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Aufeler, Georg 2. 2 2 2 2 2 u. 616 
Rustin, 3. "606, 1252 
Rukland: Literaturbriefe 298, 533, 815, 

1037, 1334, 1477, rufi. Novelliftit 
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Schlagworte . . — .„ 529 
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eziehungen zu Dfterreih 442, 81 
Italien 689, & und die Antile 442, 

= Urteil Rustins 964, ©.s Melancholie 
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Simons-Mees, I. U. . 1400, 1475 
Simrod, Rarl — .. 358, 1021 
Sinclair, Upton . . Er 165, 295 
Sindici, Auguſto . . . 154 
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(„Imago‘ * 440, („Latrende Wahr- 
beiten“) . 957 

Spradliches 289, 358, "445, 887, Sprad- 
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Soldatenftüde und »lieder 287, 1321; 
Technit 355, Teufel 1040, Totenbraut 
68, Trijtan 160, Verbrecher 1754, Ber: 



XXXVII 

erbung 448, ——— in diſch. Liede 
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Terejah („L'altra riva” 8 1768 
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Boltelt, Johannes („ithetit des Zragifthen“) 

211, („Withet. — 528 
Boltsbiblioiheten i 895 
Voltslied . . , "154, 155, 1535 

B. und Gaſſenhauer 448, Pafflons und 
Oſierlieder 1164, Totenlieder 448, deut: 
ches®oltslied 258,359, 616, deutihhes Lied 
n engl. Gewande [Stoeger] 522, deut: 
ſches Liederbuch f. amerit. Studenten 527, 
Roltsliederjammliung von Hartmann 
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Gerof, Karl: „, —— Dichtun. en“. 
Geude, Kurt: „Nächte“, 2. Aufl. (W. 

Herzog) . Be er en Ei 
Gjellerup, Kalt: „Der Pilger Ramanita“ 

iBrapan) . ..:. 2 4. 0 0“ 

„Bom Ghetto zur modernen 
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1707 
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1199 
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340 

1340 
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XLVI 

Glaſenapp, C. F.: „Das Leben Richard 
Wagners“, 3. und 4. Ausgabe Bd. 
5: .1872—77 (Golther) . - 

Glasgow, Ellen: „The Wheel of dife* (U. 
v. Ende) 

Glaß, Luife: „Stumme 2 "Mufilanten“ R E. 
BAWEB): ..  e 

Glawe, Walther: „Die. Religion Friedrich 
Schlegels“ (Deibel) . . 

Gleihen-Rukwurm, U. von: „Säillers Welt: 
anſchauung und unjere Zeit" (Berger) 

Gnerich, Ernit: „Andreas Gryphius und feine 
Herodes-Epen" (Janten) . 

Goedele, Karl: „Grundriß zur Gejdißte ‚der 
beutichen Dichtung“, 2. Aufl., Bd. 8 
(Shloffar) . - - 2 2 2 2. 2. 

Goethes Far Werte. Jubiläumsausgabe, 
hreg. von €. v. d. Hellen, Bd. 2, 
15, 16, 29, 36, 37 (MWitlowsfi) 

— Merle für. Schule und Haus, hrsg. 
von O. SHellinghaus (Witlowsfi) 

— Fauft. Für die Bühne eingerichtet 
von G. Witlowsti (Gregori) . 

— Tagebuch der italienijhen Reife. Hrsg. 
von Julius Vogel (Witlowsti) . 

-— Briefe aus der eriten Hälfte. feines 
Lebens („Alles um Liebe‘) . 

— Briefe in Heiner Auswahl. Hrsg. von 
Wilh. Bode, (Witlowsti) . 

Goethe im Gejpräd. Hrsg. von Franz Deibel 
und Friedt. Gundelfinger en 
fowsli) . 

Goethe-Kalender auf "das Jahr 1907. "Hrsg. R 
von D. %. Bierbaum (MWitlowsfi) 

Gomperj, Heintih: „Die Lebensauffajjung 
ber griechiſchen Philofophen und das 
deal der inneren freiheit” (Wollf) 

Gorli, Diarim: „Spleen“, „Sommergäfte“ 
Ehwein) 

Gottidall, —— von: "Reue Erzählungen‘ 
(Berger) “ . 

— „Späte Lieder“ "(2obfien) . Fu 
Gozzi, Carlo: „Benezianifde Liebesaben- 

teuer“, Ddeutf von MW. Kaltner 
(Wildberg) N 

Grabowstn, Adolf: „Das Zeugende“ (Sihüler) 
Grarf, 9: „Schillers Romanzen ulw.“, 

„Heinrich Heine‘ ‚Jiehe Beiträge zur 
Literaturgeihichte 

Graefer, Erdmann: „Lotte Glimmer“ (J. 
Ettlinger) . . 2 2... 

Grimm, Brüder j. Walthari-Lied 
Grüninger, Hans M.: „Aus den Bergen der 

Heimat“ (Diederich)) j 
under Hanns von: „Das teutice 

—— (J. Ettlinger) . 
Günther, R. |. Yus der verlorenen Kirche 
Gnfae, Otto: „Edele Prangen“ (Mdelt) . 
Haaß, Robert: „Nachlaß-Gedichte“ (Lobfien) 
Hagemann, Karl: „Dialoge (Schäfer) . 

— „Oper und Szene" (Rath) . 
Hagenauer, —— — Sommer“ 

(Homener) j 
Hahn, Otto: rip (Wolf) . . 
Halbe, Mar: „Das wahre Geſicht“ Freund) 
Hall, Eliza Calvert: „Aunt Jane of Ken- 

tucky“(v. Ende) . 
Halljtröm, ger: „Der tote” Fall“, "über 

ſetzung von %. Maro (C. Hoffmann) 
Hamann, Georg: „Sibnlliniihe Blätter des 

Magus“, ausgewählt von R. Unger 
(IJanßen) 

Hamedher, Peter: „Bon der ftillen Fahrt‘ 
(Diederidh) . 
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XLVII 

Hamfun, Knut: „Schwärmer“. Aus dem 
Norweg. von Herm. Kiy (C. Hoff— 
TRATEN. 5 u ee ee, ae 

Hans, Wilhelm: „Scidfal und Wille. Ein 
Verſuch über Henril Ibſens Welt- 
anfhauung“ (Dreſcher) 

„Harfen, Srellen hrsg. von Berthold Feiwel 
( a ieifels) 

Hart, Hans: „Was zur Sonne will“ (Zieler) 
Hartleben, Otto Erih: „Meine Berfe“ 

(Bulle) . 
Hartmann, Fritz: Bücher braun- „Sechs 

ſhweighcher Theatergeſchichte“ (P. 
Legband) 

Hartwig, Otto: „Aus dem Leben eines deut: 
ſchen Bibliothelars“ (H. Yeaband) 

— Gerhart: „Geſammelte Werte‘ 
6 Bänden (Serass) . B 

Haufer, Otte: „1848 (Fürit).. . 
- „Lucidor, Der Unglüdliche" (Fattor) 
— „Die japaniſche Lyrit von 1880-1900“, 

„Die japaniihe Dichtung“ (belt) 
Haushofer, Wear: „Prinz Schnudelbold" 

(Bradivogel) . s 
Hawel, Rudolf: „Erben des Eiends“, „Das 

Efelshirn“ (Huldidiner) . 
Hearn, Lafcadio: „KRoloro“, „Lotos“ (Ubelt) 
Hebbels Dramaturgie, gefammelt und aus- 

gewählt von W. v. Scholz (Zeiß) 
Hedicher, Siegfried: „Der Stürmer (Zieler) 
Heidenitam, Werner von: „Die Karoliner‘ 

(Bornftein) . 
„Heimatjtimmen“. Ein baltifches Jahrbuch, 

hrsg. von Hunnius und Wittrod, 
Jahrg. 2 (Yutber) . 

Heine, Heinrih: „Dichtungen“. 
von U. Lohr (Unger) . . 

Heines-Brevier, von 9. Holzfhuher (Unger) 
Heine-Briefe, hrsg. von Hans Daffis (Unger) 
Heinemann, Kranz:  „Zell» Bibliographie‘ 

GORLBerN 00 
Heine, Wilhelm: „Sämtliche Werte‘, hrsg. 

von C. Schüddelopf, Bd. 2, 5, 6 
(A. Geiger) . + 1558 [dazu 

Heming, Arthur: „Spirit Lake” (v. Ende) 
Hendell, Karl: „Mein Lied“ (Mlüller-Brauel) 

— „Schwingungen“ (Lobſien) . . : 
Henningfen |. Erzählungen 
Henry, D.: „The Trimmed Lamp* (v. Ende) 
Heredia |. "Verlaine 
Herrmann, Georg: „Jettchen Gebert“ (Pop— 

"Ausgewählt 

penberg) EUR RE ee 
Herrmann, Gultav: „Der Triumph des 

Mannes“ (Zieler) 
Herrmann, Helene: „Studien zu Seines 

Romanzero“ (lUnger) . . 
Herwegh, Georg: Briefwechſel mit "feiner 

Braut (L. Geiger) . 
Herzog, —— „Der ah Sſebnſuat Lied“ 

(Grei FOR 
Helfe, Hermann: Dieffeits (Heuß) . 
Hellen-Runit (Kalender) . 
Heubner, Rudolf: „Napoleon“ (Rrapp) . 
Heymann, Walter: „Der Springbrunnen‘ 

(Rraufe) . 
Henfe, Paul: „Victoria regria“ (Hartwig) R 
Hinderfin, aeierig von: „Neuer Glaube“ 

(Gillboff) . —— — de 
Hinneberg, Paul ſ. Rultur 
Hinnerf, Otto: „Kläte“ (Zieler) . 
ER. —— „Und Danl für feine 

Gnade . nr —— an * 
irſchfeld, Georg: „Das grüne Band“, „, r 
SR verſch — Gatten“ (Friedemann) 

— „Das Mädchen von Lille“ (Bödel) . 
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XLVIII 

Hitſchfeld, Ludwig: „Paulzeit“ (Bornitein) 
Hiortö, Knud: „Zwei Welten“, „Staub. und 

Sterne“. Aus d. Dän. von H. Kin 
(€. Hoffmann) . 

Hoedhjtetter, Sophie: „Bielleiht auch. träu- 
men“ (Holzamer) . . 

Höder, Paul Ostar: „Dodi“ (Peihtau) & 
Hoffensthal, Hans von: „Helene Laafen“ 

(Pernerftorfer) . » 2» 2 2 2. 
Hoffmann, €. T. 9: „Undine“. Im Kla— 

vierauszug neu bearb: von Hans 
Pfitznet (Pfeiffer) . 

Hoffmann rer „Wilhelm Raabe" (R. M. 
eyer 

Hohlfeld, Sen: „Die arme Joſefa Brach 
vogel) des nn Fan Er kn san ie 

SHoliticher, Arthur: " „Charles Baudelaire 
612117. 113 3 sPSBGENE Er Er 

Holm, Erih: „Henrit Ibſens politiſches 
Vermädtnis“ (Dreher) TE 

Holm, Orla: „Pioniere“ (du Bois- Keymond) 
Holjamer, Wilhelm: „Heinrich Heine‘ 

(Unger) . 
Hölzke, Hermann: „ Zwanzig Fahre deuticher 

Literatur" (Zieler) . 
Homeyer, Frik: „Sttanittns Drama vom 

‚Heiligen Nepomut“ (v. Komor- 
ayusÄh) . . ar for an 

Hoplinfon-Smith, F.: „The "Veiled Lady“ 
(vd. Ende) . 

Horatius Flaccus: „Oden“. Nachdichtung 
von U. Heſſe (WMichring) . . 

Hornitein, Ferdinand von: „Süblung“ 
(Boelih) e 

Hottinger — Kalender —F 
Horſchid, J. J.: „Reif im Frühling“ (Wilde) 
Howells, Milliam Dean: „Through the Eye 

of the Needle“ (v. Ende). . 
Hübel, Felix: „Neue Sehnſucht“ (Diederich) 
Huch, sera „Mao“ (Bethae) . . 
Huch, Ricarda: ‚Die Verteidigung Roms“ 

(Bethge) 
Huch, Rudolf: „Romöbdianten des” Lebens“ 

Hüffer, Hermann: „Heinrich Heine“ (Unger) 
Humboldt, Wilhelm von: „Geſammelte Schrif⸗ 

ten“, Bd. 2—4, 11, 12 (Walzel) 
—, Wilhelm und Caroline von, in ihren 

Briefen, dus: von Unna v. Sydow, 
Bd. 1, 2 (MWalzel) . . 

Jacoby, Daniel: „xenien zu Schillers Todes- 
tag, 9. Mai 1905 (Berger) . . 

Saffe, A.: „Gedanten und EURE MM. 

Jäger, Johannes |. Voclie 
W. Goldihmidt) . 

Sahresberichte für neuere deutſche Litratur- 
geihichte, Bd. 13 (Sulger-Gebing) 

Janitfchel, Maria: „Esclarmonde“ (Fweig) 
re ©.: „Sofiensruh" (Gillboff) . . 
aques, Hermann: „Norddeutſchland“ (Rath) 

Fbfen, Henrif: —— Werle“, Volls— 

Jellinel, Sek: Kunjttaufieute“ (Friede: 
mann) 

Jenner, Sup: " „Johannes Brahms als 
Menih, Lehrer und Künſtler“ (v. 
KRomorzynsli) . 

Senn, Heinr. Emit: , ‚Die Alpendichtung der 
deutichen Schweiz“ (Gehler) . . 

Ienfen, Johannes B.: „Madame v’Ora“, 
a. d. Dänifhen von M. Mann, — 
„Die Melt ift tief“. Übertr. von 
— Koppel (C. Hoffmann) . 

Senfen, Wilhelm: „Unter der Tarnlappe‘, 
„Nordſee und Hochland“ (Lobjien) 
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IL 

Jenſen, Wilhelm: „Vom Morgen zum Abend“ 
(Lobjien) 

— „Bor drei Menfcenaltern“, ‚Bor der 
Elbmündung“, „In majorem Dei 
gloriam” (Ewert) 

SIerufalem, Wilhelm: „Gedanken und Denter“ 
(R. Woll . c08 [dazu 

Joel, 8 „Nietfche und die Romantit“ 

Jong van Berl 1. De Jong. 
—— Bernd ſ. Bonfels 
a” — Gulonmenfofende 

— Dar: „Dornen“ (Meifels) . 
„Jungfrau von Orleans, Die, Heroifd- 

lomiſches Gediht nad Voltaire 
(1809). Neudrud, brsa. von F. 

v. Zobeltitz (Endow) . 
KRablenberg, Hans von: „Der König“ (€. 

Freund) . 
Raifenberg, Morih 

(Rrapp) — 
Kaiſer, labella: „Vater unfer“ (MWeitbreht) 
Kalender . 

(. a. Goethetalender, Reuterfalender) 
Raräfet Joſef: Silawiſch Literaturge⸗ 

Idichte" (Flad) . 
Rarrillon, Adam: „Die Mühle zu Hufterloh” 

(Schmibtbonn) 5 
KRakner, Rudolf: „Motive“ (R. M. Meyer) 
Kat, Albert: „Biographiihe Charatterbilder 

aus der jübdifchen RR: und 
Sage‘ (Scerel) . 

Kaulfuß⸗ Dielt), Earl Hermann: „Die In 
fzenierung des deutſchen Dramas an 
der Wende des 16. und 17. Jahr: 
hunderts“ (P. Legband) . e 

Reben, Georg: „Die halben Ehriften und 
der ganze Teufel“ (Pernerftorfer) 

Reiter, Heinrih: „Heinrich Heine“ 2. Auf: 
lage, ergänzt von U, Lohr (Unger) 

Rellermann, Bernhard: „Ingeborg“ (Born» 
ftein) . 

Keller, Heinrid: „Streber“ (Fürft 
Kerner, re: „Sämtliche 

erle“, Hrsg. 

" ‚Schwüle "Tage" (a. 

Hein 
Kiefer, So 7 Anthologie 
Kielland, Alerander: „Ringsum Napoleon“, 

—— von F. und M. Lestien 
(Rrapp) . we ee —— 

Kierfegaard, — „Entweder — Oder“. 
Aus dem Däniſchen von O. Gleib. 
3. Auflage (Woerner) 

— „Buch des Richters“. Seine Tage- 
bücher 1833—55 im Auszug a. d. 
Dän. von 9. Gottjhed (Woerner) 

Kierlegaards Berhältnis zu feiner Braut, 
tsg. von H. Lund, deutih von E. 
ohr (Nioerner) . 

Kierlegaard und Jein Verhältnis zu „ihr“. 
Verdeutſcht von, Meyer (Woerner) 

Kieſel, Otto Erih: Mors Imperator und 
anderes" (Wilda) . 

Kiesgen, Laurenz: „Maifegen“ (Diederich) 
Rilian, Eugen: „Goethes Kauft auf der 

Bühne‘ (Gregori) . 
Kirchbach, Wolfgang: „Deutiche 

gefhichten" (Bödel) . 
Kirdher, a; „Pbilofophie der Romantit“ 

) 
Klatte, Wilhelm: Geſchichie der "Piogtamm- 

Mufit" (Schäfer) . . 

von: „Bonaparte“ 

ER 
von J. Gaismair 

(Ebner) . 
Renferling, 5 v.: 

* 

Heim⸗ 

Beſpre⸗ 
. 38 

. . 229 [ogl. 
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1708 

466 
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315 

415 
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502 
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1777 

550 

Klatte, Wilhelm: ara Schubert“ (Belter) 
Klement, Karl: „Ausichnitt aus einer Patein- 

ftunde in Geptima“ (Berger) 
Klemperer, Victor f. Talmud:-Sprüde 
„Kling-llangsgloria“, deutihe Volls- und 

Kinderlieder, in Muſik gef. v. W 
Babler . 5 4.4 a0. ee nern 

Klitiher, Guſtav: „Menſch-Heiland“ (Holz: 
GMER) ‚1u0- 27% 30a: erıa 2a 

Anodt, K. E.: „Ib. Storm als Lyriler“ 
ſ. Beiträge zur Literaturgeſchichte 

Anudfen, Jakob: „Anders SHiarmited‘ 

Kod, Mar: 
(Goebel) . —— 

„Richard "Magner", "zart ı: 
1813—42 (Golther) . . 

Kohlenegg, Victor von: „Die Ehe im Sqhat. 
ten“ (Frieda Freün v. Bülow) . 

Kortum, Karl Arnold: „Die Jobliade‘‘, Aus» 
gabe des nfelverlags . . . . » 

Köfter, Albert: „Gottfried Kelier“. 2. Aufl. 

: „Jon Gräff“, „Im 

Aus d. Norweg. von 
ulia Koppel (C. Hoffmann) . 

Krab, Ina: „Die Hegelunds“ (Düffel) . 
Krauß, Rudolf: „Das Schaufpielbuh“ . . 

— „Herzog Karl Eugen von Württem- 
berg und feine Zeit. VII, — 
Theater” (P. Yeaband) . . 

Kremnit, Mite: „Eine Hüftofe" (Kienzl) . 
Krieger, Bogdan: „Das Königliche Shioß 

Bellevue bei Berlin“ (Berdrow) . 
Kroepelin, Hermann: „Jeſus“ (W. MWolff) 
Kröger, Timm: „Mit dem Hammer“ (Bödel) 
Kropotlin, Peter: „Ideale und Wirklichleit 

in der ruſſiſchen — autoriſ. 
UÜberſetzung von B. Ebenſtein * 
v. Demelic) . A 

Krügel, Gerhard: „Zwielict“ (Wilde) . A 
Kruſe, Rihard: „Anncken vom Möndaut“ 

IE. RORBE) 0 00 
Kubel, Ludwig: „Die Apothele zu ne 

(P. 9. Hartwig) 
Külpe, Frances: „Die rei des Lebens“ 

(Kiesgen) . . 
Kultur der Gegenwart, Die. Hrsg. von Paul 

Hinneberg. Teil I, Abt. 1 — 
hauſen) . . ; 

Kunad, P. ſ. Beiträg e 
KRürnberger, — „Funfzig Fewille- 

tons“ (Greinz) 
Kutſcher, Arthur: KZuedrich Hebbel als Arie 

tiler des Dramas“ (Zeih) . 
— er „Hiltorifches Schlagwörter- 

(Hannel) . . 
REN — „Wunderbare Reife des 

fleinen Nils Holgerffon (Boelih) . 
Landau, Pr „Karl von Holteis Romane“ 

(Fürft) — da ae re 
Landsberg, Hans: „Ibſen“ (Dreier) . 
Landsberger, Silvius: „Don Carlos, 

Infanterift von Spanien“, 
hrsg. 

der 
Neu 

von Meisitein (P. Legband) 
Lang, Pie „Gedichte (Greiner) . 
La Rocefoucauld: „Betrahtungen‘, überf. 

von €, Hardt (K. W. Goldihmidt) 
L'Arronge, Hans: „Vergangenheit“ (G. Her: 

mann) . 
Latlo, U.: „Der Roman des Herrn Cordi“ 

(Düffel) r 
Laube, Heinrih: „Ausgewählte Werie“, hrsg. 

von 9. 9. Houben (Kilian) . ; 
—  „ZTheaterfritifen und dramaturgiſche 

Aufſähe“. Ausgewählt von A. v. 
Meilen (P. Legband). 
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LI 

Laufen, Paula: no Banntreis der Mufit‘ 
(Düffel) . N as U De 

Laughlin, Clara €.: „Felicity* (v. Ende) 
Paupriere, Emile: „Edgar Poe, sa vie et 

son oeuvre* (Miegler) . . 
Lawfon, Thomas: „Friday the Thirteenth* 

(v. Ende) . . 
— Lebenserinnerungen 
.M. Meyer) . 

Lecomte * Now, H. ſ. 
Leipziger Kalender . 
Leitgeb, Otto von: 

Lazarus, 

" „Seelenliebe* 

„Sonnenfplitter“ (€. 
GROE) > 300 0 —— 

Leixner, Otto von: „Die letzte Seele" (Neu: 
burger) . . en 

Lenau und die Familie Föwenthal. "Hrsg. 
von Eduard Caſtle (Horner) . 

Lenclos, Ninon de: „Briefe, überſetzt von 
Lothar Schmidt (Poppenberg) 

Lermontoff, Michael: 
Zeit" (Ehwein) . 

Lersti |. Rudebuſch 
Leutelt, Guſtav: „Die Könighäuſer“ (Mar: 

DEREN: 50: Sa ae te ehe 
Lichtenberger, Andr@: „Herr von Wigurac“, 

über]. von %. v. Oppeln-Bromtowsfi 
(Brunnemann) 

Lichtenberger, Henri: „Heinrich Heine "als 
Denker‘ (linger) . . » 

Lienhard, Friß: „Wartburg“ (Rrapp) . 3 
— Wege —* Weimar“ Bd. 3 (v. 

Gleihen:Rukwurm) . 
Lilieneron, Detlev von: „Balladendronit‘ 

ener) . . 
Eric: : „Meyer 
Teil (Bradjivogel) . 

"sehe C.: „Old Home House“ 
. Ende) . 

Lindemann, Wilhelm: Geſchichte der deut: 
ſchen Literatur. 8. Wufl., hrsg. 
von Mar Eittlinger (Eloefler) . 

Lindholm, Waldemar: „Zwei Menſchen“. 

(Hom 
— "und " Müller“ 

Lincoln, 

übertr. v. W. Saffeini (CE. 
Hoffmann). — 

Linge, Hermann: „Ausgewählte Gedichte". 
Herausgeg. von Paul Henfe 
{Boellb} .. u. 0. u 

Liffauer, Ernit: „Der Ader“ (Greiner) . 
Li⸗Tai⸗Pe: „Gedichte. Aus dem Chine- 

fiihen von Otto Haufer (Michring) 
Literatur alender, Kürſchners deutlſcher, 

brg. 29. —— 
Literaturen, Die orientaliihen [ “ Rultur der 

Gegenwart Teil I, Abt. VII] (Haufer) 
2oeben, Otto Heinr. Graf von: „Gedichte“. 

Hrsg. von R. Pillin (Deibel) . 
Lobſien ſ. Nun finget und jeid froh! 
Pöns, Hermann: „Mein braunes Bud 

(Diederih) "944, (Müller Brauel) . 
Cothar, Rudolf: „Septett‘' (Strobl), . 
Loewenberg, Jalob: „Aus Bee. Seele 

(Meilels) . A ; 
— „Stille Helden‘ (Bödel) . 

(. a. „Steht auf“) 
Löwenthal-Bleyle, Sophie: „Mesalliiert‘ 

(Horner) Set 
(. a. Senau) 

Lublinsti, Samuel: „Kriedrih Schiller. Seine 
Entjtehung und feine Sl 
(Berger) 

Ludwig, Emil: „Napoleon“ (Krapp) A 
Lutz, am „Schattens Schatten“ (Krapp) 
Pprit, Deufichichweizeriihe, der neueren 

Zeit. Hrsg. von Alfred Scaer 
(3. Bräntel) . BE a Mar als 205 2a 

„Ein on unferer 
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1553 

850 
1013 . 

1158 

1511 

1660 

1558 

Leit, Europäiſche. Uberjegungen und Eigenes 
von R. %. WUrnold. 2. ee 
(Mehring) . 

Dann, Yranzista: „Kinder“ (Hoeditetter) . 
Mann, Heinridy: — * Morgen" 

(Bödel) . 
Märden, Deutice, des 19, "Jahrhunderts, 

ausgewählt von Leo Berg (Poed) 
Hugo: „Meditationen (N. WM. 

Goldſchmidt) 
Marie Madeleine: „Die Kleider der Her- 

zogin“ (Loth. Schmidt) . . 
Marriot, Emil: — Frauen“ (Mar: 

Marcus, 

tens) . 
Martens, Kurt: „Kreislauf der Liebe“ 

(Stoehl) 
Marti, Frig: „Die Schule der Leidenihaft‘ 

(Meitbredt) . . 
—— Fritz: „Spinoza“ (R. M. Meyer) 
Diegede ſ. Zur Megede 
Meerfdjeidt: -Hülleffem, Leonie von: „Elfi 

(du Bois-Reymond) . 
Meind, Ernit: „Fr. Hebbels und Nic. 

Wagners Nibelungen-Trilogieen“ 

Meier, John: „Kunſtlieder im VBollsmunde‘. 
IHM)... ee es 

Merler, Paul: „Studien zur neuhochdeutſchen 
Legendendihtung‘ (Fürft) . 
Hans Willy: „Meine Säule“ 

(Rraufe) . P 
Meyer, Eonr. Ferd. ſ. "Franc is 
Dieyer, Erih: „Die Gräfin von Lafayette‘ 

(Iofef —— 
Meyer, Richard M.: Geſtalten und Pro: 

bleme“ (Spiero) . 
— „Die deutiche Literaturgefdichte des 

19. Jahrhunderts‘ 3, Aufl. —— 
— „Deutliche Stiliftit“ (Adelis) . . 

Meyer-Benfen |. Tolitoi-Bud) 

Mertens, 

Mihaelis, Karin: „Bagdfiſche“, „Gyda“. 
überf. von — Mann (C. 
Hoffmann) . 

— „Der Mönd gebt auf die Miefe“ 
(Goebel) . 

Michelis, en. Heinri: „Eiffelbitten“ 
(Rei 

Michelſon, an: 
(v. Ende) . 

Mielte, Adolf: „Stillers Demetrius nad) 
feinem fzenifhen Aufbau und feinem 
tragijhen Gehalt“ (Berger) . 

Miehner, Wilhelm: „Das Leben ein Spiel" 
(Gregori) 

Miftral, Frederi: „Mitiio“, Deutich von 
—— — (Mehring) 

Moderſohn, 9 ille und 9 ap 
— 

Möller, Marz: wiur Reuter“ IR. Di. Meyer) 
Moos, Paul: „Rihard Wagner als ithe- 

titer" (Boppe) - . 2 2.2. 
Morgenitern, Ehriftian: „Melancholie“ (E. 

Hoffmann) . . 
Mörile-Ausgaben von €. v. Sallwürt [Re: 

clam], — Deutſche Verlags» 

„Anthony Overman“ 

anftalt], indegg [Alchen- 
dorif], Ra Kunſtwart⸗ erlag], 
Mörile-Brevier von 9. Oswald 
(Krauß) . 

Mübleftein, a: „Bud Gedichte“ (Greiner) 

Müllenhof, E.: „Kleine Lieder“ (Rraufe) . 
Müller, Adolf: „Aeſthetiſcher Kommentar 

zu den Tragödien des — 
(Holjner) ö 

LII 

875 
1270 

1011 

1343 

1724 

1312 

1341 

1050 

1226 
1707 

507 

1732 

1215 

918 

1582 

1414 

1853 

191 
1486 

341 

1238 

279 

1801 

1511 

834 

874 

1661 
1485 

1559 

633 

1416 
1088 
1582 

479 



LI 

Diüller-Suderburg, G.: „Wat an'n Heidweg 
blöht“ (Kobfien) . . 

Multatuli-Briefe, hrsg. von Wilhelm Spohr 
(Rad) . 

Mündhaufen, Börries Freiherr von: Bal⸗ 
laden‘ 2. Aufl. (Holjamer) . 

— „Balladen“ (Pradhtausgabe) . 
Münz, Bernhard: „Friedrich Hebbel "als 

Denter” (3eih) . r 
Diurfree, Mi Mary: „The Windfall“ (v. 

ERBEN al aan ee 
Murger, Henri: „Die Bohöme“, deutih von 

- PB. Greve . . 
Dinling, ©.: „Der Narr der Zarinꝰ (Ewert) 
Nahman, Rabbi, ſ. Buber 
Nabor, Pierre [Emilie Lerou]: „Jeſus“ (M. 

Siemon) . 
[Rapoleon: J „Worte Ns von Eorfica "bis 

St. Helena". Hrsg. von Robert 
Rehlen (Rrapp) . . 

Nait, Clara: „Die Herren von Reifen“ 
(Reihe) . . B 

Natorp, Paul f. Peſtalozz i 
Naumann, Guſtav: „Otto, der Ausreiker‘ 

(Zieler) . 
Nebelong, Edith: „Madame Gioconda“ 

(Goebel) 
Niedner, Felix: „Carl Michael Bellmann‘ 

Niemann, Johanna: „Ajax“ (Zihorlic) . 
Nierik, Guftan: „Bollserzählungen‘ brsg. 

von Ab. Stem . . ». 2 2... 
Nietzſche, Friedrih: „Werte“. Taſchenaus⸗ 

gabe in 10 Bänden. . 
„Bon Kunſt und Künftlern“ 

(6. Hermann) 
Nordau, Mar: 

„Run 8 und ſeid froh“. Deutfche Volts- 
lieder, gefammelt von Wilhelm 
Yoblien (Beiper) . . 

Ochſenbein, Wilhelm: „Die Aufnahme Cord 
Byrons in Deutihland und fein 
Einfluß auf den jungen Heine‘ 
(Unger) . 

SO dermatt, Br: „Hartes Holy“ (Weitbredt) 
Ompteda, Georg Frhr. v. „Normalmenichen‘ 

eichlau) © on 
Terken, Georg von: „Memoiren des Zur 

falls" (Lobiien) . 
Deiterheld, Erich: „Schattenfpiele der Seele” 

(W 9) 
Oftwald,  BPandftreiher“” (Haus- 

. Hero 
Hans: 

meilter) . . 
— „Lieder aus dem Rinnftein“, 3. Bänd: 

hen (TDiederih) . . 
Ovids Viebestunit. Nachdichtung don K. Et. 

linger (v. Gleihen-Rukwurm) . . 
Pache, Alezander: „Naturgefühl und Natur- 

inmbolit bei Heinrid Heine“ 
(Unger) . FÜR are a Dar RE er 

PBantenius, alther: „Das Mittelalter in 
Leonhard Wächtets Romanen‘ (v. 
KRomorzgnsti) . 

Paquet, Alfons: 
Pauly, Auguft: 

ſchmidt 
Karl von: Berfall, 
Schröder) Ba ae re e 

Periam, Annina: „Hebbel's Nibelungen, its 
sources, method and style“ (Zeiß) 

Peſtalozzi, Johann Heinrih. Bearb. von 
Paul Natorp. Teil 1—3 (Geßler) 

Betich, Robert: „Freiheit und Notwendigleit 

Philippi, 

(Haufer) 

— (R.W. Gold⸗ 

„Der Ehering“ (L. 

in Schillers Dramen“ (Berger) . 
Belir: „Parifer Scattenfpiel“ 

(Loth. Schmidt) . emo 

„Auf Erden“ (Diederih)- 

833 

802 

1523 
483 

1735 

1802 

1277 
796 

336 

422 

278 

1650 

1239 

1053 
632 

483 

1781 

1780 

1557 

263 
1223 

230 

1305 

1268 

1131 

1233 

377 

265 

708 
1232 

1725 

1774 

1733 

1056 

1513 

1314 

Philippi, Fritz: „Menſchenlied“ (Holzamer) 
Piſtorius, Fritz: „Dr. Fuchs und ſeine Tertia“ 

(K. Ettlinger) . . er ab. ee 
Plathofi- gejeun, Eduard: “ „2ebenstunf . 

(K. M. Goldidimidt) . 
Pletſcher, Th.: „Die Märchen Charles ver. 

raults“ (K. M. Mener) . . 
Poed, Wilhelm: „In de Ellernbuht“, „De 

de Innehmer ar (Yob- 
en 

Poe, Edgar Alan: „Werte“, Hr. von 9. 
und U. Wioeller-Brud (Miegler) 

„Poeſie im Zuchthaufe‘. Gedichte von Wer: 
brehern. Hrsg. von oh. Jäger 
(Oftwald) . 

Pöllmann, P. Unsgar: „Rüdftändigteiten“ 

„Dungfräulicteit“ ( (Schmidt: 
(Bienenitein) 

„Bibelots“ (Ubell) . . 

Bonten, yolel: 
nn) 

EN en Kelix: 
Popper, yolel —— — (Wieg⸗ 

er) 
Presber, dar: „Spuren im Sande“ 

(Bödel) . 
Proelk, Johannes: „Das Bild der Königin“ 

Ewert) . e 
Prydz, Wloilde: „Das gelobte Land“ 

(Goebel) 
Stanislaw: Pranbyfzewsti, 

(Bödel) . 
— ——————— (MWitdberg) 

Rasmuffen, Emil: „Jeſus“. Übertragen von 
U, Rothenburg (F. Emit) . . 

„Reden, Deutiche“. Speaches by Bebel, Ben- 

„Andrognne“ 

nigsen, Bismarck . . edited by 
R. Tombo sr. and R. Tombo ir. 
(R. M. Meper) . 

Rehm, Hermann Siegfried: „Das Bud der 
Marionetten (P. Leaband). . . 

Reibradh, Jean: „Die neue Schönheit“; a. d. 
Franzöl. von MW. Reinhard (Brun- 
nemann) 

Reide, Georg: „Der eigene Ton“ (Spiero) 
Reinert, Robert: „Der Weg zur Sonne“ 

DONE u ae ee 
Reinhart, Hans: „Frührot“, „Der — 

(Holzamer) . . 
Reinhart, J. „Heimelig’ Für“ (Gehler) . 
Reizes, Emanuel: „Aus einem Leben“ 

(Stoehkl) ü 
Remer, Paul: „In goldener Fülle“, „Unterm 

Regenbogen“ (Boelit) . . 
Rent, Anton: „Werle“ Bd. 1, 2 (Bienen- 

ER N ee a 
Rent, Marga von: „Die goldene Kette und 

andere Erzählungen‘ (Mardon).. . 
Reffel, Guſtav Andreas: „G’pakige Men— 

ſchen!“ (Müller-Guttenbrunn) . 
Retif de la Bretonne: „Monfieur Nicolas“ ; 

Bd. 1: Das enthüllte Menſchenherz, 
deutih von I. Neitler; Bd. 6: 
— überſ. von A. Schurig; Bd. 

Pariſer Liebſchaſten, deutſch von 
* Schurig (Holzamer) . 

Reuter, Ge: Werle. htsg. von Wil- 
elm Seelmann (Gillhoff) . . 

— „Sämtlidie Werke“, hrsg. von Sein. 
Lange (Gillhoff) . . 

Reuter- Kalender auf das Jahr 1907. "Hrsg. 
von K. Th. Gaedert (Gillhoff) . 

Reuter, Gabriele: „Annette von Drofte-Hüls- 
hoff“ (W. v. Scholj) . . - 

Rieth, Rudolf: „Feurige Zungen“ (Rraufe) 
Rittland, Klaus: „Leidensgefährten“, 
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1807 

1055 
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170 

378 

1419 

381 

1195 

1272 

797 

1238 

1011 
1052 

1418 

1420 

250 

972 
786 

661 

1809 
1850 

1447 

169 

1445 
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168 

946 
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482 
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LV 

„Rampfesmüde“, 
Enttäufhungen“ (A 

Robert, Eugen: „Romanitoffe" (R. Wollf) 
Roda Roda: „Eines Ejels Kinnbaden“ 

(Loth. Schmidt) } 
Rodenberg, Julius: „Aus der Kindheit“ (2. 

Ettlinger) 
Mofeager, BET: Nirnuͤtzig Bolt“ W. 

Rosner, Karl: „Georg Bangs Liebe" Adelt) 
Rüdebufh und Lersti: „Lebt die Liebe!" 

(K. W. Goldihmidt) . 
Ruete, Edmund: „Lebensmühen“ (Kraufe) 
Kung, Otto: „Der legte Kampf“ (Goebel) 
Salburg, Edith‘ Gräfin: „Königsglaube“ 

‚grau — 
Klara Mautner) 

Salten, 

„Eros Thanatos“ (Wiar- 

(Greinz) Be a — 
Felix: „Das Bud) der Könige‘ 
{R. Eitlinger) . . 

Salus, Hugo: „Das blaue Fenſter! (Greinz) 
Saenger, S. f. Carlyle 
Sarfen, er „Gedichte und Skizzen“ (Die: 

Saubel, Robert: „Dramen der Kinderſeele“ 
(8. Wollf) . 

— „ine ——— (Zieler) 
Schade, Maria: „, 3 Madonna“ (Hahn) 
Schaer, Alfred f. Vpri 
Scharrelmann, 9: a und vor Zeiten‘ 

(Boelit) 
Schaulal, Fe 

== „KRapellmeiiter Kreisler! Suldfſchiner 
. a. Verlaine) 

Schaumberger, Heinrich: — Werle“ 
(Danneil) . . re 

Sceffel, Jofef Victor von: „Briefe an 
Karl Schwanitz“ (Manz) 

Scheffer, Ihalfilo von: fee Gedichte” 
(Holzamer) . 

Scheid, Nilolaus, S. F.: Schillers ‚Jung: 
frau von Orleans‘. Hat fie der 
Dichter ... als Heilige dargeftellt ?“ 
DOREGEL) aa ec 

Scellenberg, Ernſt Ludwig: „Erlöjungen‘ 
(Rraufe) . 

— ai Leben und Einfamteit“ (Dies 
derich) 1236 [da 

Schicht, Iofef: „Cello am Abend‘ (Straufe) 
Scidele, Rene: „Der Ritt ins Leben‘ 

(Greiner) N Mo 
Schilowsti, John: „Die Entwidlung der 

deutichen Bühnentunft“ (P.Legband) 
Schiller als Philojoph in feinen Beziehungen 

zu Kant. Feſtgabe der „Kant— 
ſtudien“ (Berger) 

Schillerbuch, Marbadyer, Bd. 2 Gerger) 
Schillertage, Stuttgartet. Huldigung und 

—*9 am 9. Mai 1905 (Berger) 
Schlaf, Johannes: „Emile DDR: 

. Meyer) . er 
—  „Maeterlind‘ (Zweig) Fa 
— ,„Novalis und Sophie von Kühn“, 

„Chriltus und Sophie‘ (Deibel) 
— „Das Sommerlied“ (Holzamer) . . 
— „War Walt Wbitman homofexuell“ 

(Landauer) . 
Scleiermader, Fre: „Briefe“, In "Auswahl 

brsg. von m. Rade. . 
— „Harmonie“, hrsg. von 9. Wulert 

(Damneil) . 
Schmidt, Alfred: „Zur Entwidlung des 

rhythmiſchen Gefühls bei Uhland“ 
(Ladendof) » 2 2 2 22 

Schmidt, Karl Eugen: „Aus dem Tagebudy 
eines Säuglings“ (NR. Ettlinger) . 
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1529 
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LVI 

Schmidt, Marie: — ungerechte Richter“ 
(Rrapp) . E 

Schmidtbonn, Wilhelm: “ „Der Heilsbringer“ 
(W. Molff) . 

Schmidt⸗Cabanis, Richard: Lachende Lieder“, 
Vollsausgabe (K. Ettlinger) . . 1055 

Schmied, Rudolf: „Carlos und Nicoläs Kin» 
derjahre in Argentinien“ (Fürft) . 

Schmieden, Alfred: „Die bühnengerechten 
Einrihtungen der Schillerfhen Dra- 
men für das Kgl. Nationaltheater 
zu Berlin; Teil 1: Wilhelm Tell“ 
(Beat) . » 2 22 0 2000. 1489 

Schmitt, Saladin: „Hebbels Dramentechnil“ 

1622 

VSBEin) © 4:05 So. 2 are ar A 
Schmitz, Oscar A. H.: „Der gläferne Gott“ 

(Dülbere) - > 2: 2 2 22.2... 468 
Schneider, DWiargarete: „Nebenwege“ (Mars 

869 DOW, u. «5 2,0 
Schönaid-Carolath, Prinz Emil von: „Ges 

dichte“, 3. Aufl, (Loblien) . . . 1203 
Schönfeld-Neumann ſ. Bettelheim 
Schott, Rihard ſ. Sochaczewsli 
Schridel, —— „Der goldene Stiefel“ 

(Fr Bülow) . 1481 
Schriften * Seel aft * Theatergefhichte 

9 ſ. Stein, Philipp 
Schröer, M. M. Arnold: „Grundzüge und 

Haupttupen der englifhen Literatur: 
geſchichte“ (Lindemann) 1345 

Schubin, Oflip: „Der arme Nidi" (Fürft) 1266 
Schüler, Paul: „Ractitüde” (9. Rienzt) . 1451 
Säullern, Heinrih von: „Genußmenſchen“ 

(K. Wollf) . nn. Al 
Schulte vom Brühl, Walther: „Sadjien- 

Ihädel“ (P. 9. Hartwig) . 945 
Schumann, Colmar: „Luͤbediſches Spiel: und 

Raãtſelbuch GBerdtow 552 
Schurig, Arthur: „Retif de la Bretonne“ 

(Holjamer) . . 946 
Schwabe, ae: „Erinnerungen eines alten 

eimaraners an die Goethezeit“. 
Pe (Witlowsti) . . 935 

Schwabe, Toni: „Bleib jung meine, Seele“ 
(Stoehl) 1122 

„Seelenliebe“, Von einer Freundin Gun 
de Maupaljfants [H. Lecomte de 
Noun]. Übertragen von A, Schurig 
(du Bois-Reymond) . 508 [dazu 714] 

Seeliger, Ewald Gerhard: „Auf Tod und 
Leben" (Bödel) . . 1013 

Selbitportraits, Zehn Igrijche (Enders) . 1626 
Seliger, Paul: „Darwin“ . 910 
Semper, Mar: „Das Ewige, ein "Feftfpiel. 

Eriter Tag: Das Opfer“ (Krapp) 973 
Sevenig, N.: „Sciller als dramatiider 

Dichter im Urteil von * ud⸗ 
wig“ (Berger) se 1512 

Siebert, Otto: „Schopenhauer“ . = 910 
Sig, Ludwig: „Das geiftliche Schaufpiel im 

“AP. Leaband) . . 1657 
Silveiter, Co: „Nora Gylienfee” (Sheret) 1701 
Sindair, Upton: „The Jungle“ (v. Ende) 19 
Stowronnel, Frit: " „Heimatlos und andere 

Geihichten" (Reichel) . 277 
Stowronnef, Rihard: „Die beiden Wild 

tauben“ (Reichel) i 278 
Soharzewsti, Alerander: „In Sibirien“, 

bearb. von Rich. Scott (Ehwein) 419 
Söderberg, Hialmar: „Hiltorietten‘ (C. Hoff- 

MORE) | era 241 
[dazu 720] 

Sped, Georg: „George“ (Adelt) . . . 167 
— „Am Rheinfall! (Meitbredt) . 1224 

„Zwei Menschen‘ (Meitbredht) . 1225 



LVII 

Spedmann, Diedrich: „Heidehof 
(Müller-Brauel) . 

Sperl, Auguſt: „Rinder ihrer Zeit" (Lange) 

Lohe“ 

Spiero, Heinrich: „Hermen“ (vo. Gleichen: 
Rußwurm) .. 

Spies, Hermine: Ein Gedentbuch für ihre 
Freunde”, 3, Aufl. (Schäfer) . 

Spieh, Karl von: „Bon den Ufern des 
Lebens“ (Greiner) . . 

Spitteler, Carl: —— Wahrheiten“ 2 
Aufl. (K. W. Golbfhmidt) . . 
— —* W. Goldfhmidt) ; 

Springer, Anton: „Handbudh der Kunſt— 
geſchichte“. Bd. 5: 19. Jahrhundert, 
von_ Mar Osbom . . 

Sfemenoff, S. T.: „Ontel Jlja und andere 
Dorjgeihichten“ (Ehwein) . 

Staad, Claudine: „Melodien der 
(Mardon) . . 

Staad, Dora: „Gewitter“ (MWardon) . 
Stapfer, Paul: „Etudes sur Goethe“ (Wit- 

towsti) 
Stegemann, Hermann: 

len“ (Prepöt) FE 
— „Vita somnium breve* (Holjamer) 

„Steht auf, ihr lieben Kinberlein“, hrsg. 
von ©. Falle und J. Löwenberg 

Stein, R. Heinrich von: „Zur Aultur der 
Seele". Gefammelte Aufſätze, hrsa. 
von F. Poste (Lienhard) . 

Siebe" 

„Die als Opfer fal- 

Stein, mens Deutſche Schaufpieler. 
: Das achtzehnte — 
w. Legband). . . 

Stenglin, Felix chr. von: " „Frauden“ 
(Wildberg) 

Stern, Ella: „Sonnen- Heimweh“ (Diederich) 
Stern, Maurice Reinhold von: „Donner und 

Lerche“ (Lobfien) . 
Sternberg, Leo: „Bündniffe” (Loth. Schmidt) 
Stöder, Helene: „Die Liebe und die grauen‘ 

(Brannemann) 2 2 20a 
Stodbaufen, Fanny: „Zwei Kämpfer am 

Niederrhein” (wert) 
Stöll, Helene: „Leben und Lieben" du 

Bois:Renmond) . 
Stölzel, Wolf: „Die Verhandlungen über 

Schillers Berufung nad Berlin‘ 
(Berger) 

Stöhl, Otto: „Conrad Ferdinand Beyer” 
(Manne) 

Strid, M.: „Schillers ‚Wilhelm Telk, Bei 
träge zur Erläuterung‘ (Berger) 

Strobl, Karl Hans: „Bedenljame Hiftorien‘ 
(Fürit) . 

— „Die gefährlichen Strahlen“ (6. Her- 
mann) . : 

Supper, U: „Da "Hinten bei uns“ (N. 
Geiger) . . Fa 

Sußmann, Walter: Gedichie“ (Kraufe) N 

Spmond, Charles: „Schiller. La vie, 
[’homme, l’oeuvre, Sch. et son 
temps” (Berger) . 

Zalmud-Sprüdye, hrsg. von Victor Stlemperer 
{R. W. Goldfhmidt) . . 

Tamm, Traugott: „Im Yande der Jugend“, 
„Im Lande “der eidenihaft“ (Hulb- 
IOMEON 3 — 

Tauber, Emil: „Am Kahlenberg“ (Zieler) 
Tauſend und eine Naht f. Erzählungen 
Thaderay, M. M.: „Das braune Haus“, 

Briefe an eine amerilaniſche Kamilie. 
Deutliche Ausgabe von C. Dlettenius 
mit Borwort von U. Bonus (v., 
Demtelic) : . . 

1366 
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1486 
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1088 

1719 
1721 
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1807 

389 

1196 
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1308 
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1346 

196 

309 
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LVIII 

Theden, Dietrih: „Um deutſche Art“ (Lob—⸗ 
Te ee a ER 

Thomas, Robert: „Unter Runden, Komö— 
dianten und wilden Tieren” (Oft- 
Wald) . 2% =. 1276 

TIhoreau, Henry D.: „Walden“. Überf. von 
W. Robbe (6. Hermann) 906 [dazu 1062] 

Thuriton, rar Cecil: „Der Herr Ab— 
geordnete‘ (Pernerjtorfer) ur. 474 

Tied, Ludwig: „Die He ins Blaue hinein“, 
brsg. von W. WMiehner . . 1058 

Tinayre, Marcelle: „Avant l’Amour*, „La 
Rebelle* (Brunnemann) . 1001 

Zolitoi, Leo: „Göttlihes und Menichlices“ 
Ehwein) . 1410 

Tolltoi-Bud, brsg. von 9. "Meyer- Benfen 
(Hoddorf) ’ 233 

Tombo, Rubolf ſ. Reden, Deutſche 
Tovote, Heinz: „Hilde Bangerow und ihre 

Schweiter“ (Beihlau) . 1552 
Trebitih, Siegfried: „Das Haus am Ab: 

bang“ (Fr. v. Bülow). . » . . 9% 
Treyden, Reinhold: „Selbitverrat‘“ {R, 

WON). 5 eat 
Tſchirilow, Eugen: „Erzählungen“ (Ehmein) 419 
Ullmann, Rega: „Feldpredigt“ (9. Kienzl) 1450 
Urban, Henry %.: „Aus dem Dollarlande‘ 

(Cariten) . . > al 
Ban Vener, Ad. und P. Shantaud: „Poetes 

d’aujourd’hui 1880 — 1890 (8. Cle⸗ 
ment) So n 

Van Eeden, rederif: „Der Heine Jo— 
bannes“, ber), von Elfe Diten 
(Pappriß)  . 801 [val. a. 1738] 

— „Mie. Stürme fegnen“. Deutfh von 
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Vorwerd, Dietrich: „‚Wipfelrauichen‘ (Grei- 
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Magener, Bruno: „. . . Und hätte der Liebe 

nicht... (Zieler) : 666 
Magner, Ehriltian: „Ein Blumenitrauß” 
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Wagner, Richatd: „Samilienbriefe“ 1832—-74 

(Golther) 1152 
Magner- Jahrbud), Drsg. von Ludwig "Frans 
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Werbed, Louis M. %: „Der Fruchtlorb 
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MWermert, Georg: „Herminnert”“ (Diederich) 
Werner, 9. 9.: „zwei der Stillen im 

Lande" (U. Geiger) . . 
Merner, Siegmund: „Ruth und andere Ge 

dichte (Meifels) . 
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Wetter, F —— „Der Eroberer“ 

Mharton, Edith: 
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Time* (v. Ende) . 
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(Zieler) . an alas hard; eis 
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Moll, Karl: „Aus Sturm und Sonne“ 
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(Zieler) . 
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Bataille, Henry: „Liebeswalzer“ a 
Behtolsheim, Hans Freiherr von: 

Tönigsabend" , 
Berger, Rudolf: „Die Sqholle 
Bergerat, Emile: „Hauptmann Blomet“ 
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Blant, Matthias, und Lothar Mayrting: 
„Detektiv Frank“ 228 

Blei, Franz: „Methode Dr, Theer und Bro 
fellor Feder" . 902 

Blumenthal, Ostar: „Das Glashaus“ . . 306 
Burdhard, Mar: „Im Paradiefe” . „ . 700 
Bullon, Baul: „Speddys Kompagnon“ . 1188 
Dörmann, Felix: „Das itärlere Geidleht" 465 
—, —: „Der ſtumme Sieger" . . . 900 
Dreyer, Mar: „Eine* . lan 63 
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Dülberg, Franz: „Rorallentettlin‘ . . . 1337 
Eger, Paul: „Mandragola“ (nad Machiavelli) 369 
Elbogen, en „Der Phönix“ . 62 

= as Redht" . . . 305 
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Esmann, Guftav: „Das alte Heim . . „ 899 

„Vater und Sohn“ 1550 
Eulenberg, Herbert: „Ritter Blaubart“ 365 

“ [dazu 563] 
540 Kae Ludwig: „Der heimlihe König“ . . 

Fürth, Jakob: „Gegen den Strom“ . .„ . 1340 
Gersdorff, Wolfgang von, |. Jzumo z 
Gorli, Marim: „Die Feinde” ; 540 
Goethe: a — —— von 6. 

itfowsli . . . . 1121 
Greiner, Leo: „Der Liebestönig“ . 2... 302 
Gutmann, Paul: „m Krüppelhaus“ . 902 
Hahn, Pictor: „Wo oſes ... 1339 
Hamburger, Hans: „König Odipus“ 2.462 
Hauptmann, Gerhart: „Die ee vom 

Biſchofsberg“ 
Hawel, Rudolf: de, Naturparl“ 2.0. 464 
Hebbel, Friedrih: „Moloch“ . . 1260 
Herrmann, Guftav: "Der große Baal“ — ol: 
Hirfhfeld, Georg: „Mieze und Maria" „ „ 1040 
Hoffer, Eduard: „Ein dummer Bub“ . . 626 
Holjamer, reg oh „Um die Zufunft“ . . 226 
Hübel, Felir: „La Paloma* . . .. . 827 
Huna, Ludwig: „Tandarabei are, 12— 
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Sorban, Gultav: „Die Todeshodyeit“ 373 
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eg Sophie von: „Der Mann“ . . "466 
König, Eberhard: „Meilter Solef“ .. . > 1 | 

—: „Stein‘ BE ... +. 1402 
Rücs, Richard: „Höfen“ . . 1121 
FrArtonge, Wdolph: „Der letzte Bonbon“ 303 
Law, Artur: „Das Felbmäuschen“ +. 1184 
Lenz, Leo: „Der Schürzenzins“ . 460 
Lilienfein, Heinrih: „Der Herrgottswarter“ 301 
Lilieneron, Detlev von: „Knut der Herr! 542 
Ludwig, Ötto: „Die Torgauer Heide" . .„ 1048 
Macchiavelli ſ. Eger 
Mann, Thomas: „Fiorenza“1400 
Manz, Otto: „Der Cälar“ . . . .....1479 
Marie-Madeleine: „Katzen . . . . .. 1262 
ee Bi Lothar j. Blant 
Mel, M „Die Pädhterin von Litchfield“ 1261 
Menrad, Jet: „Hohenjtaufe und Wittels- 

370 
Mo IT, Bilfelmine: Muiterrech Me ne MO 
Moliöre: „Sganarell”, „Der bürgerliche Edel- 

BE. 5 0 as me Beer 
Müller, Hans: „Das ftärlere Leben“, Vier 

Einalter, („Die Stunde‘, „Arme kleine 
Frau“, „Die Blumen des Todes“, 
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Nabl, Franz: „Geſchwiſter Hagelbauer“ . 629 
Nagel, Siegfried R.: „Der tote Buntt“ „. . 702 
Oborn, Anton: „Der Abt von St, Bernhard‘ 303 
Ompteda, Georg von: „Gräfin Sofie‘“ „ 542 
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Ott, Arnold: „Agnes Bernauer“ 109048 
Overweg, Robert: „Brüderchen‘ —9277 
Paul, Adolf: „Lohndiener‘ 368 
Philippi, Felix: re Schattenjpiele! . 1187 
Raſſow, Ari: „Die Nahtmahre" . 544 
Redhardt, WB, u "Innfelder, N.: „Die Lüge" 1783 
rReichenbach Hermann: „Det Häßliche“ 303 
Reinert, Robert: „Krieg“ . . . . 1045 
Reitz, Johann Heinrid: „Der Staatsminifter“ 1264 
Renner, Gujtav: „Merlin‘ 459 
Rille, Rainer Maria: „Das tägliche "Leben" 2 
Rittner, Rudolf: „Narrenglanz" . . 
Robert, Eugen: „Romanitoffe“ "08 
Rofegger, 9. 2.: „Madame Chryfanthe me“ 1187 
Runtel, Ferdinand, und Hans v. Wenpel: 

„Charlotte von Bogen" . .. 6235 
Schamann, Franz: „Die Bismardeihe‘ . . 1480 
Screrbart, Paul: „Das dumme Luder“, 

„Der Schorniteinfeger“, „Der Re- 
gierungswechſel“, „Der Herr Kammer— 
diener Stneetichte" . 969 

Schiller: „Braut von Meilina“ (Feftfpiel 
von Bindoniffa) . . 5 

Schirofauer, Alfred: „Mit teinen Händen“ 1263 
Scwaner, Adolf: „Bürgermeijter Bojer‘ 372 
Selten, Brig: „Der Lieblofe" . . . . 625 
Shalefpeare: „Wintermärden“ "ae 63 
Shaw, Bernard: „Frau Marrens Gewerbe" 305 
—, —: „Die Häufer des Herrn Sartorius 
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Straup, Karl: „Auf Selijewo" . . . 628 
Stieber, Ferdinand: „Bitt’ für ee , N . 305 
Stoffel, Fri: „Agrarier" . . ... 20 
Studen, Eduard: „Gawän“ 1402 
—: er ‚Seielifgaft des Abbe Chateau- 

euf“ 1262 
MR Hermann: " „Das Blumenboot'' 225 
Tartufari, Elarice: ——— .6689 
Vogeler, Adolf: „Kollegen“. . . . .. 1855 
Bolbehr, Lu: „Sieben“ . 543 
Wagener, Bruno: „Und hätte der Liebe nicht!“ 1184 
Medelind, Pe „Frühlings Erwadıen“ . 538 
Weiß, Karl, f. Woernit 
Melter, Nitolaus: „Lene Srant“ . 543 
MWendenburg, Alerander: „Srüchte ber Tugend“ 902 
MWentel, Hans von: „Dämonen“ . 898 

(5. a. Runtel) 
Meftenhols, Frhr. von: „Prüfung“ . . . 1121 
Wiegand, J.: „Frühling . 305 
Wildenbrud, Ernit von: „Die Rabenfteinerin‘ 1258 
Mitte, Ernft: „Mahners Mühle" . 1340 
Mollf- "Briebberg, Johanna: „Die Sonnen- 

prinzeh“ 368 
Woernit, Hans v. v, und Karl wei: Zum 

Heile der Menichheit .. 699 
Zangwill, Israel: „Vene . . 2 2.0.9465 
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Srantfut WM... .o 2.220.202» 1400 
Görlitz . u ee ee ee ARE 
Graz an ten Yarbar ch 626 
Hamburg — 61, "303, '542 1184 
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Hannover . . 2 2 2 2 2 nn. «+ 1184 
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Leipjig . 226, 460, 827, i121, 1185 
Linz F 466 
Sr run nenroge 
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Vennhennn 444109048 
Mülbaufen . . ,373 
Münden 228, "369, 627, ‘900, 1045, 1337, 1402 
Nürnberg — “ 371, 461, 698, 1262, 1339 
u Er 702 
eng F . 305, 462, _ 
Ihale (Harzer "Bergtbeater) . . 
Meimar —F 
Wien 62, 305, 372, 464, 628, "700, 901, 1187, 1480 
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Arbeit, Deutiche 355, 1458 
Archiv für Anthropolo ie 448 
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Aus fremden Jungen 53, 160, 216, 1679 
Beridjt —— e⸗ und Redehalle —* Studenten in 

rag 1465 
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Börfenblatt für den deutſchen Buchhandel 961, 1763, 1836 
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1541, 1763 
Zucbänbiergeitung, Allgemeine 887 
Sulme und Welt 211, 444, 1024, 1322, 1603, 1835, 1836 
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1172, 1541, 1769 
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Continent, Der 1099, 1466, 176 
Deutſche, Der 53, 159, 289, 2. 529, 530, 616, 683, 

1104, 1390, 1541, 1836 
Deuticland 285, 616, 957 
Deutic:Ofterreich, Das liferariihe 358, 529, 683 
Dichterſtimmen der Gegenwart 100, 216, 529, 1029, 1172, 

1326, 1466, 1610, 1763 
Edart 280, 448, 616, 886, 1029, 1252, 1390, 1680, 1828 
Egerland, Unier 448, 1029 
Erwinia 216. 289, 259, 529, 616, 683, 1029, 1252, 1541, 
Eupborion 528 [1763 
Frau, Die 358, 1323, 1536, 1763 
Frühling, Deuticher 1029 
Garienlaube, Die 159, 1326, 1327, 1610, 1836 
Gegenwart, "Die 155, 286, 677, 1170, 1460, 1680, 1830 
Gelellihhaft, Die neue 216, 289, 684, 886, 961, 1029, 

1327, 1611 
Gewerbeblatt aus Württemberg (Beilage) 1173, 1687 
Glaube, Der alte 216 
Glode, Die 159, 160 
Gottesminne 1611, 1757 
Grenzboten, Die 53, 356, 611, 958, 1248, 1610, 1611, 
amburg 216 [1687, 1763, 1831 

‚Hammer 1763 
Pemmenerlan 1108 

imgarten 684, 887, 1029, 1173, 1541, 1763 
ejjenland 53, 961 
iffe, Die 54, 1103, 1104, 1172, 1252, 1300, 1465, 1466, 

1611, 1687, 1763, 1837 
Hochland 53, 1025, 1172, 1390, 1541, 1606, 1836 
Sehe ai "Neue, für das Hail. Altertum ulm. ‚615, 1683 

rbüdher, Preußiiche 444, 855, 1759 
Sahrhundert, Das swanzigite 1686, 1687 
— of English and Germanic Philology 813, 1466 
Jugend, Wiener 1103 
Rampf, Deuticer 54, 358, 359, 528, 683, 886, 1103, 1610 
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Kritil der Kritit 212, 1466 
Kultur, Deutiche 215, 448, 815, 961, 1252, 1390 
Kultur, Die 48, 809, 1387, 1686 
Rulturfragen 216, 616, 887, 1104, 1172, 1465, 1467, 

36 1541, 16 
Runjtwart, 49, 678, 958, 1460, 1681, 1836 
Land, Das 1 
Leben, Das 158 
Lichtung, Die 815, 1103, 1172, 1326, 1836 
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Literaturzeitung, Deutiche 1466 
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359, 529, 886, 1390, 1465, 1541, 1611 
März 1100, 1461, 1610, 1832 
Masten, Die 159, 160, 215, 216, 289, 358, 359, 529, 

815, 1388, 1541 
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Dit und Welt 359, "616, "961, 1462, 1610 
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Rundidhau, Die Neue 523, 1249 
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815, 886, 1170, 1326, 1541, 1684 
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Schulzeitung, Freie Bayriſche 616 
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887, 961, 1252, 1391, 1611, 1687, 1763 
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Jeit, Die neue 215, 683, 1327 
geriet für Bücerfreunde 51, 289, 446, 1103, 1389 

rift für den deutſchen Unterricht 358, 614, 1030, 
3, 1466, 1541, 1685 

Zeitichrift für deutiche Wortforihung 1327 
Zeitſchrift für die Öfterreihiichen Gnmnafien 815, 961 
Zeitihrift, Schlesw..Holjteiniiche, für Kunſt und Literatur 

(fortgei. u. d. Titel: Rundihau, Schleswig» 
Holfieinilde) 53, 159, 215, 216,. 280, 448, 
529, 530, 616, 815, 886, 887, 961, 1029. 
1173, 1465, 1467 

Zulunft, Die 52, 812, 1464, 1610, 1687, 1763 



LXV 

i 
N 

6. Nachrichten 
(Ein + bedeutet Todes nacht icht / 

Alademiſcher Verlag Wien:Leipzig 713 
Amerifa (Nahdrudgefeh) 1567 
Amethyft, Der* (Zeitichr.) 713 
Yenim, «im von — 173 

h B rg 485 
Taten, 2 nen“ een 172 
Kr 

= AD Dentmal) 1493 
Da, — ife („Ranallinder") 

geil, En —* —8 1132 
olf (1) 7 

Beranger 1132 
Berger, Karl 1782 
Bettelheim, Anton 1710 
— **3 ey (r) 712 

Siedowsh, % (Goethebiographie) 

— —* Deuiſche 1709 
Blätter des ter Bert aters 318 
Blätter, Kön bergen, t Literatur 

und Runlt, 563 
Blumenreih, Paul (+) 1782 
Blumenfpiele, Kölner 173, 1060, 1349 
Di ‚ Felix (7) 1709 
Boelik, Martin 1201 
Bonaventura —— 1201 
— rdinand (Sherlod Holmes 

emburg) 318 
Bräutigam, Ludwig (F) 317 
Brentano (Gedenktafel) 1855 
„Briefe einer Braut 1804—1813*, 

engl. Ausgabe 1494 
Bromberg (Deutihe Gejellihaft für 

Runit und ıifenkaft) 1637 
Brümmer, Fran i 485 
Brunetiere, Beröinand 6) 563 

——— ee 173, 318, 485, 
637, 8 984], 1061, 
1280 1494 

ugge, — (H 1636 
ae Rubolf (f) 1348 
Bürger, ©. 9. 1421 
Burnand, Sir eat 56, Cowien 1637 

- Calderon-Ge 
Carbauns, ann 1 
Carducci, Giofue 563, Pr 980, (Dent: 

mai) 1 1855 
Eajtelli, — J. Hund des Aubri 
Cham ‚9. St („Kant“) 339 
Coellen, Pudıola 1783 
Conrat, Max 981 
Dante "(Boltsausgabe) 1710 
Ziehl Ein J- 3 9 484, 1060 

t ” 

turen — (Zeitihrift) 563 
Dörr, Fri u 8 1636 
Dölher, K 
Doitojewsti- en 981 
Drama, modernes 1349 
Dresdener ner 234 

Dürleidorf“ (geitlpiele des cheiniſch e ele des rheiniſchen 
Bee! erein - 1421 

— (Berband der erari) n Gejell- 
— einiſcher Städte 144 

an 1421, 
al) 981 

ngen von Meilter: 
etliteratur) 1567 

— FREE 

pr ¶Zeitſchrift) 1279 

örjtemann, Ernft (F) 391 
riter, Max 1637 
m weg in Breslau 1567 

—Dentmal in Wiesbaden 981 
„Seübling, Deutiher" (Monatsihrift) 

Ahofer, Ludwig —— 
Geh Si von (7) 8 

aul (oentmal 1566 
Gersdorff, Julius 
Beach r Bistipphilen 563 [ogl. 

20] 
Giacoja, Giufeppe (F) 75 
Ginztey, Franz Karl 485 
— er ju .. “ (neue Aus- 

) 1710, entmäler, Tafeln 
a in Fran ensbad 76, Malce⸗ 
fine 1131, Rom (Arcadia) 714, 
MWetlar 981; G.Mujeum in 
Mien 911 

"Sache (Seiten) 981, 1493 
Goethe" 1855 
Goldoni, Carlo 
Goldichmidt, Noalbert von (F) 712 
Goihen, Lord (f) 911 
Gott ttheif, Jeremias 1710 
Gral, — ar ) 76 

(brabbı 
Srllpahe En 1783 
Grillparzer- Preis 1279 
—— Adolf 1348 
Gröndal, Benebdilt (}) 1782 
ee — Der" (Wochen⸗ 

1132 
Grünewald: Jerlowig, Sidonie (F) 

1566 
— u Wodenicrift) 

gan rang  Sefelihaft) 318 
ande m Baronin Enrila von 

gannanertnd (See), ) 713 
nsjatob 

ei Th. (Dentmal) 234, 1492 

rt, Hein 1 
rtel, Wilhelm von (7) 838 
zer Bergiheater 1421, 1783 (f. a. 

„Blätter") 
Telblatt- Norden Julius (F) 911 
uptmann, Gerhart („Das bunte 

uch“) 839 [dazu 984], H. im 
Urteil Hohenlohes 24, 9. und 
Irland 1349 

aufer, Otto 1349 
ushofer, Max (f) 1200 
usrath, Mdolf 713 

ebbel, iitine 713 
ebbel, Fr. 1201 
edenitjerna, Alfred af (7) 317 
in®Dentmal in Hamburg 318 

elmolt, Hans F. 318 
enlen, .E. 
euß, Theodor 1783 

mel, Alfred Walter 1492 
oeber, Karl aa 
offmann, €. A. (Gefamtaus: 
* aut, — von Grieſe⸗ 

710 
— (Dentmal) 1131 
Hobenloße, Fürft Chlobwig (über 

uptmann) 234 
— 1855 

mer, Wilhelm (}) 1854 
tmann, Alexander („Der Berta: 
er Fr 

ouben, 1061 
en 0 (F) 1492 
und bes Auben, Der ze. Pixire 

court) 982 [vgl. 1018] 
Huysmans, Joris Karl (F) 1420 
Ibſen (hinterlaffenes Wert) 1278 
— (Bo sgabe) 1201 
— (Grabmal) 637, Machruſ) 1784 
Hahn, Kurt 1061 

LXVI 

enſen, Wilhelm 563 
intaros, Omaru (f) 1636 
erner, Theobald 1492, 2 1782 

Raben, Woldemar (F) 1 
Rernerhaus in Welreberg 1855 
enge Karl 1566 

nte nna 839 
Kurth, olfgang (F) 74 
iger m 1637 

Acht 9.» ( ar 
Klei tausgabe des Injelverlags 8 
KAleilt-Dentmal in Frankfurt a. O. 1493 
Klopftod (Hermannsihlaht) 1783 
— Hans Nicolaus (7) 73 

sn A. 2. (N 1059 

— Selma 
*— Berlagsbuchhbfg. 173 

x Ben, Abe — Karl Emich 
Graf zu (7) 234 

Leixrner, — von (F) 1200 
Lerb ae Rn van (F) 713 [da: 

Beocifin, "Th (H1 
„Sichtung, Die“ hronaisirift) 636 
Pilieneron, R. Frhr. von 1709 
Lindenberg, Paul 173 
Lindner, Sodann, Kupferſtecher (F) 75 
Literaturabtommen, beutjch: franzöfi- 

ſches 1279 
Literatur und Mufitbericdhte, inter: 
ls Au 

Machar, 7. 
ng —3 Per 1348 

or (7) 1709 
eodor (F) 1565 

Tania, © ur eppe (#) 16936 
e, Paul u. 75— 1061 

————— (rt) 981 
— Oper) 485 

Wionatsh 6 TUR 713 
Monatsthrifl, Dineleurrpällge 713 
Morgan, Wan be 
Mora en" iſch 3 

n Winnadi 1493 
tray, D. Chr. (7) 1782 

Muffet, Alfred de 1132, 1201 
Nadydrud 76, 1567 
Nation, Die" (Th. Barth) 1060 
Rationalbühne 1348 
National Zeitung 1637 
Naumann, Heinrid) 1060 
Riepjek, wer — homo⸗) 1636 
— und Sverbed 
Nopätl, Ernit — 

F. W. van 485 
Olfers, Marie von 392 

er, Juſte 839, (Dentmal) 1855 
„Opale, Die" (eitfehr.) 713 
en: Elia von 1492 

ın, Dax 1637 
Saldn 1 (ouife de la Ramede) 1637 
Bantenius, Th. 9. 172 
Paulus, Eduard (F) 1278 
Pelabon, Louis (F) 318 
— deutfher Journaliſten 

v und Schrififtell ee a 
Pixertcourt, Guilbert de ¶ . Hund 

des Aubri) 
Pocci, Franz Graf von 1349 
Pochhammer, Paul 713 
Preisausichreiben: 

Bechelaren 713, Deutider Ra 
Verlag 1784, ‚Ellen 1637, Frei. . 
burgi. B. Geſch der Voltslieder: 
——— 1060, Halberjtädter 

leimpreis 1060, Sallejäe U * 
3tg. (Solalroman) 392 
20000 M. für eine Kein) 12 —* 
Woche“ (Balladen) 391 



LXVII 

Preiserteilungen: 
Bauernfeld-Preis 485 —— 
reis 636, tichechi Alad. d 
iſſen 636 

—* ofer, Artur (F) 838 
larew, Nilolas (F) 712 

—* Karl ltr) — 
ebue, Neue“ 1 

Stiedel, Louis 1348 
Rigaf itung 234 
Rocher. edrih (Dentmal) 173 
Romanf tation 1784 

egger, Peter 1061 
ler, Carl 485 

Saar, Anna (nBadtfätieder) 1133 
Saar, Ferdinand von Rachlaß) 636 
St. Louis (Deutihes Iheater) 981 
GSalus, Hugo 485 
& 1 Ser 44 — Autn 

amtausga 
Schiller („Maria Stuart“ in Madrid) 

563 
Scillerdentmal in St. Paul 1789, in 

Oggersheim 1710 
illerbund, Deuticher 1348 
Ilerftiftung, Deutiche 1349 
nix —— 1061, (Denl⸗ 

S mit aner, 200 Adolf (+) 838 
r 
— (7) 1636 
Dun W. 9. (17) 980 

(„Schauipiele“) 1132 
el, —X (F) 12784 

en Theater 1060 
Send Ewald Gerhard 392 
Seidel, Heinrich (F) 300 

eipeare: Denkmal in Kronberg 
ein in Weimar 1493; S. Ge— 

lelihaft 981, 1279, S.-Jahrbud) 

Soc — Romanciers et Conteurs 
Frangais 563 

Spitteler, Carl 149 
— 3 de Lobenjoul, Vicomte de 

Sharan 173 
Stein bagen, eb (Briefe an 

oethe) 1201 
Steinmüller, Paul 392 
Stern, Adolf (rt) 1200 
Stirner, Max 1421 
Stod, Norbert (+) 1782 
Strobl, Karl Hans 713 
Sturmbod" (Zeitichr.) 1349 

Stuttgart ‚Freie Bühne") 485 
Sudier, W. 318 
rd „Traugott 4 485 
ee und Jean 636 

Beure ndre (+) 1278 
ni, Karl Baron von (+) 1200 

— —— .— (1) 1492 
Trojan, ohannes 1 
Trübner, Karl 2, 102 
Ulri Zatob (f 
Yrbeberendu 70 76, 156 . a. Literatur: 

ablommen) 
Ban Deiteren, F. W. 485 
—— s:Chronit 234, 1202 
Waanerbiographie von M. Koch 173 
Walzel, Oslar 1566 
Martburg piele 173 
ren * ieen 76 

Al atjon, I aclaren) 

* jer, 
= er, 

nen Beda 1697 
Wedel ofef (F) 1854 
Weimar (Theatermufeum) 981 
Weimarer Zeitung 318 
auch. Albert (7) 1709 
Mei e els, Ridyard 318 
MWeisitein, Gott if cr) 1420 
Weiss, Auguit D 317 

imitein, nzista von (F) 830 
* zud (Fr) 911 

1421 
° Milbrandt, ai 1566, 1782 

RE a 1278 
ie Detta (}) 1059 

eig, Stefan 485 

7. Notizen 
— Berliner (P. Hennig) 

Bücher, Die meijtgelefenen 522 [da- 
zu 715 

Ibfen als Maler 317 
Lenau und der Altohol 
Reclam, lan 1491 
Süddeuti und Die 

Literatur 710 
Zigeuner, Ein Freund der [H.v. Wlis- 

lodi] (Helmolt) 1632 

moderne 

8. Meinungsaustaufd 
und Zujdriften 

Bücher, meijtgelefene 715 
Dantefielle, —— einer (A. Luther, 

©. Alhner, O ujer) 78, 321 
De Jong van Beet en Dont: „rauen, 

die den Ruf vernommen" (Marg. 
Galli) 1349 

Gulnarıg Herbert: Ritter Blaubart 
hnitler und 2. Bera) 563 

Sr Stefan (A. Berwey, W. Veſ— 
r) 564, 715 
Maxim: „Die Mutter“ (Mdolf 

—— und Arthur Luther) 1855 
—— he „Buntes Bud“ 

rdi) 084 
Sr in "Fan Ueberjehung (F. 

Norden) 135 
Jeruſalem, wihn („Gebanten und 

en ter“) 1062 
Interpunktion, Zur Kunſt der (H.Nohl 

und U. Eiiter) 1205 
Keller: Biographien (PB. Brunner, 9. 

Wayne) 1638 
—— Eine oe 

ESiegens Käthchen m Heil- 
— ($. Deibel, €. Kilian) 

Lafontaine, Auguft, in Amerila (U. 
H. Goodnight) 1711 

Lecomte du Nouy, Mad. H.: Amitis 
AMONENDE (A. Schurig, P. Mahn) 
14 

Lerberghe, Charles van (Zweig) 983 

LXVIII 

—— Auslandes (Hans e) 79 
arionettentheat O at uns 

Hawafente Jamie (€ (€. W m Fkhen) 
D 

Ritif di il t €. Ebjtein) 1062 
Saniners home Re en 

Seibel, <, Seinis (Lebereht Hühnchen) 

— und Bölfche (R. M. Meyer) 
1062 

—*— Will („Die Ernte") f. Geo.ye 
gr se roſſobuch (H. Fallen⸗ 

rg 
— —— er und dramatiſcher 

Ibertine Zehme und U. Schna: 
ben 978, 114 

Wilde - : Ueberfegungen (Meyerfelbd, 
Greve, Landauer, Blei) 238, 319 

9. Abbildungen 
Bierbaum Fr — 1079 
Butti, E. 
Eroiifant- In — 927 
Deland, Margaret 15 
Diederich, Franz 1361 
Drojte: Sürshofl- —— von (Buſte 

von A. Rüller) 7 
Evers, franz 1361 

na gig 10 eudent 1 
ushofer, u 9 
eine — von Luiſe Staudinger 

op nfon-Smit 5. 1803 
enien, Wilhelm 792 

Reyferling, Graf Eduard 329 
Kierlegaard, Sören 511 
Kinderbühern, Illuitrationen aus 

(Pocti, Richter uw.) 397—406 
Rirhbad), Wolfgang 74 
Laughlin, Klara €. 1800 
Löns, Hermann 1363 
Mündhaufen, Börries Frhr. von 1359 
Derten, —* von 1306 
Fl , Adolf 653 
* ter (Hans Sachs⸗Theater 

tnberg) 252 
Heide, Georg 783 
Rent, Anton 1446 
* — bei Müniter i. W. 67 

Hugo 1727 
—— —— des 18. Jahr⸗ 

underts (Aus Ph. Stein: ut- 
che Schaufpieler 1) 1653—58 
—— für St. Paul von 

Ign. Taſchner 1438 
rer Adolf 1165 

nigler, Arthur 578 
Einclair, Upton 20 
Söderberg, Hialmar 1507 
Sohnrey, Heinrid 1365 
Spedmann, Diedridy 1366 
Eufe, Theodor 409 
zum: Marcelle 999 
Troja er 1820 

Im — Era 1795 

Viſcher, Ih. 1593 
Waſſermann tob 545 
MWilbrandt, "rolf 1819 
Wilter, Owen 15 
Wlislocki, Heinrich von 1633 

Bearbeiter des s Ries Dr. Hau⸗ PR in 20 

Gedruckt bei F. €. Haag, Melle i, Hann, 



Dos literuriſche Echo 
HYalbmonatsſchrift für Siteraturfreunde 

9 Jahrgang: Heft ı- T-Dftober 1906 

Prinzipien Inrifcher Deflamation 
Von Richard Dehmel GBlankeneſe) 

Goethe zu bdeflamieren. Da ıh fein 
Vortragskuͤnſtler von Fach bin, bielt ich 

ed für erforderlich, mid zunaͤchſt ein wenig zu ent« 
Ihuldigen, daß ich ausnahmsweiſe andere Gedichte 
ald meine eigenen vortragen wollte, und fuchte alſo 
died Emeriment in einer Vorrede zu rechtfertigen. 
Allerdingd — Io etwa lautete meine von mandem 
Hörer mifideutete, perjönlih mißdeutete Necht: 
fertigung, die ich desbalb dem Urteil weiterer 
Kreife zur jahlihen Prüfung unterbreite — aller- 
dings bat man grade goetbiihe Gedichte aus meinem 
Munde zu bören gewuͤnſcht; umd ich weiß, meine 
BVortragdart wird von manchem Kunftliebbaber mehr 
geichägt, ald mancher Kritifer für gut balt. Ich 
mweiß aber auch, fie entbebrt der techniſchen Aus— 
bildung, it alſo dilettantifch, mag fie auf noch jo 
ſtarken natürlihen Anlagen fußen; und obendrein 
läuft fte auffällig der deflamatorifhen Tradition zus 
wider. Warum wuͤnſcht man mich trogdem zu 
bören? Warum werden aud andere Dichter, die 
feine Vortragsfünftler von Rah find, immer 
bereitwilliger angebört und wohl gar den Fach⸗ 
leuten vorgezogen? Macht das allein der Eifer 
der Fiebbaber und die Meugier der Übrigen Leute? 

Daß den Dichtern die Zeit zur Stimmübung 
febit, zur jahrelangen täglichen Uebung, und fomit 
die deflamatorifche Technik, das ift begreiflich und 
verzeiblih. Aber daß wir auch gegen die Tradition 
veritoßen, gegen fait alle Regeln der Stimm führung, 
in der Betonung der Einzelbeiten wie im gefamten 
Zonfall des Verjed, warum wird und auch das 
verzieben? und gerade von Kunftfreunden ver- 
sieben! Mag fein, weil die Eigentümlichfeit reizt. 
Aber ed gibt doch Dugende vollfommen geübter 
Mezitatoren, die jedes Gedicht ganz eigentiumlich, 
ja oft ganz fonderbar eigentiimlich, mit allen moͤg— 
lihen Xccenten ausftatten und ſich dabei doch 
muſterhaft an die berfömmlidye Phraſierung balten. 
Weswegen tun dad die Dichter miht? Etwa durch- 
weg aud Unfäbigfeit? Aber woher dann auf ein- 
mal die Mode, daß man und mehr und mebr 
bören will, und nicht bloß wie wir uns felbit 
Deflamieren, fondern nun fogar ſchon den Flaffiichen 
Goetbe! 

Vielleicht iſt es doc feine blofe Mode. Viel- 
leicht lebt in der Gegenwart noch ein altwererbtes 
dunkles Gefühl, daß im Inriichen Vers Geheimniſſe 

or einiger Zeit lud man mich ein, in einer 
literariſchen Geſellſchaft Gedichte von 

ſtecken, die ganz nur der Dichter verlautbaren 
kann. Vielleicht ahnen gerade die Kunſtfreunde, 
daß eine natürliche Nötigung obwalten muß, wenn 
wir durchweg mit unfrer Vortragdart gegen das 
Herfommen verftoßen. Dad mämlih tum wir 
feineöwegd aus dilettantifcher Fabrläfiigfeit, fondern 
mit einer jwar unmillfürlihen, aber ſehr kunſt⸗ 
bemwußten Abficht, die aus denjelben Anitinften 
ftammt wie die lyriſche Poeſie urfelbit. „Ver— 
ſtoßen“ follte ich überhaupt nicht fagen, ſondern 
lediglihh unfre Abweihung von der Gemobnbeit 
feititellen. Und von deflamatorischer Tradition läßt 
fih bier eigentlich auch nicht reden; denn fir Lyrik 
ift fie noch gar nicht vorbanden, wenn auch viel- 
leiht im der Bildung begriffen. Vorbanden find 
war mebr ald genug Deflamatoren und 
Deflamatrizen, die ſich einbilden, eine Tradition zu 
befolgen; es iſt aber hoͤchſtens eine Konvention, 
faum älter ald ein knappes Jabrbundert, und uͤber⸗ 
died eine Pieudofonvention, denn fie ift nicht aus 
der Inriichen Poefie entiprungen, fondern ein 
Baftardfind der dramatifhen Muſe. Das laͤßt 
fih geſchichtlich leicht nachweiſen; und mancher, 
glaube ih, wird ſich Dann mundern, ein wie 
modernes Ertraproduft die beute übliche Nezitation 
von Inrifhen Gedichten ift. 

Die Antife, wenigitend die bellenifche, bätte 
ſich gar nicht vorftellen fünnen, daß ein poetiſcher 
Vortrag obne mufifaliihe Begleitung je ald voll- 
fommener Runftgenuß gelten würde; fie bätte ibn 
wabricheinlich ald barbariidh empfunden, mindeitend 
ale boͤotiſch, allerdings ſehr mit Unrecht, denn 
gerade die barbariihen Wölfer koͤnnen ſich eine 
Verswirfung obne mufifaliichen Rhythmus auch) 
beute noch nicht vorftellen. Micht bloß der Inrifche 
Vers, auch der epiſche und dramatiiche, ja fogar 
das didaftifhe Epigramm, das wir faum noch als 
Poeſie empfinden, offenbarte ſich dem griechifchen 
Ohr mir in getragenen Tönen würdig, in einer 
gelanglid; gedebnten Deflamation, mebr oder weniger 
gefanglih, je nad der poetiſchen Gattung eben, 
aber immer gan; und gar getragen von einer 
inftrumentalen Kompofition. Das find befannte 
Dinge; weniger befannt jedoch it die Tatjache, daß 
auch dad ganze Mittelalter, bis iiber die Renaiſſance 
binaus, den Vortrag Inrifcher Verſe ohne Mufif 
nicht gepflegt bat. Bei den romaniihen Wölfern 
blieb die antife Tradition im chriftlihen Kirchen» 
gelang lebendig und trieb allmaͤhlich auch die welt— 
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liche Dichtung zur Erfindung neuer Singweifen an; 
und bei den germanifchen Stämmen war, ganz wie 
im alten Griehenland, der Dichter ja von jeber 
zugleich der Tonſetzer geweſen, der VBarde, der 
Sänger und Harfenſpieler. 

So fam es, daß feit der Blütezeit der mittel» 
alterlihen Dichtung bis in das 17. Jabrbundert 
binein die Lyrik ftetd in Verbindung mit einem 
mufifaliihen Tonſatz auftrat, Gedichte öffentlich 
immer nur ald Gefänge vorgetragen wurden. Bis 
oͤffentlich nichts davon übrig blieb ald der ge— 
woͤhnlichſte Baͤnkelſang. Denn nun folgt das be— 
kannte duͤrrſte Kapitel in der Geſchichte der 
lyriſchen Poeſie. Zuerſt die allgemeine Brachʒeit 
nad der Erſchoͤpfung der Gemüter durch die kirch⸗ 
lihen Neformationsfämpfe. Dann die vernünftelnde 
Aufflärungszeit, die zwar die feineren Geiſter für 
die politiihen Nevolutionen ftäblte, die poetische 
Produktion aber nur zu allerlei Spipfindigfeiten 
reijte: die Zeit der wigigen Fabeln, der Lehr— 
gedichte, der bloßen Betrachtung der Gefüble, in 
jierliher oder fchmülftiger Art. Und als endlich 
Genied und Talente famen, die aus diefer geift- 
reihen Prüfung ded Seelenlebend neuen Stoff für 
echte Gefühlsdaritellung ihöpften, als ſchließlich 
Goethe den Sturm und Drang in ſinnlichſter Füͤlle 
barmonifierte: da hatte ſich eben zugleich die Brit 
felbftberrlih von der Mufif getrennt, war ibre 
eigenen Wege gegangen, und die nicht minder 
felbftberrlihe Schweſter vermochte ihr vorerft nicht 
zu folgen. Das muftfalifche Lied, ſelbſt die Arie, 
war auf einer verbältnidmäßig jimpeln Gefübläbahn 
meitergejchritten, auf der fogar Beethoven noch 
verbarrte; und ed dauerte beinabe fünfzig Jabre, 
bis fih die Tonfunit binlänglid — ſpaͤter vielleicht 
aud allzu binlänglih — den fomplizierteren Motiven 
der neuen Wortkunſt anbequemte. 

Anzwifchen aber war dad Inrifhe Wort doch 
gleichfalls für die MWirfung aufs Ohr beitimmt, 
war feiner rhythmiſchen Natur gemäß nicht bloß 
fürs geiftige Obr gefchrieben, wollte nicht bloß im 
ftillen gelejen fein wie irgend ein proſaiſches Schrift- 
werf, jondern ald ſinnlich klangvolles Wortwerf in 
feiner ganzen Schönbeit erbört werden; und fo ges 
riet es, nad) einiger Friſt, von den eifrigen Lippen 
der Dilettanten in den zünftigen Mund ded Schaus 
fpielere. War er allein doch damals im oͤffentlichen 
Beſitz einer rein poetischen Vortragsfunft, nachdem 
ſich Die dramatische Dichtung ſchon in der Nenailfance, 
zum Teil auch fchon im alten Nom, von der Mufif 
ejchieden batte. Und fo it es fait bis beute ge— 
lieben; denn auch die Nezitatoren, die nicht Ver 

ruföichaufpieler find, famen bis in die neuefte Zeit 
— bid eben wir neueiten Dichter begannen, nnd 
Öffentliches Gebör zu verſchaffen — durchweg aus 
der dramatifchen Schule. 

Mad aber iſt für dem Inrifchen Vortrag aus 
diefer mimifchen Adoption im Kauf des Jahr— 
bundert® berausgefommen? Hat ſich aus jener 
eigenmwilligen Scheidung der Schmweiterfünfte eine 
felbitandige, gattungdreine Vortragskunſt für Die 
poetifche Lyrik entwicelt, wie etwa der Klonzert- 
gefang für die mufifalifche Lyrik? Haben wir einen 
deflamatorifhen Stil für den Iprifhen Satzbau, 
wie etwa der dramatiſche Satzbau von einem per- 
feften Deflamator — ich denfe z. ®. an Strakoſch 

— auf feinen organiihen Rhythmus bin angepadt 
wird, fat organiiher ald auf der Bühne? Mir 
fcheint, nein! Mir fcheint, der Schauipieler trägt 
und Iprifhe Harmonieen jo vor, ald wären es 
lauter dramatiihe Monologe: momentane Affefte, 
fentimentale Fragmente. Und wenn er das noch 
wirflih ganz täte! Dann würde er ſich, kraft 
ſeiner mimiſchen Natur, vielleicht in die Stimmung 
des Dichters hineinfühlen, aus der heraus die 
lyriſche Harmonie, wenn auch nicht geboren, ſo 
doch erzeugt wird; er wuͤrde, wenn auch noch nicht 
die Kunſtform, doch wenigſtens die Naturform er- 
faſſen, die in der geſamten lyriſchen Gattung als 
muſikaliſche Inbrunſt ſteckt, und die Goethe ein— 
mal kategoriſch — notabene in feiner reifiten Zeit, 
in den Moten zum Weft-Deftliben Diwan — ald 
die „enthuſiaſtiſch aufgeregte” bezeichnet bat. 

Aber das gerade tut der Schaufpieler nicht. 
Er bat eine blafje Abnung davon, daß die wahre 
Natur noch nicht wahre Kunft ift; und fo deflamiert 
er und Inrifche Verſe mit einer ſchwungvoll ges 
fpreisten Gemütdrube, die vermutlich die Erbaben- 
beit des dichteriſchen Geiſtes über die Welt der 
Gefuͤhle andeuten fol, tatfächlich aber nichts weiter 
ausdrückt ald die ſchnoͤde Ueberhebung des Defla- 
matord, meiit ſchlechterdings rhetoriſch wirft und 
beitenfalld für epiihen Vortrag palfen würde. Das 
ft indes noch nicht alled. Denn dieſe pſeudo— 
patbetifche Pbhrafierung, die bei völlig fonfequenter 
Tehnif das Inrifhe Gedicht ald Ganzes ganz und 
gar totichlagen würde, muß er doch nun im ein- 
zelnen irgendwie beleben; und fo durchſetzt er die 
Stropben und Verſe mit allerlei dramatiſchen 
Accenten, pſychologiſchen Peinten, marfierten 
Charafterpofen, frappanten Situationdeffeften, bis 
ſchließlich jede rbutbmiihe Harmonie, jede organische 
Kompofition ded Vortrags, felbit jene epiicherbeto- 
rifche, durch und durch zerſetzt iſt. 

Ich leugne jelbitveritändlich nicht, daß ſich auf 
diefe Weife recht ftarfe Wirkungen erzielen laffen, 
zuweilen fogar echt ftarfe, gewiſſermaßen natürliche 
Mirfungen; ed gibt ja mancherlei Gedichte, in 
denen die Inrifhe Maturform mit der epifchen und 
dramatifchen organic zufammengegliedert ift, 5. B. 
in vielen Balladen, und felbit rbetorifhe Elemente 
fönnen ſich mit poetifchen durchaus harmoniſch ver- 
binten, befonders in Stropben mit „freiem“ Rhyth⸗ 
mus. Aber gerade daran it jchon zu merfen, daß 
es bier eine Kunſt form zu wahren gilt, ein ſtiliſtiſches 
Prinzip zu begreifen, eine deflamatorifhe Norm zu 
ihaffen; denn felbit Das dramatiſch wechſelvollſte 
oder epiſch ruhevollſte Gedicht bleibt doch im Grunde 
ein lyriſches Werf. Diefen Inriihen Grundton 
wollen wir bören! Er darf nicht übertönt werden 
von vorlauten VBetonungen einzelner Motive, und 
erit recht nicht von unmotiviertem Pomp des 
äußeren Geſamtklanges. Wir wollen den innerſten 
Zuftand der Seele wabrnehmen, der all die natür- 
lihen Motive, die dieſen Zuſtand angeregt baben, 
zum rhythmiſchen Kunitwerfzufammenfaßt: jene ekſta⸗ 
tiſche Vibration, die in jeder Kunſt ihr organiſches 
Spiel treibt, die aber nur im lyriſchen Rhythmus 
alle Organe der Seele gleich ſtark ſpannt, gleicher— 
maßen Gefuͤhl wie Geiſt, Auge wie Obr nad 
innen verfnüpft. Das iſt das Weſen der lyriſchen 
Harmonie, und das vor allem wollen wir wahr- 
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nebmen. Es berrfcht felbit über die Phantafie; es 
ift nicht etwa der fogenannte fchöpferifche Rauſch 
des Künftlerd, nicht dieſer phantaſtiſche Aufrubr der 
Sinne, den die Wiſſenſchaft mit dem Wahnſinn ver: 
gleiht. Wir find feine raffinierten. Barbaren, die mit 
graufamer Wißbegier die Geburtämeben des Dichters 
belaufhen wollen; uns feilelt gerade im Gegenteil 
die unerforfchliche Energie, die aus diefen perjönlichen 
Schaffensnoͤten ein allgemeined Genußding formt. 

Von ibr vor allem, mag man fie überfinnlich 
oder göttlih oder fonftwie nennen, wollen wir einen 
Haud) verſpuren. Wir wollen nicht von Affeft zu 
Afeft, von Situation zu Situation in ein Chaos 
deflamatorijcher Kontraſt⸗Kunſtſtuͤcke geftürjt werden; 
jelbft beim lauteften Auffchrei der Empfindung wollen 
wir noch an die Stille gemahnt fein, die unter der 
tiefiten Leidenſchaft wie Über der hoͤchſten Seligfeit 
jittert, an den ätberijchen Kodmos in und, Wir 
wollen im geſprochenen Wort den gebeimen Geſang 
der Inbrunſt vernehmen, der binter all den Einzel» 
gefüblen ald Afford des ganzen Gemütes erbrauft. 
Und wenn dies Braufen fo innig ift, daß ed nur 
noch wie ein ſcheues Echo zu den äußeren Sinnen 
ſprechen darf: „Ueber allen Wipfeln it Ruh“ — 
dann wollen wir ein ſolches Gedicht überbaupt 
micht in großen Saͤlen bören, es ſei denn in Mufif 
umgeftaltet. Denn jener Gefang im gejprechenen 
Dort foll nicht in verftellten Singfang audarten, 
nicht in ein fcheinbar gefuͤhlvolles, gänzlich gemlt- 
leered Lautgeſchwelge; ed fol und ja aud dem 
Schwarm der Gefüble in eine flarere Sphäre ent- 
rüden, in jenen Bannkreis rein rhythmiſcher Kräfte, 
der den aufgeregten Geift des Dichters in Fünftlerifch 
laufchende Spannung verfegte. Diele rhythmiſche 
Spannung wollen wir jpüren, die fir jedes Gedicht 
eine andere iſt, die eigens zmifchen dem Wortlaut 
ſchwebt, die den ganzen Sapbau der Stropbe be= 
ſtimmt wie dad Silbenmaß des einzelnen Verſes, 
bi8 in die feinſte Schwanfung des Tonfalld, bie 
aufd Klanggemwicht des flüchtigiten Taftteild. Kurz, 
wir wollen im ganzen mehr Dingeriffenbeit, im eins 
jelnen mebr Verbaltenbeit fpüren, ald der drama- 
tiſche Deflamator in feine Stimme zu legen gewobnt 
it. Wir, d. b. wir Dichter! 

Ich meine, wir baben bier etwas mitjureden, 
troßdem mir nur Dilettanten der Vortragskunſt 
find. Und jolange die Fachleute diefer Kunſt ibre 
fonventionelle Technik noch für ein Univerfalrezept 
balten, jolange fie noch nicht begriffen baben, daß 
auf dem Podium des AJubörerfaald eine andere 
Stimmführung nötig iſt ald auf der Bühne des 
Zuſchauerraums, folange nicht alle viel gruͤndlicher, 
ald ed von einzelnen fon verfucht wird, einen 
eigend der Lyrik angepaßten deflamatorifhen Stil 
ausbilden: folange ift es auch wohl verzeiblic, 
wenn die Dichter nach Kräften mitdeflamieren, 
Und gerade an Goethe, der die Lyrik gleihfam auf 
eigene Fuͤße geitellt bat, und aber felbit ſchon fern 
genug ſteht, daß feine damals neumodiſchen Har— 
monieen heute als altgewohnte erſcheinen: gerade an 
denen kann der Deklamator ohne Gefährdung des 
Dichter erproben, ob er die inftinftive Kraft bat, 
den Hörer mit diefen gewohnten Klängen wieder fo 
ungewohnt zu bewegen, wie fie mobl einit den 
Dichter bewegten. 

. 

Ich kann ein Nachwort nicht unterlaffen. Auf 
was für Mifverftändnuffe folche prinzipiellen Er— 
Örterungen jelbit bei woblmeinenden Intereſſenten 
flogen, zeigte mir eine Entgegnung, die küͤrzlich von 
der befannten Ibſen-Darſtellerin Albertine Zebme 
im „Tag“ veröffentlicht worden ift. Bei aller An= 
erfennung meiner reformatorifhen Abficht wird mir 
da nachgefagt, ich babe mich zu der Folgerung ver- 
fliegen, dag „der Schaufpteler zum Vortrag von 
Lyrik nicht berufen ſei“. Das ift mir gar nicht ein« 
gefallen. Ich babe miemald bebauptet, daf der 
Schaufpieler nicht lyriſch deflamieren koͤnne; ich 
babe lediglich gejagt, daß er ed im der Regel (ein« 
zelne Audnabmeverfuhe gab ich felber ausdrücklich 
zu) unter dem Formzwang feiner gewohnten Technif 
nicht tut. Daß die Technif ter deflamierenten 
Dichter, z. B. auch die meine, in der Regel un- 
zulänglih iſt, ftellte ich gleichfalls ſelber ſehr 
deutlich feſt und wollte eben nur nachweiſen, 
wodurch unfer Dilettantiämus trogdem Die 
Sprechkunſt der Fachleute aus dem Feld fchlägt. 
Auf den Kernpunft meiner Darlegungen ift die 
Dame überbaupt nicht erit eingegangen, naͤmlich 
auf die Motwendigfeit, einen Stil fir Inrifche 
Deflamation auszubilden, im Unterfchied vom 
dramatifhen Stil. Der dramatifche Darfteller darf 
und muß feine Einzelrolle in jedem Moment ſo 
febr wie möglich zur Geltung bringen, und nur der 
Negiffeur nötige ihm zu einigen wenigen gnädigen 
Nücfihten auf dad Gefamtgefüge der Dichtung; 
der Inriihe Vortragsfinitler dagegen darf gerade 
die einzelnen Momente nicht mit vollem Effeft 
in Szene jeßen, er muß in jedem Augenblict fein 
eigener Negiffeur fein, der hinter den Kuliffen mit 
aller Macht aufs Dichterifhe Ganze gebt. Haupt⸗ 
grund Diefed Linterfchieded ift: Die Dramatifche 
Spannung gebt überwiegend auf Wirfung dur 
fihtbare Neize aus, die Inrifche wirft durch Uns 
fihtbares. 

Mar Haushofer 
Ron Carry DBrachvogel München) 

er Mame Mar Haushofer ift dem großen 
Publifum bis beute ziemlich unbefannt 
geblieben. Kein Wunder! — denn er ift 
ein deutſcher und ein tiefer Dichter, 

Waͤr's andere, hätt’ er es längft zu einem Klüngel 
mit Vofaunenftößen gebracht, zu Auflagen und 
billiger Unfterblichfeit für die naͤchſten fünf Jahre. 
So aber wird's mit feinem Ruhm wohl noch gute 
Wege baben ,. . 

Eigentlich bätte ich dad Wort „tief“ lieber 
nicht wäblen follen, denn „tief“ beißt beutzutage 
meift: unflar und langmeilig fein. Haushofer iſt 
feine® von beiden, fondern ebenfo gedanfenreid) 
wie amlıfant, Nomantifer, Pbilofopb und Humorift 
zugleich. Mit einem bald lachenden, bald beißenden 
Humor an Altmeifter Wilhelm Buſch gemabnend, 
fteigt feine düftere, weiche Art doch immer wieder 
binab zu den Müttern, wo die qualvolliten Nätiel 
der Loͤſung barren, und der Sturm der Welt-Efche 
brauft durch fein Saitenfpiel . . . 
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Mar Haushofer iſt ein minchener Kind, im 
Jahr 1840 an der Jar geboren. Den Zivil- 
regiftern nah iſt er in den allernormaliten Vers 
bältniffen zur Welt gefommen, in der Ebe des 
Malers Hausbofer, von dem die neue Pinafotbef 
in Münden eine fchöne Landſchaft befist. Aber 
ganz fo nlchtern-normal war's doch auch nicht. 
Der Vater ein Kinitlerblut, die Mutter aber fam 
von der Frauen-Inſel, von jenem winzigen, ver 
träumten Eiland im Chiemſee, an dem erit das 
legte Jahrzehnt ein bißchen moderne Reijefultur an« 
geſpuͤlt bat. Bid dabin, und gar erit fechzig, ſiebzig 
Jahre zurüc, lag Frauenchiemſee in der Hut der 
Kampenwand und ded Monnenfloiters, unverändert, 
ſchwer erreihbar, wie fie vor mebr ald einem Jahr⸗ 
taufend geweſen, da der Banernberjog Thaſſilo den 
Grundftein des frommen Baues in die Erde ſenken 
ließ. Von beiden fo verfchiedenartigen Eltern bat 
der Sobn Anlagen und Meigungen übernommen: 
vom Mater Gemüt und Pbantafie; von der 
balbbäuerlihen Mutter, von ihrer Naffe, die jeit 
Jabrbunderten im gleihen Beden murzelte, fam 
ibm die tiefe, myſtiſche Zufammengebörigfeit mit 
dem Elementaren. In ibrer von Sagen und Er— 
innerungen umfponnenen Heimat lernte er juerit, 
nicht aus Büchern, ſondern aus den Gefchebniffen 
ded Tages, daß es ein Tief-Gebeimmisvolled ift um 
das Weſen der Matur. Starfe Initinfte von Ur- 
väterzeiten ber danft er ihr und nicht zulegt wohl 
auch ihrer zäben, praktiſchen Müchternbeit die Er- 
fenntnid, daß gerade eine überreihe Pbantafie und 
ein begebrliher Geiſt ſich nicht nach Wolkenkuckucks— 
heim verſteigen, ſondern im Leben ein ſtarkes 
Gegengewicht ſuchen ſollen gegen die Gefahren des 
fogenannten freien Kuͤnſtlerberufs. So wurde denn 
der junge Mar nicht Dichter, fondern — National» 
öfonom, lad ein Jahr lang als Privatdozent an 
der Univerfität Münden, bi er dort an die 
techniſche Hochſchule berufen wurde, an der er noch 
beute lieft und Eramen bält. Volkswirtſchaft und 
Poeſie — Erfindung und Statiftif — Faftalifcher 
Quell und Alfobolverfeuhung — lauter Gegen- 
fäge, die einen anderen wirr und unfäbig gemacht 
bätten zum Dilettanten auf realem wie auf abs 
ftraftem Gebiet. Bei Hauäbofer ging ed gerade 
umgefebrt. Für ibn vermäblen ſich die Gegenfäge, 
daf fie die reinfte Ehe Harmonie geben und ibrem 
Bunde das mwunderfame Kind entipringt, das feine 
Geſchichten aus Hölle, Erde und Himmel zufammens 
fabelt und dennoch nie ins Unmwabrjcheinliche vers 
fallt, immer nur ind Wunderbare. Nachdem der 
junge Haushofer mit vierundzwanzig Jabren einen 
Band Gedichte veröffentlicht batte, ſchwieg feine 
Muſe ſchier jabrzebntelang. Mit Haut und Haaren 
jcheint er jeiner realen Wiffenichaft verfallen, und 
die Titel der Bücher, die er jegt erfcheinen läft, 
baben nichts vom Duft des Parnaf an ſich: „Der 
landwirtichaftlihe Kredit”, „Zufunft der Arbeit“, 
„Lebrs und Handbuch der Statitif” ulm. In den 
Mufeitunden und Ferien greift er nicht zur Feder 
oder gar zur Feier, fondern zum Ruckſack und zum 
Eiäpidel. 

Die Gigantenbäupter der Alpen reizen ibn, 
die filbernen Gebeimniffe der Gletiher. Fräulein 
Aventiure, der Wagemutigen, ſchaut er immer wieder 
tief in die bligenden Augen, daß fie ibm lockend zufingt: 

„sum Gipfel des Schreckhorns, 
Dem ſchwindelnd blauen, 
Helf ich den Kletterern 
Eidftufen hauen. 

Und wer mich liebt, den halt’ ich umfaßt 
Mit Pühner Neugier und wagender Haft.“ 
Weil er fie viel mehr geliebt hat, ald einem 

deutihen Gelebrten zufommt, der ja von Gottes 
und der „liegenden Blätter” wegen nur griechiſche 
Scyartefen und den in Gedanfen ftebengebliebenen 
Regenſchirm fennen darf, bat fie ihm auch un— 
endlih viel mebr gegeben ald Die momentane 
Freude am Sport oder einer bezwungenen Gefabr. 
Was er auf dem Eiland des Cbiemfeed mur 
träumend geabnt batte, das deutete fie ibm zu 
patbetiichen MWirflichfeiten, erfüllte feine jugendliche 
Dichterfeele mit Firnluft, mit den Spiegelungen 
unerbörter Schrediniffe und dem Atem der Un— 
endlichfeit. — — Doh immer noch erſcheinen die 
Bücher mit den mlchternen, volfäwirtichaftlichen 
Titeln. In gebeimnisvollem Schlummer reift 
langfam feine Dichterfraft beran, nur eine ſpaͤrliche 
Frühernte bietend, weil fie alles aufſammelt und 
aufipeihert für eine verfchwenderifhe Sommer- 
und Herbiteöpraht . . . 

Da endlih, im Jahre 18386, erfcheint feine 
erite große Dichtung, die auch gleich zeigt, daß 
fein Mag nicht bei den Vielen, jondern bei den 
Wenigen, nicht bei den Verufenen, jondern bei den 
Ermwäblten it: „Der ewige Jude. Ein drama- 
tiſches Gedicht”. Den Inbalt diefed Werfes mit 
all feinen Reichtiumern, Schönbeiten, tieferfchütternden 
und ſpoͤttiſch lächelnden Gedanken auch nur in den 
flüchtigiten Umriffen wiederzugeben, ginge weit über 
den Rahmen dieſes Aufſatzes und über die Dar- 
ftellungämsglichfeiten eines Erzäblerd binaud. Am 
beiten iſt es ſchon, dem Dichter felbit das Wort zu 

geben: „+ Mein Ahasver, 
Der ift ſchon länaft Fein Jude mehr, 
Ganz konfeſſionslos ift das alte Haus; 
Es ward einfach ein armer Menich daraus. 
Ein armer Menfch! der ärmite! denn er trägt 
Den alten Jammer unentwegt 
Aus einem in das andere Jahrhundert, 
Daß fich der Feld, auf dem er ruht, verwundert. 
Doch Mitleid iſt's nicht eigentlich, 
Mae ich für ihn erwecken will! Fuͤr mich 
Iſt fein geheimmisvolles Los 
Erbärmlich und doch riefenarof, 
Iſt menſchlich und doch weltentruͤckt, 
Daß Schauer oft mein Mitleid unterdruͤckt. 
Ach fehe den Unfterblichkeitsgedanten 
Merförpert durch die Weltgeſchichte ſchwanken, 
Als geiſterhaften Greis, Erloͤſung ſuchend, 
Mit gluͤh'ndem Blick ſich und die Welt verfluchend. 
Ein Goͤtterſchickſal iſt's, in Staub gebleider, 
Bewundert und bePlagt, verwinicht, beneidet.“ — 

Wir eben Abadver zuerft zur Zeit der 
Völferwanderunng im der Mäbe des beutigen 
Salzburg, wo er vergeblich verjucht, ſich zu tauſend⸗ 
jäbrigem Schlaf ın den Unteräberg einzufchleihen. 
Mir treffen ibn wieder auf Dem Gipfel des Sinai, 
die Truͤmmer der Gefegestafeln Mofid mit pracht— 
vollem Hohn übergießend: 

„Hier ftehr’d. Nur Einen Gott ſollſt du verehren, 
Natürlich! der es fchrieb, der mußte fich 
Vor allem ald die hoͤchſte Kraft erflären. 
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Er mußte fagen: erft komm’ ich! ’ 
Kein Bild, Fein Gleichnis dulder er von lich; 
Zu leicht verzerrt ein frevler Spöttergeift 
Zur Frage, was die Einfalt goͤttlich preift. 

Nicht eitel follft du Gottes Namen nennen! 
Bon felbft verfteht fih das! Was foll’s bedeuten, 
Gedankenlos genannt zu fein von Leuten, 
Die einen nur vom Hörenfagen Bennen? — 

Du ſollſt nicht töten! Schön gedacht! 
Mer aber hat den 

Tod gebracht? 
Mer fchuf den Blis, 

der aus den Wol⸗ 
Ben zuͤckt? 

Wer rolit den Berg: 
ſturz nieder, der 
erdruͤckt? 

Wer baͤumt die 
Wogen, die ver⸗ 
ſchlingenden? 

Wer ſendet Fieber, 
die todbringen⸗ 
den? 

Wer gab der 
Schlange gift: 
gen Zahn? 

Wer wies dem 
Moͤrder Samum 
ſeine Bahn? 

Wer ſchenkte dieſes 
alles ſeinen Lie⸗ 
ben? 

Er tat es, er, der 
dies Gebot ge⸗ 
ſchrieben!“ 

Am Ufer des 
Roten Meeres er⸗ 
geht die Lockung 
an ihn, eine neue 
Blut» und Feuer⸗ 
religion zu grüns 
den; mit fpöttis 
ſchem Laͤcheln weiſt 
er den werbenden 
Geiſt an Moba- 
med. Xuf den 
Trümmern des 
eben von den 
Tuͤrken eroberten 
Konftantinopel 

tritt er unter alle 
dort verfjammelten 
Dämonen der Menjchbeit, die ihren Herren und Meifter 
— den Tod — erwarten, der eben dem legten Griechen⸗ 
faifer den Gnadenftoß gibt. Ald reihen Raritäten- 
fammler fennen ibn die Funitfreudigen Kardindle 
ver Renaiffanee. In der Gegenwart beißt er 
Marfus Schwarz, Nentier aus Penden, iſt ein char: 
manter, älterer Herr, febr beliebt ob jeines Reich— 
tumd und feines mwißigen Tiefſinns; ſchade nur 
<fagen feine Befannten), daß er an der firen Idee 
leidet, der ewige Jude zu fein... Mit ibm 
wandeln und verwandeln fi durch Jahrtauſende 
Minne, Saelde und Aventiure — Liebe, Schidfal 
und Abenteuerluft, in jeder neuen Geſtalt die 
urewige Mätielfrage ergänzend, die er ſelbſt 
daritellt. 

Mar Haushofer 

Man ſieht, daß ſich Haushofer nicht mit 
Kleinigkeiten abgibt. Ob Hand und Grete fi 
friegen oder nicht, ob Hand Konflifte mit jeinem 
Gnmnafiallebrer bat oder Grete vergeblih nach 
Mütterlichfeit fchreit, iſt ibm ganz gleichgiltig. 
Dichteriſch gelten fir ibn nur die ewigen und die 
legten Dinge: Werden und Vergeben, Sein des 
Daſeins, umerfchütterliher Glaube an die Wieder- 
febr aller Dinge (aber keineswegs im fpiritiftifchen 
Sinn!!), ımlöfhlide Sehnſucht nah der Ver- 

mäblung mit dem 
Al und ebenfo 
unloͤſchlich die 
ſchwermuͤtige und 
dennoch ſtrahlende 
Zuverſicht, daß 
nur in der Um— 
armung des Alls 
die Menſchheit ſich 
vollendet — das 
find die Grund⸗ 
töne, die immer 
wieder, bald ernft, 
bald beiter, durch 

Haushofers Dich⸗ 
tungen ziehen. 

Nicht weniger 
reich als „Der 
ewige Jude” Flins 
gen die vier Jabre 
ſpaͤter erichienenen 
„Berbannten” 
von diefer üͤber— 

menſchlichen 
Sehnſucht, dieſem 
daͤmoniſchen Gruͤ⸗ 
beln und dieſer 
erloͤſenden Hoff⸗ 
nung wieder, 

Diesmal iſt's fein 
Geſpenſt, das 
menſchlich unter 
Menſchen ſchrei⸗ 
tet, ſondern ein 
junger Arzt erlebt 
dad Bunt - Ge- 
ſpenſtiſche waͤh⸗ 
rend ſeines Ur—⸗ 
laubs am Boden⸗ 
ſee. Er kommt, 
durch einen Zu⸗ 

fall geführt, als Logiergaſt nah Schloß See— 
rieden, zur Fuͤrſtin Ildeglante, die auf dem 
Saturn geboren und wegen ibrer Liebe ver— 
bannt worden it. Ihre Gejfpielinnen find reizende, 
moderne junge Damen, deren Mamen aber ſchon 
verraten, daß fie in Wirklichkeit Ewigkeits-Heren 
ind: Alrune, Brunbilde, Sirene, Viviane, Nuffalfa, 
Circe, Kerodias. Jede Nacht, wenn der junge Arzt 
fih zur Rube gelegt bat, bolt ihm ſich eine andere 
zu pbantaftifher Weltenfabrt, mit ibm über alle 
Grenzen des Raumes umd der Zeit im anmutigem 
Galopp binmegjeßend. Als die Fuüͤrſtin endlich den 
Mann wiederfindet, deſſen Sehnſucht ibr vom Saturn 
nah durch alle Spbären und Zonen gefolgt ift, 
verjinft das Schlof, und der Arzt merkt, daß er 
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nur eine Stunde im Segelboot verträumt hat, ganz 
anderd und Doch ganz aͤhnlich wie der Mönd von 
Heiſterbach . . 

„Mir ift, ald hätte ich hier mas erlebt, 
Das traumgleich mir durch meine Seele ſchwebt. 
Mir war, als hätte mich etwas gemahnt 
An eine Melt, die Peine Seele ahnt; 
Als wären Boten aus entlegenen Kernen 
Zu mir getommen, Boten von den Sternen. 
Laßt ab, Gedanken, euch mit ſolchen Fragen 
Nach einem Unerſorſchlichen zu plagen! 
Ein Heimweh gibt es offenbar 
Nach einem Dafein, das einſt war 
Und wieder fein wird. Wenn es uns befältt 
Vergeffen wir audı diefe Welt, 
Und will man mich ob diefer Träume tadeln: 
ch weiß doch, wie fie die Gedanken adeln. 
Mad diefed Leben auch verſprach 
Und hielt: das Größere kommt noch nach.“ 

Zwei Bände Fleinerer Erzählungen eridyienen da= 
jwifhen. „Geſchichten zwiſchen Diesfeitd und 
Jenſeits“ (ein moderner Totentanz) und „Aller= 
band Blätter“, Die Bilder aus Diesfeits und 
Jenſeits find von einer ſchweren purpurnen Schön= 
beit, die feiner vergißt, der ibr je ind Antlig ge- 
ſchaut bat. Ein Meifterftüct geradezu „Die Ziffern 
der Verzweiflung“, in dem der Dichter von einem 
feierlichen Sterbetempel erzäblt, wo bei den Klängen 
einer füßen Muſik, mit dem Ausblid in eine 
blübende Landſchaft, jeder, Dem das Leben zur Laſt 
geworden ift, aus goldenem Becher einen ſchmerz⸗ 
Iofen Tod ſchluͤrfen kann. Heiterer find „Aller 
band Blätter”, darum aber nicht weniger reih an 
Gehalt und Driginalität der Idee. „Die Netie 
mit dem Unmoͤglichen“ gebört zu den bizarriten, 
Iuftigiten und geiftreihiten Einfällen, die je in einem 
romantifchen Hirn aufgetaudyt find. Erzählen läft 
fih’8 kaum, man muß es ſchon lefen, wie der 
deutiche Profeffor mit dem reizenden Fräulein „das 
Unmögliche” im Coupe zufammentrüfft, wie fie ihm 
die tollften Dinge vorflunfert und vorgaubert und 
perfönlih doch nur fir das Alltägliche ſchwaͤrmt, 
für eine Novelle, in der ein Aſſeſſor Griesſuppe 
und Rindfleifh ift; — denn für fie it chen das 
Altäglihe außergewöhnlich, Man muß ſchon aus 
eigener Anſchauung ibren laufenden Muff fennen 
lernen und ihre Zeichenverſuche: „Die legten 
Stunden der Koblenfäure”, „Das Mirvana im 
Bade“, „Beſuch der Quadratwurzel bei ihrer Groß— 
mutter”; man muß jchon mit ihr und dem Pro— 
feffor auf dem Meridian von Feldafing ſpazieren 
geben, der dann plöglich abreift, oder mit ibnen 
erfchüttert vor dem unbefannten Selbitmörder fteben, 
der ſich fchließlich ald der 21. Dezember entpuppt. 
„Sch bab mir's gleich gedacht (jagt „Das Unmoͤg⸗ 
liche”), daß ſich der arme Kerl wegen unbefriedigten 
Ehrgeized erbängt bat. Muß man nicht Mitleid 
mit folh einem Tag baben? Friſch und fröblich 
fommt er in die Welt bereingejprungen, voll der 
glänzenditen Hoffnungen. Er martet und wartet, 
aber es fommt nichts: feine Schlacht, fein Friedens— 
ſchluß, feine große Erfindung, fein Attentat. Wenn 
ed einmal Mittag wird und noch nicht einmal ein 
berühmter Mann geftorben tft, wird ed dem Tag 
allmablih Angſt. Es wird Abend, Nacht, und noch 
immer fommt nichts, und Schlag zwölf Ubr mitter- 
nacht& muß er fort, fang» und Flanglos für ewige 

Zeiten..." Man muß felber dem Vernunft- 
progen begegnen, einem Froſch, fo groß wie ein 
Kalb, der im 49. Band der „Preußiſchen Jabr- 
bücher” lieſt und ſchließlich das reizende Unmoͤgliche 
verjchlingt . . . 

Im legten Jahr erihien „Prinz; Schnudel- 
bold“, eine Märhendichtung, von echter Nomantif 
erfüllt und zugleich jprübend von Geift, Laune und 
bezauberndem Humor. Diesmal erzäblt Hausbofer 
die Geſchichte eines bäflihen Prinzen, der um feiner 
Mifgeftalt willen Glüdf und Krone verliert, aber 
durch tragiſche und komiſche Erlebniffe bindurd den 
Meg zum Elbenwalde findet, wo feiner die Erlöfung 
barrt. Ein Trunf aus dem Zauberquell wandelt 
ihn zum ftrablendsfchönen Züngling, der eine Minute 
lang befreit und entzlckt jein eigenes Bild im Bache 
betrachtet und in feinem Gluͤck des Drachen nicht 
adıtet, der ihm binterriutd mit der Tage erichlägt. 

Man müßte dad ganze fleine Buch abfchreiben, 
wollte man eine vollfommene Vorftellung feiner 
Anmut und feines Tieffinnd geben. Es find Berfe 
darim, die fih Den beiten von Milbelm Buſch an 
die Seite ſtellen laffen: 

Das Los der Edlen iſt's auf Erden, 
Mitunter abaefchubt zu werden. 

Wenn Liebe fie betört, entgleifen 
Selbſt Leute aus den beiten Kreiſen. 

Bermindert wird des Mannes Siraft, 
Menn er fich einen Raufch verichafft; 
Und auch die Kater, die gemeinern, 
Sind nicht geeignet, zu verfeinern. 

Skandal zu machen, ift nicht ſchwer, 
Doch kommt er auch von ungefähr! 

Das Kapitel von der rau Automobilia, bei der 
der Prinz ald Groom bedienitet ift, bis ein eifer- 
füchtiger DVerebrer ibn durch VBanditen entführen 
läßt, it von geradezu übermwältigendem und dennoch 
feinitem Humor: 

„Nach vierzehn kummervollen Tagen 
Beitieg fie trauernd ihren Wagen 
Und fuhr mit tränenfeuchtem Blick 
Nach Deutſchland wiederum zuruͤck. 
Doch als fie auf den Bremer Fam, 
Sprach fie zu ſich: ‚Nun hatt’ ich Gram 
Genug; ich den®’, ich ſuche mir 
Jetzt einen Reiteroffizier.““ 

Doch durch allen Humor, durch allen kecken 
Uebermut toͤnt wieder zum Schluß der feierliche 
Glockenklang erhabener Sehnſucht, die dem miß— 
geſtalteten Prinzen die Worte ruͤhrendſten Ungeſtuͤms 
eingibt: 

„Nun ranfcht mir hier der Schönheiteborn! 
Und wenn der Hölte ganzer Dorn 
Dahinter mir Merderben dräut: 
Bon dieſem Borne reine ich heut! 
Wenn ich an dieſem Trank verderbe: 
Die Schönheit iſt's, an der ich ſterbe!“ 

In den zwanzig Jabren, die feit dem Er- 
icheinen des „Ewigen Juden” verftrichen find, iſt 
die Schöpferfraft feines Dichters nicht ſchwaͤcher, 
nein, eber ftärfer geworden. Größer noch ald zuvor 
fcheint fein Blick, der, über die Hochgewitter-Atmo- 
fpbäre der Jugend binaus, im eine beitere, füble 
ferne fchaut, in der es fein Grübeln mehr gibt, 
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nur noch eim tiefites Miffen, ein ſonniges ers 
fteben und ein lächelnded Werzeiben . 

Neich war die Gabe, die fein Sommer und 
brachte. Vol freudiger Hoffnung dirfen wir die 
Edelernte feines Herbſtes erwarten. 

Amerifa im Spiegel feiner 
Romane 

Don A. von Ende (New Pord) 
er normaläugige George Bernard Shaw 
fagte vor einigen Jahren im Vorwort zu 
feinen „Plays for Puritans“ von ten 
Durchſchnittsbeſuchern englifher Theater: 

„Die rauen find in der Mebrjabl . ... fie baben 
weder des Vbilofopben Ungeduld, ſich der Realitäten 
zu bemädhtigen, nocd des Sportmanns Sucht nad) 
beftiger Handlung, noch die fatte, erfabrene und 
ernüchterte Sinnlichfeit des reihen Mannes... 
Sıe leſen viel und find im Marrenparadied des 
populären Romans zu Haufe. Cie lieben den 
bübihen Mann und die bübfche Frau und wollen 
beide in fajbionabler Kleidung und Föftliher Muße 
gegen einen Hintergrund von Empfangejimmer und 
Garten pofiert ſehen — verliebt in einander, 
aber jentimental, romantifh, immer Gentleman 
und Lady.“ 

Diefe Eharafteriftif des Tbeaterpublifums, das 
in England in dramatifhen Angelegenbeiten den 
Ausſchlag gibt, teifft fait wörtlich auf das Leſer— 
publifum zu, das jahrzehntelang die Taftif der 
amerikaniſchen Verleger und Redaftionen beitimmt 
bat. Mergebend erboben junge Stuͤrmer und 
Dranger ihre Stimmen gegen das Familienblatt- 
ideal, gegen Die Herrſchaft der böberen Tochter, 
deren Ohr nicht zu beleidigen das einzige Streben 
der Autoren zu fein fchien, die vor dem redaftionellen 
Nichterftubl Gnade fanden. Es mag fein, daß die 
agitatorishe Tätigfeit diefer Jugend, die auch bier 
„dem Umfhwung vorangebt — mie unter einer 
Fahne —“, die Wandlung im Geſchmack des 
Publikums befchleunigt bat. Unzweifelhaft aber 
bätte fie auch ohne irgend welche Agitation ſtatt- 
gefunden. Denn fie bat Schritt gebalten mit der 
politifhen und oͤkbonomiſchen Entwiclung des Landes. 

Wir leben in einer Aera der Unterfuhungen 
und Entbüllungen. Sie mögen beute im Sande 
verlaufen, morgen aber werden fie wieder aufs 
genommen und Übermorgen erfolgreich zu Ende ges 
führt werden. Denn das Volf bat mun einmal bes 
gonnen, an politiſchen Mifftänden und oͤkonomiſchen 
Mifverbältniffen Kritif zu üben und fonnt fich nicht 
mebr jo gedanfenlos im Bewußtſein, in der beiten 
aller Nepublifen zu leben. Seit das Wolf dieſe 
Erfenntni® gewonnen, bat ſich der Geſichtspunkt 
geändert, unter dem die amerifanifchen Schrift- 
fteller das Feben ihres Fandes faben. Ihm ein 
„Marrenparadied” zu jchildern, war fortan ums 
möglich geworden. Se iſt denn die Tendenz; des 
amerikaniſchen Scriftitellerd von beute eine fozial- 
feitifche geworden. Der Geſellſchaftsroman, der 
nod vor zehn Jahren fih im ſeichtem, glatten, 

gefabrlofem Fabrwaſſer bewegt, ſucht beute die 
gefäbrlihen Unterftrömungen, die dad Schiff außer 
Kurd bringen, die Klippen und Riffe, an denen es 
zerſchellt. Oder er läßt und in Tiefen bliden, wo 
von den Vorfabren Ererbted und unter dem Drud 
der DVerbältniffe Erworbenes ſich mit dem perſoͤn— 
lichen Willen zu dem vereinigen, was des einzelnen 
Menihen „„Schidjal” genannt wird. Selbſt der 
in die Vergangenbeit zuricgreifende Noman mit 
hiſtoriſchem Hintergrund dient dazu, Ziel und Weſen 
der Parteien in ihrer Entwidlung zu beleuchten, 
Meder der amerifanifche Autor, noch fein Bubliftum 
icheuen ſich heute vor dem Arme-Leute-Geruch, der 
untrennbar iſt vom fozialen Roman. Gelbit die 
neue Meligionsauffaifung liefert Dem Autor neue 
Motive und Probleme. So erflärt ſich die ganz 
außergewöhnliche DVerjchiedenbeit der Nomane, die 
mäbrend des verfloffenen Jabres in Amerifa am 
meilten von fich reden gemacht baben und das 
eben des Yandes annäbernd richtig ſpiegeln. 

Wer die Entwicklung Editb Wbartond vom 
Erſcheinen ihres eriten Movellenbandese „The 
Greater Inclination‘ verfolgt bat, wird ſich über 
den Geift, der in ibrem neueften Moman „The 
House of Mirth“ (New Dorf, Charles Scribner’s 
Sons) berrfcht, micht gewundert haben. Daf den 
Kreifen, die Amerifa geſellſchaftlich nah außen 
bin repräjentieren, in dieſer rau mit dem uns 
beirrten Blick und der ichneidigen Feder eine uns 
nachfichtige Nichterin eriteben würde, war aus 
einigen Fleineren Erzäblungen, in denen fie ibre 
Schwächen bloßlegte, vorauszuſehen. „The House 
of Mirth‘ frönt ihr Wirfen in dieſer MNichtung 
und it Fünftleriich das reifite und feinite Er— 
jeugnid der vorjährigen Romanproduktion. Mit 
jenem menſchlichen Verſtehen, das der dürre 
Moralismus nicht kennt, bat fie der Heldin, die 
dad Opfer der Putz-, Genuß-⸗ und Spielſucht 
diejer Geſellſchaft it, die Sympathien der Pejer 
zugewandt. Dft wider deren Willen — denn in 
den unzäbligen Jufchriften von Leſern und Leſe— 
rinnen, die den Redaktionen ibre Eindruͤcke micht 
vorentbalten zu koͤnnen glaubten, bieß es immer 
wieder, man fünne Yiln Bart feine Teilmabme nicht 
verjagen, obgleih und wennſchon — und wie der- 
artige Einwendungen zu lauten pflegen. Der 
amerifaniihe Roman des legten Jahrzehnts dürfte 
und feine Geftalt geichenft haben, die allgemeiner 
und beftiger diskutiert worden it als die Heldin 
deö „House of Mirth‘. 

Fly Bart ift ein Typus, der in gewiſſen 
Schichten der menſchlichen Geſellſchaft international 
it: das von der Mutter zu einem Spefulationd- 
objeft auf dem Heiratsmarkt erjogene Mädchen, 
das durch des Vaters VBanferott feinen Marftwert 
einbüßt und mit dem Strome weiter treibt, ſich in 
dem Beſtreben, feinen Pag zu bebaupten, an 
tuͤckiſchen Klippen wund ftößt, und das, fobald die 
Möglichkeit ſchwindet, das alte Yeben weiter zu leben, 
und die Kräfte verfagen, ein neues zu beginnen, 
freiwillig aus der Welt jcheidet. Die zwiſchen 
New Dorf, Newport, den Villen am Hudſon und 
Monte Carlo vagierende Geſellſchaft, in der fie fo 
verzweifelte Werfuche macht, das Ziel zu erreichen, 
fir das ihre Mutter fie beitimmt bat — Diele 
Geſellſchaft it mit einer Dbjeftivität, einer Schärfe 

* 
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gezeichnet, die dieſes 
Buch fait der Anflage- 
Fiteratur einreibt, die 
europaͤiſche Frauen der 
Welt geichenft baben. 
Diefe Gefellihaft, deren 
Mitglieder im Bewußt— 
fein ibrer unerfchütter- 
lihen Stellung beftändia 
mit dem euer fpielen 
und ed geſchickt ein- 
zurichten verfteben, daß 
andere, deren Stellung 
keineswegs gefichert ift, 
ſich ſtatt ibrer die Ringer 
verbrennen, bat Merä. 
Mbarton in einer Neibe 
von Typen abfonterfeit, 
deren jprechende Yebens- 
äbnlichfeit verblüffend it. 
Aber obgleih Edith 
Mbarton in Ddiefem Buche Anflägerin, Ver— 
teidigerin und Nichterin ift, bleibt fie doch in erfter 
Reihe Kimftlerin. Sie ziebt feine Schlüffe, fondern 
überläßt ed ibren Leſern. Mirgends bat fie Die 
Moral formuliert, die aud dem Schickſal ihrer 
Heldin gezogen werden fünnte. 

Auch der amerikaniſche Mittelftand bat feine 
Nichterin gefunden, jene Schicht des Volfes, in der 
die Frauen aus Mangel an Beſchaͤftigung, aus 
mißverftandenem Ebrgeiz oder aus irgend einer per- 
verjen Geihmaderichtung ſich die Spiten der Ger 
fellihaft zum Wufter nebmen und lıber ihre Mittel 
binaus wirtfchaften, und deren Männer dad gefährliche 
Beginnen ihrer Gattinnen durch ſchwaͤchliche Mache 
giebigfeit unterftügen. Marie Ban Vorſt ſchildert 
in „The Sin of George Warrener“ (Mew Norf, 
Macmillan Co.) das Schickſal eines folhen Paares. 
Auch Gertrude Warrener ift ein Top, der nicht uns 
bedingt amerikaniſch zu fein brauchte. Sie tft die 
fleine, in befchränften Ver— 
baltniffen aufgewachfene und 
in der gemäßigten Zone einer 
woblanftändigen Durchſchnitts ⸗ 
ebe dahinvegetierende Bour⸗ 
geoife, die eines geiſtig wie 
gefellfchaftlih weit über ibr 
ftebenden Manned Bewun— 
derung plöglic zum Bewußt⸗ 
fein ibrer förperlihen Schöne 
beit erwedt. Der Wunſch, 
diefe möglihit zur Geltung 
zu bringen, verführt fie zu 
weit über ihre Mittel bin- 
audgebenden Ertravaganzen, 
ftumpft nad und mad ibr 
ſittliches Empfinden ab, und 
aus der bübjchen Bourgeoife, 
die zufrieden war, am der 
Seite ibred unbedeutenden, 
aber rechtichaffenen Gatten, 
der in einem Wall Street: 
Maflerbaufe einen Wer: 
trauenspoften befleidet, ihr 
Leben in dem New-Jerſeyer 
Moritadtbäuähen zu vers 

Margaret Deland 

Owen Wiſter 

trödeln, wird ein Weib, 
das die Genußſucht einer 
Mondaine mit der Un— 
geniertbeit einer Halb» 
weltdame vereint. Das 
Porträt dieſer rau, Die 
obne Temperament, obne 
Pbantafie, nur aus plöß- 
lich bervorbrechender 
Eitelfeit und Genußſucht 
ſich über alle Schranfen 
binmegießt, — und Die 
in dem Augenblick, da 
ihr Traum, ſich fcheiden 
zu laffen, um den fas— 
jinierenden MoeXllüter 
heiraten zu fönnen, durch 
deifen Ernüchterung und 
Entfernung jerronnen iſt, 
wieder mit  verblüffens 
der Selbtverftändlichfeit 

in ibe Heim zurücfebrt und den Gatten empfängt, 
dem fein Prinzipal Die begangenen Beruntreuungen 
verzieben bat: dieſes Porträt it Miß Dan Morit 
außerordentlich gut gelungen. Auch die Gegenüber- 
ftellung der beiden Welten, die das fleine Häuschen an 
Grand Street und die bellamnfche Villa auf dem Hügel 
verförpern, iſt wirfungsvoll. Unwabrſcheinlich it 
an der Öandlung nur, daß die braven Nahbarn 
Gertrude Marrenerd nichts von ibren Edfapaden 
merfen und Daß dieſe nicht auf diefem Wege zu 
des Gatten Obren gelangen. Auch Mi Ban 
Vorft mwahrt ihrem Stoff gegenüber eine gemille 
Objektivitaͤt. 

Margaret Deland, die ſich durch ihre Novellen 
aus Old Cheſter, Stillleben von reizvollem Lokal— 
kolorit, den Ruf erworben, eine der feinſinnigſten 
Erzaͤhlerinnen der aͤlteren Generation zu ſein, hat 
durch die Veroͤffentlichung eines laͤngeren Romans 
„Ihe Awakening of Helena Richie“ (New Norf, 

Harper Bros.) die Aufmerf- 
famfeit aufs neue auf ſich 
gelenft und bewielen, daß 
ihre Geitaltungsfraft noch 
lange nicht erſchoͤpft iſt. 
Diefer Noman it ein Vei- 
trag zur Ehe⸗ und Schei— 
dungsfrage, Die in gewilfen 
Kreiſen lebbaft diskutiert wird, 
und Das Bud bat offenbar 
mebr eine etbifche ald fozials 
fritiihe Tendenz. Helena 
Nichie entziebt fi) den Banden 
einer unglüclihen Ebe und 
waͤhlt zu ibrem Wohnſitz das 
fleine Yandftädtchen, dad Mre. 
Deland zum Schauplag ibrer 
früberen Erzäblungen gedient 
bat: Mancheiter, bei Allegheny, 
von ibr Did Cheſter genannt. 
Die barmlofen Nachbarn baben 
feine Abnung von ihrer Ver— 
gangenbeit, fein Verdacht regt 
fih, als fie von Zeit zu Zeit 
die Beſuche ibres „Bruders 
empfängt. Im Gegenteil — 
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. man üuͤberhaͤuft die zurückgezogen lebende „Witwe“ 
mit Aufmerffamfeiten. Auf Veranlaffung ihrer 
guten Mitbürger nimmt die einfame Frau ein 
Waiſenkind zu fi, und der berzige Heine Dave 
erwedt in ibr den mütterliben Inſtinkt und läßt 
fie ibr früberes eben in anderem Yichte jeben, 
ald ſie ed bis dabin betrachtet. Dieſes ift die 
Wandlung, die in der Heldin vorgebt und die, von 
einigen leiſe moralijierenden Anklängen abgefeben, 
mit großer Feinfübligfeit dargeftellt iſt. Loſe ver- 
flochten mit dieſem Frauenſchickſal iſt das anderer 
Bewobner von Old Cheſter, einiger Tnpen, die der 
Verfaſſerin längft vertraut find. 

Ellen Glasgowes neueiter Roman „The 
Wheel of life" (Mew Dorf, Doubledan, Page 
& Co.) entfernt fih ſchon mebr von dem fozials 
fritiichen Gefichtäpunft, unter dem die Romane des 
Jahres gruppiert werden fünnen. Die Verfafferin 
it damit zum Schauplag ibrer eriten Erfolge 
zurücgefebrt: New Mor. Aber fie iſt in den 
Jahren, da fie ihre virginiſchen Nomane geichrieben, 
außerordentlih gewachſen, bat die Hunt gelernt, 
ihren Charafteren nicht dreinzureden und tritt übers 
baupt ganz objeftiv binter ibnen zuruͤck. Aus den 
Schickſalen, die fie erzäblt, läßt fih feine Tendenz 
abftrabieren, wobl aber der Gedanfe, daß die Liebe 
mit der feruellen Anziebungäfraft, die jo genannt 
wird, nicht identifch und daß deren Dauer weſentlich 
durch andere Momente bedingt if. Auch fie 
ſchildert in ihrem Buche Männer und Frauen, 
denen ihr behagliches, muͤßiges Leben verhaͤngnisvoll 
wird: Gerty Bridewell, die ſich grenzenlos lang- 
weilt und aus Langeweile Gedanfenfünden begeht; 
Connie Adams, die, in ihrer Genußſucht unerſaͤttlich, 
ihlieglic zur Marfofe greift; Percn Bridewell, der 
ftetd nad dem gelüitet, wad ibm Die Aufregung 
der Jagd, der Belagerung verbeißt; Arnold Kemper, 
der das Seltene fucht, um damit die eigene Eitel- 
feit zu befriedigen, u. a. Allen dieſen Sflaven 
ihres Ichs und ihrer Luſt ftellt fie Laura Wilde 
und Roger Adams gegenüber, die Dichterin, die 
mitten in dem nemwjorfer Nennen und Jagen nach 
öffentlicher Anerkennung in Stille ſchafft, nur fich 
und einigen DBerftebenden zur freude — und den 
Fiteraten, den fein Beruf noch nicht fo ganz ver- 
ſchlungen, daß er daneben vergeffen bätte, ein 
tühtiger Menih zu fein. Das find prächtige, 
liebenswerte Geitalten; auch die füdlihen Typen, 
die Lauras unmittelbare Umgebung bilden, find bei 
manchen groteöfen Fügen doch nichts weniger als 
unmwabrjcheinlih. Von einem innigen einfachen 
Merz iſt die Fiebesepijode der beiden anderen Kinder 
ded Südens, die nach dem Zentrum literarifchen 
Vebend gefommen — Trent, um feine Dramen an 
den Mann zu bringen, was ibm gelingt, und 
Chriſtina Coles, die fih vorgenommen, ſich ibr 
Brot durh Schreiben von Erzäblungen zu er- 
werben, was ihr nicht gelingt. 

In den Süden, das prächtige Charleſton, ver- 
jest ung Omen Wiſter in feinem Roman „Lady 
Baltimore‘ (Mew Vorf, Macmillan Co.). Die 
Parallelen, die die Gegenüberitellung füdlicher und 
nördlicher Typen nabelegt, geben auch diefem Buche 
eine fritifhe Würze. Denn jo beicränft und 
fleinlih und eng auch die Werbältniffe in der ſuͤd— 
lihen Stadt fein mögen, wo jedermann jeders 

manns Stammbaum und intimfte Familiengeſchichte 
fennt, jo erfcheinen doch die Nabobd und Mon- 
dained, die mit Macht und Automobil aud New Morf 
und Memport in die vornebme Stille diefer Stadt 
dringen, neben den — ſei ed auch etwas alt- 
modisch fcheinenden — Vertretern der alten fiıd- 
lihen Xriftofratie unbeichreiblih vulgar. Aber der 
auber diefed Buches liegt nicht in Dielen Gegen- 

ägen, die man ja anderswo auch ſchon gebabt, 
fondern in dem eigenartig verbaltenen Ton, in dem 
die Ereigniſſe erzäblt werden, einem diskreten, 
innerlihen Ton, der in der Konverfation zwiſchen 
den Verfonen ded Buches oft an Henry James 
mabnt. Eine prächtige Geſtalt iſt Kohn Mapnart, 
der mit allen Inſtinkten feiner ariftofratifchen Vor— 
fahren audgeftattete Sobn des Südens, der ſich 
aber der Erfenntnid nicht verfchließen kann, daß 
die Ideale feiner DVorfabren für die Gegenwart 
nicht taugen, in Kabinettitücd jenes intimen, 
durch Ungefagtes wirkenden Dialogs ift dad Kapitel, 
in dem Mannart, von Zweifeln gequält, Auguftus 
die auffeimende Neigung zu Elia La Heu verrät. 
Das ift etwas fo Feines, Mefervierted, wie man 
ed nicht oft zu leſen befommt. Ueber dem ganzen 
Buche liegt ein Schimmer liebendwürdigen Humors, 
der der Kritif, die an den Menfchen gelibt wird, 
ihren Stachel nimmt, 

Eine Welt für fih bilten die Kreiſe, die 
Marn Tappan Wrigbt ſchon vor einigen Jabren 
in ihrem Roman „Aliens“ geichildert, und deren 
geben jie in „The Tower‘ (Mew Porf, Charles 
Scribner's Sons) von allen Seiten beleuchtet 
Sie entwirft Bilder akademiſchen Kleinftadtlebens, 
die ſowohl durch ibre Objektivität wie durch ihre 
tiefe Einficht uͤberraſchen. Nicht nur Die geiell- 
ſchaftlichen Konventionen, die traditionellen Rang» 
ordnungen und andere Kormeln, in die das Beben 
der Profefloren fleiner Univerfitäten gepreft wird, 
fondern auch die Öfonomifche Seite desfelben fommt 
in diefem Buche zur Darftellung. Es iſt ein rubig 
und matt dabinfliefendes Leben, in deifen vornehm 
gedämpfter Färbung nur eine Geftalt, die tempera- 
mentvolle kleine Geigerin, bin und wieder im 
grellen Lichte eines kuͤhnen Streiches auftaucht. 
Man bat die Empfindung, ald ob die Wuͤrde ihrer 
Stellung und die Buͤrde ihrer Bildung auf den 
meisten dieſer Menihen late. Der Grundton 
ded Wuched, dem es an Handlung durchaus wicht 
fehlt, ift eine gemäßigte Nube, als follte damit die 
Herrſchaft des objektiv über dem Aftuellen ftebenden 
Belebrten angedeutet werden. Nobinfon iſt ein 
Typus diefer Ruhe. Die Selbitverftändlichfeit, mit 
der er nad jahrelanger Abwefenbeit die Wendel- 
treppe zu dem Turm binaufiteigt, wo es fich fo 
gut arbeiten läßt, it ebenjo charafteriftiih wie der 
Verdruß Sylvia Yangdons, daß das friedliche, rube- 
volle Bild des Turmes, das fie von ihrer Wohnung 
mit einem beinabe feierlichem Geflbl des Beſitzes 
täglich in fich aufzunehmen pflegte, durch die An— 
meienbeit eines Bewohners geitört wurde. Das 
Buch ift reich am ſolchen Fleinen feinen Zügen, die 
von tiefer Beobachtung zeugen. Der Kompojfition 
aber feblt es an Straffbeit und Klarbeit. 

Eines der populärften Buͤcher der Satfon it 
Winſton Churchills „Coniston“ (New Dorf, Mac- 
millan Co.). Seit Churchill vor etwa acht Jahren mit 



19 A. v. Ende, Amerifa im Spiegel feiner Romane 20 

dem fatirifihen Roman „The Celebrity“ ploͤtzlich 
ein Anrecht auf Beachtung erworben, bat man 
jedem feiner Werke mit einer gewiffen Spannung 
entgegengejeben. Mebrere Jabre litt er unter Dem 
Blanze jenes eriten Erfolges, Denn die Bücher, - in 
den er der romantiſch-hiſtoriſchen Mode folgte, 
erreichten zwar viele Auflagen, wie „Richard 
Carvel“, erböbten aber jein Anfeben nit. Dann 
ſchwieg er, zog fich in feine Heimat, New Hampibire, 
zurüct und beteiligte ſich eifrig am politiihen Leben 
des Staated. Jetzt erit bat er wieder von fich 
bören laffen, und diejer Roman aus der Jackſon⸗Aera 
= Republik iſt eine Achtung gebietende Leiſtung. 

Schauplatz der Erzaͤhlung iſt ein neuengliſches 
deſſen Lokalkolorit Churchill fo gut gelungen 

iſt, daß man es faum für eine Schöpfung feiner 
Pbantafie balten kann. Zu einer Macht in dieſem 
Dorfe ſchwingt fich Jethro, der Gerber, auf — 
Mankee und Streber, ungeſchlacht, wortfarg, aber 
jtelbewußt und willensftarf und zäb, wie die Ochien- 
baut, die er gerbt. Als halberwachſener Burſche 
bat er einmal eine Mapoleonbiogranbie gelefen — 
bat in dem forfiichen Eroberer den „selt made“- 
Mann geleben, der ſich aus eigener Kraft empor- 
ſchwingt und zu Macht gelangt —, und Jethro, 
der Riwel, fennt bald feine Gewillendffrupel in 
feiner Verfolgung des Traumd von Macht. Wie 
er durch wie zufällig bingemorfene Worte fir die 
Sache, die er zur feinen gemadyt, in der Gemeinde 
Stimmen wirbt, bie er bei der Wabl ald die ge— 
beime Macht anerfannt wird, Die binter dem 
Stimmfaften geitanden — und auf dieſe Weife nach 
und nad ein ungefrönter Defpot wird — Dad bat 
Churchill kraftvoll berausgearbeitet. Aber Jetbro 
ift nicht nur ein Original, Durch das die Galerie 
neuengliſcher Nomantupen bereichert wird, fondern 
auch eine Doppelnatur, die ein gewiſſes pſycho— 
logiſches Intereſſe beanſprucht. Im oͤffentlichen 
Leben ein Streber, it er im VPrivatleben ein 
berzenöguter, tappiger Kerl. Mit unmwandelbarer 
Treue bängt er an feiner Jugendliebe, dem Mädchen, 
das ihm die Mapoleonbiograpbie zu lefen gegeben, 
und als fie ald eines anderen Weib ftirbt, über: 
trägt er dieſe Piebe auf ihr Kind. Dieſe Wider: 
fprüche im Weſen feines Helden feifeln da, wo die 
Handlung unter fonventionellen und verbrauchten 
Motiven leidet. Seine lebendvolle eigenartige Ge— 
ftalt trägt das Ganze. Daf auch er feine freie 
Erfindung if, jondern nur eine Maske für eine 
im politifichen Leben jener Weriode befannte Per— 
fönlichfeit, gibt Churchill zu. Died und die un- 
geichminfte Darftellung der politiichen Creigniffe 
gibt Gelegenbeit zu mancherlei kritiſchen Ausfällen, 
deren Bedeutung ſich auf Die Gegenwart erftredt. 

Die letten Monate brachten und endlih eine 
Neibe von Entbillungsromanen, die ſich bald mit 
dem Naubivftem in Alasfa befaßten, bald mit der 
Beſtechlichkeit des Senats, und die in Upton 
Sinclaird hicagoer Viebbofroman ‚The Jungle“ 
(New Dorf, Doubledan, Page & Co.) ginfelten. 
Die abſchreckend wabre Daritellungäweife geradezu 
unerbörter Zuftände bat nicht nur die Aufmerffam- 
feit der leienden Melt der Gemeinichädlichfeit des 
Fleiſchtruſts zugewandt, fondern Unterſuchungen 
und Mafregeln zur Folge gebabt, die fir die Zu— 
funft von großer Bedeutung fein dürften. Der bie 

Einclair Upton 

dabin verhältnismäßig wenig befannte Verfaffer bat 
durdy Dad Buch, das im wenigen Monaten einen 
Umſatz von meunzigtaufend Cremplaren erreicht 
bat umd zurzeit im fiebzebn Sprachen überjegt 
wird*), einen Weltruf erlangt. Prediger, Advo⸗ 
katen, Soziologen beeilten ſich, die von ihm ge— 
ſchilderten Verhaͤltniſſe zu unterſuchen, und baben 
jeden Zug des grauenbaften Bildes, Das er ent— 
worfen, beftätigt. David Grabam Phillips, ein 
Kollege Sinclaird auf dem Gebiete des ſozialen 
Tendenzromansd, nennt dad Buch den größten 
Noman, der feit fünfzig Jabren in Amerifa er- 
ſchienen it. Der geniale Jack London vergleicht 
es mit „Onkel Toms Hütte”, In dem Schick— 
fal der litauifhen Familie, die Sinclair nach 
„Packingtown“ fommen läßt, wo einer von ibren 
freunden „reich“ geworden war, ſchildert Sinclair 
das Schicjal von Taufenden von Lohnſklaven, die 
von dem Juggernaut der beftebenden Verbältniffe 
jermalmt werden. Der Realismus Sinclaird bat 
nichts ſyſtematiſch Ausgekluͤgeltes, ſondern berührt 
wie die ſpontane, unmittelbare Transſkription felbit- 
erlebter Geſchehniſſe. Sinclair it Sozialiſt, aber er 
läßt feine Menfchen und deren Los fir ſich und 
feine Theorien reden. Mirgende ergreift er das 
Wort, um Proſelyten zu machen. Das erböbt die 
MWirfung des Buches, das fich fir die oͤkonomiſche 
Entwidlung des Yandes unzmeifelbaft von Bes 
deutung erweijen wird. Ob die Viehböfe Chicagos 
auch beute noch jedem Fremden mit Stolz gezeigt 
werden? init waren fie eine der Sehenswuͤrdig⸗ 

5) Eine deutiche Heberjegung von Eduard G.Ritter 
erihien unter dem Titel „Der Eumpf, Roman aus 
Chicagos Schlachthäuſern“ bei Adolf Sponhol in 
Hannover (351 ©., M. 4,50). 
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feiten, mit denen die Autochtbonen ibren Beſuchern 
zu impomieren glaubten. 

Um dad Bild amerifanifchen Lebens, wie es 
fih im zeitgenoͤſſiſchen Roman ſpiegelt, zu einem 
vollfommenen zu machen, müfen ein paar Er» 
fcheimmgen erwähnt werden, die ganz; andere 
Pbaſen zur Daritelung bringen. Ich fage ab» 
fihtlih Erfheimungen, nicht Bücher, denn die koͤſt⸗ 
lihe anonyme Barbara, die vor etwa fünf Jahren 
mit dem „Garden of a Commüuter's Wife' aufs 
tauchte und dann in den Romanen „The People 
of the Whirlpool“, „The Woman Errant‘“ und 
„At the Sien of the Fox" fo beredt und fo 
eindringlich die Kreude am Landleben pries, irgend» 
wo nicht zu weit von der MWeltitadt, mit deren 
Geiftesleben man in Füblung bleiben müffe, aber 
doch weit genug, um der Matur fo recht nahe zu 
jein — dieſe Frau ift die Vertreterin einer lediglich 
durch ihre innere Zuſammengehoͤrigkeit erfennbaren 
Richtung im amerifanifchen Leben, die den rouſſeau⸗ 
jhen Ruf — Zurüůck zur Natur! — mit „Back 
to the soil überfegt bat und das Wort zu ver- 
wirfliben trachtet. Aus den Kreiſen der Geſell— 
ſellſchaft, die nicht millens find, mit dem Strudel 
weiter zu treiben, aus den Kreiſen der Künitler 
und anderer Geiftesarbeiter, die nicht gezwungen 
find, in der Großitadt zu wohnen, rekrutiert ſich 
die mit jedem Jahre wachſende, wenn auch noch 
immer fleine Zabl derjenigen, Die aus der Stadt 
aufs Fand zieben und fi Dortbin einige Ideale 
retten, die im Großftadttreiben unwiederbringlich 
verloren geben. Bat uns Diele rau auch im vers 
floſſenen Jahre feinen Roman geſchenkt, der, wie 
die früberen, aus dieſer friſchen, reinen Atmoſphaͤre 
hervorgehend, Parallelen zwiſchen dem „Strudel“ 
und laͤndlicher Ruhe und Sammlung nahelegt, ſo 
iſt fie doch mit ihrem neueſten Werke „The 
Garden, You and I“ uns inſofern näber getreten, 
als ihre Verleger, die Macmillan Co., ihren Namen 
verraten baben. Die DVerfafferin der „WVarbara”- 
Birher tt Die durch ihre botaniichen und ornitbo- 
Iogiihen Schriften ſeit Jahren befannte Mire. 
Mabel Osgood Wrigbt. Das meue Buch, voll 
wertvoller MWinfe fuͤr alle, die gern unter ibren 
Händen etwas feimen, fproffen und blüben feben, 
bildet mit den eingeflreuten Reflexionen über die 
Menden, die wir aud ibren ſruͤheren Büchern 
fennen gelernt, mit den eingeihebenen Briefen 
ibrer Freundin und den Andeutungen und Hin— 
weiten auf Goeitalten, Die Barbara ibren Leſern 
nabe gebradıt bat, ein ganz eigenartiged Ver— 
bindungdglied, dad die mit dem eriten Gartenbuche 
begonnene Kette jchliet. 

Weniger erfichtlid dürfte es fein, weshalb Mrs. 
Francis Hodgſon Burnettd „Dawn ot a To— 
Morrow“ (Charles Scribner’d Sons), unter die 
Büuͤcher gezäblt wird, in denen ſich das amerikaniſche 
eben von beute iptegelt. Denn Mrs. Burnetts 
Buch ipielt ja in lontener Slums und bat die 
Megeneration emes reichen, durch die Jagd nad 
dem Mammon geifteögeftörten Engländers durch 
ein Mind der Goffe zum Gegenitande. Allein wer 
das Evangelium des Frobſinns betradıtet, Das Die 
in Kleidung und Sprache unfaubere, beimatds, 
elterns und namenlofe „Glad“ dem Selbitmord 
planenden Antbonn Dart predigt — und mer in 

jenen Unterfchlupf der Armut und bes Elends, 
Apple Bloſſom Court genannt, den Reden der 
alten Tänzerin Jennie Montaubon lauft, der 
wird in dem allem den Geift erfennen, der den 
Lehren Mary Bafer Eddys, der Gründerin der 
Chriſtian SciencesGefte, Hunderttaufende von Ans 
bängern geworben. Nirgends deutet Mrs. Burnett 
auch mit einem Morte auf die Quelle, der fie die 
Anregung zu Diefer Erzäblung verdanft.. Wer aber 
nur einen Blif in Die Schriften diejes weiblichen 
Mefliad getan oder einmal mit Jlngern der Dame 
verfebrt bat, ift nicht‘ im Zweifel, daß die Wurzeln 
der Lebensanſchauung, die der eigenartigen Schöpfung 
Mrd. Burnetts zugrunde liegen, in Bolten zu 
fuchen find, wo Mrd. Eddy ihr Evangelium zuerft 
gepredigt bat. Wenn der ald Anthony Dart ein 
namenlojes Grab wuͤnſchende Sir Dliver Holt durd 
den Blick in eine Welt von Elend von feinem 
Wahn gefundet und fein Leben dem Beſtreben zu 
weiben beabfichtigt, dieſes Elend zu mildern, fo 
flingt dad freilih wie eine Bekehrung oder Er- 
leuchtung und bat einen fatalen Beiflang. Aber 
auch foldher Beiſpiele haben wir in Amerifa genug, 
gerade folder Bekehrungen, die in der Abfehr vom 
Ichkultus zum Dienft feiner Mitmenſchen befteben. 
Uebrigend zeigt Mrs. Burnett in der Charakteriſtik 
ibrer kleinen Heldin eine fo ungeſchwaͤchte Kraft, 
daß man „Glad” gewiß der Neibe koͤſtlicher Kinder- 
geitalten einfügen fann, um die fie Die amerikaniſche 
Literatur bereichert. 

Wenn bie Tatſache, daß jedes bedeutendere 
Werk des verfloffenen Jabres irgend ein weſent⸗ 
lihes Moment amertfamfchen Lebens fraftwoll, 
mutvoll und wahr zur Darftellung gebracht bat, 
irgend welche Schluͤſſe zuläßt, ſo iſt es der, daß 
der amerikaniſche Noman einem neuen Morgen ent: 
gegengebt. 

Beſprechungen ® 
Die neueite Heine-Literatur 

Don Rudolf Unger München) 

in anfpruchsvolles Dogma der modernen Wiſſen⸗ 
fchaftstehre nennt die Einzelwiſſeuſchaften Softeme 
von Erkenntniſſen. Belcheidener und zugleich 

weienhafter wäre die Bezeichnung: Komplere von Pro— 
blemen. Wo wirklich Plare, fragloſe Erkenntnis herricht, 
da ift der Geiſt der Willenfchaft fchon vorübergegangen 
und hat die abaeftorbene Langweile des Syſtems und 
den ertötenden Schulftaub trodtener Gelehrſamkeit zuruͤck 
gelaſſen. Dagegen: je problematifcher ein Gebiet, je 
Bühner eine Hypotheſe, je zweifelhafter ein Erflärungs- 
grund — um fo intereflanter, um fo lebendiger, um fo 
wiffenfhaftticher. Denn was wäre die Wiffenſchaft 
font, wenn nicht eine Form des Yebens, eine Be: 
taͤtigungsart von Yebensenergien: die vergeiftigtfte, viel: 
feicht die fragwuͤrdigſte, gleichwiet! Es iſt ein ehr 
wirdiger Aberglaubensſatz der Poſitiviſten: die eraften 
Wiſſenſchaften die hoͤchſtſtehenden. Eine peripektivenlofe 
Kurzfichrigkeit und eine Pleine Gelehrteneitelfeit vergreift 
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ſich da bis in der Wertung und fchraubt das groben 
Sinnen und derbem Kaufalverftande reſtlos Zugaͤngliche, 
mit einem Wort das piebejiich Ullgemeinverftändliche 
künfttich zur Herrſcherwuͤrde im Reiche des Forſchens 
und Rärfelfinneng empor. Diefer Thronfis gebührt viel- 
mehr nach alter ariftofratifcher Rangordnung der Meta: 
phofiß, nicht obgleich, fondern weil fie jener von Kant 
fo eindringlich charakteriſierte Kampfplas aller gegen 
alle, weil fie der Ort der unldsbaren Probleme it. An 
dem heiligen Urfeuer diefer fetten Raͤtſel entzuͤndet fich 
immer von nenem die Flamme echter Willenichaftlichkeit, 
fo oft fie fchon der ungeheure Schlackenwuſt des pofitiven 
Wiſſens zu erfticen drohte. Und von diefem Ozean der 
Geheimniffe ſtroͤmen den Einzelwillenfchaften unabtäfjig 
Zweifelftröme und Fragekanaͤle zu, die dürren Gefilde 
der exakten Erkenntniſſe aufzulocdern und zu befruchten. 

Unter jener verkehrten MWertungeweife hat nicht 
zuletzt auch die Literaturwiſſenſchaft fchwer zu leiden 
gehabt. Und das Heilmittel, dad manche in Anwendung 
brachten, erwies fich auf die Dauer ald noch fchlimmer 
denn das vermeintliche Uebel ſelbſt. Sie gaben die 
junge Wilfenfchaft, um ihr Zucht, Ernft, Eraftheit beis 
zubringen, in die unumfcränkte Gewalt der alten, hoch 
mitigen und pedantifchen Großmutter Philologie. Aber 
die Junge war zu emanzipationdluftig und zu modernen 
Geiftes, um dieſe 5 Vormundſchaft lange zu 
ertragen. Mit der raſchen Auffaſſungsgabe der Jugend 
fab fie der Alten ihre Kunftgriffe und Handwerksbräuche 
ab und entlief dann ihrem jteifen Imange, um in 
atademifcher Freiheit Dinchologie, Aeſthetik, Soziologie, 
ja Philoſophie zu ſtudieren. 

Im Ernft gefprochen: es iſt dafuͤr geforat, daß ſich 
unsere Piterarurgefchichte nicht fo raſch im eine „eraßte“ 
Willenfchaft verwandfe. Keine Eſelsbruͤcken mechaniſch 
zu handhabender Methoden führen zu den in der Tiefe 
elagerten Problemen. Hier läft fidy nichts mit groben 

Fäuften areifen und a.d geficherter Beſitz geruhig ad 
acta fegen. Eine unabläfiige Bewegung und beftändige 
leife Verfchiebung aller Größen und Werte herricht durch 
das ganze Gebiet. Im Laborinth dieler ſpinnwebfeinen 
Beziehungen und unfaßbaren Nuancen, dieſer knaͤuel— 
wirren Fragen und geifterhaft verſchwimmenden Umriſſe 
und Hintergrinde finder Weg und Biel nur die inftink 
tive Sicherheit des aeborenen Seelenkenners, des 
Pſychologen, die kongeniale Einfühlung des berufenen 
Wertefündigers, des Aeſthetikers, die intmitive Erfaſſung 
des zaubermächtigen Totenbeſchwoͤrers, des Hiſtorikers. 
Und fchafft nicht eben die fait grenzenlofe Perſpektive, 
das verzweifelt Kompligierte, ja in gewillem Sinne Un: 
lösbare der Aufgaben unferer Wiſſenſchaft erft ihren 
eigenften Wert, Yeben, Fülle und Reiz? 

Zwanglos fteigen foldye Betrachtungen auf aus der 
nachdenklichen Leetuͤre der vor mir aufgefchichteten neuen 
Heine-Fiteratur. Wie offenbaren fich, bewußt oder uns 
bewußt, in diefen eruften oder harmlofen, ſachlichen oder 
fubjektiven, gleidymätigen oder erbitterten Verfuchen, 
dem heifumftrittenen Dichter, Denker und Menichen 
Heine fein Geheimnis zu entreißen, fo deutlich der Herren 
eigne Geiſter. Wie enthülten fich zugleich Tiefen und 
Untiefen der literarifchen Wiſſenſchaft und des literariſchen 
Lebens. Des literarifchen, dag doch nur ein Teil ift 
des wirklichen, eine Konzentration und Zufpisung, ein 
Ausdruck, ein Werkzeug oder ein Vorwand. 

Da ift zunächit das umfängliche Werk des bekannten 
franzoͤſiſchen Germaniften und Nienfcheforichers Fichten» 
berger: „Henri Heine Penseur” das mir in der Leber: 
tragung vd. Oppeln⸗Bronikowskis vorliegt"). Es ift ald 
Seitenftfiet und Ergänzung zu Jules Legras feinfinniger 
Studie uͤber den Dichter Heine gedacht. Mir fcheint 

1) Heinrih Heine ald Denfer Bon Henri 
Lihtenberger. Autor. rg herr Fr. dv. Oppeln- 
Bronilowsfi. Dresden 1905, Carl Reißner. VIII und 
s12 €. gr. 8°, 

an dem im alfgemeinen tuͤchtigen Buche am verfehiteiten 
der Titel. Freilich ift das nicht die Schuld des Ver: 
faſſers: dem franzoͤſiſchen „penseur“ eignet eine weitere 
und unbeftimmtere Begriffsiphäre als unferem deutſche 
„Denker mit feiner altangeftammten Praͤgnanz. Für 
unferen anfpruchsvolferen Begriff wiegt Heines reiches, 
aber zu wenig durchgebildeted und nicht tief genug 
dringendes Gedantenleben zu leicht. Heine, der Politiker, 
Hiftoriker, feuilletoniftifche Soziologe, Religiond- und Ger 
fchidytephilofoph war im ganzen doch nur Impreſſioniſt, 
mit andern Worten: geiftreicher Dilettant im Denken. 
Sp vermag denn auch Lichtenberger Peine Analyſe und 
Würdigung einer philofophifch vereinheitlichten und aus: 
geftalteten Gedankenwelt zu bieten, fondern etwas weit 
Allgemeinered, Unbeftimmteres: eine Entwicklungs⸗ 
geſchichte der politiſchen, religiöfen und ſozialen Ueber— 
zeugung und Schriftſtellerei Heines. Im ganzen hat er 
diefe Aufgabe gewillenhaft, mit Fleiß, Tat und pſycho⸗ 
logiſchem Feinfinn geloͤſt. Wir folgen mit Interefle, 
bald auch mit Vertrauen und nicht felten mit lebhafter 
Zuftimmung feinen Klaren, gemäßigten, gelegentlich eher 
etwas zu zuruͤckhaltenden, aber immer bedachtſam ab: 
gewogenen und geſchmackvoll nuancierten Ausführungen, 
die ſich geſchickt in ſechs Kapitel gliedern: Heines 
Peſſimismus, feine religibſen und politiſchen Anſchau— 
ungen vor 1831, Heine und der Saint-Simonismus, 
Heine als Tribun, feine Bekehrung, Schaffen und Per— 
fönlichkeit. Freilich erfahren wir dabei nid gerade 
Meues, nody werden wir durch befonders originale Ge: 
ſichtspunkte oder Auffaſſungsweiſen überrafdye. Auch 
wäre eine Enappere Konzentration zu wünfchen geweien; 
das rein Biographiiche oder Beitgefchichtliche wird oft 
allzu behaglich vor uns ausgebieitet. Doc, diefe Aus: 
ftellungen, ebenfo allerlei Bleine Widerſpruͤche oder Un— 
Marheiten wiegen gering neben den ſchon betonten Bor: 
zügen fachlicher, doch keineswegs unfelbftändiger Objek⸗ 
tivität, gründlicher Stoffbeherrichung, verftändnigvoller 
hiftorischer und pſychologiſcher Einfühlung und abgerundeter 
Darftellung, welch lestere insbeſondere auch im Zitieren 
wohltuend Maß zu halten weiß, Auch in der Behand- 
lung der heiklen Kontroverfen über Heines Charakter 
und feine Handlungsweife im einzelnen Falle, die fo 
häufig zu hißigem Eifern fir und wider Anlaß geaeben 
haben, bewahrt Yichtenberger, troß unverkennbarer Sym⸗ 
pathie für feinen Heiden, faft immer ein ruhiges und 
befonnenes Urteil. Sp namentlich bei Beſtimmung des 
Pathotogifchen in Heines Verfsntichkeit, in der Aus— 
deutung des vitaliffiichen Untergrundes feiner Erotif, 
in der Beurteilung des inneren Verhäaͤltniſſes des 
Dichters zu feinem Vaterland und anderfeits zu Frank 
reich. Nur im der Ausführung über das Decadences 
problem bei Heine Bann ich den niesicheanifierenden 
Konftrutrionen Lichtenbergere nicht folgen. Dagegen 
diirfte wieder die Beurteilung des politifchen Opportunid« 
mug des Dichters und feiner Stellung zum Judentum 
im großen und ganzen die Anerkennung aller derer 
finden, die eine folche Lomplizierte Perfönlichkeit im 
ganzen zu erfaſſen fähie find. 

Trop all dem aber kann ich Licytenbergerd Buch 
nicht ald abſchließende Arbeit anfehen. Nicht nur, daß, 
wenn einmal das Problem in diefem allgemeinen Sinne 
gefaht wird, das Material fich doch nody in ganz anderer 
Weiſe ausfchöpfen Tieße, wie 5. B. die unten zu be 
fprechenden Unterfuchungen Helene Herrmanng über die 
Melt: und Lebensauffaſſung des Momanzerodichters bes 
legen Binnen. Sondern vor allem: einen fo zu— 
verläfigen und umfichtigen Ueberblick über die Breite 
von Heines Gedanfermwelt der franzöfiiche Foricher uns 
verfchafft, fo wenig find die Probleme nach der Tiefe 
hin durchgedacht. ir iſt es 3. B. ungmeifelbaft, daß 
der Hegelianismus in der Entwicdlung diefes Gedanken: 
lebens eine ſehr bedeutiame Rolle gefpielt hat. Iwar 
nicht fo fehr in pofitiver und inhaltlicher Beziehung; 
denn Heine hat Hegel, foweit er ihm uͤberhaupt faßte, 
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gründlich mißverſtanden. Wohl aber hat die heaeliche 
Dhitofophie in negativer Hinficht offenbar enticheidend 
mitgewirft zur völligen Erfchütterung und Aufloͤſung 
des Glaubens umd der Ueberzeugungen feiner Jugend. 
Und sodann bildete ihr formaler Habitus, vor allem 
die Dialektik ihrer Geſchichtsphiloſophie, für ihn eine 
aute Vorbereitung auf den in diefer Ruͤckſicht jener fo 
nahe verwandten Saint-Simonigmus und Poſitivismus. 
Meit mehr aber als die Darlegung dieſes Zufammens 
hanges vermiſſe ich bei Lichtenberger ein tieferes Eins 
gehen auf Sinn und Bedeutung von Heines fogenannter 
Bekehrung“. Gerade hier beſchraͤnkt fich 2. faſt ganz 
auf Wiedergabe des Tatfächlichen. Und doch iſt es für 
die Würdigung des „Denkers“ Heine offenbar von 
aroͤßtem Gewicht, ob man in dem ſpiritualiſtiſchen 
Theismus feiner letzten Phaſe einen ernſtlichen Wider: 
ruf feiner ganzen intellektuellen Vergangenheit ſieht oder 
nur ein finderndes Betäubungsmittel oder gar eine feine 
berechnete Theaterpofe. Mir ericheint der theiftiiche 
Kasenjammer der Matragengruft lediglich als der folge: 
richtige und infofern fubjektiv völlig wahrhaftige Schlußs 
aft der heiniichen MWeltanfdyauung: Heine bleibt, was 
er im Wirklichkeit fein ganzes Leben geweſen ift, 
Dofitivift und Fataliſt — beides verhält fich ja logiſch 
und pinchologifch kompfementär. Nur nimmt feine 
pofitiviftiiche Weltauffaſſung als getreue Widerfpiegelung 
ſeiner perfönlidyen und allgemeinen Erfahrungen jevt 
einen duͤſteren, peſſimiſtiſchen und damit augleich in 
Neubelebung des übertommenen und in der Jugend ge 
nährten Gefuͤhlserbes einen biblifdwreligisien Charakter 
an. Emanzipation, Kulturfortfchritt, Weradttlichung der 
Menfchheit, Diele pofitiviftiichen Poſtulate verlieren für 
den Enttäufchten, Todgeweihten ihren Glanz und 
Realitätsgehalt, und an ihre Stelle tritt der fo viel 
pofitivere, faßbarere und mächtigere Jehovah des alten 
Bundes, der Arme hat zu helfen, der graufam zu 
itrafen weiß, aber denen ſich gnaͤdig erweiſen will, die 
ihn fürchten. 

Weit Heines Denken weientlich negativ war, des— 
balb mußte es zuletzt notwendig in Selbitverneinung 
enden. Pichtenberger hebt in feinem zuſammenfaſſenden 
Schlußwort diefen negativen Gharakter hervor. Im 
Buche ſelbſt aber kommt er nicht genuͤgend zur Geltung, 
weil der Autor nicht tief genug gräbt, vielleicht auch 
meil fein eianer Standpunkt ihm eine tiefere Würdigung 
des heinifchen nicht ermoͤglicht. Was das Werk aber, 
von diefem arundfäglichen Mangel abgeſehen, tatfächlich 
bietet, verdient, wie gefagt, im weientlichen Lob und 
Zuftimmung. Ebenfo auch die Uebertragung, in der 
ich nur wenige und geringfügige Unebenheiten oder 
Härten eutdecken Ponnte, 

Eine ſehr willtommene Gabe hat uns Eifter be 
fchert, indem er in einem ftattlichen Bande fämtliche 
Heine⸗Studien Hermann Hüffers vereinigt hat.) Neben 
den von Hüffer ferbft ichon 1879 in feinem Buche „Aus 
dem Feben Heinrich Heines“ zufammengefteltten fieben 
Eſſays finden wir hier noch zehn, meift in der „Deutſchen 
Rundſchau“ zuerſt erſchienene Aufſaͤtze in bunter Folge, 
lediglich nach dem Entſtehungsjahr geordnet, dargeboten. 
Dieſe loſe Aneinanderreihung war durch die berechtigte 
Scheu vor tiefergehenden Terteingriffen geboten, und 
man mag es in dieſer Hinſicht bedauern, daß der Autor 
durch den Tod (März 1905) verhindert ward, ſelbſt 
noch die Sammlung und Bearbeitung der Studien zu 
beforgen, wie er es beabfichtigte. Der Herausgeber, der 
in feinem Auftrage dies Befchäft übernahm, hat ſich 
mit Recht auf geringfuͤgige tatlächliche Verichtiaungen, 
die hin und wieder der gegenwärtige Stand der Forfchung 
nötig machte, fowie auf die Beigabe eines orientierenden 
Vorwortes mit kurzem pietätvollem Nachruf auf die 

2) Heinrih Heine Gejammelte Uufiähe von 
Hermann Hüffer. Herausgegeben von Ernſt Eliter. 
Berlin 1906, Georg Bondi. X u. 301 &. M. 4,— (5,50). 

verdienitreiche, im fchönften Sinne vornehme willen- 
ſchaftliche und menſchliche Perfönlichkeit Huͤffers be 
ſchraͤnkt. Sehr dankenswert ift aud) die Anfuͤgung eines 
forgfältigen Regiſters. 

Inhalt und Charakter der hüfferichen Forfchungen 
find fo allgemein und ruͤhmlich bekannt, daß an diefer 
Stelle ein allgemeiner Hinweis genügt, Won dem 
reichen Material, das Hüffers gluͤcklicher Spürfinn zu 
gaͤnglich gemacht hat, find am wichtigiten die Briefe 
Heines an Ehriftian Sethe, deu „ſtaatsraͤtlichen“ Jugend: 
freund des Dichters, deſſen Geſtalt durch Huͤffers For: 
fchung erftmals Leben und Phofiognomie gewann; vor 
allem aber die vierundswanzig Briefe des Dichters an 
Hermann Detmold. Geben die erfteren unmittelbar und 
mittelbar manche willtonmene Kunde über die Anfichten, 
Stimmungen, Strebungen, periönfichen und literarifchen 
Verhaͤltniſſe der Frühzeit Heines (1816—26), fo ver: 
ftatten und die lehteren, faſt fämtlich der parifer Zeit 
angehörig, allerlei intime Einblicke in den literarifchen 
Kleinkrieg wie in häusliche und Familienverhaͤltniſſe, 
die die fpätern Jahre des Dichters verdüfterten. Großen ' 
teild von wenig erbanlichem Inhalte, liefern fie doch weſent ⸗ 
liche Züge zu Heines Charakterbild. Von den uͤbrigen 
Aufſaͤzen gebührt namentlich noch dem über Heines 
Angendfreund und fpäteren Gegner Rouſſeau, fowie der 
aehaltvolten Beſprechung „Zur neueſten Heine⸗Literatur“ 
Hervorhebung. Bekanntlich hat Huͤffer ſich auch das 
Verdienſt erworben, das vielumſtrittene Geburtsdatum 
des Dichters mit faſt zweifelloſer Sicherheit auf den 
13. Dezember 1797 firiert zu haben („Wann ift Heinrich 
Heine geboren?“ und „Noch ein Wort zu Heines Ges 
burtsjahr”). 

Die innere Einheit verleiht der vielfeitigen Samm« 
fung die alfenthalben befcheiden, aber beſtimmt zur Geltung 
aelanaende Verſoͤnlichkeit des Verfaſſers. Huͤffer gehörte 
den Männern zu, deren aefamtes geiſtiges Leben noch 
in den deen und dealen der Humanitätäperiode 
wurzelte: den Hütern jenes geiftigen Erbes weitjinniger 
und hochgemuter Menfchlichkeit, das in den Partei⸗ 
kaͤmpfen und unter dem laftenden Drude der ungeheuern 
Probleme der Außern und ſozialen Eriftenz ung Heutigen 
mehr und mehr abhanden zu kommen droht. Die fchönfte 
Frucht jener milden Geiſtesatmoſphaͤre, die abgeklärte, 
ſicher im ſich ruhende Reife gibt auch Hüffers Stil das 
Gepräge. Mögen wir mit den Urteilen und Wertungen 
eines ſolchen Mannes ung hie und da im Miderfpruch 
finden, wie es auch im vorliegenden Falle kaum anders 
fein Fan: willig neigen wir und vor dieſer reichen und 
reifen Geiftestultur, mit Verehrung — und nicht ohne 
leife Wehmut, 

Kurz kann ich mic bei Befprechung der beiden 
Gefamtdarftellungen des Yebens und der Werke des 
Dichters fallen, die die diesmalige Leſe mir zugeführt 
hat. Das bekannte Buch Keiters erfcheint ın der 
von Anton Lohr beforaten Neuauflage nur wenig ver: 
Ändert.) Der von dem Herausgeber durchaus feit: 
gehaltene ſtreng Fatholifche Standpunkt der Schrift muß 
naturgemäß bei der Würdigung einer Dichter» und mehr 
noch einer menſchlichen Verföntichkeit wie der Heines 
zu ſtarker Einfeitigkeit führen. Immerhin verdient das 
bei Keiter und — namentlich in der Beurteilung der 
religißsfen Wandlung der Spätzeit — auch bei Lohr 
hervortretende ernfte Streben nach moͤglichſt unbefangener 
Wuͤrdigung im Rahmen der einmal feftiteheniden Maß» 
ftäbe die Anerkennung auch des über weientliche Punkte 
Andersdentenden. Allerdings hätte der Herausaeber 
den Tert fuͤr die neue Auflage getroft etwas energifcher 
umgeftaften dürfen. Neben einer Reihe von Schreib: 
fehtern und Namensvernnitaltungen Mindsfleiſch ſtatt 

9 Heinrih Heine Sein Yeben, jein Gbaralter 
und feine Merfe dargeitellt von Heinrich Keiter. Durd» 
geſehen und ergänzt von Dr. Anton Lohr. 2. Auflage. 
Köln 1906, 3. P. Bachem. 164 ©. 
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Rindskopff S. 19, Meurer ftatt Maurer S. 37) wird 
3. B. die Reife Heines nach Hamburg, bie den Stoff 
zum „MWintermärden” bot, irrtuͤmlich auf 1844 (flatt 43) 
angelegt. Auch die ehrwürdige Legende von Hoffmanns 
und Grabbes aemeinfamen Orgien bei Lutter und 
Wegener folite nachgerade aus der Fiteraturgefchichte 
verfchwinden (vgl. Griſebachs Grabbe-Ausgabe 4, XIII. 
Ein Urteil, wie das ©. 28/9 tiber den Schleiermacher 
der Imanzigerjahre gefältte, iſt nicht nur ganz ver 
fehlt, fondern beruht offenbar auf völliger Verkennung 
oder Unkenntnis von deſſen geiftigem Entwicklungs— 
ang. Huͤbſch dagegen ift der Vergleich des Philoſophie— 
iſtorikers Heine mit einem geſchickten und fein Publikum 

pitant unterhaltenden Fremdenführer (5. 113). Ihren 
wiffenfchaftlichen Schwerpunkt findet Keiterd Arbeit bes 
fanntlidy im Nachweis einiger literariicher Anregungen 
Heines, namentlicy durch romantifche Dichter. 

Der Verfaffer der zweiten, betraͤchtlich volumindfen 
biographifchskritifchen Heinewuͤrdigung ) betont felbit an 
einer Stelle, daß er vor noch nicht langer Zeit das 
Gymnaſium verlaffen habe. Durch ſolche Feſtſtellung 
wird denn freilich von vornherein alle ernithafte Kritik 
entwaffnet. In der Tat handelt es fich hier um eine 
zwar nicht unfleißige und in gewiſſer Weife fogar nach 
objeftiver Haltung ftrebende, dabei aber fat immer voͤllig 
unſelbſtaͤndige, bis zu drolliger Maiverät kritikloſe, in 
Uebertreibungen und Geſchmackloſigkeiten aller Art 
fchwelgende, in Stoffverarbeitung und «aliederung, in 
Urteil und Darftellung durchaus unreife Kompilation, 
Mit den hanfenweiſe ich darbietenden Einzelbelegen für 
dies Urteil wäre bei einer fo hoffnungsloſen Unzulaͤng⸗ 
lichfeit niemandem gedient. Auch widerftehe ich der 
fehr maheliegenden Werfuchung, befonders erheiternde 
Proben von dem unfreiwilligen Humor des Verfaſſers 
wiederugeben. Zur Kennzeichnung der literarhiftorifdyen 
Einfichten, auf Grund deren der Autor ſich zu feinem 
umfanalichen Unternehmen gerüftet glaubte, fann etwa 
das Kapitelüber dieromantifche Yireraturepoche (5, 110 f.) 
dienen. 
romantischen Ironie (5. 118/9): „Willkuͤrlich wie die 
Romantiter felbft, fo war natuͤrlich auch die Natur, 
die fie ringsum fich erfchaffen hatten, ein finn« und 
regellofes, je nach ihren Yaunen, je nach ihrer Phantafie 
einem beſtaͤndigen Wechſel unterfiegendes Chaos. Daß 
fie vor einem derartigen Miſchmaſch oftmals ſelbſt feinen 
Reſpekt mehr haben konnten, leuchtet ein, und fo Famen 
fie in meiftens unbewußter Selbiterfenntwis zur Selbit: 
verfportung.” Won tatlächlichen „Irrtuͤmern“ fei etwa 
angemerkt, daß Heine 1815/6 22 Monate in Frankfurt 
verweilt haben fol S. 72), oder daß er 1828/9 in 
Hamburg mit der Münchnerin () Fanny Yewald vers 
fehrt habe (5. 321). Ein andermal werden wir be 
(ehrt, daß der Dichter in feiner berliner Univerfirätszeit 
nicht nur mit Wilhelm von Humboldt und Friedrich 
Schlegel, Tondern fogar mit Fichte und dem Prinzen 
Louis ‚Ferdinand umgegangen fei (5.129). Den Um— 
fang, in dem MWinterfeld die Forfchungen anderer, etwa 
Rahmers oder Holzhaufens (den er übrigens hartnäcia 
Holzmann nenne) ausfchreibt, alferdings mit Namene: 
nennung, mag man jugendlicher Naiverät zuaute fchreiben. 
Der Stu aber, in dem diefe haftig zufammengeraffte 
Meisheit vorgebradıt wird, iſt doch auch für einen 
arinen Studenten unverjeihlich: phrafenhaftefter, oft 
parodiftifch wirkender Zeitungsjargon. Ausdruͤcke und 
Wendungen wie „Gemuͤtsverkalkung“ (5. 52, „ein 
auf willenfchaftlicher Grundlage fußender Wendepunkt“ 
(5, 66), „labiler myſtiſcher Himmel“ (5. 120), der 
Vergleich des vormaͤrzlichen Deutfchlande mit einem 
„Ehaos von Bruchſtuͤcken, von denen jedes mir einem 
meterlangen Zopf behaftet war" (S. 337), oder das 

“) Heinrih Heine. Sein Leben und feine Werke, 
Bon Achim v. Minterfeld (A. vd. Waldberg). Dresden 
E. Pierſon o. %. XI und 446 €. 

Dort finder ſich z. B. folgende Definition der 

Bild von den „alternden Qungfern, die ploͤtzlich mann 
toll werden und fich wie Kraken an die Männer 
Plammern“ (5, 281) dienen wenigſtens zur erfrifchenden 
Belebung des oͤden Vapierftild. Uebel fpielt Winterfeld 
denen mit, die ihm aus irgend einem Grunde unfoms 
pathifch find fo etwa Hehn, dem er gänglichen Mangel 
an poetiichem Empfinden vorwirft (S. 185), oder dem 
Pater Samfon Heine, gegen den fich fein Born im 
Fortgange der ihm gewidmeten Schilderung ſichtlich 
fleigert. Nachdem er ſich zunächt begmügt hat, ihn mit 
den lapidaren Worten zu charakterifieren: „Das Einzige, 
was an ihm auffältt, iſt feine Unbedeutendheit” und 
von dem „bornierten Geiſt, über den er verfügte ()* 
u Sprechen, ereifert er ſich allmählich mehr und mehr 
über dieſen „nichtsfagenden Menfchen” und „hirnlofen 
Bonpivant”, um zuletzt feine „blöde Dummheit“ und 
„pyramidale Verſtaͤndnisloſigkeit“ aufs heftiafte zu geißeln 
S. 12—15). Doch genug und übergenug! Nur 
Winterfelds völlig originalen Beitrag zur Platenforſchung 
will ich den fntereffenten nicht vorenthalten. 
ftellt (5. 317) feft, daß das griechifche Laſter bei Piaten 
„mir Beſtimmtheit“ anzunehmen fei, und faßt dann fein 
Urteil über den Fall Heine-Platen im folgenden denP- 
würdigen Saͤtzen zufammen (5. 319): „Die einzige 
Entichuldigung für Heines Auftreten wäre die, daß er 
befürchtet hätte, Platen koͤnne mit feinem Lafter durch 
feine Gedichte einen verderblichen Einfluß auf breite 
Schichten des Volkes ausüben. Diefe Erwäaung konnte 
fein Plarer Geiſt indes nicht machen (!), denn das mußte 
er erkennen, daß ein fo miferabfer, mit fo jämmerlicher 
Dichtungsunfaͤhigkeit ausgeſtatteter () Menſch, als welcher 
uns Platen gerade in ſeinen Ghaſelen, Sonetten und 
Oden entgegentritt, wovon ich mich eingehend uͤberzeugt 
habe (!!), nie einen großen Einfluß auf weite Kreiſe 
gewinnen konnte.“ Armer Platen! Armer Heine! 

Lohr, der Herausgeber der zweiten Auflage dee 
keiterſchen Buches, hat auch eine „fuͤr die deutſche 
Familie“ beſtimmte Auswahl aus Heines Lyricis ver: 
anftaltet.d) Sie verbannt natürlich alles religiös, ſittlich 
oder aͤſthetiſch iraendwie Anftößige, wobei immerhin 
z. B. aus dem „Buch der Lieder” etwa zwei Drittel 
der Gedichte unbeanftander bleiben. „Werbefferungen“ 
oder Auslaſſungen innerhalb der einzelnen Gedichte find, 
foviel ich sehe, erfrenlicherweile unterblieben. Das 
huͤbſch ausaeitattere Buͤchlein iſt mit einer biographiſchen 
Einfuͤhrung verſehen, in der nur leider Woifgang und 
Adolf Menzel verwechſelt werden. Auch die Angabe 
über das Körpergewicht der „dicken Mathilde” nimmt 
fich an dieſer Stelle wunderlich genug aus, 

Mir durchmeſſen den ganzen weiten Kreis der 
modernen Heine-AUuffaflung, indem wir ung von der fir 
die katholiſche Familie aeläuberten Ausleſe der Gedichte 
zu der ProfaAnthologie HolsichuhersN) wenden. 
Mas ſich auch aeaen den „Brevier“ Gedanken im all: 
gemeinen faaen läßt, bei Heine, dem Schriftfteller und 
Briefichreiber, hat er, meine ich, einen guten Sinn. 
Die Profafchriften Deines werden unzweifelhaft heute 
im ganzen nicht mehr zu häufig gelefen, vielleicht einzelne 
Teile der „Meifebilder”, die „Romantiiche Schule“ und 
manche novelliſtiſche Schilderungen ausgenommen. Und 
ich kann das Faum fehr bedauern. Denn nicht nur iſt, 
dem journaliftiichen Charakter der meiſten diefer Schriften 
entiprechend, des Veralteren und Kommentarbedürftigen in 
ihnen die Fülle: nichts widerſteht auch auf die Dauer einem 
gereifteren Geſchmacke leichter ald das witzige und elegante, 
aber zugleich ſpieleriſche und unbedenfliche Hinweagleiten 
über die Dinge, dag Heine zur nur allzu bewußten Manier 
ausgebilder bat. Seien wir ehrlich: die Lektuͤre großer 

*) Heinrich Heine. Ditnugen. Für die deutiche 
Familie ausgewählt von Dr. U. Lohr. Köln, Verlag 
von J. P. Bahem. XV und 238 ©. 

Heine Vrevier. Von Hanns Holzſchuher. 
Berlin und Leipzig 1905, Schuſter & Vöffler. 201 S. 
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WVartien der „Reifebilder“ mit ihrer oft unerträglichen 
„dichteriſch gehobenen“ Proſa oder etwa der zotigen 
Wiseleien des Schnabelewopski“ gehört zu den Vflicht⸗ 
leiſtungen geplagter Ziterarhifloriter. Anderſeits aber 
ift faſt im alle diefe mehr oder minder leichtgeſchuͤrzten 
Studien und Eſſais ein Reichtum feinfinniger und ges 
haltvoller Gedanken, plaſtiſch geichauter Bilder und 
funkelnder Geiſtesblitze eingeflreut, meift in fcharfs 
geſchliffenen Aphorismen, die ſich ohne alle ſchmerzhaften 
Eingriffe aus dem Zufammenhang loͤſen laſſen. So 
mag ein „HeineBrevier”, wenn der Herausgeber die 
Auswahl mit ſympathiſchem Verſtaͤndnis, mir Weitfinn 
und genauer Kenntnis, ohne einfeitige Tendenz und ges 
lehrte Pedanterie trifft, immerhin feine Berechtigung 
im fich fragen. Holzſchuher iſt dieſen Anforderungen 
großenteild gerecht geworden. Auch die ftoffliche 
Gliederung in die Abſchnitte: Welt und Menfchen 
Matur); Frauen, Liebe und Ehe; Dentfchland und 
andere Nationen; Staat und Gefellichaft; Meligion und 
Dhitofophie; Literatur und Kunft (Muſit und Theater); 
Verföntiches zeichnet im großen und gangen die Segmente 
der heinifchen Intereſſen- und Gedankenwelt getreu 
nach. Hinzufügen fließen fich wohl noch als befondere 
Kapitel: Ethiſches (Spiritualismus und Hellenentum) 
und Judentum, Ueberflüffigerweife wird in dem Wors 
wert ein greli polemifcher Ton angefchlagen. Zu rühmen 
ift die bildliche Ausftattung des Buͤchleins. 

Literariſche Eſſais 

Tas Erlebnis und die Dichtung. Leſſing. Goethe. 
Rovalis. Hölderlin. Bon Wilhelm Diltbey. Leipzig 
1906, 8. ®. Teubner. 405 &, Wi. 4,80 (5,60). 

iefes tiefe und ſchoͤne Buch ber die vier im Titel 
genannten deutfchen Dichter fteht, auch ohne dies 

otto an der Stirm zu tragen, im Zeichen des 
Goethewortes: „Poetiſcher Gehalt it Gehalt des eigenen 
Lebens.” Das aus der Betrachtung der einzelnen Er: 
fcheinungen und ihrer Iufammenflellung hervorgehende 
aeiftige Band iſt eben die Erkenntnis, daß Leben und 
Dichten bei diefen Größen eine organische Einheit bilden, 
und das Sinn und Wert ihres Werkes im Sinn und Wert 
ihres Erlebniſſes verankert find. Es gewährt nun einen 
ſtarken Reis und wirkt nicht felten erhebend, Diltheys 
feimfühlig wägende und leitende Hand das Binfklerifche 
Fazit fo auferordentlicher Phänomene im unmittelbaren 
Anſchluß an die knappe, großlinige Darſtellung ihres 
Weſens und Lebens ziehen zu ſehen. Hier, das fühlt 
man auf Schritt und Tritt, liegt auch wahrhaft inneres 
Ertebnid eines Mannes zu Grunde, deſſen eigene Geifteds 
befchaffenheit ihn zum nachſchoͤpferiſchen Eindringen in 
die Welt unferer Dichter und Denker geradezu beitimmen 
mußte. Reine Höhentuft des Geifted weht ung aus 
den 400 Seiten des MWerfes von der eriten bie zur 
festen Zeile entgegen, und die den bedeutenden Gegen: 
fanden einfach entfprechende Linienführung der Dar: 
ftellung zwingt zur Bewunderung. Ob Dilthey nun 
Leſſings kritische, dramatiſche, antidogmatiſche und welt: 
anfchaufiche Kämpfe fchildert, ob er Goethes Urt der 
dichteriſchen Phantafie derjenigen Shakeſpeares gegen— 
uͤberſtellt und an der abſoluten Eigenart beider einen 
allgemeinen Unterſchied im Schaffen der Dichter über- 
haupt zur Anſchauung bringt, ob er das Bild des tief 
finniaen, unendlidy zarten Novalis auf dem Hintergrund 
des modernen Chriftentums zeichnet und fchiefe Schlag: 
worte über die Romantik dabei ebenfo ruhig wie ent: 
ſchieden beifeite fchiebt, oder ob er fchliehlich Friedrich 
Hoͤtderlins Scidfal und Gedicht ergreifend und hins 
reißend zugleich heraufbeſchwoͤrt — nie las ic Vor: 
zůglicheres über den frommen Sennenjüngling vom 

Neckarſtrand — ſſtets bleibt bei fo verfchiedenen Geiſtes— 
charafteren der umfaſſende Ueberblick des Autors eritaun: 
lich, der ihm geſtattet, ald Höhenwanderer der Literatur: 
forſchung fie gleichmäßig in ihrer eigenften Art, Form 
und Lage zu erkennen. Was diefen auf einen Lebens: 
jeitraum von 40 Jahren verteilten — man wender hier 
das Wort faft inftinktiv an — klaſſiſchen Auffägen ein 
gan befonders edles Gepräge gibt, das ift der goldene 
Schimmer geiftiger Iugendfrifche, der fie verflärt, Die 
lautere Berehrumg unferer höchften kiterarifchsPünftterifchen 
Kutturwerte, der den Ausdruck überall durchzittert. 
Hier fchreibt Ehrfurcht und zwar lebendige Ehrfurcht, die 
ſich den Geiftern und ihrem Werk in liebendem Ers 
fenntmisdrang hingibt und weiß, warım fie es tut. 
Bon der in fich vollendet ausgealichenen Vereinigung 
—5 pſychologiſcher und aͤſthetiſcher 

aßſtaͤbe braucht man bei einem Dilthey kaum noch 
zu reden. Sie iſt die wohlgegruͤndete Baſis, auf der 
fein ſaͤulengetragener Bau ruht... Diltheys Stil 
weiſt wundervolle Kroͤnungen auf, zu denen er ſtets von 
neuem emporſtrebt, es ſind Mittelpunkte, welche die 
geiſtigen Dimenſionen des Ganzen mit geſammelter Kraft 
erfennen laffen. Nur je einen ſolchen Säufentnauf 
unter vielen möchte ich aus jedem Aufſatz als bezeichnend 
herausheben: 

„Alſo um des Guten willen das Gute tun, um 
der Forſchung ſelber willen die Wahrheit ſuchen, ins 
mitten der energifchen Betätigung unferer Kräfte nie 
auf ein abftraßtes Biel fehen, fondern auf dad lebendige, 
innere Wachstum des Menfchen felber! Der von diefen 
Befinnungen erfüllt war, erfcheint in der intelleßtuellen 
Geſchichte Dentſchlands als der erfte ganz mündige 
Menfch. Goethe, Hegel, Schleiermacher haben diele 
Geſinnung weiter entwidelt. Es bleibt Leifing, daß er 
zuerft, indem er fein Yeben der Unruhe, dem Kampf, 
der Geldnot, der totalen Einſamkeit preisgab, die 
Mindigkeit des Geifted erkämpft hat. Sein Charakter 
wie fein Lebensideal tragen unverkennbar die Spuren 
diefed Kampfes. In feiner Selbſtaͤndigkeit ift etwas 
der Welt Tropended. Zuweilen rüttelt er doch wie 
Rouffeau an ihren gefellfchaftlichen Bedingungen wie 
an eifernen Stangen. ‚Um Ganges, am Ganges nur 
gibt's Menichen.‘ ‚Der wahre Bettler ift doch einzig 
und allein der wahre König‘ ‚Ordnung muß alfo 
doch wohl auch ohne Regierung beftehen können? Ob 
ed wohl mit den Menichen dahin kommen wird? 
Wohl ſchwerlich?“ ‚Schade‘ Jawohl.‘ Diefe trogige 
Männtichkeit ift der hoͤchſte Zauber in Leſſings Stil, 
in den Helden feiner Dramen, in der Urt, wie er auf 
dem Boden der Erde ftand und ſich umfah. Ein volles 
Behagen an Leſſing wird immer nur männlichen Naturen 
möglich fein.” (Yefiing S. 112/13.) 

„So weicht alfo der Dichter in einem weit höheren 
Grade von allen andern Klaffen von Menſchen ab als 
man anzunehmen aeneigt ift, und wir werden ung, einer 
phitifterhaften Auffaſſung gegenüber, welche ich auf 
biedere Durchichnittämenichen vom dichteriichen Hands 
wer? fthst, daran gewöhnen muͤſſen, das innere Getriebe 
und die nach außen tretende Handlungsweiſe folcher 
damonifchen Naturen von ihrer Organifation aus auf 
zufaſſen, nicht aber von einem normalen Durchichnitte- 
maß aus, Von diefem gewaltigen, ganz unwillkuͤrlichen 
Bautrieb aus will auch Goethes Lebensweife verftanden 
werden.“ (Goethe S. 157.) 

„Auf einem ganz Europa umfpannenden Schaupfas, 
in einer beifpiellofen Sußzeffion der genialften willens 
fchaftlichen Kräfte, wie fie eine ſolche Bafis allein 
möglich macht, hat der moderne willenfchaftliche Geift 
von der Entdeckung der Mechanik des Himmels ab bie 
auf diefen Tag, an welchem die Kräfte der Geſeillſchaft 
und der Geichichte unfer begeiftertes Studium beſchäf— 
tigen, feine fiegreiche Yaufbahn begonnen. Wir willen, 
dah die Zukunft fein iſt. Wir willen, daß er beftimmt 
ift, die Welt umzugeſtalten. Die einfame Seele des 
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Forſchers ift feit jener Beit erfüllt von dem edeljten 
Machtgefuͤhl des Menichen. Die Erfcheinungen Gefenen 
unterwerfen, vermöge dieſer Geſeze den Gang der Er: 
fcheinungen fenten, zu foldyen Mitteln dem_ enfchen, 
auch dem legten, das volle vorurteilstofe Selbitgefühl 
feiner Beitimmung geben, dad will diefer fiegreiche Geift, 
der fich mit Kepler und Galilei feine Grundlage ſchuf. 
Don ihm erfüllt fein, das heißt leben.“ (Movalis 
€. 249/50.) : 

„Gerade in feinen entfcheidenden Lebensjahren hat 
Nietzſche, den Einfluß Hoͤlderlins erfahren. Ale der 
ſiebzehnjaͤhrige Schuͤler in Schulpforta einen Lieblinge: 
dichter ſchildern ſollte, waͤhlte er Hoͤlderlin und kam 
auch ſpaͤter auf „Hpperion‘ zurüd. Und als er im 
‚Sarathuftra‘ dichteriich feine Lebensanficht entwidelte, 
wirkte der philofophifche Roman Hölderlind von der 
Grundidee bie in die Form, ja bis in die einzeinen 
Worte, Der Stil beider Schriftftelter iſt muſikaliſch. 
Sie fchreiben beide für Leſer, die nicht bloß ‚mir den 
Angen‘ tefen. Sie prägen neue Worte für das, was 
fie audfprechen wollen, aus Scheu vor abgeariffenen 
Redewendungen. Und doch empfinden fie, daß, was 
am tiefften fie beweat, immer unausgeiprochen bleibt, 
Der Gegenftand beider ift die innere Welt, und fie 
greifen nach den Lühnften Metaphern, um fie ſichtbar 
zu machen. Sie leben in der großen Antitheſe zwiichen 
der höheren Menfchheit, die kommen foll mit ihrer 
Schönheit, mit ihren Helden und ihrer Stärke, und 
der Wulgarität um fie her, der Verfrüppelung der Ges 
ftalt der Seele in hundert Formen. So bewegt lic, 
ihr Stift in Antichefen. Sie wirken durch den Leber: 
gang aud dem Dithyrambus in Ironie. Ihre Dithyramben 
find Gedichte in Profa, und in ihrer Ironie treiben fie 
ein fouveränes Pünftlerifches Spiel mit ihren Feinden.” 
Hölderlin.” ©. 347.) 

Ueber dad Weſen der Lyrik enthält der zuletzt 
zitierte Aufſatz eine aroße Zahl ausgezeichneter Bemer— 
kungen, die von liebevollſtem Sicheinfühlen in diefe fo 
feingliedrige Kunft innerlicher Lebensvorgaͤnge zeugen. 
Die Schlußzeilen des ganzen Buches Anmerkungen) 
nehmen noch auf die wertvolle dreibändige Hölderlin: 
ausgabe *), herausgegeben von Paul Ernft und eingeleitet 
von Wilhelm Dh, Bezug mit den hinmweilenden 
Worten, denen ich mich bei diefer Gelegenheit von ganzem 
Herzen anſchließe: „Möchte die fchöne neue Ausgabe 
dazu dienen, das Intereſſe weiterer Kreife für Hoͤlderlins 
Dichtungen zu erweden!“ Und wer Hölderlin liebt, 
muß auch dem großzuͤgigen Darfteller feines Erlebniſſes 
und feiner Dichtung, Wilhelm Ditthen, dauernd fir 
feine herrliche Gabe dankbar fein. 

Eharlottenburg Kart Hendell 

2. 

Deiterreihiihe Porträts und Charaftere Bon 
Dtto Wittner Berlegt bei Hugo Heller und 
Komp. Wiener Durerhaus, Wien 1906. 280 ©, 

n Oriltparzers jüngeren Zeit: und Reichsgenoſſen 
A ſind die Literarhiſtoriker bis auf den heutigen 

Tag ziemlich ſchweigſam vorbeigegangen. „Doch 
ſage ich nicht, daß es ein Fehler ſei.“ Aber immerhin 
bedeutete die lange Raſt fuͤe manchen blanken Ruhmes: 
ſchild von aeftern frühen Roſt. Der aeiftfprühendfte 
unter diefen waderen Triariern, Moris Hartmann, 
hat ja fich und feinen Sturmgefellen ſolch kurzlebigen 
Ruhm vorrausgefagt. Nun kommt ein neuer Mann, 
Otto Wittner, um die erſte duͤnne Schicht Patina 
von der Denkſaͤule dieſes und jenes, der in Oeſterreich 
ſingen und ſagen gelernt hat, mit linder Hand abzu— 
fragen. Ein neuer Mann, doch einer, der ſich etwas 
zutraut, der es wagt, mit einem Bändchen (freilich 
vorher wohl noch nicht gedruckter) Effais zu debutieren, 

9 Jena u. Leipzig 1905, Eugen Diederichs 

mit leibhaftigen „Eleinen Schriften”, wie fie heute doch 
nur den Anrainern des Geheimratviertels geftatter 
find! Doch diefer Neophyt täufcht weder fein eigenes 
Zutrauen noch das feiner Leſer. Er verſteht es, eine 
kuͤnſtleriſche WPeriöntichkeit als ganze aus der Zeit 
herauswachſende Erfcheinung zu fallen, ohne die ums 
feidliche Zerfaferung in fo und fo viel Inhaltsangaben 
und den wichtigtuerifchen Nachweis von taufend umd 
einem „Einduß”; er fieht feine Helden aus freiem 
Auge an, nicht durchs Fernrohr, weder durchs ver: 
größernde noch durchs verkleinernde Dfular, Er ift 
ebenfowenig ein Goͤtzendiener wie ein hofmeifternder 
fehellentauter Tor. Dazu komme noch, daß Wittner 
mit der Sprache wirklidy umgugehen weiß, feine Ges 
fühle und Meinungen korrekt, prägnant und geſchmackvoll 
ausdruͤckt. Diefe Eigenfhaften zufammengenommen 
bedeuten Schon etwas und nicht gar fo wenig. Den 
größten Anfpruch auf Beachtung darf fein Auffat über 
Moris Hartmann erheben, Während man heute in 
Böhmen dem zarten Adalbert Stifter alle Würden und 
Buͤrden des Klaffifers aufhalfen möchte, iſt es um 
Moris Hartmann, einem gleich treuen Sohn feiner 
Heimat, der überdies als Kuͤnſtler vielfeitiger und 
febendiger war, arabesftill geblieben. Wittner ver: 
deutliche in anderem Zuſammenhange (©. 253) die 
Urfachen folch feltfamer Erſcheinungen durch ein kuͤhnes 
Bild: das Beſchneidungsmeſſer iſt zum aͤſthetiſchen 
Kriterium geworden. Bei fo ungleidher Verteilung 
von Sonne und Wind iſt es ſehr zu begrüßen, wenn 
einmal nachdruͤcklich auf die Schäße verwiefen wird, 
die man mit Hartmann ing Grab verfenft hat: wenn 
feine „prächtigen gemütswarmen“ und trotz romantiſch⸗ 
kosmopolitiſcher Vermummung leidenichaftlich deutſchen 
Gedichte neu gewuͤrdigt werden, wenn die „Reim— 
chronik des Pfaffen Mauritins” als die „bedeutendite 
Satire, die dieſes an kleinen Nriftophaneflen reiche 
Jahr (4848) entitcehen ſah“, rundheraus anerkannt 
wird; wenn die „wunderfchönen” Reifetagebücher wieder 
einmal and dem Dunkel gezogen werden; wenn der 
faft Verſchollene ruͤckhaltlos zu den „erften deutfchen 
Moveltendichtern“ gezählt wird; wenn man fich wieder den 
reizvollen, von Heimatliebe und Naturiinn durchdufteren 
Erzählungen zuwendet (die überdies in der von 
Ludwig Bamderger beforgten wohlfeiten Gefamtausgabe 
bequem genug zugänglich find); wenn auch der „ans 
mutsvolle Seitenſchoͤßling feiner Novellenprodußrion” 
wieder einige Pflege findet, Hartmanns Märchen, in 
denen er „die ganze Grazie und Schwieafamkeit ent: 
widelt, deren Stil fähig iſt, fprühenden Wis und 
laute Muntereit ... .“ Und ſchließlich verdient und 
erhäft neben dem Künftter auch die politiſche Per: 
ſoͤnlichkeit ihre Würdigung, der deutiche Dichter aus 
Duſchnik und unerfchürterliche Vorkaͤmpfer für Groß: 
deutfchtum und Freiheit, der Drganifator des prager 
Deurfchtumg, der unerſchuͤtterliche demokratiſche Nor: 
kaͤmpfer in ber frankfurter Paulskirche, der vorbildliche 
Journalift und Korrefpondent, dem alle Chikanen des 
Vormärz, alle Leiden des Erild nicht um Haaresbreite 
von den politifchen Idealen feiner Jugend abzubringen 
vermochten. Die Angelpunfte feines politiſhen Be: 
wußtſeins waren (und blieben) die Zuſammengehoͤrigkeit 
und Einheit alles deflen, was den deutichen Namen 
trägt und das zu tiefft wurzelnde Empfinden, daß fich 
bei alten Kulturvoͤlkern die Entwidlung zur Demokratie 
mit Notwendigkeit vollziehen muͤſſe. 

‚ UAnfchließend an Hartmann tritt deifen literarifcher 
Zwillingsbruder Alfred Meiner neu in die Erfcheinung. 
Das Urteil, das hier über Meißner und fein Verhätmis 
au Franz Hedrich, den berüchtigten flillen, dann um 
fo lauteren Teilhaber an feinen Romanen, gefällt wird, 
unterſchreibe ich vollinhalttich, zumal ich fchrn vor 
Jahren in dem von Hermann Bachmann heraus: 
gegebenen Buche „Deutſche Arbeit in Böhmen“ zu 
dem gleichen Ergebniffe getommen bin. Nicht in jenen 
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entſetzlich ſchleuderhaften „vielpfuͤndigen“ Romanen, an 
denen Hedrich heimlich mitgearbeitet hat, liegt Meißnere 
Bedeutung: fehr richtig urteilte Wittner von dieſem 
Leihbibliotheksfutter: „Mit der Vroftitution feiner 
kuͤnſtleriſchen Ideale erfaufte Meißner feine buche 
händferiichen Erfolge”. Was von Alfred Meißners 
Wert noch langen Nachlebens würdig waͤre, das iſt 
ſeine prachtvolle Lyrik, iſt ſein in gluͤhende Farben 
getraͤnktes Epos Ziska“, find feine ganz „eigenartigen 

ovellen; und über all diefe ſchoͤnen Fruͤchte iſt die 
Spinne Hedrich nicht gekrochen. Aus dem Inhalt 
von Wittners Buch ſei weiter hervorgehoben: eine 
warmhberzige Würdigung Ferdinand Kürnbergers, eines 
der erften alldeutichen, antiklerikalen und fozialpolitiichen 
Sturmläufer, des Voeten von wunderbarer Dhantafie- 
fraft und meilterlicher Differenzierung der Sprache, 
„des ardäten kritiſchen Ingeniums, das Deiterreich 
hervorgebracht hat”; eine feinfinnige Analyſe des tiefen 
rouffeauischen Naturfinnes und des aus dieſem fich 
ergebenden „arundlofen Optimismus” von Hieronymus 
Lorm, dem blinden und tauben „pennfplvanifchen Einzel: 
häftling“, einem der eriten, der dad „l’art pour l’art* 
der Tendenjmacherei entgegengehalten hatte; nette 
Unterfuchungen zur Sprache Anaftafius Gründ, die 
Grillparzers Ruͤge „er weiß gar wohl zu bildern, allein 
zu bilden micht“ als nicht unberechtigt ericheinen 
laſſen und eine herzliche Würdigung des ariſtokratiſchen 
Freiheitsmannes Anton Grafen Anersperg, deſſen poli⸗ 
tiſches Wirken ihm auch unabhängig von feinem 
poetiichen Pſeudonym uud feiner pfendonnmen Poeſie 
ehrended Andenken fichert; endlich die Beantwortung 
der intereflanten Frage, inwieweit Nikolaus Lenaus früher 
die ſchwarzgelben Grenzpfähle weit uͤberfluͤgelnder Welt: 
ruhm fich aus feiner getreuen Gefolgſchaft an die Zeit 
amd ihre Forderungen erklärt, woran fich wieder recht 
feine Unterfuchungen über Lenaus Kunſtmittel und 
feinen Naturfinn fließen. Mit anertennenswerter Selb 
ſtaͤndigkeit wird Grilfparzer in der Totalität feiner Er: 
ſcheinung herausgearbeitet, und in einem eigenen Aufſatz 
„Der Vormärz” wird die Zeit, die auch font als 
Ummelt überall wohl erfaßt ift, mit entichieden hie 
ftoriihem Sinn nachgefühlt. Etwas zu tief dürfte 
mancdem der Ton für Eduard Bauernfeld genommen 
fein; dieſer ift gewiſſermaßen des Autors Stiefheld. 

Eharlottenburg Rudolf Fürft 

Proben SStüde 
Ahasver und Thanatos 

Don Mar Haushofer [München]*) 
(Das Innere einer zeritörten Kirche, in der Mitte 

eine Kanzel. Abenddämmerung. Der Kaiſer und Ernit 

treten auf, mit Jagdgewehren. Im Gintergrunde, bon 

beiden unbemerkt, jhläft Ahasver.) 

Raifer 
Hier halten wir ein Viertelſtuͤndchen Raft. 
Der Abend dämmert fchon mit rotem Glaſt; 
Für heut’ hab’ ich genug am Jagen. 

Ich werde mübde. 
(Sept fih auf yerfallenes Gemäuer.) 

*) Schlußſzene bes dritten Altes aus: „Der Ewige 
Aude*. Gin dramatiiches Gedicht im drei "Teilen von 
Mar Hausbojer. Stuttgart, 3. ©. Cottaſche Buch⸗ 
handlung Nachflgt. 501 ©. M. 6,—. 

Ernit 
Darf ich fragen, 

Wie man den Drt hier nenne? Ich fah ihm nie. 

Kaiſer 

In der Karthauſe heißt's. Nicht wahr, 

Es iſt ein Winkel voller Poeſie? 

Ernſt 
Ja, Majeſtaͤt, der Ort iſt wunderbar. 
Wie eine Staͤtte der Verwunſch'nen, mitten 
Im Wald. 

Kaiſer 

Die praͤchtigſte Abtei 
Stand hier vor Zeiten, und ein Dorf dabei. 
Doch Dorf und Kloſter ward durch die Huſſiten 
Verbrannt und wird wohl ſtets Ruine bleiben. 

Ihr ſeht: 's iſt alles wuͤſt und ganz zerfallen, 
Und boͤſe Geiſter, ſo erzaͤhlt man, treiben 
Ihr Spiel in den einſt Gott geweihten Hallen. 

Sie kommen, ſagt man, oft um Mitternacht, 
Und aͤffen ſcheußlich und in wuͤſter Pracht 
Bei infernaliſchen Geſaͤngen 
Den Brauch der Kirche nach. Dann drängen 

Sich aus den Gräbern, unter jedem Steine, 
Die Toten aufwärts, modrige Gebeine, 
Sie kommen aus der Gruft gefrocdyen. 
Dann wird ein Teufelsgottesdienft aefprocen, 

Und ſtatt der Hoftie, fagt man, opfern fie 

Den eriten Menſchen, der den Plan betritt. 
Der kuͤhnſte meiner Jäger wagte nie 

Nach Sonnenuntergang noch einen Schritt 
In dieſen aottverlaff’nen Bau. 

Ernft 
Ein duͤſt'rer Aublick! Altersgrau 
Und mooſig ſchimmert das Gemaͤuer. 
Wohl glanb' ich, daß der Ort nicht ganz geheuer 

Leichtglaͤub'gem Volke daͤucht. Auch mir erſchien er 

Befremdlich. 

Kaifer 

Doktor, laßt euch fragen! 

Wie fommt ihr zu dem Juden Wiener? 

Könnt ihr Genaues von ihm fagen, 

Da ihr von ihm fo hoch geachtet feid? 

Ernft 

Ich weiß nicht viel. 's ift wohl nur Dankbarkeit, 

Wenn er mir zugetan ift. Ich erwies 

Ihm einmal einen Dienft, ald man ihn fdywer 

Berrängte. Ueberreich vergalt er dies. 

Kaiſer 
Geſchaͤftlich bin ich mit ihm in Verkehr; 

Er nannt' euch als Vertrauensmann, 
Der zwiſchen ihm und mir vermitteln kann. 

Ernft 
Dann werd ich wohl von ihm erfahren, 

Wo er zu finden iſt. Manchmal weiß ich in Jahren 
Kaum, wo er lebt. Nur dann und wann 
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Erhielt ih Nachricht aus entferntem Land 
Durch Männer feiner Glaubensart, 

Bei welchen er, wie mir bekannt, 
Unglaubtich große Summen aufbewahrt. 

Kaifer 
Denft nur, als wir vorbin am Waldſaum ritten, 

Kam hinter ung ein Mann gefchritten, 
Dem alten Juden täufchend Ähnlich; 
Nur ſah er duͤrftig aus und unanfehnlich, 

Eruft 

Ach höre Schritte. 

KRaifer 
Dunkel wird der Wald, 

Der Nachtwind fäufelt. Wer betritt fo fpät 
Den ganz verruf'nen Ort, wo bald 

Die Nachtgeipenfter ihr Geber 

Abheulen? Ah — ein Jagdgenoß! 

Der Grieche! Doktor Thanatos! 
Thanatos tritt ein.) 

Mo wart ihr denn? Ihr habt euch von der Jagd 
Davon gemacht? Faſt hätten wir 

Euch ald Berlorenen bePlagt! 

Sucht ihr den Hirſch, den ihr erlegtet, hier? 

Thanatod 
Der Zufall führte mich auf dichtverſchlung'nen Wegen 
Weit durch das Tamnicht an den MWaldesrand 

In eine Peine Schenke, fchön gelegen, 

Mir weiter Fernficht über Stadt und Fand, 

Bon dorther komm' ich; 's iſt nicht weit; 

Da fah ich hier in grüner Einſamkeit 
Um Kirchentore zwei von Ihren Roſſen 
Und dachte, irgendwelche Jagdgenoſſen 

Zu finden. 

Kaifer 
Meine Leute hätten ſchwerlich 

Den Bau betreten. 

Thanatoe 

Iſt's gefährlich? 

Ah — davon hab’ ich nichts gewußt! 

Kaiſer 

Dem Doktor Werth erzählt” ich juſt, 

Daß wir auf einer Stätte ftehen, 
Mo manchmal Tod und Teufel Faſtnacht feiern. 

Ernit (zu Thanatos) 

Mir fcheint, euch Lüfter, dieſen Tan zu fehen 

Und dieſes Ortes Mätiel zu entichleiern ? 

Thanatos 
Mid ion! Iſt Unerhörtes hier zu hören: 
Ich harte Luſt, es zu befchwören ! 

Kaifer 

Verſucht es rinr! Ich fuͤrchte Geiſter nicht! 
Ruft fie; vielleicht, daß Einer fpricht! 

Thanatog 

Ep will ich denen, die zur Macht hier fchalten, 
Wenn Sie geitatten, eine Predigt haften. 
Die Kanzel fteht ja noch. 

Kaifer 

Vermeſſenheit! 

Thanatos 
Weshalb? Die Kirche iſt ja laͤngſt entweiht. 

(Befteigt langſam die Kanzet.) 

Kaifer (eiſe zu Ernit) 
Ieht araut mir vor dem Mann! 's ift Frevel, was 

er tut, 

Ernft 

Vielleicht was andres! Ich bin auf der Hut, 

Thanatos (in beſchwörendem Tone) 

Beliebte drunten im heitiger Nacht! 
Zum erften Mate ruf ich: Erwacht! 
Ihr Alte, die dem fonnigen Leben 

Entriffen, jet in eifiger Gruft, 

Am Grunde der Flut, in daͤmmernder Luft 
Als Refte vergangenen Dafeins ſchweben; 

Fhr, die als Träumer weſenlos 
Einziehn und ausgehn im Nebelſchooß 
Der ewig gebärenden Natur, 

Die auf der ewig wechielnden Spur 
Folgen unerforfchlichen Pfaden, 
Zur Höhe verborgener Wahrheit klimmen, 

In Fluten raſtloſer Schöpfung ſchwimmen: 
Luͤftet den Staub in eurem Grabe! 
Vernehmt, was ich euch zu verfinden habe! 

Ehor von Geifterftimmen 

Amen! 

Kaifer (su Ernit) 

Hört ihr? Die Toten werden laut! 

Ein Lichtichein daͤmmert durchs Gewölbe! Schaue? 

Thanatos 

Die Welt ift voll von euren Taten; 
Doch waret ihr alle fchlecht beraten; 

Denn was ihr pflanztet, iſt verdorrt; 

Was ihr erwarbet, aing wieder fort; 
In Trümmer fiel, was ihr erbautet; 

Das Schiff zerbrach, dem ihr vertrautet; 
Zerriſſen ift, was ihr aewoben ; 

Was ihr einſt ſchriebt, das iſt zerſtoben; 

Und ſelbſt der Stein, der euch bedeckt 

Ward unter wucherndem Gruͤn verſteckt. 
Doch an den Truͤmmern der Ahnenwerke 
Erproben die Enkel ihre Staͤrke; 
Sie lernen an dem Untergegangnen 
Und fahren fort mit dem Angefangnen. 

Sie füllen die Welt mit neuen Taten, 
Durchwuͤhlen den Schutt mit emfigen Spaten: 
Und was die Beſten gekonnt und beſeſſen, 

Das endet nicht und wird nicht veraeffen. 
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Die Toten, ald Meifter der jüngeren Zeit, 
Sie leben fort und in Ewigkeit; 
Und immerfort reiht ſich Neues and Alte, 

Man baut auf den Trümmern ſich Häufer und Herde, 
Daß nie dem Geſchlecht der erneuenden Erde 
Die Glut des entfachten Gedankens erfalte! 

Ehor von Stimmen 
Amen! 

Thanatos 
Die Welt ift auch voll von eueren Sünden! 
Zahlloſe Lebendige Flüche kuͤnden, 

Mes Geifted Kinder ihr Alte wart! 
Das Laͤngſtgeſtorbene offenbart 
Sich im Pebendigen immer aufs neue. 

Die alte Schuld verlangt nach Reue, 

Die tote Yiebe nach neuer Umarmung. 
Verhalfte Bitte nach neuer Erbarmung, 

Vergangene Zwietracht nach fpäter Verſoͤhnung; 
Nach jungen Opfern uralter Groll, 

Verwelkter Prunk nach neuer Verſchoͤnung! 

Laͤngſt iſt das Schuldbuch uͤbervoll; 

Die Geſchichte ſchwillt von der Flut der Verbrechen, 
Doch die vergangenen Suͤnden raͤchen 
An ſtillen Toten ſich nimmermehr; 

Sie ziehen als ſchweigendes Geiſterheer 
Ind Herz der keimenden jungen Geſchlechter. 

So ſchafft ſich der einmal entloderte Haß 
Menfchliche Nahrung oh’ Unterlaß, 

Neue Empdrer und neue Fechter. 

Und fiir den beaangenen Frevel der Alten 

Muͤſſen — fo will's die Gerechtigkeit heiſchen — 

Die Söhne und Enkel ſich ſpaͤt noch zerfleifchen. 
So war’d und wird ewig fo weiter gehalten! 

— Chor 
men! 

Kaiſer 

Kommt, Doktor! Führt mich fort! 

Ganz eiſig kommt's nach meiner Bruſt gekrochen, 

Und frißt nach dem Gehirn — das tut das Wort, 

Von Toten aus dem Grab geſprochen. 

Ernſt 

Um Gotteswillen! Majeſtaͤt find krank! 

So bleich! 

Kaiſer 

Es geht vorüber. 

Ernſt 
Gott ſei Dank. 

(Der Kaiſer verläßt, auf Ernſt geſtüthzt, die Kirche.) 

Thanatos (wie oben) 

Doch nicht nur die Sünden der Alten find erblich; 
Es bleibt auch Edled und Hohes unſterblich. 
Die hoffende Treue, das innige Sehnen, 

Mit dem fich die Beten das Dafein verfchönen, 
Das ftirbt nicht im Schmerz und erliſcht nicht im Kummer; 

Das ſchlaͤft nur in traumlos erlöfendem Schlummer 
Und bleibt in den ſtuͤrmenden Jahren jung. 
Die Welt ift voll von Erinnerung; 

Und die Erinn’rung, in heißem Verlangen, 

Will wieder im Schmucke des Dafeins prangen, 

Sie fucht aus vergangenen Beiten zuruͤck 
Nach greifbaren Reften von menſchlichem Gluͤck; 

° Sie fammelt ſich wieder Fleiſch und Blut, 

Pochendes, atmendes, koͤſtliches Gut; 

Sie trinkt fih am Bufen der Schöpfung wieder 
Mit ewig fprudelndem Leben fatt, 
Bis fie flrahlende Augen und glänzende Glieder, 

Und Kraft und Jugend und Schönheit bat! 

Ehor 
Amen. 

Ahas der (ermaheıd) 

Wer iſt hier laut? Es iſt nicht ſchoͤn, den Muͤden 
So aus dem kurzen Schlaf zu ſtoͤren! 
Wer wagt, die Toten zu beſchwoͤren? 
Laßt ſie im Grab und mich in Frieden! 

(Thanatos ſteigt von der Kanzel) 

Iſt's Wahnfinn, den der Zufall fpürt, 
. Daß er und aneinander führt? 
Iſt's deine Abſicht, daß du dan und wann 
Die Welt durchitampfit, um mich verfluchten Mann 

Mit deinem Anblick zu verhöhnen ? 
Wie? Oder kommſt du, um mich zu verfähnen? 
rs fo, willſt du mich endlich morden, 

Weil ich fo furchtbar alt geworden ? 
Nicht wahr, fo iſt's? Dann aber eile, 

Und fchreibe mir ins dunkle Buch 
Des Dafeins endlich deine letzte Zeile! 

Sei fie ein Segen oder Fluch, 
Mir ſoll fie Wonne fein! Er zaubert? 
Dem alten großen Würger fchaudert 

Bor mir? O zaudre nicht! Es wird dir leicht! 

Die altersichwache Huͤlle weicht 
Dem fchwächften Hauch aus deinem Munde! 
O zaudre nicht! Lak dieſe Stunde 
Die taufendjährige Todesfehnfucht enden! 
Soll ich noch Tränen gar verſchwenden? 
Sie find ja längit verfiegt! Sei gut, fei groß! 
Ein Tritt von deinem Fu, ein Stoß 
Nach diefem Haupt genuͤgt! Ich ſeque dich, 
Wenn du es tut! O toͤte, toͤte mich! 

Thanatos 

Es ift umfonft. Ich kam nicht beinetwegen. 

Ahasver 

Nicht? Um men denn? Un wen ift dir gelegen? 

Thanatos 

Mas kuͤmmert's dich, wen fie zunaͤchſt begraben? 

Du Südlicher brauchit feine Furcht zu haben. 

Ahas ver 

Daß deine ſchwarze Fauſt nur mich verſchont, 

Das bin ich jest beinah' gewohnt, 
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Doch daß du mich dazu verhöhnft, 
Zeigt, daß du fchlimmer als der Teufel bift. 

Thanatos 
Sei überzeugt, daß du auch das gewöhnt. 
Zudem verdient du wohl bejtraft zu werden, 

Weil du gewagt haft, mit verweg'ner Lift 
Mein heilig großes Amt auf Erden 

Zu hindern! Haft du nicht dem Doktor Werth 
Des Hermes Zrismegiftos Buch gegeben? 
Wie, haft du deinen Schüler nicht gelehrt 
Den wunderfamen Tran? zu brauen, 

Mit dem er fein und feiner Mitwelt Leben 
Unfterbiich macht? Ha — dir iſt nicht zu frauen! 
Ich kenn' ihn, alter Jude, deinen Plan! 

Geſellſchaft möchtet du! Du fühlt dich zu allein! 
Die ganze Menſchheit ſoll unfterblich fein! 

Darum haft du mir das getan! 

Ahasver 

Und wenn ich’s deshalb tat — war das fo frevelhaft? 
Ich will ja nicht Die ganze Menſchenſchaft 
Unſterblich machen. Ach — fie hätten es ja fart, 
Wenn fie erft hundertfünfzig Jahre 
Durchkoftet haben. Mid und matt 
Legt ſich dann jeder gern auf feine Bahre. 
Denn fehneller, ald man denkt, hat man bier abgehauft. 
Nur Eines wollt ich. Ach — und wenn du anädig bift — 

Thanatog 

Ha — dem brutalen Griffe dieſer Fauft 

Willſt du entreißen, was ihr Opfer ift? 

Du Schlaukopf? Wollteſt du? 

Ahasver (fakt ihn bei der Hand) 

Ach ja! Ich wollte, 

Daß diefe Fauft nicht liebevolle Gatten 
Mehr auseinanderreißen follte; 

Daß fie nicht fänger wie ein Hoͤllenſchatten 

Bor dem erflarrten Mutterblicke 

Das unſchuldsvolle Kind erſticke; 

Daß fie nicht mehr in graufer Schacht 
Die Menfchen mähe wie die Hatme! 
Daß fie nicht mehr im Schlund der See, im Qualme 
Verbrannter Dächer, und am Marterpfaht 
Des Henkers mit der Todesqual 

Der Menfchheit ihre grauſen Spiele treibe! 
Das wolf ih! Und ich wollte mir den Segen 
Der Welt verdienen, daß er bei mir bleibe 
As einz’ger Troft auf meinen dden Wegen! 
War das fo fchlecht, fo aottverdammt? 

Thanatoe 
Laß mir mein Amt! 

Ahasver 

Wer hätte dir das Amt 
Des mitleidlofen Heukers aufgetragen ? 

Thanatod 

Darnach haft dur mich nicht zu fragen. 

Es ift mein Amt! Und deshalb fam ich ber, 
Um eure Pläne zu zerftören. 

Ahasver 
Und ift das alles? 

Thanatos 

Mein, Ich will noch mehr. 

Ahasver 

Sch bin bereit, die Teufelei zu hören. 

Thanatog 
Auch ich beginne, Einſamkeit zu ſpuͤren, 

Und am, ein Liebchen heimzuführen. 

Ahadver 

Wer ift fie? Elſe! 

Thanatod 

Freilich! 

Ahasver 

Laßt mir fie! 

Laß mir die Juͤngſte, Liebſte, Einz’ge, die 

Mir von Unzähligen geblieben! 

D Taf mir fie! Ich muß doch etwas lieben! 

Erbarmen, Henker 

Thanatos 

Ah — das kannt ich nie, 

Ahasver 

Die letzten Faſern meined Herzens bangen 

An diefem Kind! Du kannſt es nicht verlangen? 

Zehn Jahre — mur ein einzig Jahr 
Noch laf mir fie! Nimm eine Schar 
Der ſchoͤnſten, beften — doch die Eineklaß! 
Sie ift die Leute von den Meinen! 

Schau' — alle Andern nahm dein Hab 
Mir fort — laß ihn bei diefer Einen 

Zu Ende fein! Sie ift ſchon arm genug! 

Thanatos 
Frei folge fie dem eignen Herzenszug! 
Sie möge richten zwifchen dir und mir! 

Ahasver 

O, dann gehört fie freilich Bir! 

Denn du Bannft ja mit Zauberblicken 
Dein Opfer, wie die Schlangen tun, berüden. 

Und doc — vielleicht, daß ich fie, retten kann. 

Drum fort — es gilt dein Letztes, alter Mann! 
(Geht ab.) 

Thanatog 

Sie ift verloren! Geh’ nur, armer Thor! 
Ich komme fruͤh genug, und dir zuvor! 

40 
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Scho der Zeitungen 
Die heilige Hefuba 

Don Georg Hermann (Wilmersdorf) 
8 foll vorfommen, daß ſich irgend ein Schwarm: 
geift beklagt, weil die ſuͤndigen Menſchenkinder 
irgend einer Heiligen zu wenig Ehre erweiſen. 

Und doch gibt es Heilige, die den Ruf haben, gut, 
energifch und ſehr wohltaͤtig zu fein, fo daß fie in ges 
wilfen ‚Fällen und Möten gar micht zu entbehren find, 
und deren Fürfprache fündige Seelen von mancherlei 
Uebel bewahren kann. Und fo möchte ich mein be: 
drängtes Herz ausſchuͤtten und die Deffentlichkeit, die 
Menge, dad literarische Publifum bitten, beichwören, 
anflehen, aufrütteln, doch der heiligen Heruba mehr 
Verehrung zu zollen, ihren Dienft eifriger zu Fultivieren, 
ihrer guͤtigen riprache fich ruͤckhaltsloſer anzuvertrauen, 
ihrer leitenden Stimme mehr zu folgen als bisher. 

Ich weiß nicht, warn Frau Hekuba zur Heiligen 
erhoben wurde, ficher war ed nicht vor dem Jahre 1608; 
denn big dahin war fie gang fchlicht das alte Ehegeſpons 
des alten Priamus — und ihre armen Augen hatten 
sehen muͤſſen, wie der rauhe Pyrrhus, aleich Hyrkaniens 
Tiger, ihrem braven alten Priamus das Schwert in 
den Leib ſtieß. Homer ſelbſt erzaͤhlt nebenbei nichts 
mehr davon. Aber damals, ald der Dänenpring er 
Flärte, daß ihm und dem ESchaufpieler und aller Welt 
die alte Hekuba doch eigentlich nunmehr vollkommen 
Hebuba fein mühre, damald wird es wohl geweſen fein, 
dab die alte Dame langlam zur Heiligen avancierte. 

Und ich finde, 
Heiligen, die es gibt, denn fie feit alle, die ſich ihr er 
aeben haben, davor, ſich um Dinge zu kümmern, die 
tie nichts angehen, davor, fih von Dingen fangen zu 
laſſen, die einem eigentlich car nichts zu Jagen haben, 
davor, über Sachen, die tauſend Jahre zurücliegen und 
leblos geworden find, die Icbendige Gegenwart zu vers 
geſſen, davor, biutlofe Neul elebung für eine Kunft zu 
halten, die ung nicht gleichguͤltig fein follte, Davor, 
mit der Glioue mitzulaufen und auf jeden neuen „Bluff“ 
zu Aiegen. Die heitige Hekuba bewahrt die, die fich 
ihr ergeben haben, ferner davor, nebelhaftes Phan⸗ 
tafieren für Tiefe zu halten, indem fie ihnen verkuͤndet, 
dab man nur bei Plarer Luft weit fieht. Die heilige 
Hekuba treibt ihre Anhänger immer wierer ind Leben 
zurüd, in den heutigen Tag, und zeigt dem, der fie 
verehrt, daß nur feine Kunft und feine Form unſer 
Zentrum, den innerſten Kreis unſeres Ichs beruͤhren 
kann, und daß wir bei allem andern — fowie die 
Mailenfuggeftior und die Selbftberdrung jich von ven 
Seelen gehoben — eigentlich Bühl bis and Herz ge 
blieben find. Sie lehrt und, die heilige Hefuba, die 
Dichter von der Dichtkunſt Gnaden nicht mit den 
Dichtern von des Lebens Gnaden zu verwechſeln und 
einander gleichzuftellen, lehrt ung, die einen meiden und 
die andern fuchen. 

Sie faat ums, daß und „Dedipus” im tegten 
Grunde genan fo Hehuba ift, wie „Eleftra”, „Salome“ 
oder „Ritter Blaubart”; fie fagt und, daß Und Pippa 
tanzt“ zufammengelogen” ift aus Empfindungen, die an⸗ 
geleien und angezwungen find und die im lebten 
Grunde dem Dichter ebenfowenig bedeuten, wie dem 
Publikum; fie — die heilige Hekuba — fie reißt die 
Veruͤcken von taufend Loden ab und unterſcheidet 
geiiau, wo bie, eltenhehen Soden aufhören und der 
Meine Kerl anfangt. Denn die heilige Hekuba, fie fagt 
uns auch immer wieder und wieder, daß die Zeit der 
Ends oder des Meifter Wilhelm, des Gioraione oder 

fie if eine der wohltätiaften. 

Rembrandt ebenſo unmwiederbringlich vorüber iſt, wie 
des Sophokles, des Boccaccio, des Racine, ja ſelbſt des 
Schiller. Wie erratiiche Blöcke, die mit der Eiszeit 
von Norden kamen und ald gewaltige und legte Zeugen 
einer Zeit fprechen, fo find die Merke diefer Großen 
zuruͤckgeblieben, ſtoiz und vernichtbar. Die Strömungen 
aber, die jene Bloͤcke hochriſſen, ſtnd auch bie auf den 
festen Tropfen verebbt. Nichts hindert ung, diefe 
Merke zu bewundern. Nichts hindert ung, fie höher 
zu fchägen, als das Gegenwärtige. Wir mögen ihren 
Herzichlag fpüren und das Blut braufen hören — aber 
es iſt nicht unfer Blut und nicht unfer Herzſchlag. 
‚Und wir werden fie nicht nachichaffen Pönnen, jene 
Werke, felbft wenn wir unfern Herzſchlag zu dem 
Tempo woängen und unser Blut braufen machten, eben 
weil die Strömungen, die diefe Bloͤcke vom Urgeftein 
des Lebens losriſſen, bis auf den lehnten Tropfen verebbt 
und verjiegt find. 

Dody die heilige Hekuba — wohl die ältefte und 
weifeite Dame unter den Heiligen — fie ſchuͤttet nie 
das Kind mit dem Bade aus. Selbſt in einem „Zaflo” 
und in einer „Iphigenie“, die ja fdyeinbar auch nur 
Meubelebungen, Galvanifierungen find, fühlen wir noch 
heute den Pulsſchlag des Lebens, wenn auch leife und 
ftodend, und Frau Hefuba fieht durch die Figuren 
hindurch das perföntiche Leben, das fie erfchuf; fie fieht 
in den Movellen eines Gottfried Keller, daß fie, auch 
wenn nicht der Tag fie gebar, doch aus lebendigen 
Traditionen und nicht aus künftlicher Infpiration um 
Studien, nicht aus dem Anteil fir einen „Stoff“, 
ein „Motiv“ emporwuchſen — fendern daß fie ck 
wurden durch einen warmen Kuß Der einzigen Mufe, 
die ed gibt — denn es gibt nur eine — Die des Lebens, 

Es finden fich etwelche Leute, die die Kunſt aus 
dem Spieltrieb erklären wollen. Nun, bei jener gal— 
vanifierten Kunft mögen fie recht haben, denn bei ihr 
handelt ed ſich nicht um mehr ald um vornehme 
Spielereien nach, Urt der dyinefifchen Elfenbeinkugeln, 
die ın einander frei verfciebbar find. So etwas ift 
gewiß ganz nett, und ein jeder kann's nicht; eine ges 
ſchickte und ergogene Hand muß man ſchon dazu haben, 
und derjenige, der es ——— mag vielleicht 
eine gewiſſe Freude uͤber ſeine Geſchicklichkeit dabei 
empfinden — aber, wenn man ihn auf Ehre und Ges 
wiſſen fragen würde, irgend welches Beduͤrfnis, irgend 
welchen inneren unftiltbaren Trieb, diefe Eifenbeintugeln 
ir fchniveln, hat er nicht. Und nachdem wir und einen 
Augenblick mit den Kugeln gefreut haben, willen auch 
wir nicht mehr, was wir mit ihnen follen. 

Heute aber find leider aar viele der Meinung, 
daß das Schnitzein ſolcher Eifenbeinfugeln aus den 
foffiten Stoczähnen des Mammuts der hoͤchſte und 
teste Zweck der Kunft fei und nicht nur eine minder: 
wertige Spielerei hiftorifierender und poetifierender 
Köpfe, die Welt und Yeben nur aus dem Niederichlag 
der Bücher Bennen nnd mit der Gegenwart nichts ans 
ufangen willen, da ihre Bühnen und folgen Baume 
noch nicht den FFlechtenbehang und die grüne Moder⸗ 
ſchicht der alten abgeftorbenen Baumrielen tragen, die 
fie abzukratzen gewohnt find. Mer ſich einmal mit 
Algen und Fechten beſchaͤftigt hat, weiß, daß fie 
fcheinbar neu aufleben, wenn man fie ins Waller wirft, 
aber ſogleich wieder eintrodnen, fowie das Waſſer ver 
dunſtet ift. 

Und das find die Wunder, zu denen wir heute 
eingeladen werden, das find die Wunder aefchieter 
Taſchenſpieler denen man heute Beifall Maticht, und 
über diefe Bus, diefe Stilkunſtſtücke verlieren wir 
den Kontakt mit dem Leben der Gegenwart, den wir 
muͤhſam in den lebten ‚Jahrzehnten errungen. und fuͤr 
die Maͤnner wie Hamm, Ibſen, der alte ‚Fontane fo 
aut wie Strindberg fich verbluter haben. Wahrlich, 
wir find nahe daran, all das, was diefe Leute und ge: 
geben, in Frage zu ftellen! 
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Heilige Hekuba, hilf uns! Heilige Hekuba, bitt' 
für uns! Heilige Hekuba, führe du die verirrten Schafe, 
bevor fie fich ganz in Dede und Finfternig, in Schwemm⸗ 
land und Flugſand verfangen haben, auf Die rechte Weide 
zurüd. Heilige Hebuba, nimm du der ind Theater 
laufenden, buchlefenden Menge die Binde von den Augen, 
fente Wahrhaftigkeit in ihre Herzen, damit fie endlich 
erfennen, wie furchtbar „Hekuba“ ihnen eigentlich all 
diefe geichninelten Eifenbeintugeln aus den foſſilen Stoß- 
zähnen des Mammuts find — von denen ihnen erzählt 
wird, daß fie die Kunft wären. 

(Frankfurter Beitung.) 

Auszüge 
es diefem am politischen und literariichen Gedenk⸗ 
—J tagen ſo reichen Jahre hat die Preſſe nur ver— 

ꝰ einzelt an den hundertjaͤhrigen Todestag eines 
Stuͤrmers und Draͤngers erinnert, an den 10. September 
1806, an dem der Dichter des „Julius von Tarent“, 
— Anton Leiſewitz, als ein 64jaͤhriger in 

rauuſchweig ſtarb. Außer einem Artikel von F. Hirth 
(Wien. Abendp. 208) und U. Semerau (Brest. Zig. 636) 
bat fih nur Leo Berg eingehender mit Yeifewis be: 
ichäftigt Woſſ. Ztg. SB. 36) und an feinem Schickſal 
die geheime Herzensgeſchichte fo vieler Stürmer und 
Dränger dofumentiert, die, „weil fie ſich als Vorlaͤufer, 
Uebergänger fühlen und betonen, auch fo leicht als 
überholt und zwecklos fich empfinden”. Gefeiert und 
fait unbeftritten anerkannt, fo trat einft Yeifewis auf 
den Plan, ale fein „Julius von Tarent“ neben Klingers 
„Swillingen“ in dem ackermannſchen Preisausſchreiben 
den Sieg davongetragen hatte. Leo Berg vergleicht 
die beiden Werke mit einander. „Sie verhalten ſich 
im Grundton und 3. T. auch im Grundmotiv wie Kain 
zu Werther, wie Macbeth zu Hamler, wie Empörung 
zur Schwärmerei, Rache zur Yiebe, Tatkraft zur Skepſis.“ 
Klingers Stuͤck fei wohl der echtefte Ausdruck der 
ganzen Yiteraturepoche, das von Yeilewis aber fei in 
der Pſychologie und in der realiſtiſchen Kunft feiner 
Zeit weit voraus. Denn jeder Realismus beginne mit 
neuen Motiven und endige mit einer neuen Art Dar 
ftellung von Welt und Menſchen. So ftehe das Stuͤck 
zroifchen Leſſing und Goethe etwa in der Mitte. Berg 
wendet fich darauf dem weiteren Schickſal des anfangs 
fo gefeierten Dichters zu und fchildert feine Außerft 
reigbare Natur, die früh einer gewillen Hypochondrie 
verfiel. „In dieſer Meigbarkeit war fein Sinn fir die 
Realitäten des Lebens begründet; es it, ald ob das 
Leben mit feinen vielen verwirrenden Gewalten und 
Geſtalten ſolchen Didyrern auf die Nerven falle, fich 
ihnen einpräge, aber fie krank mache. Die feiniten 
Realiften find oft Nervenkranke und Hypochonder, 
während die robuſte Kraft eines Klinger über die Er» 
ſcheinungen felbit hinwegraſt und daher den Eindruck 
ber Leere hinterläßt. Aus entgegengefesten Gründen 
find die beiden, als Typen betrachtet, in der Kompofition 
ihrer Dichtungen fchwach: dieſer aus Wildheit, jener 
in der Verwirrung der Einzelheiten. Der die. Dinge 
überfliege umd der ihrer nicht Herr wird, weder der 
eine noc der andere wird fich als quter Baumeifter 
bewähren.” An einem habe es Yeifewis vor allem ges 
fehlt, am dem literarischen Temperament, jenem fort, 
reißenden Schwung, durch den ihn erft Klinger und 
dann Schiller in weitem Bogen überholt hatte, an 
jener Kraft der Konzentration, durch die ein Leſſing, 
ein Kleift, die ja auch an fi drüden und pumpen 
mußten, die Hemmungen fchliehlich befiegten, an jener 
Beharrlichkeit geiſtigen Schaffens, durch die Goethe 
über jenen toten Punkt hinweg fam. „Der Dilettant 
kennt jene Tatenumluft nicht, die den Höchitbegabten 
ohne jene Gegenkraft fo leicht befälft. So hatte Leife: 
wis offenbar ein beionderes Talent in fich ausgebildet, 

fihh feine eigenen Werke zu verekeln; bald finder er 
Anklänge an fremde Werke, bald will er alles ſogleich 
in der hoͤchſten Vollkommenheit ausarbeiten; bald aͤrgert 
er ſich an den Urbeiten, die zuruͤckbleiben muͤſſen, wenn 
er die eine vornimmt, bald wieder — und das ift bes 
fonderg mertwürdig — erfchredt ihn der zu geringe 
Abſtand feiner Werke von andern.” Im übrigen feien 
alt die Motive und Begleiterfcheinungen, die ſonſt auf: 
tauchen, wenn Kuͤnſtler hinter den Erwartungen ihrer 
Zeit zurücbleiben und fich felbit überleben, bei Leiſewitz 
nicht vorhanden. „Er war nicht verlumpt, fein Leben 
und Dichten war ihm nicht ‚gerronnen‘, er war nicht von 
Krankheit und Not aufgerieben, nidyt in Wahnfinn oder 
Schuld verfallen, auch gewiß nicht untätig. Und doc 
fteht fein gang fiterariicher Nachruhm auf einem 
Jugendwerk. Aber gerade deshalb kann man dad 
Künftlerproblem, dag er darftelit, an ihm um fo beifer 
ftubieren, Denn alle die Dhrafen und Ansreden der 
Philiſter, mit denen fie fich fonft fo gern von erfolg: 
lofen und ungluͤcklichen Dichtern abwenden, indem fie 
als Schuld behandeln, was fie nicht verftehen koͤnnen, 
treffen hier nicht zu. Das Problem fliegt tiefer als 
in der Moral, Medizin und fogar in der Defonomie. 
Die Urfachen ihres UÜnglücks find eben oft genug ganz 
wo anders zu fuchen, als in ihmen felbit und ihren 
eigenen Verhaͤltniſſen.“ 

In die Zeit, die dem Sturm und Drang vorauf 
ging, führt Eduard Engel mit einer Studie über „Die 
deutiche Literaturwende um die Mitte dee 
18. Jahrhunderts” (Mol. Ita., SB. 35), während 
Albert Ludwig aus Goethes ugenddichtung den 
„Werther“ herausareift und feinen Schickſalen in den 
fonft der Kunftdichtung verſchloſſenen Volksſchichten 
nachſpuͤrt („,‚Werther& Leiden‘ als Bottsbuch“ ; Alla. Ztg., 
Beil. 207). Scheinbar hat Goerhe, der font über die 
Verbreitung Werthers ftets gern fich Aufierte, von der 
Eriftenz diefer Werther: Bolkäbicher Feine Ahnung ge 
habt, wenigitend findet fich in Graͤfs „Goethe über 
feine Dichtungen” Peine Aeußerung verzeichnet. Ludwig 
kennt vier Ausgaben, alles berliner Erzengniffe, und be 
ſpricht des näheren eine, Die den Titel träat: „Die 
Leiden des jungen Werther. Eine bekannte wahre 
Geſchichte. Hierin ſaͤmtliche Arien, die von Albert, 
Lotte und Werthern während der traurigen Vegebenheit 
aedichter worden find. Frandiurtb und Berlin, Ober 
waſſerſtraße Nr. 18, bei Trowitzſch & Sohn“. — Unter 
dem Titel „Goethe⸗Forſchung“ refumiert Alfred 
Klaar den Ertrag der neuen Mitteilungen, die ſich im 
legten Goethe: Jahrbuch (Band 27) finden (Mofl. Ztg. 
420), und „Goethe und Franzensbad” lauter em 
Feuilleton, das Auguſt Saner zur Enthüllung des 
Goethe⸗Denkmals in Franzensbad am 9. September in 
der wiener „Zeit“ (1421) hat erfcheinen laſſen. 

Ein Reſuͤmee Iiterarhiftorifcher Arbeiten bietet 
ſchließlich auch ©. T. im berner „Bund” (Sonnt.Bl. 35), 
indem er dad Ergebnis von Ferdinand Verters (teile an 
entlegeneren Stellen mitgeteilten) Studien über Albrecht 
v. Haller, Nittaus Manuel und Konrad Juſtinger zus 
fammenfaßt („Neue Forfchungen zur bernifchen 
Literaturgeſchichte“). 

Die deutſche Literatur und vor allem das deutſche 
Drama find im das Zeichen des Verkehrs, der Welt: 
politif eingetreten — zu diefem Ergebnis gelangt Richard 

. Mever in einer dad letzte Jahrzehnt umfaſſenden 
Ueberficht auständifcher Schriften und Bemühungen über 
die deutiche Dichtung („Deutfhe Dramen im Aug: 
fand“, Wiener Zeit 1375). Won Guftav Freytag oder 
Paul Henfe, von Guſtav Mofer oder Paul Lindau ſei 
nie ein Stud auf nichtdeutichen Theatern erfchienen, 
während heutzutage Benerleins „Bapfenitreich“ in Paris, 
Meyer⸗Foͤrſters „Alt⸗Heidelberg“ in London Furore 
mache und Hauptmann und Sudermann in dem Spiel: 
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plan ausländifcher Bühnen häufig vertreten fein. Das 
fei doch immerbin ein erfreuliches Zeichen, zumal da ihm 
auf literarifchem Gebiet noch ftärkere Beweiſe unferes 
neuerworbenen literarischen Rufes zu Hilfe fümen. In 
einer Reihe engliiher Eifa- Sammlungen aus den Neun: 
zigerjahren fuche man noch vergeblich nach Themen aus 
der deutichen Piteratur. So ſprachen .B.R. 2. Stevenfon 
in feinen „Familiar studies of men and books“ und 
Swinburne in feinen „Essays and studies“ von Eng— 
tändern, Amerikanern, Franzofen, Japanern, aber nie 
von einem deutſchen Schriftfteller, und in George 
Moores „Impressions and opinions“* fei von unfern 
Dramatifern kaum die Rede. Ein Edmund Goſſe nenne 
in feinen „Critical Kit Kats“ Peinen Deutfdyen, und 
Havelock Ellis, der bekannte Soziolog, zähle, wenn er 
die Mepräfentanten des modernen Geiſtes in „The new 
spirit“ Mevue paflieren laffe, neben Whitman, ofen, 
Tolſtoi nur — Heinrich Heine auf. Und wenn deutſches 
Schrifttum im Ausland gewürdigt fei, wie etwa von 
Bayard Taylor in feinen „Studies in German literature“, 
fo habe (wie bei Carlyle) die deutſche Literatur für ihn 
mit Jean Paul aufgehört. Oder G. H. Lewes, der 
VPopularphiloſoph und Goethe-Biograph, habe mehr ber 
die neuere deutiche Schaufpielfunft ald Uber das deutiche 
Drama gefprochen. „Ein Deutfcher brach den Bann. 
Kuno Frande, der Schleswig-Holſteiner, der an der 
vornehmiten Hochichule der Vereinigten Staaten, der 
Harvard Univerfitv, fo erfolgreich fir deutſche Kultur 
wirft, ließ 1898 ‚Glimpses of modern German Culture‘ 
an den Tag treten.” Die verfcdriedenften Typen deutfchen 
Geiſtes wurden von ihm geichildert und ſpeziell Das neuere 
deutihhe Drama gewirdigt. Nun folaten zu Beainn 
unferee Jahrhunderts Wuͤrdigungen, auch von Eng: 
lindern und Amerifanern geſchrieben. William Archer 
gab 4904 „Real Conversations, Stoeckius ein Buch 
„Ihe recent German Drama with special reference to 
Gerhart, Hauptmann“, Henri Schoen einen flarken 
Band über „Henri Sudermann“ heraus. Die beiden 
Dichter ſtehen auch im Mittelpunkt zweier anderer 
engliſch geichriebener Bücher. Der Amerikaner Erward 
Everett Hale räumt unter den „Dramatists of to-day“ 
ihnen eine hervorragende Stelle ein, und Names Huneker, 
wieder ein Engländer, hat in feinem Buch mit dem 
fettfamen Titel „Iconoclasts. A Book of Dramatists“ 
Hauptmann zu den „Vilderftürmern“ gezählt. „Kein 
Fremder hat wärmer als Huneker von dem bei und 
noch immer fo vielfach Angefeindeten geiprochen: ‚Er 
begann feine Künftlerlaufbahn als Dichter und Bild 
hauer zugleich, und alle Beit hat er Menfchenfeelen 
geformt. Vielleicht werden fie fo unveraänglich fein, 
ala hätte er fie in Marmor gebitder.‘" Zum Schuß 
nennt Richard M. Mener noch das Buch eines Deutich 
Amerikaners, Otto Hellerd „Studies in Modern German 
Literature“, 

. = 

Einen Vergangenheitäromantiter, eine Gegenwartd- 
phantaftin und einen Zukunftsviſionaͤr, Wilhelm Hegeler, 
9. v. Kahlenberg und Paul Scheerbart, die in Tester 
Zeit mit phantaftifhen Romanen hervorgetreten 
find, fpannt Franz Servaes zufammen und ſchickt in 
fummarifchem Vorwort einige Betrachtungen über Weſen 
und Ziele ded Romans voran (M. Fr. Pr. 15008). 
Ihm erſcheint als eigentliche Domäne diefer Dichtunge« 
art die umfaſſende und durchdringende MWiederfpiegelung 
zeitgenoͤſſſchen Lebens. „Wir wollen uns felber und 
unſer Dafein in dieſem Kunſtwerk wiederfinden; wir 
wollen etwas ahnen von dem Sinne unserer Eriftenz. 
Was zerftüdelt um uns berumfteht, hier ſoll es au 
einem Ganzen gefammelt fein. Mas als Zufälliges in 
uns gaͤrt und als Willkuͤrliches ung umbrandet, hier 
fol es den Schein geſchichtlicher und fozialer Not 
wendigkeit empfangen. Und mas ald Unbewuftes und 
Rärielvolles in uns ringt, phosphorifch umichillert vom 
Dämmerichein der Geheimniffe, dag foll hier in einer 

wunderfamen umd ergreifenden Klarheit aufleuchten, ein 
MWipderichein ewiger Geiſtesmaͤchte. In diefem Sinne 
hat der Roman ald Kunftwerk in jedem Zeitalter 
wichtige Aufgaben zu erfülfen und bleibe als Kunftform 
unfterblich, auch neben dem freilich weit effeftvolleren 
und durch Eongentriertere Geiſteskraft wirkenden Drama.“ 
Somit wurjle der Roman als Typus in den ſtarken 
und veatiftifchen Beziehungen zum Sinn und Alltag 
feiner Zeit. Trotzdem werde man auch die mehr oder 
weniger abweidyenden Nebenerſcheinungen dieſes Typus 
immerhin für auläffia erklaͤren müfen, wenn auch in 
der Form felbftändiger Spielarten. „Hierzu gehört vor 
allem das große Gebiet der hiſtoriſchen Nomane mit 
ihren kultur⸗ und fittengefdyichtlichen oder auch geſchichts- 
philoforhiichen Tendenzen oder mit ihren mehr kolorifti- 
ſchen und phantafievolien Abſichten. Hierzu gehört 
ferner der utopiftifche Märchenroman mit feinen ver 
huͤllten zeirßritiichen Elementen, mir feinen ſtark hervor: 
brechenden Sehufuchtswinfchen, mit feinen wagen Fern: 
feber: und Vrophetengaben. Diele Romane verdanken 
ihre Exiſtenz wohl in erfter Linie dem dichteriſchen 
Trieb, in höherem Grade, ald es eine realiftifche 
Schilderung erlaubt, der Phantaſie freien Spielraum 
u gewähren und hierdurd, andere Welten, als fie der 
Alltag und goͤnnt, in unferer Einbildung hervorzuzaubern. 
Eine genauere Diaguofe diefer Produfte dürfte jedoch 
in den weitaus meiften Fällen ergeben, daß in ihrer 
fcheinbar weit ausſchweifenden Phantaſtik ein fehr realer 
Kern von wahridveinlih unwillkuͤrlicher, jedenfalls 
aber unausrortbarer Zeit: und Yebensbeziehung vor: 
handen ift." — Betrachter Servaes unter diefem Geſichts⸗ 
punft die Phantafieromane „Pietro der Korfar und die 
Juͤdin Eheirinca”, „Der König” und „Minchhaufen 
und Clariſſa“, fo hat Friedrich Werner von Deftereng 
Jeſuitenroman um feiner kuͤnſtleriſchen Faſſung eines 
tendenziöfen Inhalts willen vor allem in oͤſterreichiſchen 
Blättern neuerdings Beachtung gefunden („Ein Jefuiten- 
roman” von E, Pernerſtorfer; Wien. Arbeiterätg. 245; 
„Im dunkelſten Defterreih” von M. v. Hugin, Wien. 
Alta. Ita. 8538). — Sonſt ift aud der modernen Pro: 
duktion den Einaktern „Genußmenſchen“ von Heinrich 
v. Schullern (M. Siegmund; Wien. Deich. Tagbl. 202), 
dem Schaffen Alfred Momberts (K. H. Strobt; 
Brünner Tagesbote 408), den Werten Heinrich Lilien— 
feind (Th. Ebner; Alla. Ita., Beil. 212) und dem 
fiebzigjähriaen Heinrich Steinhauien (Friedr. Bernt; 
Propylaͤen 50) Beachtung geichenet worden. 

Natuͤrlich hat man auch Wilhelm Raabes 
75. Geburtstaa in der Preife vielfach gefeiert. In der 
Braunſchw. Landesztg.“ (420) hat Wilhelm Boͤrker 
über „Raabe und die Heimatkunft“, im „Berl. Tage 
blatt” (444) Wilhelm Georg über die Yebendgewohns 
heiten des Dichters gefchrieben („In Wilhelm Raabes 
Heine”) und im „Hamb. Correip.“ (459) Karl Yorenz 
einen Beſuch bei dem Qubilar geſchildert, während 
Guſtav Bieler Frankf. Gen⸗Anz. 209), Yonis Engel: 
brecht Mordd. Ulla. Ita. 210), Paul Yandau (Hamb. 
Nacır.; beit.tit. Beil. 36), Paul Hechter Greslauer 
Ita. 630, 9. Ordemann (Hann. Gour. 26409), Julius 
Peterſen (Allg. Ztg.; Beil. 208) u. a. eine Charakreriftit 
von Raabes dichteriſchem Schaffen boten. Auf den 
Humor, der lich in vielen von Raabe ſelbſtgeſchaffenen 
MWortbildungen zeigt, macht Otto Schütte (‚Volks- 
dentungen bei Wilhelm Raabe“) in der „Braunfchw. 
Yandesitg.” (420) aufmerkſam. 

* * 

Im Verlag von H. Fleury in Paris erfchien vor 
Burzem ein Buch von Robert de Souza, dem Kritiker 
des „Mercure de France“, unter dem Titel „De nous 
en sommes. La victoire de silence.“ Otto Hauſer 
fmüpft an dies Merk einen Auffas über „Die fnmbo: 
tiftifche Bewegung in Frankreich“ (M. Fr. Preſſe 
15097), handelt ed ſich doch in dem Buch mit dem 
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dunkeln Titel um die Somboliſten, jene Toten oder 
doch Halbtoten, die aufalle Anfeindungen fo lange fchwiegen, 
gleichfam als wären fie wirklich tot, die aber nun den 
Sieg errungen zu haben glauben. Haufer ſetzt dieſen 
Enmbolismus, der um 1890 als eine Reaktion gegen 
den kraſſen Naturalismus auch, in Deutfchland auftrat — 
mehr oder minder ein Fremdgewaͤchs, das feine Früchte 
trug —, in Gegenſatz zu dem aroßen und wahren Symbo— 
lismus. der der Welt einen „Fauſt“ oder etwa Richard 
Wagners Böttertragddien gab. An Symboliſten dieler 
Urt habe es in Deutichland nie gefehlt. Bezeichnend nun 
für den frangdiiichen Symbolismus ſei es, daß feine 
Hauptvertreter der germanifdyen oder im allgemeinen 
nordifchen Raſſe angehören: „Maeterlind, Verhaeren, 
Charles van Yerberahe find geborene Flamen, Albert 
Samain war Mordfrangofe, miütterlicherfeits ebenfalls 
Flame, ebenfo DVerlaine, der aus Lorhringen ftammte 
und einen Aämifchen Namen trägt; flaͤmiſches Blut 
muß auc Leon Dierc in fih haben, denn fein Name 
it ein fpesifich Aamifcher; Albert Model, der fich 
zwar als Malone fühlt, ift wohl deutſcher Herkunft, 
Guſtave Kahn ift deuticher Jude, Marcel Schwob trägt 
feine Herkunft in feinem Namen, Stuart Merrill und 
Francis Viele Griffin find Amerifaner, Henri de Regnier 
iſt franzoͤſiſcher Ariftofrat und diirfte, wie der alte 
franzdfiiche Adel überhaupt, ſtarken germanifchen Eins 
fchtag haben, ebenfo als Nordfrangofe Arthur Rimbaud.“ 
Die hohe Bedeutung des Nordens mit feinen ger 
manifchen Elementen habe fchon Graf Gobincau nad 
gewielen. Durch dieſen germanifchen Einſchlag in 
frangöfiichem Blut entträfte ſich aber von felbft der 
Vorwurf einiger Anklaͤger des franzoͤſſſchen Symbolismus, 
daß er unfranzdfiich, unmational fei. „Die wahrhaft 
erotifchen Elemente, die man in jeder Fiteratur findet, 
und die nicht felten einen befonderg reizvollen Einſchlag 
in ihr bilden, findet man fowohl bei den Symboliſten 
wie bei jenen, die den echten ‚gallifchen‘ oder ‚lateinifchen‘ 
Geift vertreten. Bei jenen der Griehe Moréas 
(eigentlich Papadiamantopulos), der Portugiefe Nobert 
de Souza, bei dieſen der Spanier Heredia und der 
VPortugieſe Gatulle Mendes, Won den bedeutendften 
franzoͤſiſchen Dichterinnen der Gegenwart it Gräfin 
Helene Vacaresco Numänin, ebenfo die Gräftn Matthien 
de Noailles, eine geborene Vrinzeffin Bibesco. Fransoid 
Eoppe ſelbſt, der Nationaliſt xar’ dfoyy», entitammt 
einer belgiſchen Familie. Es hat ficherlich feinen Reiz, 
dem Uriprung der Mertreter einer Yiteratur nad 
zuforſchen, aber das Michtiafte ift in allen Fällen, 
was einer leiftet. Und in diefer Hinficht wird man 
den Symboliſten wohl den Siea zuerkennen muüͤſſen.“ 

Non dem „Dfienbach ohne Muſik“, dem 75 jährigen 
Victorien Sardou, gibt Ludwig Hevefi im „Wiener 
Fremdenblatt“ (245) eine hübfche Schilderung; von einer 
potnifchen Schriftftelterin, Eliſa Orzeszko, die in 
diefem Jahre ihr vierzigjähriges Schriftſtellerjubilaͤum 
feiert (fie iſt 1842 im Pitauifchen geboren und hat 
gegen: ein halb hundert Bände verfaßt), berichtet die 
prager „Politik“ (240) und von Mereſchkowskie 
Dichtungen R. Stübe in der „Alla. Ita.” (Beil. 208). 
— Ebendort unterzieht Th. Marr das neue , Jahrbuch 
der Shakeſpeare⸗Geſellſchaft“ einer kritiſchen Wuͤrdigung. 
— Auf Shakeſpeare kommt auch Ehriſtian Eidam 
zu ſprechen, indem er „Noch einmal die conradſche 

eubearbeitung des Schlegel-Tieck“ dritiſch beleuchtet 
(Nat.ZItg., Beil. vom 6. u. 13, Sept.) — Als leuten 
fenilletoniſtiſchen Beitrag aus der Feder Molfgang 
Kirchbachs publiziert die „Frankf. Ztg.“ (252) einen 
Aufſatz über „Lorenz Sternes Humor und Alt: 
England von heute“. — Sonſt wären noch aus dem 
Bereich der Austandsliteratur eine Studie von Yulio 
Bronta uͤber „Spaniſche Romandichtung im Mittel: 
alter” (Von. Ira. 408), ein Auffas von Eduard Enge! 
über „den älteften Don Juan“ ſdas Wert Tirfog de 
Motina] (PDetersb. Itg. Montagsbl. 145/147), fowie 

eine Beſprechung von Sinaida Hippius neuem 
Novellenbande „Das rote Schwert” durch Arthur 
Luther (ebenda, 146) zu nennen. — 

- 

Paradore Aeſthetik.“ Bon Raoul Auernheimer 
N. Fr. Preſſe 15097). Ein Eſſai über Oscar Wilde, 

„Bon Haatons Schloß und Ibſens Grab.” Bon 
Mar Bewer (Berl. Lokalanz. 467). — „Ibſen⸗Nach 
träge.” (Georg Brandes: Henrik Ibſen.]) Bon Kleinpes 
MN. Wien. Taabt. 193), 

„Berabrevier.“ Don M. G. Conrad (Muͤnchn. 
N. Nacht. 414). In A. Edlingers Verlag (Innsbruck) 
ift ein „Bergbrevier“ erichienen, das vom Dichterkreis 
der Aungtirofer Anton Rent, Alex. Burkhardt, Karl 
Dallago, Paul Roſſi und Arthur v. Wallpach heraus: 
gegeben ift. 

„Ein Buch von zwei alten Frauen.” Briefwechſel 
zwiichen Louiſe Gräfin v. Schönfel® Neumann und 
Hermine Bilfinger.) Bon S. G. (Wien. Fremdenbt. 249). 

„Schaufpiefersfiteratur.“ Bon F. H. (Wien; 
Deich. Ita. 12409). Zaͤhlt Dichtungen auf, die ber 
rühmte Schaufpieler zum Heiden haben, darunter Hammers 
„Iherefe Krones“, Heinrich Jantſch „Ferdinand Rair 
mund“, Scribes „Adrienne Lecouvreur”, Dumas „Kean”, 
Holteis „Yenter Komoͤdiant“, H. Schmids „Devrient⸗ 
Novellen“. Auch auf dichteriſche Leiſtungen von Schaus 
ſpielern wird hingewieſen, auf Werke von Raimund, 
Neſtroy, Ifftand, Schikaneder, Coſtenoble, Bruno Köhler, 
Rudolf Rittner, Ferdinand Gregori. L. Noͤtel, H. 
Schoͤne u, a. und ſchließlich auch auf Schaufpieler 
Eharakteriftiten, wie fie Minor, Guglia u. a. ge 
fchrieben haben. 

„Briltparzers Friedhof.“ Von Tanotus (M. Wien. 
Tagbl. 193). 

„Das hiftorifche Drama.” Bon J. K. Miener 

Don Karl 
Vaterland 246), 

„Eine neue Biographie Tolſtois.“ 
Leuthner Wiener Arbeitergta. 251). Beſpricht Tolftois 
„Biographie und Memoiren“, herausgegeben von ©. 
Birukow (Wien, bei Moris Verles). 

„Bom deutfchen Antiauariat.” Von 3. Minor 
(N. Fr. Dr. 15097), Minor führt Klage darüber, 
daß der deutfche Antiouariatsbuchhandel eine amerifaniiche 
VPreisiteigerung treibe und dadurch, anſtatt innigite 
Fühlung mit der Wiffenfchaft zu behalten, Hoflieferant 
ded reichen Liebhabers werde, der Buͤcher ald Kuriofitäten 
fammelt und fie unbenust ftehen läßt. 

„Ein berühmter Unbekannter.“ (Franz Steljbamer.) 
Von Karl Rauſch (Mien, Sonnt: u. Montage:Ita. 
16. VII. 06). 

„Anton WUlerander Graf Auerſpergs politiſches 
Wirken für dad Land Krain.“ Ungedruckte Briefe 
Anaſtaſius Grüns an Karl Deſchmann. Mitgeteilt 
von Anton Schloſſar M. Fr. Pr. 15097), 

Echo der Zaͤtſchriften 
Wien.) VIl, 8. Einen Blick in 

Die Kultur. das ruſſiſche Geiſtesleben der Gegen⸗ 
wart eröffnet Marian Idzienyumsti mit einer Studie 
über Wladimir Solowiew, den „genialen Repräfens 
tanten der ruſſiſchen Philoſophie“, deſſen ganze Wirk 
ſamkeit eine Vrüce zwifchen Oſten und Werten bilde, 
Zdziechowski beſchraͤntt ſich darauf, on einem in 
Europa wenig bekannten Werke det 1900 geitorbenen 
Solowiew, von den „Drei Gefpräcen ber Krieg, 
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Fortfchritt und das Ende der Weltgeſchichte, famt Bei- 
fügung einer Burgen Erzählung vom Antichrift” eine 
fritiiche Analyſe zu geben, wird aber auch dem poetifchen 
Schaffen dieſes „alänzenden Polemikers und unerbitt- 
lichen Bekämpferd der dunklen Mächte in Rußland” 
gerecht. „Diefem erdentrüdten Denker, dieſem Theo: 
logen und Moftiter, diefem im inneren Leben maßel- 
tofen Asketen, in Berührung mit dem Gegner aber 
nicht nur wisigen, fondern auch bodhaften Fechter war 
der flille Zauber poetiſcher Schwärmerei nicht fremd, 
und in mäßigen Stunden fchuf er Gedichte, die ihn den 
beten Lyrikern Rußlands zur Seite ftellen. Und diefe 
Gedichte find keine myſtiſchen Hymnen an Gott, auch 
feine beißenden Satiren, wie man vermuten koͤnnte, 
wollte man nach den Profafchriften urteilen, Die Geſtalt 
Solowiews tritt und hier von einer ganz neuen Seite 
entgegen, mit der fich auf den eriten Blick feine Askeſe 
ſchwer in Einflang bringen läßt; am anmutiaften find 
unter diefen poetiichen Gebilden die — Yiebesaedichte, 
Aber es iſt auch eine ganz andere Liebe, als fie von 
Dichtern gewöhnlich befungen wird. Den Denter, 
deſſen Blick im der Ideenwelt ſchweift, läßt die ver- 
änderliche und veraängliche Wirklichkeit kalt. Wohl 
hat ihm eine irdiſche Geftatt bezaubert, aber nur, weil 
er in ihr den Abalany ihres ewigen Urbildes erkannt 
bar..." — In der „Literarifchen Rundſchau“, die 
Richard v. Kralik von Heft zu Heft fortient und die 
von Patholifhem Standpunkt aus zu literarifchen Fragen 
Stellung nimmt, wird diefes Mal auf Joſef Seebers 
weniger befaunte Lyrik, auf Frenffeng „Hilligenlei“, 
auf Oscar Wilde, Anaftafinsg Grün, Detlev Yilien: 
cron u. a. hingewielen, Beſonders intereilant find 
Kratids Aeußerungen „Über den Sprung auf die Bühne, 
den wir Patholifchen Dramatiker doch endlich einmal 
magen follen”. Er ſtimmt nicht in den Rat derer ein, 
die den katholiſchen Schriftftellern zurufen: Macht doch 
fo brauchbare Stüde, wie fie unfere Bühnentechniter 
machen. Ja, wozu? fragt er dagegen. „Um den all 
gemeinen Schund durch katholiſchen Schund zu vers 
mehren? Mein, die Forderung, dab wir die Buͤhne er: 
obern folfen, kann nur den Sinn haben, daß wir eben 
eine höhere Kunitform, eine reinere an Stelle einer 
niedrigen und gemeinen ſetzen follen. Aber können wir 
das fo feicht, fo allein, fo ohne Unterftüsung? Kaum. 
Ueberall, wo das künftlerifche Yeben nur ſich felber, der 
Konkurrenz, dem Getriebe und Geſchaͤft uͤberlaſſen iſt, 
wird es notwendig der Dekadenz zufdweiten. Eine Er: 
hebung ift nur dann moͤglich, wenn der Dichter an 
feiner Seite einen ſtaatlichen oder fürftlichen Gönner, 
eine Partei, einen Kreis von Freunden, Juͤngern, 
Foͤrderern hat... Immer wieder fei es wiederholt, 
daß zur Kunft zwei Faktoren gehören, der Kuͤnſtler 
und das Publikum, der gebende und empfangende Teil. 
Und immer wieder muß ed wiederholt werden, daß wir 
Katholiken wohl die Künftter haben, aber nicht das 
Publitum, nicht die Faktoren, die zwiſchen beiden ver: 
mitteln.” — Ueber die „Fauſtſage und deren Ber 
handlung” verbreitet ſich ein Auffas von N. Neßler. 

(Muͤnchen.) XIX, 24. Arthur 
Der Kunſtwart. Bonus ſpricht über „Mode 
in der Yiteratur” und meint, in einer Zeit, wo 
Senfation und Reklame gewichtige Mächte geworden 
feien, habe die Varole „Los von der Mode“ einen fehr 
guten Sinn, Es bedeute den Willen, fich nicht mehr 
von jeder Senfation herumwerfen zu laſſen, einen 
fiheren Schritt einzufchlagen, eine wirkliche Entwicklung 
ju verfolgen, und das möge allerdings eine Worbedingung 
fein, um zu einem Stile zu kommen. Andererſeits 
fönne man mit der nötigen Lungenkraft es gar wohl 
fertig brinaen, einen Meifter zur Mode aurüczufchrauben, 
deffen tüchtige Art drauf und dran fei, Stil zu werden. 
Als Beleg wählt Bonus ein Kapitel aus der ſuͤd⸗ 
deutichen Literatur. Bon der Schweiz und von Schwaben 

her, aus dem Kunftbereich Gotthelfs und Kellers fcheine 
eine Art Erzählunasitil herüberzutommen, der im ganz 
befonderem Sinne deutfch anmute, ein Blarer, ruhiger, 
beiinnlicher Stil, der ein Gegengewicht aegen Pariſerei 
und Mienerei abgeben könnte. „Etwas Linkiſches, 
etwas ſtark Paͤdagogiſches, etwas Verantwortliches, ein 
in ruhiger Bewußtheit bauender Geil. Er har ſchon 
fange zu uns gefprochen, ohne daß wir immer Die er 
fammengehörigen Töne zufammenhörten. ent altmäh: 
lich fangen wir an, eine Gruppe, einen Zug, eine 
‚Richtung‘, eine Are Stil zu erkennen, und wir freien 
ung deiien. Die Ricarda Huch und Hermann Helle 
mögen dazu gehören. Die Miüchternheit ſteht in 
Spannung mit etwas ſtark Farbigem. Das Haupt: 
gefühl: ein fehr ehrlicher Geift geht ohne Mäschen 
feinen geraden Weg, und alles berührt wie etwas Selbſt⸗ 
verftändliches. Während wir uns noch ded alten freuen 
und meinen, bier fei vielleicht ein guter Anfas, hören 
wir ed von Mien her bereits kichern: Mode, ihr Lieben! 
nichts ald Mode! Der aanze Keller von einigen 
berliner Literaturmachern mir Sudermann () zugleich 
in den Sattel gehoben! Un dem aanzen Kerl ift nichts 
Großes, kein Sinn für Großes, nichts als ein bifichen 
Talent für Idyll und Detail. So Aufert fich in dem 
eigentümlichen Stil der gepfefferten Brühe, in dem ein 
jeder Nebenfas ein befondered Schimpfwort enthalten 
muß, ein junger wiener Yiterat, deifen Namen zu nennen 
feinen Zweck hätte.“ Vielleicht fei es unter folchen 
Umftänden jest an der Zeit, die Parole von der „Move“ 
einzuziehen, da fie begonnen habe, ihrem Zweck zuwider 
zu wirken. „Es wäre vielleicht jest wichtiger, eine 
entgegengefehte Parole auszugeben, eine Parole der 
Achtung vor dem Peimenden Leben. Ueberhaupt irgend 
eine pofitive Varole! Denn unter einer folden zu 
arbeiten ift fo wie fo gefunder, als fich mit fortwährenden 
Berachrungsgefühlen zu ftacheln.” — Die Tatſache, daß 
„Des Knaben Wunderhorn” nun hundert Jahre 
in der Welt ift, benunt Adolf Bartels zu einem kurzen 
Aufſatz über diefes Liederbuch. 

ie S j (Berlin) XXIII, 49. Von dem engs 
Die Nation. liſchen Romanichriftiteller Anthony 
Trollope weiß unfere Zeit nichte mehr. Und doc) 
wurde er vor fünfundgmangig Jahren mit Thaderan und 
Dickens in einem Atem 'genannt, und feine Romane 
wurden in Hunderttaufenden von Exemplaren abaeient. 
Wie ift nun heute die völlige Geriugſchaͤtzung dieſes 
Schriftftellers zu verftehen? Leon Kellner fucht eine 
Antwort darauf zu geben („Ein literariicher Selbit: 
mord“) und gefteht, daß die Lektuͤre von Trollopes bes 
fannteften Romanen ihn gefeſſelt, zerſtreut und erheitert 
habe. „Ic fühle das Bedürfnis, mir daruͤber Rechen 
fchaft zu geben, erſtens, warum er mir fo que gefällt, 
weiten, warum ihn England fo auffallend ignoriert.” 
Trollopes Vorzüge beruhen nach Kellners Anficht in 
feinem gefunden Menfchenveritand, feiner Gefundheit 
überhaupt. „Er ift fo altmodiſchnormal — man vers 
gift bei der Lektüre feiner einfachen Geſchichten, daß 
man im Zeitalter der Wilde und Shaw lebt, von den 
tieffinnigen Schriftftellern anderer Völker zu ſchweigen. 
Vom Standpunkt unferer neueften literarifchen Mode 
fei Trollope ein viel zu durchſichtiger Erzähler, ein 
nüchterner, fat lederner Geſell. Iw übrigen zeige fich 
Trollopes geſunder Verftand darin, daf er mit aröfter 
Vorſicht Schlüpfrıgen Boden vermeide. „Was er fchildert, 
fennt er aus dem Grunde. Das macht den ganzen 
Zyklus der Kathedralromane (Barchester Towers) fo 
überzeugend, das gibt feinen Bildern aus dem Leben 
der engliſchen Geiſtlichkeit ihren Bulturhiftorifchen Wert, 
und aus demielben Grunde werden wir nicht milde, 
feine Politiker, Varlamentarier, Minifter immer wieder 
zu hören und zu fehen. Und gerade diefe Eigenichaft 
zeigt aufs fchlanendfte,d daß er der ideale Erzähler ift, 
der geborene Fabuliſt.“ Die auffaltendfte Eigentumlich⸗ 
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keit, die vielleicht manchem als unerträglich mit ſcharfem 
Verftand und Menſchenkenutnis vorkommen werde, fei 
feine ehrliche, treuherzige, faft Pindliche Offenheit, die fich 
in jedem feiner Bücher verrate. Im Gegeuſatz zur 
marktſchreieriſchen Wahrheitstheorie, die da vorgibt, 
dem Lefer reinite Wirklichkeit zu bieten, erinnere Trollope 
immer wieder daran, daß er ung einen bfauen Duft 
vormache, daß er erfinde, fabuliere und eigentlich nur 
ein Gefen der Romantechnik gelten lalle, das Gebot: 
Du foltft den Leſer unterhalten. „In diefer ehrlichen 
Naivitär Trollopes liegt das Geheimnis feiner Vergeſſen⸗ 
beit. So wie er namlich in den Romanen unkluger⸗ 
weile das ch zeigt, fo hat er in feiner ‚Selbitbiographie‘ 
viel zu offenherzig feine Urbeitdmethode geichildert und 
damit —— fein Geſchaͤftsgeheimnis verraten. 
Er erzählt unter anderm, daß er tagein, tagaus fein 
beftimmtes Quantum Profadichtung aufs Vapier warf 
und daß er fich im diefer Megelmäßigkeit weder von 
Stimmungen noch Familienereigniffen, ja nidyt einmal 
von der Seekrankheit abhalten lieh.” — Im 48. Hefte 
fprihe Mar Hochdorf über „artiftifhe Welt: 
anſchauung“, im 47. charafteritiert Artur Sakheim 
den Romanfchriftiteller Gerhard Ducdama Knoop, und 
Sigmar Mehring beendet eine im 46. Heft begonnene 
Studie über „Heinrich Heine und feine Lobredner.” 
Es it im weſentlichen eine Beſprechung derſelben 
Schriften, mit deren Pritiicher Würdigung Rudolf Unger 
im vorliegenden Hefte des FE beginnt. — „Die König: 
haͤuſer“, eine Erzählung von Guſtav Leutelt, werden 
von Wilhelm Herzog (46) als ein „ernites, ſtilles Buch 
von einer umfagbaren Einfachheit und Schlichtheit“ 
bejeidmet. 

. : oe e Berlin.) X,5. 
Zeitfchrift fuͤr Buͤcherfreunde. Aus den Akten 
des hamburger Staatsarchivs fördert Ludwig Geiger 
(„Birne Studien“) ungedrudte Schriftſtuͤcke Ludwig 
PBörnes zu Tage und zwar zunächft den Kontrakt des 
Dichters mit feinem Verleger Campe (1828), einen von 
ihm herrührenden Proſpekt über feine Schriften, ſowie 
einen intereflanten Brief an feinen Verleger. In dem 
Buchhändferprofpeft charaßterifiert ſich Börne felber 
folgendermaßen: er eigne fich ganz zum Sprecher des 
Tages und lege ſich felbft nur das eine wahrhaft eigen: 
tuͤmliche und angeborene Talent zu, alles, was der 
Morgen bringt, der Tag befcheint, die Nacht in ihren 
Schleier verhuͤllt, eindringlich und anregend zu befprechen. 
„Es gibt Peine Saite des Lebens, die er micht ans 
ſchlaͤgt. Manche Themata, befonders aus der Piteratur, 
dienen ihm nur, wie dem Kanzelredner ein paar uns 
bedeutende Worte, ald Unterlage und Tert, um wichtige 
und anziehende Berrachtungen daran zu knuͤpfen; um 
anfzufteigen und zu unterhalten, bedient er fich oft nur 
der unterſten Sproffe einer fremden Gedankenleiter und 
baut fich ſelbſt die übrigen. Ueberall will er etwas 
mehr fprechen und wiederiprechen; er hat etwas aud- 
aufprechen, er hat — ein feltener Fall unter unſeren 
Schriftſtellern, wenn auch nicht ein feltened Wort — 
eine Yebendanficht, und daher begleiten ihn, wohin er 
ſich wendet, gewiſſe leitende und leuchtende Ideen feines 
Geiſtes, feined Herzend, feined Charaktere. Er if 
wisig und Tebendia, ja fpringend wisig und lebendig, 
aber er wirft nicht, wie die meiften Schöngeifter unserer 
Zeit, und zwar wenn's hoch kommt und im beiten Fall 
mit wisigem Spreu umber. Davor ſchuͤtzt ihm das 
eine, daß er weiß, was er will, daß er ein Herz hat, ein 
Gewillen, das aleichlam mit feinen Worten ruhig atmet. 
Keine Schule aeniert ihn, Fein Syſtem beenat ihn, 
fein Flitterſchein befticht ihn; er fuͤhrt den Leſer mitten 
durch die allgemeine Verwirrung der Urteile über Leben 
und Kunft auf einen natuͤrlichen, einfachen und fichern 
Weg und erheitert ihm zugleich durdy feine eigene 
Heiterkeit, feinen Humor, feine Wise, Bilder und 
fchlagende Worte, durdy das Feier, womit er fpricht. 
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Boͤrnes Schriften werden unſtreitig dazu beitragen, den 
Geſchmack in der Kunſt zu laͤutern, aber ſie werden 
ebenſo ſehr guten Geſchmack am Leben, deu Geſchmack 
an ſtaatsbuͤrgerlicher Tätigkeit wecken, beleben und ans 
feuern. Mac Börne iſt Das Leben die echte Kunit 
Hippofrene, nach ihm muß ein Volk feinen Noman, 
fein Drama erft in eigener Perſon unter freiem Himmel, 
auf dem Markt dichten, fpielen und aufführen, und erit 
hinterher Romane aufs Papier und Dramen auf Die 
Bretter bringen ald den poetifchen MWiderfchein des 
Lebens und ein Bild der Welt im Kleinen. Sein 
Symbolum ift das goethiſche: ‚Worte find gut, aber 
nicht das Befte. Der Geift, aus dem gehandelt wird, 
ift das Hoͤchſte.‘ Uebrigens ift fowohl die Sprache, 
die Börne fchreibt, ald die Sprache, die er führt, fein 
Stit uud fein Freimut in der deutfchen Literatur ſelten.“ 
Auf diefe Charakteriftit fowie auf den an Campe ge 
richteten Brief laͤßt Geiger ebenfalls mit Verwertung 
neu gefundenen Materials über die Schickſale ſich ver: 
nehmen, denen Boͤrnes parifer Briefe von feiten der 
hamburger Zenſur ausgelegt waren. — Im 6. Hefte 
finder fih die Schilderung „Eines Zeitungs: 
fampfes vor hundert Jahren“ von %, Gerhardt. 
Es handelt ſich um die Rivalität zwifchen der alten, 
1804 nach Halle überfiedelnden vom Hofrat Schüs und 
Profeſſor Erich vedigierten „WUllgemeinen Literatur: 
Zeitung” und der neuen, den verlaflenen Platz in Jena 
einnehmenden „Allgemeinen Literatur-Zeitung,“ für die 
Goethe eintrat und deren Leitung der Hofrat Eidyitädt 
übernahm. — Ueber „Büdrerfunde“, d. b. hand: 
fchriftliche Eintragungen der Verfaller oder berlihmter 
Befiner, plaudert Paul Miülter, 

j (Berlin) XIV, 45. Oskar Yever: 
Die Zukunft. tins „Salomo und Morolf” nennt 
Georg Brandes „eine weſtoͤſtliche Dichtung im goethifchen 
Sinne des Wortes“. In der wunderichönen Einleitung 
fage der ſchwediſche Dichter, die alte Legende aus 

orgenland fei vom Beift des Abendlands durchtraͤnkt 
und bringe mit füdlichem Zauber nordifches Sehnen und 
Denken zum Ausdruc, laſſe die Vergangenheit in der 
Gegenwart wieder aufleben. „In feiner doppelten Eigen 
ſchaft des Forfchers und des Dichters, mit feinem 
Doppelbang, ſich in die Vergangenheit zu vertiefen und 
von der Zukunft zu träumen, ſchließt Yevertin, der aus 
der Fremde kommt, aber im Kulturleben Schwedens 
heimisch geworden ift, jede Strophe mit Zeilen wie 
diefer: ‚Selbft bin ich Morgen» und Abendland, felbft 
vergangne und kommende Zeit.‘ Brandes gibt darauf 
den Anhalt dieſer Dichtung (— „Te iſt Herbſtluft, 
Laubfallpoeſie, Schwermut, klarer Himmel”) und fest ſich 
mit ihrem philofophifchen Gehalt, der feiner inneriten Ges 
fühlsweife widerfpreche, auseinander. „Doch ift eg beis 
nahe komiſch, einer Weltanſchauung zu wideriprechen, 
wo wir ein Gedicht vor uns haben, in dem alled auf 
Stimmung, Wohlklang, Farbe, Wärme und Duft ans 
fommt und das nur dem befonderen Gefuͤhlsleben feines 
Schoͤpfers Ausdruck geben fol. Der lebt in dieſen 
Strophen, diefen Rhythmen; am meiften, duͤnkt mich, 
in den feierlichen mächtig tönenden jambifchen Verſen, 
die fein Weſen klarer jpiegeln als die leichten Trochden 
der Dialoge. Außer den Jamben haben aucd die 
Monologe und Hymuen Präftige Pracht.” Als Ganzes 
habe die Dichtung Stil und Gefühl: das einem Kunit: 
wer? Unentbehrlichte. Der Gegenſatz zwiichen dem 
Feichtfinn der Lebenshymne und der Schwermut Des 
Todesſanges loͤſe, in Salomos edlem Gemüt, ſich in 
reine Harmouie. — In demfelben Hefte prüft der freis 
burger DProfeffor Wilhelm Web eingehend Die von 
Hermann Conrad revidierte fchlegel-tiediche Ueberfegung 
Shakeſpeares mit dem Ergebnis: die Aufgabe harre 
noch ihrer Loͤſung. „Sie iſt erleichtert dadurch, daR 
der von Gonrad gewählte Weg ſich ats falſch erwieſen 
bat und ein zweites Mat nicht befchwirten werden wird, 
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erſchwert dadurc, daf das Publikum mit Miftrauen 
aegen jeden Verſuch, den alten Schlegel-Tieck zu er: 
fegen, erfüllt wird und ein befferer deuticher Shakeſpeare 
deshalb fich nur fchwer durchzuſetzen vermoͤchte.“ — Leber 
Anfgaben und Pflichten eines Hoftheaterdramaturgen 
äußert fich der frühere Generalintendant Julius von 
Werther (49), über die von E. K. Rahſin überfenten 
„Dämonen“ Doftojemwatis A. Moeller van den Bruc 
(41) und über das 78 jaͤhrige Geburtstagatind Wilhelm 
Raabe Heinrich Spiero (48). 

„zur Erinnerung an Ibſen.“ Bon K. Bruch» 
mann (Die Grenzboten, Leipzig; LXXXV, 36). 

„Proſpero.“ Bon Fris Fienbard (Mege nach 
Weimar, Stuttgart; I, 12). Eine Studie über die 
VDrofpero:Fiaur in Shakelpeared „Sturm“, die Fienhard 
als eine Art Meitergeftaltung des Jacques in „Wie es 
euch gefältt” auffaft. 

„Guſtav Falke ald Kinderlieder: Dichter.” Bon 
Wilhelm Lobfien (chlesw.-Holſteiniſche Zeitſchr. f. 
Kunſt u. Fit, Altona-Ottenſen; l, 10). 

„Selle und Maria,“ Ein üͤterariſcher Ruͤck- und 
Ausblick. Won Karl Muth Hochland, Minden; 
III, 12). Der vielbeachtete Roman der Baronin Handels 
Mazzetti (vgl. FE VIII, 1647) hat bisher fünf Auf 
lagen erlebt. Eine billige, einbändige Ausgabe befindet 
ih in Vorbereitung. 

„Barbey d'Aurevillh.“ Von Ar. v. Oppeln 
Bronikowski (Aus fremden Zungen, Berlin; XVI, 17). 

„Das deutfche Puppenſpiei.“ Von Herm. ©. 
Rehm (Der Deutiche, Berlin; IV, 22). Sfigiert die 
Enrwiclung des Duppenfpield und wuͤnſcht, dab ihm 
mehr Pflege zuteil würde, 

„Einiges über die polnifche Lyrik.“ Bon Dr. 
Mare Scherlag (Aus fremd, Zungen; XVI, 17). 
As Hauptvertreter der modernen polniſchen Lyrik ſind 
anzufuͤhren: Adam Aſſnyk (183797), Marva Konop: 
nicka, die im Volkston ſangbare Lieder mit Kehrreimen 
dichtet, und der auch als Erzaͤhler bekannte Caſimir 
Tetmajer, von dem Scherlag faat: „Er erreicht die ſub— 
tile Stimmungstunft eines Shellen, die ſprachliche 
Vollendung eines Dante und die Gedankenhoͤhe eines 
Schiller.“ (Mehr nidr? D. Ned.) 

„Ferdinand v. Saar.” Von Anton E. Schönbads 
Graz Hochland, Münden; Ill, 12). Eine nach den 
Eindruͤcken häufigen perfönlichen Verkehrs liebevoll ge: 
zeichnete Silhouette des dahingegangenen Dichters. 

„Ueber die Verbreitung guten Leſeſtoffe.“ Von Dr. 
Erih Schulz» Eiberfeld® (Emcordia, Ztſchr. d. Zentral: 
a Arbeiter⸗Wohlfahrtseinrichtungen, BerlinSW. 11; 
Ill, 3). 

„Zwanzig Jahre Dichterflimmen.” Bon A. Stod- 
mannS.J, (Stimmen aus Maria Laach, ‚Freiburg i. B.; 
LXXI, 2. Ruͤckblick auf dad zwanzigjaͤhrige Beſtehen 
der in Baden-Baden ericheinenden Halbmonatsichrift 
„Dichterftimmen“, des Hauptorgans der katholiſchen 
Lyriker. 

„Ein Gedenkblatt fuͤr Louiſe von Ploͤnnies.“ Von 
A. Stromberger (GHeſſenland, Caſſelz XX, 17). Die 
4872 verftorbene heſſiſche Dichterin war ehedem in 
Darmitade Mittelpunkt eines literarifchen und kuͤnſt— 
leriſchen Kreiſes. 

„Wilheim Raabe.“ Von Paul Trenſe. Zum 
75. Geburtstag am 8. September 1906 Miederſachſen, 
Bremen; XI, 23). 

„Erlebnis und Dichtung” [W. Ditthen]. Won Richard 
Weißenfels (Deuriche Rundfhau; XXXII, 12). 

im „Magazin für Literatur des In umd 
Auslanded” (76, Jahra.,, Nr. 3) druckt der Heraus: 
aeber Dr. Eduard Loͤwenthal einige weſentliche Stetten 
aus Dr. van Vleutens Auffan über „Karl Gutzkews 
Feidensiahre (Fit. Echo VIII, 20, 21) ab und Auiipft 

daran aus periönficher Erinnerung die Mitteilung, daß 
damald (1865) die allgemeine Teilnahme für den ers 
krankten Dichter, namentlich in Berlin, fehr rege war 
und im einigen Hnldiauugsvorftellungen der dortigen 
Theater ihren Ausdruck fand. Solche Aufführungen 
anstomwfcher Werke veranftalteten zuerſt das Viktoria 
Theater und dag fol. Schanfpielhaus; nachher brachte 
das Friedrich Wilhelmfädtiiche Theater eine Aufführung 
von „Werner, oder Herz und Welt“ (mit Marie Nies 
mann⸗· Seebach und Garl Porth in den Hauptrolfen), 
der ein von Eduard Loͤwenthal verfaßter und von Karl 
Mittell geiprochener Prolog vorausging. Alle drei 
Vorſtellungen aingen zu Gutzkows Beneſiz vonſtatten. 

In den „Mitteilungen aus dem Verein zur 
Abwehr des Antiſemitismus“ (Berlin, 3034 
übe Wilhelm Holgamer an dem Heine Buch von Adolf 
Bartels eine vermichtende Kritiß, desgleichen in der 
„Neuen Geſellſchaft“ (I, 32). — Auch von anderen 
Krititern hat ſich Bartels eine Abfertigung aeholt, wie 
fie in diefer fcharfen Art zu den Seltenheiten im literariichen 
Leben gehört. Im „Deutfhen Kampf“ (Leipzig; 
Il, 16) beipriche U. Pleißner diefe „Gewerbsmäßiae 
Dichrerfhändung“, und in der „Hilfe“ (Berlin XII, 36) 
befeuchtet Theodor Heuß das heroſtratiſche Bemuͤhen 
des weimariſchen Profeſſors. „Gewiß, es wäre ganz falich, 
Barteld als literariſche Perſoͤnlichkeit bei Seite zu 
ſchieben, denn er hat beachtenswertes geleiftet, in der 
Kritik wie in der eigenen Produktion; aber er fteht 
nicht fo hoch, daß er ohne Widerfpruch fich erfühnen 
dürfte, den niedrigiten und gemeinten Ton in die 
Fiteraturfcreiberei einzuführen. Er mag Heine ab: 
lehnen, das tun auch andere, und die „Ueberwindung“ 
Heines beforat die Zeit von felber. Uber er weiß: 
De mortuis nil nisi bene heißt wicht: man foll über 
die Toten nur Gutes oder das Gute fagen, fondern, 
wenn man etwas faat, Toll man es in anſtaͤndigem 
Ton tun. Wem das nach feiner perſoͤnlichen Wer: 
anlaguna nicht gegeben ift, der fol dann einfach ſchweigen. 
Das hätte Herr Bartels tun mülen, ald er alaubte, 
eine nationale Tat warte feiner, und ein Hauptvergnügen 
darin fand, ekelhafte Verdaͤchtigungen, politiſche Bos— 
heiten und die Geſchmackloſigkeiten des Gaſſenantiſe⸗ 
mitismus moͤglichſt zahlreich unterzubringen. Dagegen 
wenden wir ums mit aller Schärfe, ohne jetzt an Heine 
überhaupt zu denten, daß das bartelsiche Proletentum — 
ich habe Peinen milderen Ausdruck — in der Afthe: 
tiſchen Geſchichtsſchreibung ein Hausrecht erhält. Er 
kann fein Deutichtum in antifemitifchen Berfammlungen 
austoben, dort wird er Beifall finden. Wir anderen 
verwahren und dagegen, daß diefe Roheiten, daß diefer 
anze wohlfeile Stil der Dichterſchaͤndungen deutſcher 
Irt und Ehrenhaftigkeit entſprechen. Solche Ent: 

ruͤſtungsworte find peinlich. Man gebraucht fie in der 
Notwehr wider einen Gegner, deſſen Waffen fremd find.“ 

Echo des Auslands 
Franzöfifcher Brief 

urch den Tod des Adoofaten Edmond Rouffe 
(1816— 1906) und des Hiftoriters Albert Sorel 
(1842— 1906) find zwei Seifel in der Ufademie 

der Vierzig freineworden, und daher wird tron der 
Verlängerung des Hochſommers in den Herbſt himein 
tebhaft über ihre Nachfolge debattiert und intrigiert. 
Fuͤr den Seel Sorels meldeten ſich ald Kandidaten 
der fehr bekannte Romunbdichter Marcet Préͤvoſt, der 
fat ebenio bekannte Dramatiker Maurice Donnay, der 
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ewiltenhafte Biograph des Fraͤuleins de Yespinaife, 
arquis de Sequr, der Kritifer Rene Doumic und der 

eifrige Erforfcher hiftoriicher Nebenumftände, Georges 
Lenötre. Als Nachfolger von Rouſſe ließen fich ein 
fchreiben der angefehene Advokat Barbouır, der Gefchichtes 
fchreiber der Pompadour, Vierre de Nolhac, der Ber: 
falfer normannifcher Bauernromane Jean Revel Motar 
Paul Toutain) und noch einmal der genannte Marquis de 
Séͤqur, der bei der fetten Mahl dem Kardinal Mathieu 
gegenüber feine Kandidatur aufgeftellt und dann aus 
Ruͤckſicht auf die Leiden der Kirche zuruͤckgezogen hatte. 
Man nimmt an, daß ihm die Afademie zum Lohn für 
foviel Bartgefühl den Seſſel Sorels überweifen und 
daß Rouſſe ald einziger Advokat der Akademie Barbour 
zum Nachfolger erhalten werden. Es gäbe zwar einen 
viel berühmteren Advokaten, nämlich Yabori, aber feine 
Kandidatur wäre ausſichtslos, weil er Zola und Dreyfus 
verteidiat hat. Barbour ift Nationalift, und das paßt 
der Akademie beffer. Donna und Prevoft werden ſich 
leider gegenfeitig im Lichte ftehen und werden mit langer 
Nafe abziehen, obſchon fie für den gewöhnlichen Menfchen- 
verstand mehr ald alle anderen Kandidaten in Die 
franzoͤſiſche Akademie gehören. 

Die Lebensgefchichte Jean Jacques Rouffeaus 
gibt noch immer zu neuen Forfchungen Anlaß, weil 
fehr viel Punkte in feinem Leben dunkel geblieben find 
und wohl auch dunkel bleiben werden. Schon die 
Quellenkritik ift äußerst ſchwierig und viel befkritten: 
das iſt jest wieder aus der meueften Arbeit der Eng 
länderin Frederika Macbonald zu erfehen, die Die 
„Revue“ am 4. und 15. Auguft veröffentlichte. Cine 
Hauptauelle fir die Geſchichte Nouffeaus bilden die 
ert im Jahre 1818 veröffentlichten fogenannten 
Memoiren der Madame d’Epinan. Rouſſeau kommt 
darin unter dem Namen Rene vor und wird als unzu— 
verläffiger, eitler, neidiſcher und verlogener Charakter 
ee Frederika Macdonald hat num in den parifer 

ibliothefen drei verfchiedene Handfchriften dieſes 
Werkes gefunden, die durchaus nicht übereinftimmen. 
Aus ihrem Mergleiche zieht fie den einleuchtenden 
Schuß, dab die erften Wufzeichnungen von Madame 
d'Epinay fir Rouſſeau ziemlich guͤnſtig waren, daß aber 
dann eine wahre Verſchwoͤrung zwiſchen Grimm, 
Diderot und ihr zuftande Pam, um das Bild Rouſſeaus 
immer mehr zu fchwärgen. — Auch die „Revued’Histoire 
litteraire de la France“ liefert in ihrem letzten Viertel⸗ 
jahrähefte einen intereflanten Beitraa zur Gefchichte 
Rouſſeaus. Es ift ein Bericht des u chitekten Paͤris 
uͤber den Tod Rouſſeaus, den Georges Gazier vor 
kurzem auf der Stadtbibliothek von Beſançon entdeckt 
hat. Paris hatte ſich das Ereignis kurze Zeit nach dem 
Tode Rouſſeaus von feiner Witwe Therefe Levaſſeur ers 
zählen laſſen. Der leute Zweifel, daß Rouſſeau feinen 
unerwarteten Tod durch Gift befchleunigt habe, fällt 
nach diefem Bericht dahin. Rouſſeau litt in der lebten 
Zeit oft an Schwindelanfälfen, denen zulent ein Schlag: 
anfall folgte, der ihn plöhlich zu Boden warf, nachdem 
er mit Mühe fein Bett verlaffen und auf einem 
Stuhle Platz genommen hatte. — Mit den neueſten 
Werken des deutichen Theaters beichäftige fich 
in der „Revue“ vom 4. Augquft Jaques de Gouflangeg; 
er fpricht von Sudermann, von Hauptmann, von Weder 
find, Blumenthal, Thomas Mann mit Anerkennung 
und findet fogar manche aute Seite an Hofmannthals 
Dedipus und die Sphine“. — In der folgenden 

Nummer der „Revue“ kommt die fchweizerifche 
Literatur an die Meibe. Der Genfer Edouard de 
Morfier Ponftatiert, daß die deutſche Schweiz gegen: _ 

vtig bedeutendere Beiträge zur deutichen Yiteratur 
tiefere als die Weſtſchweiz zur franzoͤſiſchen. Er ſieht 
den wichtigften Grund darin, daß die dentfchen Schweizer 
von einem von der Scwiftiprache ſtark abweichenden 
Dialeft ausgehen und ſchon deswegen eine befondere 
Sorgfalt auf ihren Stil verwenden müfen, mährend 

ed den Meftichweizern viel feltener zum Bewußtſein 
kommt, wie fehr fie in Provinzialismen befangen find, 
die ihrer Wirkung nach außen ſchaden. Philippe 
Monnier, den er zuerjt erwähnt, habe in feinem „Livre 
de Blaise“ fehr viel Talent auf einen unbedeutenden 
Gegenftand gehäuft. Neben ihm nennt er den Kritiker 
Gaſpard Ballette, die Noveliftin Noelle Moger, den 
Geichichtäphitofophen Paul Seippel, deilen Buch „Les 
deux Frances“ (Paris, Felir Alcan, Free. 7,50) uͤbrigens 
auch in Frankreich fehr bemerkt wurde, die Roman— 
dichterin Iſabelle Kaifer und den Verfaſſer des gelungenen 
Dorfromang „Aline“, C. F. Ramuz, den Humoriſten 
Benjamin Vallotton, den Dramatiker Morar, den 
Naturaliſten William Ritter und den proteftantenfeind- 
lichen Satirifer William Vogt, deſſen juͤngſt erſchienenes 
Novellenbuch „Calvinopolis“ (DParis, Stock, &d.) der 
Kritiker freilich etwas übertrieben findet. Edouard 
Rod erwähnt Morfier nur vortbergehend, weil er bereits 
ganz der franzöliichen Yiteratur angehört. — Unter den 
-deutichen Schweizern ſtellt Morfier Ernft Zahn an die 
Spise. Adolf Voͤgtlin, I. C. Heer und Walter Sieg: 
fried werden genannt, aber länger verweilt der Bericht: 
erftatter der „Revue“ bei den Dichtern des „Heiligen 
und der Tiere“ und des „Olympiſchen Frühlings“, 
Widmann und Spitteler. Arnold Ott, Meinrad Pienert, 
Eugen Ziegler und Johanna Spyri ſchließen fich an. 
— In der „Revue“ vom 4. September finden wir 
einen intereffanten Auffag von Camille Mauclair Über 
Schumanng Verhättnid zu den Dichtern, deren Verfe 
er in Muſik feste. Die Neuheit beftand vorwiegend 
darin, daß fih Schumann ganz in das Empfinden und 
die Perföntichkeit des Dichters einlebte. 

Es war eine große Schwäche des berühmten 
Krititrs Sainte⸗-Beuve, daß er die drei größten 
Dichter feiner Zeit, Yamartine, Vigny und Hugo, nur 
felten nach Verdienit zu würdigen wußte, weil er ſelbſt 
als Dichter nicht die Anerkennung gefunden hatte, die 
er beanfpruchen zu Pönnen glaubte. Bei Hugo Bam 
noch feine ungluͤckliche Yeidenfchaft für deſſen Gattin 
hinzu, die genugfam bekannt it. Weniger genau wußten 
wir bisher, wie und warum ein Bruch Sainte⸗· Beubes 
mit Alfred de Vigny erfolgte. Neues Licht hieruͤber 
verbreiten einige bisher unbekannte Briefe des Kritikers 
an den Dichter, die Louis Gillet in der „Revue de 
Paris“ vom 15. Auquft und 1. September mitteilt und 
mit einem ausführlichen Kommentar verfieht. Anfaͤng⸗ 
lich war Sainte-Beuve für Vigny ebenfo fehr von Be: 
mwunderung erfuͤllt wie für Hugo, aber nach und mad) 
wurde der Krititer für dieſen Dichter allein zu einer 
Ruhmestrompete, die von Reklameweſen nicht frei war. 
Beionders aber verlente es Vigny, daß bei der jweiten 
YAusaabe von Hugos Balladen ein Motto verichwand, 
das einem Gedichte Vignys entnommen war. Der 
roße Erfolg des Dramas „Chatterton“ brachte im 

Jahre 1835 eine Art Verföhnung zuftande. Der Kritiker 
ichrieb über diefes Drama einen gerührten Brief an 
den Dichter, aber aerade deswegen ſchmerzte es diefen 
um fo mehr, ald Sainte-Beuve bald darauf in einem 
Artikel der „Revue des deux mondes“ feinem Kollegen 
Planche vorwarf, daß er Vignys Originalität überfchäst 
habe. Die neuen Briefe zeigen nun, daß Sainte-Beuve 
nach diefem Artikel ein fchlechtes Gewiſſen hatte und 
durch auerlei Ausfluͤchte ein Iufammentreffen mit Biann 
vermied. Der Bruch erfolgte jedoch erit im Jahre 1840, 
als Sainte-Beuve in einem neuen Artikel, „Dix ans 
apres en litterature“ ein Geſamtbild der romantifchen 
Schule entwarf und dabei Vigny, der allerdings feit 
fünf Jahren nichts veröffentlicht hatte, ganz überging. 
In dem interefanteften der neuen Briefe antworter 
Sainte-Benve auf den Vorwurf des Dichters, indem 
er die Unabhängigkeit des Kritikers geltend macht, aber 
nur ungenuͤgend erlärt, warım er Yamartine, Hugo und 
Muſſet, aber nicht Vigny genannt habe. — Einen 
merhwürdigen Einfall hatte Graf de Comminges, als 
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er den Schriftiteller Stendhal ald „homme de cheval“ 
zu ſtudieren beichloß. Er teilt in der „Revue de Paris“ 
vom 4. Auguft das Ergebnis mit, daß der Verfaſſer 
der „Chartreuse de Parme“ ein ebenfo großer Pferdes 
wie Menſchenkenner geweſen fei. Ein einziger „hippis 
fcher Verſtoß“ fei ihm vorgumwerfen: In dem unvoll: 
endeten Roman „Lamiel“ laſſe der Held feine Geliebte 
rietlinge vor fich auf das Pferd fisen, um einen langen 
Epagierritt zu machen. Das fei in Wirklichkeit nur 
möglich, wenn man die Dame hinter fich fipen laſſe. 

‘m „Mercure de France“ vom 4. September wird 
ein wenig bekannter deutfcher Schriftſteller zu Ehren 
gebracht, der in alter Zeit ein großer Bemunderer der 
franzdfischen Sprache war. Es ift ein Philofophie: 
profeifor Schwab aus Stuttgart, der im Jahre 1784 
von der berliner Akademie einen Preis erhielt für eine 
Arbeit über die Frage, wodurch die franzoͤſiſche Sprache 
in Europa allgemein geworden fei und ob fie diefen 
Rang behaupten werde. 21 Arbeiten waren eingelaufen, 
und nur zwei wurden prämiert. Die erfte umfafte 
21 Zeiten und rührte von dem berühmten Franzoſen 
Rivarol ber; die zweite war 101 Seiten flark, in 
deutscher Sprache abgefaßt und hatte Schwab zum Ver: 
faſſer. Schwab war weit entfernt, den Geiſt Rivarols 
zu befisen, aber im Grunde beantwortete er die Fragen 
der Akademie viel zurreffender. Der basler Gelehrte 
Meriam, der damals die Akademie leitere, überſetzte 
felbft einen Auszug der Arbeit Schwabe ins Franzoͤſiſche, 
aber neben Rivarol Bonnte fie nicht auffommen. 
Maurice Pelliſſon, der diefe Mitteilungen im „Mercure“ 
macht, fieht in Schwab einen Vorläufer des Engländers 
H. ©. Wells und des Ruſſen Nowitow, die auch heute 
noch alauben, daß ſich das Franzoͤſiſche am beften zur 
Univerfalfprache eiane. 

Da kuͤrzlich in ‚Frankreich nady den Kuͤnſtlern und 
Komponiften auch die Dichter ein mehrjähriges Reifer 
flipendium erhalten haben, io hat ſich das Intereſſe 
neuerdings den jüngeren Lyrikern zugewandt. Die erite 
Wahl fiel auf den Dichter Abel esuatı und fand 
allgemeine Zuftimmung. Trotz feiner großen Jugend it 
er durchaus Bein Liebesdichter. Seine Poeſie ift de 
ſtriptiv und beinahe didaktiſch. „Les Familiers“ heißt 
fein eriter Gedichtband, der ſich vorzugsweiſe mit den Haus⸗ 
tieren beichäftigt. Es behandelt dieſes Thema mit er: 
ſtaunlicher Virtuofität, mit glänzenden Vergleichen und 
geiſtreichen Einfällen. Jean de Gourmont, der ih im 
„Mercure“ (4. September) neben den übrigen jingeren 
Dichtern charakterifiert, weiß ihm nur die Gräfin 
Mathieu de Moailled (wat. LE VII, Heft 4) und 
Arancis Jammes an die Seite zu ftellen, die er beide 
an Gedrungenheit des Gedankens und Meinheit der 
Ferm übertrifft. — Die „Revue des deux Mondes“ 
vom 4. September ift fo glücklich, ein unbekanntes Wert 
Balzaca zu veröffentlichen, das zwar fein Meifterwert if, 
aber doch einiges Intereſſe beanfprucht. Balzac dachte 
im Jahre 1848 daran, eine politifche Rolle zu fpielen, 
und fchrieb daher diefen offenen Brief, „Sur le travait“, 
worin er die umvorfichtige Sozialpolitif der zweiten 
Republik zutreffend Pritifierte, daneben aber auch in feine 
alten ariftofratiichen Schrullen verfiel, die ihm auch 
in einigen feiner Romane fchlimme Streiche aeipielt 
haben. — In der „Nouvelle Revue“ vom 1. September 
leſen wir eine gluͤckliche Würdigung Detlev v. Lilien 
<rons von Galimard de Geneſtour. Diefer Kritiker 
findet bei Yiliencron namentlich eine geniale poetifche 
Verwertung niesichifcher Ideen. 

Dauf Bourget hat nach langer Zeit feinen zwei 
Binden „Etudes et portraits“ einen dritten folgen laſſen, 
Der den Untertitel führt „Sociologie et Litterature“ 
(Librairie Plon &d.). In den neun Auffäsen über 
ſonale Fragen, die alle aus den Testen Jahren ſtammen, 
finden wir die traditiomafiftifchen, d. h. reaftionären 
Tendenzen wieder, die den leuten Nomanen ein fo eigen: 
tuͤmliches Gepräge gaben, die aber auch in diefer theb⸗— 

retiichen Form nicht beifer begründet werden als dort. 
Selbſt ein Beſuch im Goerhehaufe zu Frankfurt muß 
herhalten, um zu beweifen, daß Goethe nur darum ein 
großer Dichter aeworden, weil er eine ſtarke und regel 
mäßige Familientradition beſaß. Der zweite Teil, die 
Studien über Schriftfteller und Dichter, zeigen ſtellen⸗ 
weife noch den feinen Pſychologeu ohne Vorurteil von 
ehedem, und von dofumentariichem Werte find jedenfalls 
die perfönlichen Erinnerungen an Barbey d'Aurevilly 
und Gun de Maupaffant. Zum Schluſſe madır Bourget 
den kuͤhnen Verſuch, Pierre Lori wegen feines Buches 
über Jeruſalem als neubekehrten Ehriften binzuftellen. 
— Leon Frapie, deffen auch deutich erichienener Roman 
„Die Kinderichule” („La Maternelle“) vor awei Jahren 
den Goncourtpreig erhielt, bleibt auch in „L’Institutrice 
de Province* (Arthoͤme Fanard Ed.) dem gewohnten 
Kreife treu. Die arme Dorſſchullehrerin reibt ſich bis 
zum Tode auf, damit ihre Klaffe im Eramen glänze, 
und die Bewerbung des aͤltlichen Arztes ift ihr nur 
eine Quelle der Verlegenheit. Wielleicht hat Frapié 
diedmal etwas zu gefilfentlich fchwarz gemalt. — Ein 
intereflantes, der Gefchichte fehr genau und faft zu 
ängitlich folgendes Leſedrama hat Camille Vergniol in 
„La Chute de l’Aigle“ (Pemerre &d.) geliefert, Im 
den Tuilerien folgt der Einzug Napoleons auf die Flucht 
der Bourbonen. Dann finden wir Ludwig XVIII. in 
Sand, und endlich in dem befonderd hervorragenden 
Schlußteil Napoleon auf Sankt Helena. 

Paris Felir Vogt 

Sstalienifcher Brief 
en einer durch P. Souriaus Buch „Räverie 

esthetique“, den Verfuch einer Pſychologie des 
Dichters, veranlaften aͤſthetiſch-kritiſchen Er: 

Örterung hat ©. Gargäno (Marzocco XI, 34) au 
geführt, daß der Dichter, der während feiner fchöpferiichen 
Tätigkeit, zunächit durch die Einbildunggkraft, in zweiter 
Linie durch den Verftand beherricht, in fremden Zeiten, 
Gegenden und Seelen lebe, auch dem Lefer oder Hörer 
dem eigenen Ich entführe und ein fremdes Leben leben 
tale. U. Conti flimmt dem zu, erinnert aber daran, 
daß, wie Schon Machiavelli einleuchtend dargetan, auf 
diefen Zuftand des Seibſtvergeſſens im Hörer ein 
anderer ald die eigentlich wertvolle Wirkung der 
äftherifchen Erregung folgen muͤſſe; nämlich die Ruͤck— 
Behr zum Bewußtſein des eigenen ch, das man erhöht 
und bereichert wiederfinde. Er folgert daraus, daß es 
auch des Kritikers Aufgabe fei, bei dem, der nicht 
felber das Kunſtwerk — dichteriſches oder figuͤrliches 
— genießen koͤnne, ſowohl jene Selbſtvergeſſenheit wie 
jenes Selbſtwiederfinden hervorzurnfen, was er nur 
vermöge, wenn er felber der inneren Erfchütterung und 
Umwandlung fähig, alfo dem Kiünftter nahe verwandt 
fei. Man ſieht, daß damit der rein hiftoriichen oder 
philotogiichen Kritik das Urteil gefprochen und nur die 
äfthetifche Kritik als diefes Namens wirdig anerkannt 
wird, — Bon der „letteratura napoletana“, d. h. den 
Scriftwerfen in neapolitanifher Mundart, 
handelt F. Di Gennaro im der römifchen Beitichrift 
„Athena“, Man entnimmt aus der zunaͤchſt die Kunt- 
poefie behandelnden Arbeit, daß fchon im 13, Jahr 
hundert Schriftwerke in einer eigentümlichen neapoli- 
tanifchen Mundart entftanden, daß in ihr, modifiziert 
durch Buriales Yatein und toskaniſche Wendungen, die 
ftädtifchen und die aragonefiihen Hofakten fowie vers 
fchiedene Ehroniten gefchrieben find, daß aber erit im 
Beginn des 47. Jahrhunderts eine eigentliche Dialekt: 
literatur aufteitt, während der Kampf um die italienische 
Spraceinheit nody nicht erlofchen war. Won der 
Volksdichtung, in der die neapeler Mundart ihre 
Haupttriumphe feierte, will Di Gennaro noch befonders 
fprechen. 
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In der in Perugia erfcheinenden „Favilla‘“ 
Nr. I—IV) veröffentlicht G. Biadego mit ausfuͤhr⸗ 
fichem hiſtoriſchem Kommentar ein verloren aealaubtes 
fatiriiches Gedicht Aleardis aegen die Erkaiferin 
Marie Luife, Herzogin von Parma. In einem bes 
Pannten Briefe erklärt der Dichter, ſechs oder fieben 
heftige ſatiriſche Poeſien, darunter folche „gegen den 
Ansbund von Keufchheit, Marie Luife, und den Aus— 
bund von Heiligkeit, den jungen Herzog (von Parma), 
fowie andere Perlen dieſes Echlages” verbrannt zu 
haben, weil fie ihm fpäter mißfielen. Auch habe er 
niemanden eine Abſchrift nehmen allen. Offenbar 
muß dies troß feiner Worficht geichehen fein. Biadego 
entichuldiat die pofthume Verletzung des Willens des 
Dichterd mit den Rechten der Gejchichte, denn die 
Satire gegen die leichtlebige Gattin des großen Korfen 
bezeuge „nicht nur den Patriotismus des Dichters, 
fondern auch den Wechſel der allgemeinen Stimmung 
in dem Augenblick, in dem anläßlich des Todes der 
Herzogin die abgeichmadteften und widerlichiten Lob: 
hudeleien ertönten.” 

Mer die Zukunftsgeſchichten à la Bellamp liebt und 
zugleich fich fir die kommenden Geſchicke der „Ewigen” 
Stadt intereffiert, mag zu Ginftino L. Ferris Roman 
„La fine del secolo XX“ (Mailand, Ballardi 1906) 
greifen. Er nennt fich „Storia* und ift in der Tat, 
mehr denn ein Roman, eine phantafliiche Gefchichte 
des Glanzes, der Macht und Größe, zu der Nom dank 
den Mundern der neuen Technik und Wiſſenſchaft fich 
entwiceln wird, fowie des Unterganges, der dem allzu 
genußflichtigen, üppigen, verweichlichten und Porrumpierten 
„fünften Imperium“ heute fteht bekanntlich das „dritte 
Rom” vor uns) durch die Afiaten bereitet wird. Man 
darf annehmen, daß Ferri in den aufgeblafenen und un: 
tanalichen Staatdleitern, die er ſchildert, in den beſtech— 
lichen und gaunerhaften Advokaten, den hohiköpfigen 
und lächerlichen, Päuflichen umd charaßterlofen Journaliſten, 
Geldmännern, Gluͤcksrittern die Topen von heute hat 
an den Pranger ftellen wolten: die Römer feines Jahres 
2000 find — wie follte ed auch anders fein? — nicht 
viel verfchieden von den heutigen, wenn auch die Stadt, 
die an Pracht und Meichtum alles früher Dagewefene 
übertrifft, fich bis zum Gebirge und zum Meer aud: 
aedehnt hat. Ihre Eroberung gelinat dem afiatifchen 
Heericharen, weil deren ſchlaue Sendlinge, die Brah— 
minen, durch ihr Gold die genußſuͤchtigen und uͤber— 
verfeinerten Yeiter der Werteidigung erkauft haben. 
Der letzte Papſt und der lehrte Kaifer fallen. Daß die 
materielle und geiftige Ueberkultur die Nationen zus 
grunde richten Pönne, Scheint die Grundidee der Erzählung 
zu fein, die in ihren phantafliichen Schitderumgen an 
Jules Verne, Bellamy und Yafwis gemahnt. 

Matilde Seraos neuefter Roman „Dopo il 
erdono“ ift eine Liebes- und Ehebruchdgefchichte eigner 

Art, in der in ein und berfelben weiblichen Seele lich die 
Anfprüce auf volle Befriedigung des Liebesbeduͤrfniſſes 
mit der Bußfertigkeit und Bereitwilligkeit, fr den Ehe: 
bruch au leiden, fowie mit der Forderung der Vers 
jeihung für den gebuͤßten und bereuten Fehltritt merk 
witrdig mifchen. Donna Maria Guasco-Simonetti kehrt 
nach dreijährigem Bufammenteben mit ihrem Geliebten 
bußfertig unter das eheliche Dach zurück, Sie erbitter 
und erhält Werzeihung — aber nur in Worten. Der 
Gatte iſt unfähia, zu vergeifen, und läßt die Meuige 
fühlen, dab der Abgrund zwifchen ihnen ungausfuͤllbar 
it, weshalb fie am Ende den fruchtlofen Kampf aufs 
aibe und zu dem mie vergeilenen Geliebten zuruͤckkehrt. 
Es ift nicht viel Handiung in der Erzählung; um fo 
eingehender und fchärfer ıft das Seelenleben der drei 
Verfonen zeraliedert, die unangweichliche Tragit, die aus 
den unlöslidyen Geaenfären hervorgeht, ſehr ergreifend 
zur Darfteltung gebracht. Freie Yiebe, chriſtliche Ans 
ſchaumg und ſtrenge Vrichterfültung koͤnnen für die 
verheiratete Frau nidyt nebeneinander beftehen. 

Gerolamo Rovettad dreiaktiges Luſtſpiel „I 
giorno della cresima“ („Die Firmelungꝰ), veroͤffentlicht 
von Treves (Mailand 1906), iſt eine bintige Satire 
auf gewiſſe Aufchauungen und Sitten der vornehmen 
Kreife. Die Frauentypen find meifterhaft gezeichnet: 
fo Paolina, die ihren Gatten frech betruͤgt und hoͤchlich 
entruͤſtet ift, als fie erfährt, daf er dag Gleiche tut, und 
ihre Mutter, die Herzogin, deren ganzes Leben ald 
Gattin und Dame der großen Welt aus klugen Kom: 
promiffen, vorlichtigen Genuͤſſen und der „Wahrung 
der auten Formen” beitanden hat. Die männlichen 
Perſonen find Barikiert: drei fo vollkommene Schwache 
£öpfe, wie fie in diefer Komoͤdie die weiblichen Extras 
vaganzen erleichtern und verdienen, finden fich ſchwerlich 
unter einem Dache zufammen. 

Die „Accademia della Crusca“ im Florenz hat 
einen Preis von 5000 Fire (aus der Reyi-Stiftung) 
für ein Gefchichtswert in itafieniicher Sprache aus: 
geichrieben, Bedingungen find, daß die Arbeit, die noch 
nirgends veröffentlicht fein darf, ſich an die Grundſaͤtze 
und Vorbilder der großen griechifchen, Tateinifchen und 
italienifchen Hiftoriter anfchließe, daß fie fich der Sprache 
der beiten Linguiſten befleißige und daß ihr Gegenjtand 
geeignet Sei, beſſernd auf die Sitten zu wirken, ohne 
den chriftlichen Empfindungen zu nahe zu treten. Der 
letzte Termin fir Einreichung der Arbeiten ift der 
30. Juni 1909. — Das legte Mal wurden 56 Arbeiten 
eingereicht, von denen Peine des Preiſes, nur zwei einer 
Entſchaͤdigung fir wirdia befunden wurden. 

Ein internationales dramatifhes Preisaus— 
fchreiben des „Tirso“ hat ebenfalld negativen Erfolg 
gehabt. Nur zwei „Ermutiaungs”sPreife wurden zus 
erkannt, und zwar den Dramen „Le maitre d’ecole‘* 
von C. Antona-Traverfi und C. Nanmond und „Made- 
leine Guerin“ von P. Eleſio. 

Da von dem großen italienischen Wörterbuche 
der „Accademia della Crusca“, das im einer Auflage 
von 750 Eremplaren gedrucdt wird (und nicht vor Ab: 
fauf von 10 bis 12 Jahren vollender fein wird) nur 
etwa 250 Eremplare abgeſetzt find, hat man jetzt den 
Preis anf die Hälfte herabgeſezt. Die erfcdrienenen 
neun Bände, die bieher 332 Yire koſteten, find nun für 
166 Fire zu haben. Bei dem ſtarken Ruͤckgange der 
Sprachſtudien ſowie des Intereſſes an linguiſtiſchen 
Fragen gilt ed als zweifelhaft, daß die Maßregel den 
unverkauften Stock weſentlich vermindern werde. 

Rom R. Schoener 

Ungariſcher Brief 
ranz Herczeg nennt feinen neuen Roman Seelen⸗ 
taub”, Man braucht wohl nicht ausdruͤcklich zu 
faaen, daß es die Seele der Frau ift, die hier 

von dem Manne geraubt wird, Denn fie folt feine 
Madonna fein, feine Vajadere, und nicht zuletzt auch 
feine Dienſtmagd, dazu ſelbſtverſtaͤndlich noch die Murter 
feiner Kinder — womit ihr höoͤchſter Zweck erfuͤllt ift. 
Der Herr der Schöpfung hat aber auch Kluͤgeres zu 
tun, ald Vater zu fein; er ift zuweilen auch Reiche» 
tagsabarordneter und Minifteriafrat und hat die 
Kanalifation der ungarifchen Pußta vor. Der Dichter 
meint: das kann nicht gut enden; die Sklavin wird 
immer ihre Ketten brechen wollen, und wenn fie bei 
diefer Empörung zugrunde geht, fo ift der Mann nur 
verantwortlich dafuͤr, der {hr die Freiheit der Seele 
unterichlagen hat. Diefe Wahrheiten (oder Unwahr— 
heiten?) würden uns als „Inhalt“ eines Romans ge= 
nügen, wenn fie Menſchenſchickſale geſtalten könnten, 
wenn fie aus Menſchenſchickſalen herauszuleſen wären. 
Auch als „Tendenz“ eines Romans koͤnnte man fie 
immerhin noch gelten laſſen; als Tendenz, die von dem 
ganzen aroßen Apparat eines Fork' 8 und Seelen= 
forſchers — alfo auch von dem Fanat mus — unter 
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ſtuͤzt wird, wie etwa Zolas leute Romanſtudien. Doch 
als „Moral der Geſchichte“ — von eigens Bonftruierten 
Geſchoͤpfen verkündet, nicht erlebt — find dieſe femir 
niftifchen Binfenwahrheiten zu duͤnn. Und wenn der 
Held von Herczeg eine Ausgeburt der Männlichkeit ift 
und feine Heldin fchon als Kind zu ihrem zukuͤnftigen 
Gemahl allabendlih . . .. „betet”, nur damit fpäter bie 
ſchrankenloſe Frauentiebe glaubhaft vorgeführt werden 
könne: dann laffen diefe charakterloſen Charaktere den 
Leſer kalt, dann unterfucht man naher die wohltlingenden 
Theſen und finder fie für einen Yeitartitel gut genug. 
Die elegante Erzählungstunt Herczegs kann daran 
wenig ändern; man bedauert nur doppelt, daß ihm das 
Emporfcreiten von den feinen Skizzen zum pfnchologis 
ſchen Roman verfagt blieb. 

Bei den feinen Stizzen it Ludwig Birs eben 
angelanat. Er gibt „Dreißig Novellen” in einem 
Bande, Als ich einmal in dieſen Spalten tiber das 
zufunftsreiche Jung⸗Ungarn fprach, nannte ich auch Biro 
unter den wenigen, die einft die ungarifche Literatur 
mit einer perfönfichen Note bereichern dürften. Sein 
erites Buch beweilt, daß die Prophezeiung richtig war. 
Er iſt fein „Spezialiſt“, wie die meisten magpariidyen 
Moveltiften, die Eonfeauent und ihr Leben lang von 
einer einzigen Geſellſchaftsklaſſe erzählen. Der eine 
weiß nur vom Soldatenleben Beſcheid, der andere be: 
feuchter fortwährend das defadente Gentry, der dritte 
muß an die fehlanzeinfältigen Bauern denken, damit 
feine „Luft zum Fabulieren“ erwacht, der vierte 
wiederum ift ein Kaͤmpe des Proletariats: Bird kennt 
alle dieſe politiichen und foziaten Grenzen nicht; er 
macht zwiſchen Menfchen und Menichen Leinen Unter: 
fchied; er sieht statt der luſtigen Aeußerlichkeiten die 
erichieternden inneren Motive. Cine ſtarke Phantafie 
und die dramatiiche Kraft, Lebensruͤckblicke und Yebend 
ausblicke in Enappe Zeilen zu drängen, ftehen ihm heute 
ihon zur Verfiigung; und er ift auf dem Wege, an 
dem ein eigener Stil zu finden ift. 

Eugen Koväcs 

Echo ser Buͤhnen* 
Hamburg 

„Ortrun und Ilſebill.“ Märden-Komdbie 
in fünf Aufzügen von Otto Ernft. (Thalia 

theater, 1. September.) 

Pr: das neue Buͤhnenſtuͤck Otto Ernits zur 
Weihnachtszeit ald Nachmittagsrorftellung für 
Beine Kinder gegeben worden wäre als ein: 

Faches, anipruchstofes Weihnachtsmaͤrchen, würde die 
Kritik feinen Anlaß haben, ſich mit dem literarifch völlig 
bedeutunasiofen Opus zu beichäftiaen. So aber war es 
das Eröffnungsitücd einer neuen Saifon und trug den 
anfpruchsvolten Titel „Maͤrchen⸗Komoͤdie“. Es will 
alfo vor einem Parkett von Erwachſenen als literarifch 
vollwertig genommen werden. Und da muß leider ge 
fagt werden, daß Dtto Erft in „Ortrun und Ilſebill“ 
ein dramatiſches Etwas aeichaffen hat, deſſen aeiftige 
Dualitäten die Bezeichnung „Komödie“ auch nicht im 
geringſten rechtfertigen. Was Otto Ernit aibe, find 
tatfächlich nicht mehr als fünf verfchiedene Märchen: 
bilder, die mehr dekorativ ale dramatisch wirken, in 
denen derbite Poſſenkomik und platte Rhetorik die fait 
einzige Abwechslung bilden und die fich in feiner Szene 
über den Pläglichen Durchſchnitt deſſen erheben, was 
die Theater zur Adventszeit unter der Marke Weih— 
nachtsmärchen vorzuſetzen pflegen. Das befannte Märchen 
von dem „Fiſcher umd feiner Fran“, der Ilſebill, 

die nicht fo, wie er es will, bilder den Hauptſtoff fiir 
Otto Ernft. Daneben finden fich Anklaͤnge an die Sage 
von der verfuntenen Stadt, die der Königdfohn Irmeland 
entzaubern . wollte, woflr er vom dem Feinde feines 
Vaters, dem böfen Meergeift Ole Bulemann, in einen 
Butt verwandelt wird. Als folder erfüllt er all die 
freuten Wiünfche der Frau Ilſebill und wird felber durch 
die Liebe Schoͤn⸗Ortruns, der Stieftodyter Ilſebills, er: 
1öft. Das alles wird ung recht langatmig, ohne dramatiſche 
Konzentration vorgeführt, Und vor allem: fo ganz ohne 
Geiſt, fo ganz ohne Poeſie, ſchulmeiſterhaft aufdringlich 
anftatt märchenhaft ſchlicht. Dabei ift das Stuͤck ſtellen⸗ 
weife von einer fjeniichen Unbeholfenheit, die es unbegreif- 
lich erfcheinen laßt, daß der immerhin biühnenfichere Ver⸗ 
faſſer des „FFlachsmann“ und der Schreiber dieſes tech⸗ 
niſch und inhaltlich fo durchaus dilettantiſchen Stuͤckes 
dieſelbe Perſon ſind. So ſehr man ſich auch muͤht, an 
dem Märchen etwas zu finden, das den Dichter verrät, 
es ift vergeblich, Nach der böfen Niederlage des böfen 
„Bannermann“, nad dem Verſagen des nichtigen 
„Schulmeiſteridylls“ bedeutet die Aufführung von 
„Ortrun und Jiſebill“ eine Urt Bankerotterklaͤrung für 
den Dramatiker Otto Ernft, die einen faft dauern Bann. 

Paul Rache 

Wien 
„Der Phönix.“ Schauipiel in 3 Alten von 
Friedrih Ellbogen. (Deutſches Vollstheater 

1. September.) 

er „Phönir“ von Dr. Friedrich Elbogen ift ein 
fehr pathetifches, fehr prätentids auftretendeg, 
fehr Äußerliches Theſenſtuͤckk. Die Thefe ift etwa 

folgende: wir, die Geſellſchaft, follen die Menfchen nicht 
nach ihrer gerichtlichen Befchottenheit oder Unbefcholten: 
heit beurteilen, fondern nach ihrem innern Wert. Wo: 
egen ohne Pathos einzuwenden wäre, daß trotz allen 

Yuftigirrtümern gerichtliche Beicholtenheit gar oft einen 
ficheren Anhaltspunkt für die moraliſche Verurteilung 
bieter und allzeit bieten wird, und daß die bife „Ges 
fellfchaft” zu Unterfuchungen über den „inneren Wert“ 
gewöhnlich weder Zeit noch Luft hat. Aber nicht genug 
daran, daß der Verfaffer mit feiner Thefe offene Türen 
einrennt, er wählt zu deren Erhärtung ein fo ungeſchicktes 
Beilpiel, daß er fich felber „dementiert“. Und awar fo: 
Der berihmte Ehemiter Joſef Steinacher, ein Mann 
von maßellofem Rufe und großen Verdienften, der eben 
zum Direftor einer großen Aftiengefellichaft ernannt 
werden fol, wird beichuldiat, einmal vor Jahren einen 
Fund verheimlicht zu haben. Er gefteht den Fehltritt 
offen ein. Ja, er hat vor 17 Jahren, als Knabe von 
16 Jahren, einen Fund verheimlicht, um feiner kranken 
Mutter Arznei zu Baufen, und hat, auf der Tat ertappt, 
eine gerichtliche Strafe abaebüht. Nun wendet fidy die 
ganze Beleltichaft von ihm ab. Welche? Die des 

oktor Eibogen im Stuͤck natuͤrlich. Denn von der 
wirffichen, die Erlaſſe über die milde Behandlung 
jugendlicher Sträfiinge freudig bearüft, iſt kaum anzu 
nehmen, und ich habe hieruͤber Männer des praftiichen 
Lebens befragt, daß fie die Verfehlung ded Knaben an 
dem tadellofen Manne rächen werde. Freilich ift der 
Veriaſſer in der Charakteriftif feines Helden fo unalüc: 
lich geweien, daß man aus andern Gründen es beareif: 
lich findet, daß die Geſellſchaft ihm den Rücken Pehrt. 
Diefer pathetiſche Heid des zweiten Aktes, der der ganzen 
Geſellſchaft den Krieg erklärt, um dann im dritten zu— 
fammenzuflappen, weil er aus einem Klub ausgeſchloſſen 
und mit feinem Manuſkript von einem Werleger ab: 
gewielen wurde, ift eine wahre Jammerfiaur. Won einer 
Charakteriſtik bei den andern darf man aar nicht reden. 
Was aber bei dem Advokaten Elbogen befouderg aut: 
falte, it eine bemerkenswerte Naivitaͤt in Dingen des 
praftiichen Lebens, Mollen da ein paar mit allen 
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Salben aefchmierte Verwaltungsraͤte, die von allen 
Lieferanten beftochen find, einen Direktor ernennen. 
Kennen ihren eigenen Beamten, den Chemiker Steinadyer, 
fo wenig, daß fie ihn, den mafellofen Ehrenmann, in 
alte ihre Schliche einweihen. Damit nicht genua. 
Start den pathetiichen Chemiker, der ihrer Korruption 
in fürchterlichen Tiraden den Krieg erklärt, wie bei fo 
geriebenen Brüdern wohl zu erwarten, ſchleunigſt ab: 
anwinmeln, beharren fie — warum, wird nicht recht 
klar — unentwegt auf feiner Kandidatur zum Direktor 
ihrer Gefellichaft. 

Daß Elbogens Sthe kuͤnſtleciſch wertlos ift, das 
Bann man Schwer beweifen, weil dem Unmöglichen gegen« 
über die Kritik, auch die tadelude, verfagt. Ich wollte 
nur mit ein paar Worten jagen, daß man es nicht einmal 
ald Neußerung eined geiſtvollen Mannes gelten laſſen 
fann. Der Autor des „Phoͤnix“, der gerade in der 
legten Zeit immer wieder als Anwalt der öffentlichen 
Meinung in den Vordergrund getreten ift, hat auf dem 
Theater weder Kultur noch Begabung gezeigt. 

Fris Telmann 

An der Reiche: und Theaterhauptitadt Berlin 
blieb der Premicren-Totalifator im erften Monat der 
neuen Spielzeit noch faft völlig in Untätigfeit. 
Uraufführungen deutfcher Stuͤcke gab es uͤberhaupt hier 
nicht. Die Direktion Alfred Schmieden im Neuen 
Theater eröffnete am 31. —— ihre erſte Spielzeit 
mit zwei halbvergeſſenen Komoͤdien Molieres, dem 
„Sganarell” unddem „Bürgerlichen Edelmann“, 
aber es zeigte ſich, daß auch Ludwig Fuldas flinke 
deutfche Verſe der kleinen Stegreifpoſſe vom Cocu 
imaginaire nicht mehr auf die Beine helfen konnten 
und daß im dem zweiten, größeren Luſtſpiel die noch 
heutewirtiame erite Hälfte durch den türfifchen Mummen: 
ſchanz der zweiten fir ein Publikum von heute ſchließlich 
in Yangemeile erfäuft wird. — Dasfelbe Theater 
ließ am 11. September Mar Drevers zweiaktigen 
Landsknecht Schwank in Verfen „Eine“ ın der Urs 
aeftalt wieder aufleben, nachdem dad Stüd vor zehn 
Jahren wegen zu ſtarken Stallgeruch von der koͤnig— 
lichen Hofbühne entbannt worden war. Ein Erfolg 
wurde ed auc diesmal nicht: es fehlt dem derben 
Schmarren, der den aroßen Geifteraufruhr der Wieder 
täuferzeit zum Hinterarund einer bäuerlichen Bettſtreu⸗ 
Anekdote macht, allzuſehr an der rechten Holgfchnitts 
manier. — Auch ein anderer Belebungsverfuch, die 
Neuaufführung von Ibſens „Frau Inger auf Oeſtrot“ 
durch das ftrebfame Schilfertheater, fam auf feinen 
rünen Zweig. In Mar Reinhardrs Dentichem 
heater wurde am 15. September die mit „Sommers 

nachtetraum” und „Kaufmann von Venedig“ begonnene 
Reihe kuͤnſtleriſcher Shatefpeare: Infjenierungen mit 
dem „Wintermärcen” fortaefest, und Otto Brahm 
begann den geplanten Ablen:Epflus am 14. September 
mit einer Meuftudierung von „Hedda Gabler”, 
So feste, alles in allem, das berliner Theaterjahr 
ohne Aufregungen irgendwelcher Art ein: das Neue, 
was es bisher brachte, war nicht aut und das Gute 
nicht neu. 

Kurze Anzeigens 
Romane und Novellen 

Die unbeſiegbare Macht. Zwei Erzählungen von 
Marie von Ebner-Eſchenbach. Berlin 1905, 
Gebruͤder Paetel. 3396 M. 5,—. 

Neue Novellen der Sechsundfiehzigiährigen, die ſich, 
wie keine ihrer Altersgenoſſinnen, in ihren Dichtungen 

vor der Greiſenhaftigkeit bewahrt hat. Es waͤre uͤber⸗ 
trieben, wollte man dieſem Buche der Ebner Friſche 
oder Jugendlichkeit nachruͤhmen; es waͤre uͤbertrieben, 
und außerdem wäre ed gar kein Ruhm. Jugendlichkeit 
ift ja viel weniger ein äithetifcher Vorzug, als eine 
Schaffenderleichterung des Kuͤnſtlers. Wer ihrer nicht 
bedarf, kann daranf verzichten. Und kann Mitte der 
Siebziger zwei Novellen fchreiben, wie er fie vor dreißig 
Fahren auch kaum trefflicher herausgebracht hätte, in 
diefem wunderbaren edlen Gleichmaß fowohl, wie in der 
ſchweren gedanflichen Fuͤlle, die eine der hervorragendften 
Eigenſchaften der ebnerfchen Buͤcher if. Einen Zeit 
dieſes Reichtums gibt fie — im Pondenfierter Kürze — 
immer wieder in Aphoriemen, Varabeln ab, fo als ob 
fie davon befchwert wäre, als ob fie fidy feiner entäußern 
müfte, um größeren, weiter geftedten Arbeiten wieder 
freied ‚Feld zu Schaffen. Trotzdem ſchießen auch auf diefem 
wieder prächtige, felten gefehene Blumen auf, gleichviel, ob 
die Novelle ſich dem Top ihrer Dorf: oder ihrer Schloß: 
aefchichten nähert, ob einfache, gelunde, unkomplizierte 
Naturen in ihrem Mittelpunkte ftehen, oder Menſchen 
mit feinen Seelen, mit einem in vielfady veräftelten 
Adern pulfenden Geühlsleben. In der einen der 
beiden Erzählungen, dem „Erftgeborenen”, berühren fich 
Dorf und Schloß in zwei Menden: einem Mädchen 
aus dem dienenden Bauernvolke und einem auf Bihler 
Höhe flehenden, menfchenverachtenden Magnaten; bes 
rühren fich nur in einer dunklen Stunde der Yeidenichaft, 
in der der Herr gebieterifch fich nimmt, was ihm die Magd 
verweigern will. Er war es zeitlebens fo gewohnt. 
Daß Diesmal aus diefer Epifode, dieſem Pleinen, ums 
wichtigen Punkt in feinem Leben eine lange Linie 
führt, in vielen Krümmungen und dann in fchöner Ger 
vadheit, ift eben einer jener Ausnahmsſaͤlle, die dem 
Dichter des Aufnehmens und Betrachteng werr ericheinen. 
Die leife Melodie, die erft zagend und fehüchtern an— 
Elingt, wird in der Movelle zum hohen Lied auf die 
Mutterſchaft, auf die „unbefiegbare Macht“, die fich 
ſtill lächelnd über Standesunterichiede hinwegſchwingt. 
Derfelbe Akkord kehrt auch in der zweiten Novelle 
wieder, in der diefe Macht ein jungfräuliches Werfen bes 
wingt, das die Wonne der Mutterfchaft koſtet, ohne 
—* Mutter zu ſein. Eine Novelle uͤbrigens, die bald 
anmutige, bald ſtrenge Bilder aus den wiener Geſell— 
ſchaftekreiſen zeichnet, in der eine bunte Menge prächtig 
umriffener Geitalten auftaucht und die nebitbei noch 
erfuͤllt ift von einer Reihe kluger Geipräche, in denen 
ein qut Teil der Welt: und Yebensweisheit der greifen 
Dichterin niedergelegt fein mag. Mit tiefer Freude 
über ſolch ungebrochene Schaffensluſt reiht man diefen 
Band zur „Forte, der Uhrmacerin“, zur „Bozena“, 
und man fühlt ſich deifen Faft ſicher, daß er nicht der 
fette fein wird. 

Wien Hugo Greinz 

Die Ehe im Ecyatten. Roman von Victor von 
Kobleneag. 1906, F. Fontane & Co. 362 ©. 

4 —. 
Mas Victor von Kohleneggs Erſtlingsbuch, die 

in der Charakteriftid wie in der Mitiew-Schilderung 
gleich feine Erzählung „Ville Brandt“, zu verfprechen 
fhien, haben feine ipAteren Romane nicht gehalten. 
Der Autor fegelt jest im breiten Fahrwaſſer des kon— 
ventionellen, realiſtiſchen Geſellſchaftsromans — im 
Kielwaſſer Paul Yindaus und Omptedas. Der Verlag 
rühmt den im den Kreiſen der Mohlhabenden und 
Reichen in Berlin W, fpielenden Roman „Ehe im 
Schatten” als „Heimatkunſt“. Jeder realiftifche Roman 
hat ein gleiches Recht auf dieſe Bezeichnung, wenn 
man will. Im ſolcher Werallgemeinerung re das 
Schlagwort gluͤcklich am Ende feiner Prägungsfähigkeit 
angefommen und fönnte zum alten Eiſen geworfen 
werden, — Es gibt allerdings echte großftädtifche 
Heimatkunſt, wie einige der Föftlichen Iondoner Romane 
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von Dickens und mancher parifer Roman beweifen. 
Auch berliner Heimatkunſt haben wir bereits in den 
Romanen unſeres Fontane. Ein Erfilitfein und 
Durcdrungenfein des Ganzen von der Atmoſphaͤre 
aerade dieſer befonderen Heimat, deren DBefonderheit 
Menfhen und Voraängen das Gepräge gibt, ift dabei 
das Mefentlihe. Das Berlinertum in Kohleneggs 
Roman ift aber ein ganz farblofes Großftädtertum und 
die Scyilderung im Dberflächlichen ſtecken geblieben, 
Man baut und mietet Willen, beforgt elegante 
Wohnungsausſtattungen, man reift an die See, in die 
Berge, befucht einander in den Ateliers, zum five-o’clock- 
tea, man fährt auf der Stadtbahn umd redet auf der 
Friedrichftrafie pitante Halbdamen an ufw., — das ift 
die ſattſam bekannte Oberfläche des Berliner Weſtens: 
nüchtern, beweglich, eneraifch, in modernem Komfort 
jich gefalten®, an der Ueberfuͤlle ausgeftellter Genuͤſſe 
und dargebotener Unterhaltungen fluͤchtig herumnaſchend, 
ſtrebend ohne Unterlaß, im ganzen tuͤchtig und achtbar, 
— aber in feinem Bildungsdüntel fo herzlich banal! 
Diefe dichterifch nicht aerade feſſelnde Oberfläche hat 
Kohlenegg feftgehalten, aber nidyrd mehr. Er berichtet 
vorwiegend im Journatiftenton, und wo er einmal 
Szenen bringt, fucht er die Situation durch reatiftifche 
Wiedergabe moͤglichſt vieler Details lebendig zu machen, 
was zu ermüdenden Meitfchweifigkeiten und Wieder: 
holungen führte. Immerhin wird auch diefer im 
modernen Berlin W, ipielende Ehebruchdroman feine 
Areunde finden; Kohlenegg it ein guter Photograph, 
hinter dem auch gelegentlich noch der feine Seelen⸗ 
darstelter der Bille Brandt hervorfchaut; nur von 
eigentlicher Dichtkunſt ift in dem Werte wenig zu 
ipüren. Diefe Art Bücher haben, wie mir fcheint, 
ihren Zweck erfüllt, wenn fie in einem vielgelefenen 
Unterbaltungsblatt erſchienen find. 

Bärenfels (Erzgebirge) 

Frieda Freiin v. Bülow 

Edele Brangen. Roman von Dtto Gyſae. München 
1906, Albert Zangen. 302 ©. M. 3,50 (1,50). 

„Edele Prangen“ ift der Roman der eingefperrten 
und aufeinandergebesten Sinnlichkeit, In dem vers: 
mitterten Haufe am Meer werden Edele und ihr Vetter 
Knut von den Großeltern gefangen gehalten, die aus 
dem jungen Blute eine zweite Jugend faugen. Die 
Erbensgier ber Alten, der Sinnendrang der Jungen 
fchläat mit der Dumpfheit des meerumbrandeten Ge: 
mäuers zu einer Atmoſphaͤre finnlicher Schwüle zu: 
fammen. Es iſt ein luͤſternes Buch, hingegeben an die 
bewußten Wolluͤſte feiner Phautaſie. Es entkleidet alle 
Dinge und ſieht, daß fie nackt find; das Meer „mit 
matten Welten in heißen Sommernaͤchten, die eine in 
der andern liegen, thftern ſich trennen, hftern wieder 
zulammengleiten und nicht voneinander laſſen wollen“; 
die Birken, die wie nackte zwölfjährige Mädchen aus 
— Edele, die nackt tanzt und nackt ſich gibt. Nicht 
aus Liebe, ſondern aus dem Hunger der Sinne, aus 
perterbenen, garenden Säften, die nach innen ſchlagen, 
— wie auch Knut fie nicht tiebt, fondern nur ſich unter: 
licgt: „Wenn Knut fie Büßte, fo Pühte er eigentlich an 
iht vorbei.” Diefe niedergeichlagene Sinnlichkeit, die 
fich in den Ausſchweifungen einer falten Phantafie ent: 
Lädt, fand fich ſchon in Gyſaes erftem Buch, das ich an 
gleicher Stelle beiprach: den „Schweſtern Hellwege“. 

ber fie iſt jetzt weniger knabenhaft, ift männlicher, 
ſelbſtbewußter, drapiert ſich micht mehr mit einem 
Schönheitefult, der vor ſich ſelbſt der erborgten Poſe 
mich entbehren kann. Seine reifere Sinnlichkeit fordert 
ihre Anertennung, verteidigt lich, Magt an: iaat das 
egoiſtiſche Alter an, deſſen Züge Gyſaes Stift zur 
Vanporfrage verzerrt. Damit hat fich eine um: 
tuͤnſtieriſche Nebenabſicht in das Buch eingeſchlichen, 
eine ſteliſche Unlauterkeit, die eine brutale Note hinein: 

trägt: der Haß der um fich ſelbſt betrogenen Jugend 
rächt ſich mit perverfer Grauſamkeit für die graufame 
Perverſitaͤt der Alten. Wie der alte Prangen luͤſtern 
den Geruch des jungen Weiberfleiſches fchnubbert, beißt 
- Edele mit feiten Maubtiergähnen in das welfe 

eifenfleifch. Wie der Ute bei dem Begräbnis feiner 
Tochter, die Edeles Mutter war, einen läfterlichen 
Toaſt auf das Leben und die Jugend ausbringt, aͤngſtigt 
ihn Edele mit der höhnifchen Worausfage feines eigenen 
nahen Todes. Sie felbit empfinder, wie vordem in 
ihrem Buhlen mit Knut, fo jest an der Leiche der 
Mutter ebenfo wenig ein tieferes Gefühl wie einft die 
Schweſtern Hellwege an der mürtterlichen Bahre. Das 
ift das Kennzeichen und Kainsmal der Geſchoͤpfe Gyſaes, 
daß ſie ganz ſeelenlos und haufig ſelbſt gemuͤtsroh find, 
daß ihnen das ſittliche Bewußtſein voͤllig abgeht — ſie 
find amoraliſch wie Edele in ıhrem Verhaͤltnis zur Mutter 
und zum Liebhaber: als Kind und ale Meib; fie find 
antimoralifch wie Edele, da fie die Großmutter in einen 
jähen, gewaltfamen Tod ſtoͤßt und dann den mehr noch 
gehaßten Großvater mit raffinierter Bewußtheit ſpieleriſch 
langfam mordet, ſich an der angſtvollen Qual des Opfers 
—— wie die Katze am Todesſchweiß der gefangenen 

aus 

„Edele Prangen” ift ein Roman von unferer nor: 
difchen Küfte. Uber er hat nicht dem gefunden, grad« 
linigen, anfchautichen Reatismus Thomas Manns in 
den „Buddenbrooßs”. Auch nicht die feelifche Ver: 
träumtheit Jacobſens und Storms — beides liegt dem 
Stamm im Blute. Sondern es ift ein Buch bemußter 
Kunftromantif, und wenn gelegentlich ein myſtiſches 
Element bineinfpielt wie jähe Nebelichwaden in die 
fuiten, Flaren Abende am Meer, fo denkt man an Ibſen 
und nicht an Maeterlind: fo bei der feltfamen Geftatt 
des unbekannten Freundes am Sterbelager der Mutter. 
Diele artiftifhe Bewußtheit Gyſaes erkaͤltet feine 
Menfchen, kommt aber dem Stil des Buches zugute: 
das Stärkfte daran ift feine Kunft, Raum und Zeit 
dinahaft zu machen und dem finnlichen Eindrud das 
dichteriſche Aequivalent zu finden. Das Negative noch 
wird pofitiv auggedrücdt: „Ueberalt sogen ſich zwiſchen 
Stuͤhlen und Kommoden und Schränken ungemuͤtliche 
Paufen an den Wänden hin.” Es it menichlich 
fieblos, aber frappant kuͤnſtleriſch, wie er die fterbende 
Mutter im Bert flieht: „Und da flag der Kopf noch 
ebenfo wie vorhin, als habe ihn jemand nur eben io 
dahingelegt und habe vergeilen, ihn wieder weggunehmen.” 
Seine Yautmalerei verwendet mit Vorliebe das lokale 
Idiom ald das naiv nachbildende: fleddern, bummien, 
hoppen, drummeln, fchubben, ratichen, ichlören, döfen, 
fräpeln, krabbſen, glitichig, Pipplich, duffer Glanz, leiſes 
Klimperklappern der Fingerhuͤte. Zum gleichen Zwecke 
tauſcht Gyſae mitunter einen ſinnlichen Eindruck gegen 
den parallelen eines andern Sinnes ein und gerät dabei 
in merkwuͤrdige Behauptungen: „Das Rolten der Wagen 
war grau, der Varfüngeruch giftgruͤn, das Licht der 
Spiegel klang wie ein Kreiſchen, die ſchwarzen Haͤuſer 
brummten.“ Weniger Willkuͤr und mehr poetiſche Be— 
rechtigung in feiner Uebertreibung hat das Paradoron: 
„Er hörte Beinen Yaut. Aber der Garten ſchien zu 
ſtoͤhnen. Und das Mondticht fchien zu fchreien.“ Ein 
letztes Zitat: „Der Creme ſchmeckte nach einem Parfuͤm, 
das fie einmal in der Stadt gerochen hatte, irgendwo 
auf einem ‚großen Mas, während links hinter ihr ein 
Wagen vorüberfuhr mit einem Schimmel und einer Dame 
in Grün.” Solch ein Detail beweift, wie gruͤndlich 
Gyſae feine Erinnerung aufarbeitet, wie kalt und ſcharf 
er produziert: er iſt Verſtand und Sinnlichkeit und 
Phantaſie — es fehlt, das vierte dichteriſch notwendige 
Ingrediens, das Gemuͤt. So kommt ſein außerordent⸗ 
ches Talent nicht zur Harmonie der großen Kuͤnſtler— 
natur. 

Hamburg Leonhard Adelt 
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Esclarmonde. 
Janitſchek. 

Ihr Lieben und Leiden. Von Maria 
tuttgart 1906, Deutſche Verlags⸗ 

anſtalt. 344 S. . 3,50 (4,50). 
Ein Koftimroman. Blaſſe, provençcaliſche Land: 

ſchaft, ein paar eingeitreute Kanzonen, Kriegsſzenen, 
romantiſche Namen — es iſt mit Kuliſſen nicht ge— 
ſpart. Aber die Menſchen darin gehen in dieſen 
Koſtuͤmen wie in geliehenen Masten, ſprechen trotz 
aller archaiſtiſcher Schnoͤrkel ein ſehr neuliterariſches 
Deutſch und bringen ſich ihre Empfindungen aus 
allerhand Büchern mit. Ganz Plar fehe ich, was Maria 
Janitſchek mit diefem Buche wollte: eine blaſſe, zarte 
Liebesaeichichte, gemalt mit den lichten ‚Farhen Des 
provensalifchen Yandes, und dann, erſchuͤttert von den 
großen Geſchehniſſen des Krieges, fie in rote romantifche 
Glut ſteigern, in lodernde Farben, wogende Pracht, 
Rausch, Fülle, Efftafe, Triumph und Niederfturg 

Das Ruͤſchhaus bei Münfter i. W. 
Mohnfig Annettens von Droite-Hülshoif 

(Aus: &, Reuter, Annette von DroſteHülehoff. Bard, Marquardt & Co. 

Aber es ift alles nur lau: eine unangenehme Atmofphäre 
wie von fechender Sonne, die nicht ganz die Wolken 
zerbricht, eine unruhige Aimmernde Wärme, ein 3erfließen 
ohne Kraft, ohne Tat. Ein Fehler von vielen Frauen 
büchern, Vreite im Beginn und dann die nervöfe Unruhe 
dem Ende zu, eine nicht gan ausgekuͤhlte Maſſe, vor: 
ſchnell geformt und vorſchnell zergehend. Und was dad 
Gefaͤhrlichſte daran ift: viel Tatent. Maria Raniticher 
iſt ficherlich eine der begabteiten Frauen, und ihre Kunft 
kann fich auch hier nicht verleugnen, wo fie nicht gebändigt 
und beswungen iſt. So wird es immerhin viele aeben, 
die „Esclarmonde“ fir ein gutes Buch halten werden. 

Yondon Stefan Zweig 

Die Könighänfer. Erzählung aus dem Jſargebirge. 
Ton Guftav Leutelt. Berlin 1906, S. Fiſcher, 
Verlag. 295 ©. M. 3,50 (4,50). 

Abermals die Geſchichte eines tief angelegten 
Bauernjungen vom Schlage des „Peter Camenzind“; 
abermals Puorrige Yandleute mit dem Dufte der Schvolte 
behaftet, in der Manier des „Joͤrn Uhl“ mit anftändigem 
Naturalismus behandelt; abermals eine Famitien:Ehronit, 
in deren Verlauf, ganz wie bei den „Buddenbrooks“, 

die Märg-Unruhen und der deutiche Krieg nicht fehlen 
dürfen. Heimatkunſt, Mitläufertum, ausgenuste Kon: 
junktur. Uber vielleicht ift der Verfaſſer — er fcheint 
fein Erſtlingewerk zu aeben — bie zu dem Grade 
primitiv, daß er jene erfolgreichen Vorbilder gar nicht 
kennt, vielleicht ahmte er beicheiden nur deren Nach 
ahmer nach und wandte den fo verwendbaren Stil 
der Heimatkunſt einfad auf lokale Alltaͤglichkeiten 
im Iſargebirge an. Stil und Stimmung des Buches 
gehen anfchaulih aus folgenden Zitaten hervor: 
Es oflenbarte ſich in dem Ineinandergreifen 
der beiden Gefchwifter ein Zarrgefühl, das man in den 
Kreifen höherer Strände vergeblich fuchen wiirde.“ 
Natürlich hat Johannes, der träumerifche Bauernfohn, 
auch mehr Naturgefuͤhl als die „Kreife höherer Stände“, 
er „lernt über feine bisherige Umgebung hinaugfeben, und 
ed kommt bald die Zeit, da auch die blauen Fernberae 

draußen feine 
Aufmerkiamkeit 
erregen und 
nody mehr jene 
Dinge, die hins 
ter ihnen liegen 
follen. ie 
Sehnfucht nadı 
dem Fernliegen⸗ 
den, Wunder 
prächtigen fliegt 
oft in den grün: 
goldenen Abend: 
himmel hinein 
und hat Mühe, 
wieder heimzu⸗ 
finden”. Kernis 
ge Apoitrophen, 
wie die ſeit 
Joͤrn Un“ ber 
liebt find, wir: 
zen die Dar: 
ſtellung: „Alter 
Ingenieur, dein 
Wort hat Kraft 
gehabt in die 
Zeiten“, oder 
mit verhaltener 
Ruͤhrung: „und 
dann — kamen 
die Tränen. 

Habt ihr je 
einen Mann 
weinen fehen 2’ 

— Der Durchſchnittsleſer wird diefe Stichproben gewiß 
fehr hübich und poerifch finden. Er wird fich auch fuͤr 
die Erlebniſſe des guten Johannes, der am Schluffe 
kraftvoll ermordet wird, für feine Pandsgenoilen, den 
Pfutſchhans, den Richter: Emilian und wie fie fonyt 
ortsüblich heißen möaen, maßvoll erwärmen. Der großen 
Yefergemeinde, die geduldig alles lie, wofern es nur 
leicht verſtaͤndlich und nicht unerquicklich ift, insbefondere 
aber den jahlreichen Verehrern der Bauern aus dem 
argebirge fei diefe Erzählung fomit beftens empfohlen. 

Miüncen Kurt Martend 

Lyriſches 

Ausgewählte Gedichte. Von Hermann Yinga. 
Herausgegeben von Paul Heyſe. Mir Portraͤt nach 
F. v. Lenbach. Sruttaart 1905, 9. G. Gottafche 
YBuchhdla. Nachi. 268 ©. WM. f% — 

Der Name Hermann war der jingeren 
Generation fremd aeworden, ohne dak man fie darum 
anflaaen müßte. Dem unrubevolten Taften nach 
neuen ‚Formen amd WUusdruckdmdglichkeiten fam Die 
ſtraffe, ſichere Konitruftion der linggſchen Versgebilde 

Val. Er. m) 
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menig entgegen: hatte man ſich doc eben erft vom 
Hiftorifchen losgeſagt und follte nun gar „hiftoriiche 
Iprit” anerkennen? Ein zweited Hemmnis (ag in dem 
ungewöhnlichen Mangel an Selbſtkritik, der bei Finga 
jedes Untericheidungsvermögen zwiſchen gut und minder: 
mwertig in der Tat ausgeloͤſcht zu haben fchien. Wer 
foltte alfo Luſt haben, fich durch eine Reihe umfangs 
reicher Bände hindurdymarbeiten, um möglicherweife zu 
einem ſchmalen Ergebnis zu gefangen. — Es war daher 
ein naheliegender Gedanke, das Yebenskräftige aus der 
Hinterlaffenichaft Hermann Lingas auszufondern. Diefer 
nicht leichten Aufgabe hat ih Paul Heyſe mit pietät- 
poller Diskretion und 
bewundernswertem 
Feingefuͤhl unterzo⸗ 
gen. Die nunmehr 
vorliegenden „Ausge⸗ 
waͤhlten Gedichte“, 
die immerhin noch 
einen ſtattlichen Band 
von 270 Seiten um: 
ihhtießen, enthalten 
wohl io ziemlichalles, 
was Yinga auf dem 
engeren Felde der 
nit Wertvolles ac: 
ſchaffen hat. 

Der befondere Reiz 
der linggſchen Ge: 
dichte liegt neben der 
formalen Vollendung 
in dem geheimnisvoll 
Unergründtichen, WO: 
rin fie Wurzel fchla- 
gen. Durch viele klingt 
es wie die Urmelodie 
fturmerfahter Eidyen- 
fronen, Aber dag iſt 
dod nur eine, wenn 
auch vielleicht Die 
Härtite Note feiner 
Kunſt, die ung fremd: 
artiger berühren wir: 
de, wenn nicht der 
Dichter zugleich mit 
inniger Wärme fein 
Schickſal an das der 
Menschheit geknuͤpft 
hätte. Seinen fie 
dern fehlt umeilen 
dad Meioridhe, wie 
wir e4 bei Mörike 
und Storm finden, 
dafuͤr entzuͤcken fie 
durch Klarheit des 
Gefaͤßes und koͤſt⸗ 

glaube nicht, daß ſie 
in ſehr weite Kreiſe 
eindringen werden, denn das ſchlicht Volkstuͤmliche blieb 
ihnen verlagt. Für ihren Werr ift das natürlich Bein 
Gradmeſſer. Wiel mehr aber, ald es bieher der Fall iſt, 
ſollten feine Balladen und epifchen Stuͤcke bekannt fein, 
die ald eine dauernde Bereicherung unferer Yiteratur 
angefehen werden muͤſſen. 

Nürnbera Martin Boelis 

Literaturwiſſenſchaftliches 
Annette von Drofte⸗Hülshoff. Von Gabriele 

Reuter (= Die Literatur, hrg. von Georg Brandes. 
BD. 19). Berlin, Verlan Bard, Maranardt & Co. 
84 ©. M. 1,25 (1,50). 

Es ift ſehr zu begruͤßen, dak wir jent auch dad 

Annette von Drofte-Hülshoff 
i Büfte von Anton Nüller 

lichen Inhalt, Ich (Aus: G. Reuter, Annette von Drofte-Hülsnoff. Bard, Marauardt & Co. 
Bol, Er. Hlıy7u) 

Buch einer Eugen Fran über die Drofte beiinen. Bei 
der Beurteilung dieſer kleinen Eſſaibaͤnde fcheint mir 
vor allem wichtig, feſtzuſtellen, ob der Verfaſſer fich 
dem vorgeichriebenen Umfang anzupaſſen vermocht hat, 
ohne daß er ihm ein Prokruſtesbett wurde; ob’ er fich 
fein Thema fo zu flellen vermochte, daß er ed unter 
einem beftimmten Geſichtswinkel einheitlich und ganz 
bewältigte. Gabriele Reuter hat -die innerliche Be: 
grenzung des Themas Blar volljogen und das Schwer⸗ 
—— ihres Intereſſes auf das menſchliche Weſen 
nnettens gelegt. Wemt man bei der kleinen Schrift 

dennoch die Empfindung hat, daß fie teils zu wenig, 
teild zu viel enthäft, 
fo mag das daran 
liegen, daß Gabriele 
Meuter ſich wahr: 
ſcheinlich Feine gan 
klare Fiktion ihres 
Leſers gemacht hat. 
Das iſt das einzige 
Mittel, hierin nicht 
zu irren: man ſtelle 
ſich den Leſer ganz 
einheitlich und har⸗ 
moniſch vor, ſetze ein 
Wiſſen von beſtimm⸗ 
ter Stufe bei ihm 
voraus, Das in fich 
luͤckenlds und von 
feſten Zuſammen⸗ 
hang ſein muß — 
gleichviel, ob es nur 
ein ganz allgemeines 
oder eine genaue 
Kenntnis aller er 
forfchten Tatſachen 
ift; umd Dann fage 
man feinem Leſer mie 
etwas, was er fchon 
weiß, und verſchweige 
ihm nichts, was er 
noch erfahren muß! 
Das reuterſche Buch 

bringt keine neuen 
Tatſachen, keine neue 
Auffaſſung. Sein 
Wert iſt ein beſtaͤti⸗ 
gender, darin be— 
ruhend, daß eine Frau 
das in ſeinen wich— 
tigen Zuͤgen allge: 
meingiltig feftgeftellte 
Bild der Drofte nach: 
geprüft, hier und da 
vielleicht ein wenig 
modifiziert, aber im 
ganzen autorifiert hat. 
Schön ift die For: 
mung, in die Gabriele 

Reuter die Berührung des menfchlichen und Rünftterifchen 
Wefens der Dichterin zufammenfaßt:, „Sie war eine 
hodymütige und keuſch verichloffene Frau, welche die 
eigene Dichtergabe nicht fuͤr koſtbar genug hielt, um um 
ihretwilten die Scham zu überwinden.“ 

Der Bildſchmuck des Bandes ift fehr reich und 
ſchoͤn — wie ja bei alten Bänden der Bard-Marguardt: 
ihren Sammlungen. Merkwirdig it nur, daß das einzig 
authentische Bild, die Dagnerreotype von 1844 — e# 
iind zwei aleichzeitige Aufnahmen fehlt und dafür 
eine Reproduktion Der ruͤllerſchen Buͤſte beigegeben 
iſt, die meines Wiſſens in der Familie als unähntich gilt. 

Meimar Wilhelm von Scholz 
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Romanciers d’hier et d'avant-hier. 
J. Barbey d’Aurevilly. Paris 1905, Alphonse 
Lemerre. p. 439. fres. 3,50. 

In einem Sammelbande vereint liegen Barbeys 
funterbunt aneinandergereihte, urfpringlich im „Pays“ 
und „Constitutionnel* gedruckte Literatur Anzeigen vor 
mir. Unfereinem ald berufsmäßigem Yefer hat diefer 
Separarift als felbftändiger, eigenfinniger Kopf (eigene 
finnig in des Wortes guter und ſchlimmer Bedeutung) 
immer etwas au Tagen, und da über ein halbes Dunend 
Bände feiner kritiſchen Gange und Sturmlaͤufe („Les 
«euvres et les hommes“: 4. Dichter, 2. Auständifche 
Literatur, 3. DBriefsFireratur, 4. Denkwuͤrdigkeiten, 
5. Journaliſten und Polemiker, 6. Politiſche Vorträts, 
7. Philoſophen und Erbauungs-Schriftſteller) immer 
neue Kreiſe ziehen, d. h. in verſchiedenen Formaten 
und Preislagen gedruckt werden, ſcheint Barbey nach 
wie vor auch außerhalb der Gilde Hoͤrer zu haben. 
Flaubert macht ſich zwar in ſeinen Briefen bei jedem 
Anlaß ausbuͤndig luſtig über feinen „Feind“: Bourget 
hat ihm dagegen („Etudes et portraits“, I, 1889) eine 
befondere Studie gewidmet, im der dad große Wort 
fteht: „Seit Rivarol und dem Fürften de Liane hat 
niemand fo überlegen geplaudert als Her d'Aurevilly, 
denn er finder nicht bloß Schlag-Saͤtze, wie fo viele 
Autoren, er weiß feinen Mots Stit und Metaphern 
und Poeſie zu aeben.” In dem Gammelbande 
„Romanciers d’hier et d’avant-hier* uͤberraſcht der aus: 
gefuchte VParadoren-Fäger gelegentlich fogar noch durch 
eine ſonſt felten bei ihm anzutreffende Eigenheit: durch 
gefunden Menfchenverftand und durch fachlich zutreffende, 
praßtifche Urteile. Im einleitenden, Stendhal und 
Balzac geweihten Artikel erörtert Barbey nebenbei die 
Aufgaben echter Verleger, durch wohlgewählte Neus 
Drucke den Geichmac der Leſer zu bilden und zu lenken, 
fo arundgeicheit, daß er fidy in diefer Betrachtung mit 
Recht unter die Fahne von Benjamin Franklin ſtellt 
“qui par parenthöse était un libraire), Richtig hebt 
Barbey die Bedeutung der „Contes drolatiques“ im 
Lebenswert Balzacd heraus. Andre Male, fo 3. B. in 
dem Kampfartitel gegen Yefage und gegen des Abbe 
Prevofts „Manon Lescaut““ (cette ignoble Heldne de 
Manon Lescaut, qui pour quelques écus fait ä toute 
minute de’son Paris un Menelas) ergöst ung die Heiß: 
bluͤtigkeit des Tugendkaͤmpen ausgiebiger als fein Tert. 
Seine maßloſe Verhimmelung von Guſtav Droz nimmt 
fich neben diefem Wutausbruch doppelt drollig aus, 
MWiederholt berichtet Barbey dann über Buͤcher, die wir 
nicht mehr kennen (Gandon, Aubryck, Deinltes ıc.) und 
die uns heute nur feiner Meflerionen halber intereilieren 
koͤnnen. Das Geheimnis der Abſtufungen it Barbey 
feider meift verborgen. Ueberſchwaͤngliches Yob oder 
furiofer Tadel gibt den Grundton jedes Artikeld; ur 
ald Temperamentsprobe, nicht ald abfchliehendes Ges 
ſchmacksurteil, hat deshalb Barben d' Aurebillys Sammel: 
band Reiz und Wert für Kenner, die Zeit und Luſt 
finden, ſich ausnahmsweife mit ein biächen Kritik der 
Kritik zu beichäftiaen. 

Wien 

Par 

Anton Bettelheim 

Verfchiedenes 

Morit Lazarus Lebenserinnerungen. Bearbeitet 
von Nahida Yazarııs und Alfred Leicht. Mit einem 
Titelbild. Berlin 1906, Georg Neimer, 631 ©. 
M. 12.— (11,—). 

Es ift eine gute altheidnifche Sitte, bei der Denk: 
feier für einen Verflorbenen auf feinem Scheiterhaufen 
ein paar Feinde des teuren Mannes oder fonftiae 
Verbrecher zu opfern. Die Herausgeber, fo durch— 
drungen fie ſich auch font von philoſophiſcher Bildung 
und Humanirät zu zeigen bemüht find, halten den ehr: 
wuͤrdigen Brauch in Ehren; neben allerlei Ungenannten 
3. 38 Unm. 5. 388 um.) werden Guſtav Freytag 

S. 150), Erich Schmidt (5, 52 Anm.) und ic 
(S. 564 Unm.) bingerichtet. Immerhin werden ung 
beiden wenigftens Bleine Verſehen nachgewiefen; etwa 
von gleicher Bedeutung, wie wenn die Herausgeber 
(5. 245) von dem „Juden von Gumberland” (nach 
dem Mufter des „Auden von Malta”; es müßte aber 
heißen: „Der Jude“, von Gumberland) fprechen oder 
S. 424) den hanſeatiſchen Minifterrefidenten Krüger 
zum General ernennen. Bedenklicher ift ed ſchon, daß 
auch die erfte Gartin von Lazarus (S. 383 Anm.) als 
Totenopfer fallen muß; wir vermögen auch in der Bart: 
beit der Empfindung, die über dem Krankheitsegois mus 
der gealterten Frau gaͤnzlich vergißt, was ſie fuͤr ihren 
Gatten und fein Haus bedeutete, keine Empfehlung 
für den erzieheriſchen Einfluß des Wirwers zu erblicken. 

Doch laſſen wir die Herausgeber! Mögen fie 
etwa in der fchönfärberifchen Darſtellung des Ruͤtli 
wat. z. B. S. 599) Dokumente wıe Fontanes Brieie 
ignoriren; mögen fie mit unerfreulichen Zwiſchenreden 
(wie S. 74, 78) ſich wichtig machen! Mögen fie 
fogar als Charakteriſtiker alängen wie mit folgendem 
Schlußſatz über Franz Kugter (deffen Anhalt ich nicht 
anfechte!) „Kugler war einer der ausgezeichnetſten 
Menſchen“ (S. 570). Immerhin danfen wir doch 
diefen mehr durch Eifer ats durch Geſchick ausgezeichneten 
Nachlaßkuratoren ein wichtiaes Denkmal zur Geſchichte 
unſeres geiſtigen umd willenfchaftlichen Lebens in jener 
Epoche, die man vielleicht am zutreffendſten kurzweg 
ald „die nationalliberale Aera“ bezeichnen koͤnnte. 

Ich kann nicht behaupten, daf die Zurechtweifungen, 
die meine Beurteilung von Lazarus' Perſoͤnlichkeit mir 
befonders durch Herrn Leicht zugezogen hat, mir großen 
Eindrud gemacht härren. Wohl aber muß ich gefteben, 
daß diefe Sammlung von Urkunden fir feine Bedeutung 
und feine Stellung, mag fie noch fo einfeitig hergeſtellt 
fein, mich zu einer Mevifion meined Urteils über 
M. Lazarus gezwungen hat. 

Es will denn doch etwas fagen, wenn ein Profeflor 
ohne ein einfinfreiches Amt — denn die Profeflur an 
der Kriegsakademie wurde ihm bald (vgl. S. 532 f.) in 
unwuͤrdiger Weiſe entzogen, nachdem er ihr nur Ehre 
aemacht hatte — und mit dem auch damals ſchon 
(wenn auch nicht wie heute) odiofen Privileg des Anden: 
tums ausgeftattet, ein europäifches Unfehen als Ge 
fehrter und Lehrer genießt] Es will noch mehr bedeuten, 
wenn nicht bloß der leicht uͤberſchwaͤngliche Auerbadı 
(5, 47) ibm einen Liebesbrief fchreibt, fondern auch 
der kühlere Paul Henfe ihn (S. 98) „mein Beliebter“ 
anredet; wenn nicht bloß die Mitglieder des „Riürti“ 
(5. 526), Sondern auch fernftehende Forſcher wie Renan 
(S. 261) von ihm bedeutfame Anregung zu erfahren 
fdyeinen; wenn nicht bloß der feltfame Bogumil Goltz 
(5. 119), fondern auch der niichternetachliche Friß Reuter 
S. 110) in ihm den einzigen Philofophen ſehen, der 
ihnen etwas zu fagen hat! Es ift dody feine Kleinigkeit, 
wie der „Vrofeflor der Eloquenz“ (5. 189) fidı in 
Mien (S. 312f,) einen unvergleichlichen Refonanzboden 
ſchafft; wie ein bahnbrechender Pionier der Wiſſenſchaft, 
Tplor, der Ethnologe (S. 249), an feinen Lippen hängt! 
Und nicht zulent: follte das nichts bedeuten, zu welchen 
Briefen er anregt? Wie er Gottfried Keller und 
Paul Heyſe zu tiefen Erdrterungen, wie er MWichert 
und Lübke zu charakteriftiichen Aeußerungen anregt 2 

Hier liegt wohl das Wort des Nätfeld verboraen. 
Auerbach rühmt (S. 51) Yazarıd „Telbitichöpferiiche 
und fchöpferiich machende Meile“, Das Selbfte 
ſchoͤpferiſche bezweifeln wir nadı wie vor, fo Einftlich 
auch die neue Publifation Steinthal (und feine ganze 
Familie; vol. . B. ©. 379) in den Hinterarund 
draͤngt —: das willenfchaftliche Yebenswerk der beiden 
Freunde ſteht da und zeugt für Steinthals willen 
ichaftliche Schöpfungen — und für Yazarıs geiftreiche 
Anregungen. Seine Eſſais — und auch das „Leben 
der Seele” iſt nur ein einigermaßen foftematiich ge— 
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ordneter Effaiband — haben die wiſſenſchaftliche Soli« 
dirät und Fruchtbarkeit nicht bewährt, auf Grund deren 
Steinthal noch heute für die Sprachphilofophie, Die 
Fiteraturvergleichung, die Religionsgeſchichte zu. den 
maßgebenden Lehrern gehört. 

Aber er verstand anzuregen, „Ichöpferiich zu machen”. 
Diefe Seite feiner Verföntichkeit habe ich unterfchäst. 
Das feltene Talent, eine gehobene Stimmung um ſich 
zu verbreiten, in der jeder das Beſte zu geben verfucht, 
muß ihm in ungewöhnlichem Maße eigen geweſen fein. 
Wir Jüngeren empfinden auch dies nicht mehr in feinen 
Schriften «wie denn 3. B. ich ed auch periöntich nicht 
in feiner Nähe aefühlt habe); aber wir mülen uns 
eben auf den Boden feiner Zeit verfehen. 

Die nationalliberale Ueral Es war eine Zeit, 
die vielfach «nicht bloß durch den „Kulturkampf“) 
an die Aufflärungszeit erinnert, Es war eine Periode, 
in der man von der Wiſſenſchaft alles erhoffte und 
ihren Vertretern priefterlihes Anſehn aönnte. In 
alten Zeiten begeiftert der, der ihr Ideal zu verkörpern 
fcheint. Yazarus hatte eine gewille prieiterliche Vor: 
nehmheit; eine ungewoͤhnliche Lebensklugheit geitattere 
ihm, ohne eigentliche Poſe jedem fich von der wir: 
famften Seite zu zeigen; feine philoſophiſche Anſchauung 
vermied, wie die der Rationaliften, die Tiefe und bes 
gluͤckte deshalb durch den Schein, alle Kluͤfte über: 
bruͤckt zu haben. Eine feltene Gewandtheit des Worte 
aab ihm vor Mitbewerbern wie J. E. Erdmann, 
Garriere, felbit Lore, in der Öffentlichen Meinung den 
Vorfprung. Er ward für feine Epoche de was ber 
gute J. 9. Engel „den Philoſophen für die Welt“ 
genannt hatte, Und leſen wir diefe Briefe, deren 
lebendiger Mittelpunkt feine immer anregende Wer: 
ſoͤnlichkeit iſt, fo veritehen wir diefe Welt, wie fie fich 
verstand — und freilich auch, was uns von ihr trennt! 

Berlin, Richard M. Meyer 

Nachrichten => 
Hans Nicolaus Krauf 7. Noch nicht fünf 

undvierzig Jahre alt, iſt hoch oben im Norden Berlind 
in feiner Qunggefellenwohnung der Dichter Hand 
Nicolaus Krauß geftorben. Er, der wie faum einer vor 
ihm in und mit dem Walde lebte — im Steinmeer 
Berlins! Er, der ein Frauenſchickſal und einen ‚Frauen: 
charafter zu fchaffen wußte, wie fie faum ein andrer 
Mann je geſchaffen hart — ale rg Ad Ich 
empfinde tiefen Schmerz uͤber ſeinen Tod, uͤber diefen 
Tod. Zwar habe ich ihn nicht gekannt, niemals von 
Angeſicht zu Angeſicht geſehen, aber ſeit Beginn meiner 
literarifchen Taͤtigkeit verband mich eine ganz ſeltſame 
Freundſchaft mit ihm, eine ‚Freudfchaft, in der er immer 
der Gebende, ich die dankbar Empfanaende war. Er 
las eine Movelle von mir in irgend einer Zeitichrift, 
damit fing es an. „Sag'ns bloß,“ mit diefen Worten 
fam er zu einem mir Naheſtehenden, „wie hat die 
Viebig die zwei Schlußzeilen ſchreiben können?! Ich 
laß's ſchoͤn grüßen umd fie ſollt' fie weaftreichen!” Er 
war damals ganz unbekannt, aufer einigen Sfiszen 
war nichts von ihm erſchienen. Seine Borfchaft kam 
mir erft fomifch vor, denn gerade in den Schlußzeilen, 
die er rügte, glaubte ich die notwendige Pointe meiner 
Novelie aegeben zu haben. Nach Burger Ueberlegung 
aber ging mir ploͤtlich das Licht feiner Erkenntnis auf. 
Ich ſtrich die Zeilen, und habe durch die Pünfkterifche 
Anſchauung, die aus feinem Mat ſprach, unendlich viel 
gelernt. eitdem verfolgte er alles, was von mir in 
Beitfchriften gedrudt wurde, mit Liebe und Strenge, 
und oft, namentlich wenn es fih um Bäume und 
Felder, um Vögel und anderes Gerier handelte, fandte 

er mir Borfchaft, daß ich mid da oder dort aeirrt. 
Er kontrokierte meine MNaturichilderungen mit dem 
Auge des Foͤrſters und des Yandmanns, — und immer 
mit denen ded Dichters. Denn das war er, — der 
Lene⸗Krauß, wie ich ihm immer nannte, nachdem er feine 
prächtige „Kene” zum erftenmal ung verlebendigt hatte. 
Diefe Lene ift mir feit Jahren and Herz gewachlen, 
wie fie ihm, dem Toten, ans Herz gewachſen war, da 
er fie durch Freud und Yeid eines einfachen und doch 
innerlich fo bewegten Yebens führte. Ich habe immer 
die Empfindung aehabt, daß er diefe Yene von frühefter 
Kindheit an unendlich geliebt, daß Diele lebenslange, 
nie getrübre Liebe dem Manne die Dichterkraft ver: 
liehen hat, wie fie wohl einft dem Kinde und dem Knaben 
mit nimmermüder Arbeit und Sorge den ſchweren 
Lebensweg bereitet hatte. Denn diefe Lene — ed war 
feine Mutter! Ich babe es nie gehört, aber ich weiß 
es, ich fühle es! Sein Roman von der Pene iſt dad 
Merk daukbarer Sohnestiebe. Darum iſt es fo rein, 
fo Beufch, fo wahr. Und darım ift es fo ganz erfüllt 
von Heimatliebe und Jugendiehnen; und darum konnte 
der alternde Junggeſelle im Häufermeer von Berling 
Morden es fchaffen, als fähe er noch im Foͤrſterhaus, von 
guten, traftvolien rauenhänden geführt und gepflegt, 
daheim im Böhmerwald. — Ich traure dem Verewigten 
nach von ganzem Herzen, und mit mir werden alle die 
um ihn trauern, die Kin Heimatroman aeleien haben 
und lefen. Denn fie alle werden dankbaren Herzens 
das Andenken bewahren an den — Lene⸗Krauß. 

Zehlendorf Glara Viebig 

Hans Nicolaus Krauß wurde aeboren am 26, Juli 
1864 zu Neuhaus im Egerlande als Sohn eines Förfters. 
Er beiuchte das Gymnaſium im ger und fludierte in 
Wien Phitofophie und Germaniftit. Nach kurzer Me: 
daktiongzeit an den bald wieder eingehenden „Deutichen 
Blättern” in Eger kam er mach Berlin und übernahm 
zuerſt die Feuilletonredaktion der „Wolkstribüne”, nach 
derem Verſchwinden die des „Volksblatts für Teltow: 
Nieder: Barnim“. Seit 1896 leitete er bis au feinem 
Tode dad Feuilleton des „Vorwärts“, dem er, frei 
von jeßer politifchen Tendenz, nur nach kuͤnſtleriſchen 
und volkstuͤmlichen Befichtspunkten Wert und Be: 
deutung zu geben mußte — Seine Werke find: 
„Sahalandrifches.” D. (1885.) „An der Wende.“ (1903.) 
„Im Waldwinkel.“ Nov. u, Skizzen (1898). „Heimat.“ 
Romantrilogie, beftehend;aus den drei Nomanen: „Lene“ 
(4897), „Der Förf von Konradsreuth“ (1901), 
„Die Stadt” (1902), 

Todesnahrichten. Wolfgang Kirhbah if 
am 8, September in Bad Nauheim einem Herzleiden 
erlegen. Er war am 18. September 1857 in London 
aeboren und lebte, 
nacıdem er in 
Leipzig Philoſo— 
phie und Geſchich⸗ 
te ſtudiert hatte, 
von 1379 4888 
in Muͤnchen als 

Schriftſteller. 
Mehrere Jahre 
war er auch ale 

‚Feuilleton: 
redakteur an ver: 
fchiedenen Blaͤt⸗ 
tern in Dresden 
fowie ald Deraud: 
aeber ders ‚Ma 
gazins für Litera⸗ 
tur” tätig. 187 
tiedelte er nach 

Berlin über. Er 
hat ſich als Lyri⸗ Wolfgang Kirchbach 
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fer, Dramatiker, Romanſchriftſteller und auch als Reli- 
gionephilofoph verfucht. Von feinen Dramen feiengenannt: 
„Des Sonnenreichs Untergang”, „Gordon Paſcha“, 
„Eainhardt und Emma”, „Die lepten Menichen“. Mehr 
Anerkennung als feine Dramen fanden feine Romane, vor 
altem „Der Weltfahrer“ und „Das Leben auf der Walze”. 
Mehr den mit den religidfen Problemen ringenden Voeten 
als den Pritifchen Philologen und philofophifch aefchulten 
Theologen zeigt er in feinen Schriften: „Was lehrte 
Jeſus?“ und „Das Buch Jeſus“. 

In feinem Heimatort Parella bei Norea F am 
2, September der italieniihe Dramatifer Ginſeppe 
Giacoſa an einem Herzſchlag. Er war am 21. Oktober 
4847 geboren, hatte in Turin Rechtswiſſenſchaft ſtudiert 
und ließ fich dann dort als Advokat nieder. Am Jahre 1872 
veröffentlichte er feine erfte dramatiſche Arbeit, und im 
folgenden Jahre errang er mit dem Stuͤck „Eine Schach- 
partie”, das auf allen Bühnen Italiens aufgeführt 
wurde, feinen erften großen Erfola. In den nmächten 
Jahren ſchrieb er „I figli del Marchese“ (1874), 
„Arturo‘“ (1874), „Tristi dubbii“ (1875), „Trionfo 
d’amore‘‘ (1875), „Il marito amante della moglie“ 
(1877), „Il fratello d’armi“ (1878), fpäter das (auch 
deutſch in Reclams Univerfatbibliothek erichienene) Verd- 
drama „Il conte Rosso“ (1888), „Il flo“ (1888), 
„Novelle e paesi VWäldostani‘‘ (1886), „La dame de 
Challant‘“ (1891), „Resa a discrezione“ «deutfch bei 
Reclam), fein befannteftes Werk „Tristi amori“ (das auch 
auf deutfchen Bühnen aufgeführt wurde), „I diritti dell’ 
anima“ (1894) und „Come le foglie“ (das ebenfalls 
in Deutſchland bekannt ib). 1877 erichien in Turin 
eine Sammlung „Scene e commedie“, 41899 in Mai- 
land ein Buch „Impressioni d’America, Ausfuͤhrl. 
Nekrolog von Hans Trog (M. Zuͤrch. Ita. 251). 

In Zürich F der Profeſſor der romanifchen Philos 
logie an der dortigen Univerfität, Dr. Jakob Ulrich. 
Er war 1856 im Kanton Zuͤrich geboren umd hatte 
feine Studien in Zürich und Paris abfolviert. Lite— 
rarifch ift er mit einer Reihe von Unterfuchungen und 
Ausgaben aus der altfranzdfiichen und italienifchen Yite: 
ratur hervorgetreten, von denen bier „Merlin, roman 
en prose“ (Paris 1886), „Robert v. Vlois, fümetiche 
Werke” (1889), „Franzoͤſiſche Volkslieder“ (1900), 
„Stalienifche Volksromanzen“ (4902) genannt fein 
mögen: Auch überfeste er die berühmte itafienifche 
Novellenfammlung „Le cento novelle antiche“ ins 
Deuticye (vgl. LE VII, 824). 

In Münden F am 20. Auauft 1906 der Kupfer 
eher und Radierer Johann Yindner (geborem 1839). 
Seiner bier zu gedenken, veranlaßt und der Umftand, 
daß Yindner feit etwa zwanzig Jahren die bekannten 
vortrefflichen Vorträrftiche der Monarsichrift „Nord und 
Sud“ zu liefern hatte und auf diefe Weile zahlreiche 
moderne Autoren in Madierungen verewigt hat, To 
Gerhart Hauptmann, Frist Mauthner, Ompteda, Potenz, 
H. Böhlau, E. Viebig, Ernft v. Wolzogen, Hofmannd- 
that, Freuſſen, Dehmel, Halbe, 3. J. David, M. von 
Ebner⸗Eſchenbach, Fulda, Jacobowstt, Bulle, Bierbaum, 
Boͤlſche, Waſſermann, Ida BoyEd, Falke, Hollaender, 
Attenbera, Gabriele Reuter, K. Hauptmann, Hirichfeld, 
Zahn, Ricarda Huch, Spitteler, Schlaf, Salus, von 
Ausländern Hamſun, Bang, Garborg, S. Lagerisf, 
Strindberg, Geijerſtam, Bjoͤrnſon, Brandes, Garducci, 
Echegaran, Maeterlind, France u.v.a. (Die Blätter 
find ſaͤmtlich bei der Schleſiſchen Werlagsanftatt in 
Breslau erichienen und koſten im Buchhandel je 3 M., 
in großem Papierformat M. 1,50.) 

In Bad Gaſtein F am 13, September der Schul: 
rat Dr. Adolf Bert aus Salzburg im 77. Lebens— 
jahre. Berk war Verfaffer der Gedichtbaͤnde Ranken“ 
(1862) und „Mohin?” (1882) fowie der Schriften 
„Shafeipeare und Homer” (1865) und „Shakeipeare, 
des Dichters Bild im Nahmen feiner Zeit” (1902). 

» r 

Allerlei. Das Goethe⸗Denkmal in Franzens- 
bad, ein Wert des egerländifchen Bildhauers Wilfert 
in Brunnenform, wurde am 9. September feierlich 
enthält. Stella Hobenfeld ſprach einen von ihrem 
Gatten Baron v. Berger verfaßten Prolog, Prof. 
Dr. Auguſt SauerPrag hielt die Feſtrede. — Eine 
neue Monatdichrift für ſchoͤne Yiteratur unter dem 
Titel „Der Gral” gibt eine Gruppe oöͤſterreichiſcher 
Schriftitelleer vom 1. Dftober ab heraus, die fich 
„Gralbund“ bezeidwmet und zu ihren Mitgliedern 
Richard v. Kralik, Eduard Hlatky, Karl Domanigq und 
Franz Eichert zähle. Eichert zeichnet als Herausgeber 
des Blatted, das von F. Alber in Mavendburg 
Miürttemberg) verlegt wird und jährlich 4 Mark 
(fir. 4,80) koſtet. Am Proſpekte heißt es: „Die im 
katholiſchen Deutichland jetzt tonangebende, modern 
fiterarifche Richtung strebt bekanntlich dag Aufgehen 
der „Ponfeflionellen” Yiteratur in der deutichen National: 
literatur an umd iſt deshalb bemüht, die von Kathos 
liken produzierte Schöne Literatur ihres katholiſchen 
Gepränes mögtichit zu entkleiden. Im Gegenſatze zu 
diefen Beſtrebungen ſteht die Gralbundgruppe auf dem 
grundfäglichen Standpunkte, daß nur durch volled umd 
entichiedenes Auswirken der katholiſchen Ideale der 
deutichen Dichtung neues Yeben zugeführt, ja eine neue 
Fiteraturbfüte angebahnt werden Fann. Auch die Bes 
rechtigung des Inferioritätsvorwurfed, der eigentlich zu 
den neuen Strömungen innerhalb der katholiſchen Yites 
ratur den Anſtoß gegeben hat, wird von der Gralbunde 
gruppe nur teilweiie und mit ſtarken Einſchraͤnkungen 
anerkannt. Wielmehr vertritt diefe Gruppe die Anſicht, 
daß die Patholifchen Dichter weder in der Wertichägung 
des nichtfatholifchen, nocd des katholiſchen Publikums 
die ihnen gebührende Stelle einnehmen. Sie ift ferner 
der Meinung, dab der ungerechtfertigte Tiefftand diefer 
Wertſchaͤtzung durd die an Härte grenzende ſtrenge 
Kritit, der sich katholiſche Autoren feitens mancher 
kathotiichen Fiteraturorgane verfehen muͤſſen, uun noch 
mehr herabgedrüdt wird.“ — Die bisher in München 
erichienene Monatsichritt „Die Warte” (früher 
„Literariiche Warte”) wird mit dem „Gral“ verichmolzen. 

mm 

„Vernunft wird Unfinn . . .“ Das Reiches 
gericht hat juͤngſt eine Gerichtsentſcheidung beftätiat, 
wonach felbit die Benugung von vier Zeilen eines 
Gedichts als verbotener Nachdruck anzufehen und 
zu beftrafen ift. Weber den Fall wird folgendes mit 
geteilt: „Die zwei Angeflaaten haben in einer Zeit: 
ſchrift einen Vers eines Gedichtes von Dr. Kt. in 
Münden als Motto für einen Artikel benust. Das 
Landgericht Berlin hat beide Angeklagte wegen Vers 
legung des $ 881 des Urheberrechts zu je 50 M. 
Geldfrafe verurteilt. Das Meichsgericht hat die ein: 
aelegte Nevifion fir unbegründet angefehen und deshalb 
verworfen. Der $ 41 des jent geltenden Geſetzes vom 
19. Juni 4901 beftimme: „Die in den $$ 36 bie 39 
bezeichneten Handlungen find auch dann redıtswidrig, wenn 
das Werk nur zu einem Teile vervielfältigt ufw. wird.‘ 

Die „Deutſche Tageszeitung” bemerkt zu dieler 
unglaublichen „Enticheidung” mit Recht: Es mag 
fein, daß dieſe Enticheidung durch den Wortlaut der 
fraglichen Geſetzesbeſtimmung begründet erfcheint. Der 
Abſicht des Geſetzgebers entſpricht fie aber, wie wir 
beftimmt willen, nicht. Als der Geſetzentwurf in der 
Reichstagstommilfion Gegenftand der Beratung war, 
wurde von verichiedenen Seiten auf die Möglichkeit 
einer derartigen Enticheidung aufmerfam gemacht. 
Dagegen wurde, auc von den Wertretem der ver- 
biindeten Regierungen, hervorgehoben, daß eine ſolche 
Gerichtsentſcheidung, wie fie jest vorliegt, unmöglich 
fein würde; es werde wohl fein Richter die Uebernahme 
einiger Beilen aus einem Gedichte oder einiger Säge 
aus einem Werke ald itrafbaren Nachdrucd behandeln. 
Da nunmehr eine Reichsgerichts-Eutſcheidung vorliegt, 
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die der Abſicht des damaligen Geſetzgebers zu widerſprechen 
ſcheint, wird man nicht umbin Bönnen, das Geſetz in 
diefem Punkte abzuändern. Wenn tatlächlich die Ver: 
wendung einiger Verszeilen oder einiger Säge ald Motto 
ftrafbar fein ſollte, fo würden daraus Ungehenerlichkeiten 
entitehen, die unbedingt vermieden werden muͤſſen. 

Nach einer Mitteilung der „Nationalliberalen 
Korreipondenz” beabſichtigt übrigens die nationafliberale 
Fraktion des Reichstages eine Anitiative für die Me 
vifion des Geſetzes, die machaerade zur dringenden 
Notwendigkeit wird, 

Ben größeren Auflägen werden unfere naͤchſten 
Hefte u. a. entbalten: 

Kler. v. Gleichen-KRußwurm: Dichtung und 
Konvention 

Kurt W. Goldfhmidt: Wir und Shafefpeare 

Ferdinand Gregori: Dichterfabrifen 

Dtto Haufer: Die Kunſt des Nahdichtend 

Dr. L. Hirfhberg: Das deutiche Kinderlied 
Dr. Paul Fegband: Marionetten-Renaiffance 

Dr. Nudolf Fürft: Die deutſche Legende 

Prof. Dr. Alfred Klaar: Was ift literarifch? 

Prof. Dr. Richard M. Mever: Moral und 
Methode 

Ernit Arbr. v. Wolzogen: Dad Familienblatt 
A. v. Ende: Schiller und Amerifa 

Milb. Holzamer: Netif de la Bretonne 

Prof. Dr. Karl Drefcher: Neue Jbfen-Fiteratur 

Prof. Dr. Noman Woerner: Kierfegaard 

Dr. Karl Wollf: Einafter 

Camill Hoffmann: Nordiſche Erzäbler 

Karl Hans Strobl: Artbur Schnigler 
Rihard Schaufal: Frank Wedefind 

Kurt Martens: E. von Kenierling 

of. Aug. Beringer: Albert Geiger 
Heinrih Spiero: Georg Neide 

Paul Bornitein: Anna Croiſſant-Ruſt 

Paul Schulje-Bergbof: Theodor Sufe 

Hermann Kienzl: Adolf Paul 

Ottokar Staufv.d.Mard: Arthur v. Wallpach 

Helen Zimmern: €. A. Butti uf. 

Das naͤchſte Heft @. Dftoberbeft) ericheint 
als erbeblich verftärftes Sonder⸗Heft: 

Dichtung und Alkohol 
und entbält hundert und einige Aeußerungen zu 

diefem Thema von F. Avenarius, F. A. Benerlein, 
O. 3. Bierbaum, Carl Buße, M. G. Conrad, 
I. 3. David, Otto Ernft, Paul Ernſt, Guftav 
Aalfe, Rudolf v. Gottſchall, Martin Greif, Wilb. 
Hegeler, Karl Hendell, Hermann Hefe, Paul Heyſe, 
Dans Hoffmann, Wilhelm Holjamer, Arno Hol;, 
Rudolf Huch, Frig Lienhard, Detlev v. Liliencron, 
9. Lilienfein, Thomas Mann, Georg Frbr. v. 
Ompteda, Julius Nodenberg, P. Rofegger, Job. 
Schlaf, Emil Prinz v. Schoͤnaich-Carolath, Carl 
Spitteler, Job. Trojan, 3. V. Widman, Adolf 
Wilbrandt, Ernit Zahn, F. v. Zobeltig u. v. a. 

Zuſchriften => 
1. 

In Heft 23 fragt Otto Haufer, ob feine Deutung 
des dantifchen „Pape Satan! Pape Satan aleppe“ nicht 
ſchon von andern gefunden worden fei. Im der fcars 
tazziniichen Ausgabe der „Divina commedia" (Mais 
fand, Ulrico Hoepli, 1896, 2. Auf.) werden auf Seite 58 
die verfchiedenen Deutungsverfuche vom Kommentator 
aufgezählt. Und zum Schluß heißt ed: „Recentemente 
L. Monti (Nuova lezione ed interpretäzione ecc. 
Vercelli, 1894) propose di leggere: Papè satan, papè 
satän a leppe, che sarebbe ıl greco Mlarai anräs 
zaral oarav, & Älze, ciot: Oh, ribelle, oh! ribelle, 
ah! vättene, Se soltanto Dante avesse saputo di greco! 

Moskau Arthur Luther 

2. 

Die Deutung der beiden Danteſtellen, die Otto 
Hauſer ſehr ſinnreich verſucht har, ſtoͤßt ſchon deshalb 
auf Schwierigkeiten, weil er den Tert willkuͤrlich zer: 
fchmeiden mußte. Das „aleppe* in Asirs au ver 
wandeln, ift bedenklich, und Saravas einmal als Larava 
zu fleftieren und einmal als Sara» gar unflektiert zu 
iaſſen, micht minder. In der hebräifchen oder wenigſtens 
angeblich hebräifchen Stelle it das „olmi“, wie der 
Herr Ueberfener felbit einräumt, nur Anpothetiich, da 
die Form bibtifch nicht beleabar ift. Zudem ift uner— 
Plärlich, wie „in den Waſſern“ heraustommen fol, wenn 
„al mai nach Herrn Haufer einmal angenommen wird. 
„al mai* kann immer nur „über den Waſſern“ heißen, 
wodurch die Stelle ſinnlos wird. Ein Verb „rafah‘“, 
aleich „verfunken fein“, iſt mir nicht bekannt. Caſſel 
führt nur an (S. 312): „rafa“ heilen, und „rafah“ 
erfchlaffen, was beides hier Feine Statt hat. — So— 
wohl italieniſche Erklaͤrer 4 B. Paſſerini) wie deutſche 
(4. B. ſchon W. Schlegel, Werte, 111, 304) erklaͤren dieſe 
Worte fiir unuͤberſeßzbar und unverſtaͤndlich. Dante 
ſelbſt (IJnf. Canto, XXXI, 765 läßt den Virgil auf 
die Wirrheit und Dunkelheit der Reden aufmerkſam 
machen, die noch von der babyloniſchen Sprachen: 
verwirrung herrühre. 

„Questi & Nembrotto, per lo cui mal coto 
Pure un linguaggio nei mondo non s’usa“* 

und bald darauf: 
Che cosi & a lui ciascun linguaggio 
Come il suo ad altrui ch’a nullo & noto.* 

Mir fcheint, gerade das Lallende und Tierifche diefer 
halb finntofen, halb unbeholfen verwünichenden Yaute — 
nur gerade „Satan“ oder „Raffel“ (= Raflael, Gott heilt) 
ringt ſich aus Diefen dumpfen Hirnen zur Klarheit — 
ift außerordentlich wirffam und dichterifch Schön. Die 
Urriefen ftammeln, die Menfchen fprechen, die Engel 
fingen! So ungefähr iſt die Stufenleiter im Gedicht, 
Auch koͤnnte man daran erinnern, daß auch Homer 
feinen Göttern eine Sprache verleiht, die für Menfchen 
unverfländfich if. Dante kann daran gedacht haben 
und gibt den beiden Titanen noch einen festen Anklang 
ihrer übermenfchlichen Sprache, die fie einſt in ihrer 
erhöhten Eriftenz geredet haben, bis fie fich in Yäprs 
verſtrickten und das adttlidye Gericht der babyloniſchen 
Sprachen: und Wölkerverwirrung fie in Dumpfbeit, 
ſtammelnden Haß umd in die Ohnmacht geitüiriter 
Titanen hinabitief. 

Berlin Siegfried Aſchner 

Ein Mitarbeiter der „Köln. Ita.” erinnert gegen- 
über dem hauferfchen Erklaͤrungsverſuch daran, „dafi 
vor erwa 10 oder 15 Jahren ein enalifcher Reverend 
als feine Entdedung veröffentlichte, die fragliche Stelle 
fei nichts anderes als ein franzöfifcher Ausruf nach 
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italieniſcher Ausſprache und laute korrekt geſchrieben: 
Pas paix Satan, pas paix Satan, à l'épée! Wer die 
Stelle im Tert des Dante nachlieſt, kann nicht zweifel⸗ 
haft fein, dah die Dentung des Engländers richtig if. 
Was aber hoͤchſt befremdlich erfcheint, ift die Tatſache 
daß die Erklärung gar nicht dem erwähnten engliſchen 
Geiſtlichen als Verdienſt angeredinet werden darf, 
fondern dem Benvenuto Gellini. Vor mehr als hundert 
ri hat fie Goethe überfent im 7. Kapitel feines 

uches über Benvenuto Gellini, wo man nachleſen 
ann, was letzterer ausführlich darüber ſagt.“ 

3. 
Für den Verlag von Mar Heffe in Leipzig habe 

ich die Herftellung einer Anthologie übernommen, welce 
die moderne Lyrik des Auslandes in guten Ueber 
feßungen zeigen fol. An folchen Weberfesungen aus 
dem Engliſchen und Franzdfiichen ift fein Mangel, doch 
bin ich bei dem Zufammenbringen guter Verſe aus dem 

talienifchen, Spanifchen, Portugieſiſchen, Ruffiichen, 
chwediichen und Norwegifchen in einiger Verlegenheit. 

Für die Zufendung aut übertragener moderner Lyrik 
aus diefen Sprachen bezw. für gefällige Hinweiſe wäre 
ich fehr verbunden. 

Steglitz b. Berlin, Schildhornftr. 89. 
"Hang Bethge 

DexrBuͤcher markt 
MAnter biefer Rubrik erſcheint bad Verzeichnis aller zu unferer 
Kenntnis gelangenben Iiterarifhen Neuheiten bes Büchermarktes, 
gleichviel ob dieſe der Rebaktion zur Beiprehung zugeben ober nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Elbe, UA. v. d. Harriets Ehe. Noman. Bremerbaven, 

8. v. Vangerom. 3516 M. 3—. 
Hansjalob, Heinrich. Wilde Kirfhen. Erzählungen 

aus dem Schwarzwald. 8. berb. und erweiterte Auf 
lage. Oblau, Franz Yeidhter. 396 ©. M. 4,— (5,—). 

Matthes, Margarete. Mollaccorde. Novellen. Breslau, 
Preuß und Zünger. 146 M. 2—. 

Rohmann, Ludwig. Zwei Königskinder. 
(= Bobacht illuſtrierte Roman-Bibliothef.) 
W. Vobach & Co. 1586 M. 1,— (1,25). 

Shmidt-Häßler, Balter. Der Handwerlsburich. 
Roman aus der Gejellibaft. EChemnik, H. Thümmler. 

Stolg, Iot, X. Heitere Geidiäten. Leibnit, F olz, Roi. 3. Heitere Ge en. Leibnitz, Franz 
Hawliks Verlag. 145& M. 1—. 

Maffermann, Jakob. Die Auden von Birndorf. 
Roman. Neubearbeitete Ausgabe, Berlin, ©. Fiſcher. 

—) 

Die Schmweitern. 3 Novellen. 
3626 M. 4— (55, 6 

Waſſermann, Salob. 
1826 M 3— (.—, 4—). 

Die große Klippe. BDurhlämpft. 
Berlin, ©. Fiſcher. 

Weſtkirch, Luife. 
Kürſchners Bücherjhag. Berlin, Hermann 

127 © M. —,%. 

Roman. 
Berlin, 

Novellen. 
Hilger. 

Knudien, Rob. Anders Hiarmited. Roman. Aus 
dem Däntiihen von Herinann Kiy. Mit einem Geleit- 
wort dv. Sven Yange. Leipzig, Johannes v. Echaljha- 
Ehrenjeld. 298 ©. M. 4,50 (5,50). 

Madien, N. ®. Die Tochter des Strandvogts. Er 
zäblung aus der Gegenwart. Aus dem Däniſchen 
von Pauline Klaiber. Frankfurt a. M., Drientr 
Verlag. 352 S. M. 2,50 (&,—). 

Neitif de la Bretonne Schubgeſchichten. Uebertr. 
2 Elia Yafiere. Leipzig, Leipziger Verlag, 78 ©. 

b) Lyriſches und Epifches 
Hubs, Karl. Stimmungen. Gedichte. 

Arthur Gavael. 181 ©, 2 — (2,75). 
Leipzig, 

Gentbh, Dsfar Raoul, Boran die Liebe. Gedichte. 
Leipzig, Arthur Gavael. 526 M. 1,—. 

Dtto, U G'jund fan mal G'relinte Giſchichten aus’m 
— Leipzig, Otto Nemnid. 87 S. 
1,50). 

Raiquel, C. M. GStrandlieder. Berlin, iebri 
Stahn. 131 S. M. 1,50. BROS 

Rösler, Paula. Fahaina. Münden 

I a 

Neue Lieder, 
—— E. W. Bonſels Verlag. 64 ©. M. 2,50. 

Strecker, inhard. Gedichte. Gießen, Emil Roth. 
123 ©. M. 2,40. 

c) Dramatifches 
Rod + Weiterhope, ulius, Alboin. Zragdbie. 

Stuttgart, Greiner & feiffe. 365, 2— 
Stilgebauer, Edward. eidhardt. Romantiſches 
——— Berlin, Richard Bong. 168 © 
— 

Wolzogen, Ernft v. Der Kraftmayr. Luſtſpiel nad 
dem gleihnam, Roman. Berlin, „Bita*, Deutiches 
Verlagshaus. 1696 M. 3—. 

Gorki, Marim. Sommergäfte. Szene. Deutſch von 
Aug. Scholz. Berlin, Bühnen und Buch ˖ Verlag ruf. 
Autoren, J. Ladyſchnilow. 176 S. M. 2,80 (3,50). 

d) Riteraturwiffenfchaftliches 
Briihlin, Leonhardt. Deutſche Schwäne 79 kurtz⸗ 

weylig Schwenk u. Fehboffen. Leipzig, Zulius Beitler, 
190 ©. M. 5,50 (7,—, 16,—). 

Brandl, Alois. Zur Syenenführung bei Shakefpeare. 
(As: Sigungsber. d. preuß. lad. d. Will) Berlin, 
Georg Reimer. 15 S. M. —,50. 

Goethe. Briefe in Meiner Huswahl. 2 Bde. (1747 bis 
1882). Dee. u. biographiſch erläutert v. Wilh. Bode. 
(= Hausbücherei der deutihen Dihter-Bedähtnik- 
Stiftung.) Hamburg-Großborftel, Deutihe Dichter 
Gedähtni-Stiftung. 169 und 197 ©. M. 2—. 

Goethe, Sämtliche Werke. AYubiläums-Ausgabe in 
40 Bänden. Hrög. dv. Eduard dv. d. Hellen. Bd. 16: 
Die Leiden des jungen Werther. Sleinere Er- 
zählungen. Mit Einleitung u, Anmerkungen v. Mar 
Hermann, Stuttgart, 3. G. Cottaſche Buchhandlung. 
402 S. M. 1,20 (3,—; 3,—). 

Hebbel, Friedrich. Sämtl. Werke. Hiltoriiekrit. Ausg., 
beforgt v. Rihard Maria Werner. 6. Br. Briche 
1857— 1860. Wien — Gmunden — Weimar — Gmunden 
Wien — Paris— Wien. Berlin, B. Behr. 366 €. 
M. 2,50 (8,50; 4,50). 

Huber, Brig. Johann Salomo Semler, feine Be» 
deutung für bie Theologie, jein Streit mit Gotthold 
———— Leſſing. Berlin, R. Trenkel. 80 ©. 

Be — 
Rehawiſch Theodor. Wilhelm Raabe wird fünfund« 

fiebzig. Anſpruchsloſe Blätter zum 8. Sept. 1906. 
Leivzig, Georg Wigand. 47 S. M. ı—. 

Sped, Hermann 9. B. Ratilina im Drama der Melt- 
literatur. Gin Beitrag zur vergleihenden Etoff- 
geibichte des Römerdramas, (= Breslauer Beiträge 
zur Literaturgeſchichte. Hreg. dv. Mar Koh u. Georg 
zejer Leipzig, Mar Hefies Verlag, 99 S. 
M. 2,50. 

Steingänger, D. Goethes ut. Geheimbuch. 
Nahmeile aus des Dichters Briefen, Tagebüdern ujmw. 
Hamburg, E. Boyfen. 24 &, 

Kataloge 
RudolfMerkel, Antiquariat in Erlangen. Nr. 158 

Wrotejtantiiche Theologie. 
3. Scheible's Nntiquariat in Stuttgart. Nr. 363 

Katalog für Bibliophilen. 

. —,60. 

ee — ⸗ — —⸗—, 

Für unfere Mitarbeiter. Wir ſchliehen die Redaktion 
für Heft 2 am 29. September, Heft 3 am 18. Oltober, 

Heft 4 am 27. Oltober, Heft 5 am 10. November, Heft 6 

am 24. November, Heit 7 am 8. Dezember, Heft 8 am 
29. Dezember. 

MBeransgeber: Dr. Joſef Ettlinger. — Perantwortlid; für ben Tert: Dr. Paul Lenbanb; für bie Anzeigen: Hans Bloom; 
beide in Berlin. — Werlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lügomfr. 2. 

Grfdeinungemeife: monatlih zweimal. — Berugepreie: viertelfährlih 4 Markt; halbjährli 8 Mark; jährlib 16 Mart. 
Pufendung unter Areuband vierteljährlih: in Deutſchland und Deiterreih 4,75 Rart; im Ausland 5 Mari. 

Dnferate: Diergefvaltene Ronpareille-Zeile 40 Dig., Beilagen nad Hebereintunft. 



[ Empfehlenswerte Werke aus dem Verlag des Bibliographiicen Initituts in Leipzig und Wien. 

Soeben erschien in unsrer Sammlung illustrierter Literaturgeschichten der erste Band der 

Seſchichte der Engliichen Kiterafur 
von den älteiten Zeiten bis zur Gegenwart. 

Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage von Professor Dr. Richard Wülker. 

Mit 20 Abbildungen im Text, %7 Tafeln in Holzschnitt, Kupferätzung und Farbendruck und 18 Faksimile-Beilagen. 

2 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark. (Der zweite Band erscheint im Frühjahr 1907.) 

Früher sind erschienen: 

Seſchichte Seſchlcite | Seſchldite 
der der der 

| Deufichen —— Franzölifhen Literatur. dfallenlſchen Literatur. 
Zweite, gänzlich neubearbeitete Auflage. Von Prof. Dr. H. Suchler 

Von Prof. Dr. P. Vogt und Prof. Dr. M. Koch. und Prot, Dr. Ad. Birch-Hirschfeld. = * —— — = wre: 
Mit 165 Abbildungen im Text, 27 Tafeln in | Mit 143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in t ungen im Text, 31 Tafeln 
Hoischnätt, Kupferstich und u.a Dune und | Holzschnitt, Ku ferätzung und Farbendruck | Holzschnitt, Kupferätzung und Farbendruck 

34 Faksimile-Beilagen und 12 Faksimile-Beilagen. und ra "aksimile-Beilagen. 

ı Bände in Halbloder geb. zu je i0 Mark. In Halbleder gebunden 16 Mark. In Halbleder En 16 Mark. 

Meyers Kleines Konveriations-kexikon. 
Siebente, gänzlich umgearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mehr als 130000 Artikel und Nachweise auf 5800 Seiten Text mit 5% Illustrationstafeln (darunter 56 Farbendrucklafeln und 110 Karten 
und Pläne) und 100 Textbeilagen. 

6 Bände in Halbloder —— zu jo i2 Mark. (im — 

Das Deutſcie Volkstum. Selcilchte der Deutfdien Kultur. 
Unter Mitarbeit hervorragender Fachgelehrter herausgegeben von Von“Professor Dr. Georg Stelnhausen 

Professor Dr. Hans Meyer. - J 
Zweite, neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit 205 Abbildungen im Text und 22 Tafeln in Kupferätzung und 

Mu 1 Karte u. 43 Tafeln in Holzsehnitt, Kupferätzung u. Farbendruck. Farbendruck. 
In Haibleder gebunden 18 Mk., oder 2 Leinenbände zu je 9,50 Mk. | In Halbleder gebunden 17 Mark. 

Weltgeichichte. Natur und Arbeit. 
Unter Mitarbeit von siebenunddreissig ersten Pachgelehrten beraus- | Eine allgemeine Wirtschaftskunde. 
— gegeben von Dr. Hans F. Helmolt. , | Von Professor Dr. Alwin Oppel. 

“51 Karten u. 170 Tafeln in Holzschuitt, Ätzung u. Farbendruck. | yyie 248 Abbildungen im Text, 23 Karten und 2% Tafeln in Holz- 
9 Bände in Halbleder gebunden zu je 10 Mark.‘ | schnitt, Ätzung und Farbendruck. 

een Bände I—V, Vll u. VIII sind bereits erschienen.) In Halbieder Bee 20 Mk., oder 2 Leinenbände zu je iO Mk. 

Meyers Großes Konveriations-kexikon, 
Sechste, gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage. 

Mehr als 168 000 Artikel und Verweisungen auf über 18240 Seiten Text mit mehr als 11000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 
über 1400 Illustrationstafeln (darunter etwa 190 Farbendrucktafeln und 300 selbständige Kartenbeilagen) sowie 130 Textbeilagen. 

2 Bände in Halbieder — zu ie 10 Mark oder in Prachtelnband zu je 12 Mark. sd Bände I—XIV sind bereits —— 

Meyers Klafiiker-Ausgaben. Herausgegeben von Prof. Dr. E. Eliter. 

Arnim, Yen ge. 2 Mars | Orlllparzer, SEuhas'tontars: Körner, Binde, gen. « Mark. Rückert, Zunge Geha. ı Mark, 
Brentano, YEksskene marc. Hauff, Pakd lendu, aan, aaa ae: —— 
Bürger, ®" ger, Ylndı es. BeiEer: | Hebbel, Ey, ———— 

bh K h E. Elster. h V.Schwei A.B di. Ehamilio, 2dae.geb Mark fHeme,  BUdWIG, Ssuade, ven. « Mark |Shakeipearg, 15 Bae.. 0 u 
Eichendorft, Ei: | Herder, S5ts "gen. io nun. Novalis, Fougus,ipsrz. Tiedk, Blase" zus." har 

h A.Schull hg. v.V.Schweizer. | hg. v.Wolffu. Schweizer. h L.Fränkel, 
Gellert, 1 Band, abend. 2 Mark. Hoffmann, 3 Bae. ‚geb. 6 Mark. | Platen, 2 Bände, * 4 Mark. |  Uhland, | 2 Bände, geb. n Mark. 

.K.Hei h E, Schmidt. hr W.Seelı t G.L.Kl 
Soethe,s;, u —— Kleiit, 5 Bände, yabd. io Mark Reuter, 7 Bände, Eausiagan | Wieland, “Bde. , geb. 8 Mark. 

Die Preife gelten für ichönen keinwand.Einband; für feiniten Halbleder-Einband mit Goldihnitt find fie um die Hälfte höher. 

N nitrier'er Dartsaskataloa fowie ausführliche Profnekte ftehen auf Verlanaen koftenfrei zu Nieniten. 
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Preis Bon M. 6.— FR: M. 7.50 

EDMUND OBST & Eo. ' Papier: anne | 

— — — — Berlin SW. 13, Blexandrinenstr. * — — —— 

Feine Briefpapiere - Schreib- und Konzept-Papiere 

+ « Bütten-Billetpost —— —* .. 
Kartons a 50 n M. 3.- an). 

Haus in Leipzig: Tr — 5a. a 

Die bühnengerechten Einrichtungen 

der Sehillerschen Dramen für das 

- 1 Königliche National-Theater zu Berlin 
von 

Dr. phil. Alfred Schmieden 

An 

Erster Teil 

Wilhelm Tell 
an 

Preis broschiert M, 2,—. 

Verlag von Egon Fleischel & Co., Berlin W. 35. 
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Soeben erſchienen: 

Helene Laafen 
Roman von 

Hans von Hoffensthal 
geh. M. 

um die Familie 
Roman von 

Karl von Verfall 
geh. M. 4.—; geb. M. 5.50 

Der Heilöbringer 
Fine moderne Legende von 

Wilhelm Schmidtbonn 
geh. M. 3.—; geb. M. 4.50 

Der Hof am Brink 

1.—; geb. M. 5.50 

Das Meerminnefe 
Zwei Gefchichten von 

L. von Strauß und Torney 
geh. M. 3.50; geb. M. 5.— 

Egon Sleifchel & 

Dicke Wücukrlten: Se 

ieje Meubeiten werden duch alle Buchhandlungen zu bezieben jet 

Berlin W,, Zünowftrafie 2. 



Sämtliche Werke von 

Detlev von Liliencron. 
Gesamtausgabe in 14 Bänden. 

Band I: Kriegsnovellen. Novellen. Band 8: Kämpfe und Ziele, Gedichte. 

» 2: Aus Marsch und Geest. Novellen. » 9: Nebel und Sonne. Gedichte. 

» 3: Könige und Bauern. Novellen. „» 30: Bunte Beute. Gedichte. 

„» 4: Roggen und Weizen. Novellen. ıw SS: Poggfred. Kunterbuntes Epos. 1. Teil. 

» 5: Der Mäcen. Roman. „ $2: Poggfred. Kunterbuntes Epos. II. Teil. 

» 6: Breide Hummelsbüttel. Roman. „ 33: Mit dem linken Ellbogen. Roman. 

„» 7: Kampf und Spiele. Gedichte. „ 34: Dramatische Dichtungen, 

Der letzte Band enthält das Porträt des Dichters in Lichtdruck. 

Preis des Bandes: elegant geheftet 2 Mark, vornehm gebunden 3 Mark, in Halbfranz 4 Mark. 

Jeder Band ist einzeln käuflich. 

Alle 14 Bände in eleganter Geschenkkassette: in Leinenbänden 42 Mark, in Halbfranz 56 Mark. 

Preis: elegant geheftet 3 Mark, vornehm gebunden 4 Mark. 

—— Balladenchronik. New! 
Enthält sämtliche Balladen des Meisters in chronologischer Reihenfolge, darunter viele, die noch nicht in seine 

Werke mit aufgenommen sind, ein vorzügliches Deklamatorium für Rezitatoren! 

Durch jede Buchhandlung zu beziehen oder durch den Verlag 

SCHUSTER & LOEFFLER, BERLIN W.57. 

Verlag von Egon Fleifhel & Eo., Berlin W. 35. 

Soeben erichien 

Einer Mutter Mutter Sohn Normalmenfchen 
Roman von 

C. Viebig 
Bit Buchichmud und Umſchlagzeichnung von Franz Chriitopbe Georg Freiherrn von Ompteda 

Preis: geb. M. 5.—; geb. M. 6.— 

Prachteremplar auf Büttenpapier in Leder M. 12.—. Preis: geb. M. 3.50; geb. M. 5.—. 

! Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

— — 



Im Verlage &. Grimm in 

Budapeit eridhienen und 

durdı alle Budihandlungen zu [2] 

beziehen: „O b 5 e r V e r 

Unternehmen für Zeitungsausschnitte 
Rulturmenſchen Waıen, L Goncordiaplatz Rı. 4, 

Celsphon Br. 12801, 

lieft alle 5 —— Journale der Welt in deutſcher, 
franzdäjcher, licder u. ungarifher Sprache uub 
verſendet am feine Abonnenten Artifel u. Rotigen 
Beitungsausfhnitte) über jedes gewäntäte 

Thema. Proipelte gratis und franto. 

Roman aus den Kolonien 

von EZlaude Farröre 

2 Autorifierte deutiche Überlegung 

UMSCHWÄRMFVON-NEIDERN] ‚ Preis 3 Mark - 
© BEHAUPTEN-THREN-PLATZ-DIE mt 8 1-Preis. 3000 Frank FARBIGEN NÜNSTLERSTEINZ EICHNUNGEN] t dem —— rels, 5000 Franken 

FARBIGE - KATALDGE- MOSTENLOS-VON —— —— 
A-VOIGTLÄNDERSVERLAGIN LEIPZIG: 

2222222223222232239 

Weftermanns Monatsbefte 
haben foeben das erfte Halbjahrbundert 
ihres Beftebens vollendet — für die ältefte 
deutiche Revue ein literarifches Ereignis. 

WESTERMANNS ; 
MONATSHEFTE 
ILLUSTRIERTE DEUTSCHE ZEITSCHRIFT 
FÜR DAS GEISTIGE LEBEN DER GEGENWART 

Der 

51. Jahrgang 
wirdWeftermannsMonats- 

hefte in einem neuen Ge⸗ 

Der 

51. Jahrgang 
wird dem _literarifchen 
Werte der erften fünfzig 
Jahrgänge in nichts nach» 
fteben. Der Grundiat der 
Auswahl alles Guten im 
Intereffe des Beften wird 
für alle Darbietungen auf 
den Gebieten des Schrift- 
tums und der Kunft auch 

fürdieFolgehochgebalten. 

ENTSTEENTNTFPRFSESTSTRFHISIR ER ERIR IP ERTPIRENTUTSTH TS TE FRE 

are roter Pufe Fa pn s1. JAHRG. 
*HEFT ı* 

Weftermanns Monatsbefte beginnen ihren 
51. Jahrgang mit dem eben erfchienenen 
Oktoberbeft. Preis: 4 Mark für 3 Hefte, 
1 Mark 40 Pfg. für jedes einzelne Heft. 

Bezug durch jede Buchhandlung. 

wandevorführen. Wiebis- 

ber werden sie sich durch 
einen vornehmen u. doch 

volkstümlichen Text aus- 

zeichnen fowiedurcheinen 

Bilderfchmuck, deraufdem 
Gebiete des Farbendrucks 
dasVollendetfte darbietet. 

Einband:Decken 
zum achten Jahrgang des „Literarischen Echos“ 
sind zum Preise von Zwei Mark zu beziehen durch alle Buchhandlungen 
oder auch — unter Beifügung von 20 Pfennig für Porto — direkt vom 

Verlag Egon Fleischel & Co. - Berlin W35. 



J Antiquariats-Anzeiger 
Deutsch 

Cat. 5: 
— Wustr. Bücher — Cultur- 
geschichte, Curiosa etc. 

F. Waldau’s Antiquariat 
färstenwalde, Spree. 

Heinrich Hugendubel, 
Yuchhandlung und Antiquariat, 
München, Salvatorstrasse 18. 
skıf won ganzen Bibliotheken und 

Sales wertvollen Werken: Spezial- 
Oine Philosophie in ihrem ganzen 
Urlinge — Deutsche Literatur des 
% 4 1% Jahrhdts. Erstausgaben. 
Ssschiehte — Kulturgeschichte. — 
Iseonabeln, Drucke des 15. u. 16. jJahr- 
kunderts. — Bavarica. 

für whese Bücher und Zeitschriften 
mil ich habe Preise, 

Meine Antiquariats-Kataloge stehen 
mi Wansch gratis und Iranko zur 
Verfügung. Lieferant vieler staatlicher 
ud stidischer Biblioaheken, 

Saleswig-Anlstein. Antiquariat in Kiel, 
Bruaswiekerstr. 35 A. 

In Kürze wird ausgegeben: 

Katalog260. 
Esthält soeben erworbene Bib- 

Ihttek meist vorgriffener und 

sltener Bücher in deutscher, 

französischer u. englischer Sprache 

aus den (iebleten dor Goschichte, 

Geographie, Volks wirtschaft, 

Philosophie, Schönen Literatur etc. 

in selten schöner Erhaltung. 

Edmund Meyer, Buchhandlung, 
Beriln W,, Potsdamerstrasse 27B. 

Vom nachstehendem Werke habe ich den 
hleinverkanf für Berlin und Potsdam 

übernommen und biete an: 
bestrierten ofüziellen Katalox der 

lastellung von Werken alter Kunst 
». 4, Privasbesitz der Mitglieder des 

Kaiser Friedrichs - Museums „Vereins 
zu Berlin 1906, 

Ka 5; geszseitigen Illustrationen, darunter 
i Helugraruren und einer Kunstbeilage in 

Heliograwure (Vermeer), gr. 49. 

Bisher nicht im Handel! 
Preis Mk. 6.— (statt Mk. 10,—) 

Billige Bücher! 
Kataloge gratis und franko, 

lakauf von ganzen Bibliotheken, 
sowie einzelnen Werken, 

stav Pietzsch In Dresden-A., 
Waisenhausstr. 28, I. 

Soeben erscheint als Suppl, zu: 

Dühren, Retif de la Bretonne 
(dirMensch, derSchriftsteiler, der Reformmuor) 

Soeben gelangte zur Ausgabe: 

Katalog 101a: (4" Fortsetzung) 

Deutsche Litteratur seit 
1750 bis auf die Neuzeit. 

MAX HARRWITZ, Antiquariat, 
Berlin W. 35. 

illigste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

—— Kataloge gratis und franko. — 

Max Ziegert, Antiquariat, 
Frankfurt a. Malo, Hochstr, 3. 

Erschienen: Kataloge 7 u. 8: 
Farbige und schwarze Städte - An- 
sichten, Pläne und sonstige topo- 
graphischeBlätter inKupferstich,Holz- 
schnitt, Lithographie und Handzeich- 
nung von 159-1900. 2972 Nrn. umfassend. 

seltene Bücher aller Zei. 
Wertvolle Kataloge an wirkliche 

Käuler gratis. 

J.Scheibl’s Antiquariat in Stuftart 
Gegründet 1831. 

Rudolf Merkel, Yuan 

die Bibliographie (von u.üb.R.) 
Prospekte mit Inhaltsangabe gratis, 

MAX HARRWITZ, Verlag, 
Berlin W. 35. 

Lipsius & Tischer, 
Antiquariat, Kiel 

kaufen 
Bücher aus allen Wissenschaften 
zu höchsten Preisen gegen bar. 
Auch broschierte, beschnittene und 
gestempelte Rezensions - Exemplare 

werden gekauft. 

Deutsche Literatur, Geschichte, 

Kultur- und Sittengeschichte, 

Städte-Ansichten, Fiugblätter, 
Extibris, Theologie,alteDrucke. 

Seligsberg’s Antiquariat, Bayreuth. 
Gsellius Berlin 

sche Buch-Antiquar- 
u. Globenhandlung Naheder Friedrichstr, 
(F.W. Linde). (gegt. 1737). 

AutiquarlaallerWissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Alle Aufträge 
u, Anfragen finden postwender.de Erledigung. 

Otto Gerhardt 
Erlangen 

versendet gratıs und franko: BerlinW.50, Marburgerstr.11. 

„‚Antiquar- Katalog 152: Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 
eutsche Literatur. Musik u. Musik- & ; 

literatar. Kunst u. Kunstgeschichte Kat. 52. Fremde Literaluren. 
2051 Nra, Kat. 53. Philosophie. 

— 

Neu gelangen zur Ausgabe: FR. STROBEL ı JENA 
37. Verzeichnis: Erzichung u. Unterricht, Antiquariat . 

Moderne u, alıklass, Sprachen nebst [kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität, 

Literatur. Schlacht) bezügliche Druckschriften u, bildl, 
Darstellungen, alte Stammblicher, Wart. 
burgfest uw, and. Stadentica, Prinz Louis 

Ferdinand, Weimar u d. klass, Zeit. 
Verlag d. Faksim.-Ausgabe d. Jenaer 
Lioderhandschrift (Prospekt kostenfrei) 

Schweitzer & Mohr 
(Richard Ryli) 

— Buchhandlung und Antiquariat — 

Berlin W. 38, Potsdamerstrasse 42. 

Ankauf von Bibliotheken und 
einzelnen wertvollen Büchern 

Billige Bücter 
finden Sie im illustrierten Blicher- 
katalog 39, Jahrgang ca.200Seiten stark 

gratis durch J. 
vegenüber dem Rathaus, 

+8. Verzeichnis: Architektur, Schöne Lite- 
ratar, Abenteurer- u, Sittenromane, 
Pıkanterien, Alpinistik, Kultarg., Juden, 
Religions» u Kirchengesch,, Ar. 
Ung., Mähren u, Schlesien, 
Fr. Karatfiat, Antiquariat, 

Brünn, Rudolfsgasse 6. 

Lustige Thaten u. 
Hannes J. Lehnin, Ebeatheuer des alten 

Klosterbruders Hannes v. I.. Ges. u, ans 
Licht geförderı a P, Petri Papieren von 
a. D. 1589 durch Dr. k. L. 2 Bde. 
M. Holsschn. 160. Bern, o. J. M 4.50. 
Keine Lektüre für höhere Töchterschulen, 
diese urkräftigen, wenn auch sehr frivolen 
Spässe, die sich an die von Boccaccıo, 
Rabelais, Sımplizissimus etc, würdig an- 
schliessen, Eines der pikantesten deutschen 
Werke, das uns das XVi. Jahrhundert 
überliefert hat, — Kataloge kostenlos. 

Bd. Beyer, Antiquariat, Wien I, 
Schotteng. 7. 

„Spaeth, Berlin C. 2 
Gerr. 1834. 

jedem Interessenten auf Verlangen zu. 

Unseren Verlagskatalog scasen wir gratis 

zw Sp — — 5 — DI 8 
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| 

W.8, Mohrenstr.52 | 

1906, Mail — WERT W.R 
t 

| „u. BARSDORT 

eiträge zur == 
£iteralurgeschichte 

Herausgeber: Hermann Graef. 
Heft: 

ıt. H. Graef, Schillers Romanzen 
in ihrem Gegensatz zu Goethes 
Balladen, 
K. M. Brischar, Jens Peter 
Jacobsen und seine Schule. 

3. PaulKunad, ImmermannsMerlin 
und seine Beziehungen zu 
Richard Wagner's Ring des 
Nibelungen, 
Karl Erast Kaodı, 
Storm, der Lyriker. 

5. H. Graef, Heinrich 
2. Aufl. 
Erast von Wildenbruch, das 
deuissche Drama, seine Ent- 
wicklung und sein gegen- 
wärtiger Stand. 
Lulu von Strauss uad Torney, 
die Dorfgeschichte in der 
modernen Literatur, 

8. Br. Carl Busse, Conrad Ferdi- 
nand Meyer, der Lyriker, 
H. Graef, Nikolaus Lenau, 
Dr. Rich. Degen, der lutherische 
Charakter in Goethes Faust, 
Karl Engelhard, K. E. Knodt. 
Dr. Rich. Plattensteiner, P.K. 
Rosegger. 

Die Sammlung wird forıgesetzt! 
Die einzelnen Hefte sind zum 

Preise von 40—8o Pig. durch jede 

Buchhandlung oder direkt vom 
Verlag zu beziehen. 

Verlag tür Literatur, Kunst und Musik 
In Leipzig, Königsstrasse 13. 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W.35/7, Steglitzerstr.5B, 
räumt zur Brleichte- 
rung der Anschaflun 
—— Werke un 
ibliotheken 

10 prozentige 
monatl. Teilzahblungen 
ein, Ermässigung in 
Einzelfällen vornehalten 

Frankozusendung. 
Kein Preisaufschlag. 
Kulante Bedienung 

Kat. gratis 

Journalisten - Hochschule 
Berlin W.35,Steglitzerstr. 84. 
Beginn d. Wint,-Sem, 16, Okt. Prosp. grat, 

Der Leiter; Dr. jur. R. Wrede. 

Theodor 

Heine. 

10, 

Heft liegt ein Prospekt von Max Hesse, Verlag in Leipzig, bei, den wir hiermit einer geneigten 

Beachtung angelegentlichst empfehlen. ug 



J. €. C. Bruns’ Verlag, Minden i. W. 

Beatrice Harraden 

Katharine Frensham 
Autorisierte Uebersetzung aus dem Englischen von 

E. von Kraatz 

Broschiert M. 3.50, gebunden M. 4.50 

Es ist ein feines, lebenswarmes Ruch, das Beatrice Harraden, 
die Verlasserin von „Schiffe, die nachts- sich begegnen“, In diesem 
— darbletet, ein Buch, dessen Lektüre erauicklich Ist und Iroh 
macht . 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Demnädit wird erkheinen: 

Die Schöpfungsfage, 
Umriffe zu einer Entwidelungsgefcichte der Natur 

Wilhelm Böliche. 
Mit 10 Bildern nadı Orlginalzeichnungen ven Helnricı Harder. 

Geheftet 2 Mark, gebunden 3 Mark, 

Ze ahondiongen Verlag Carl Reiner In Dresden. | 

Schriftstellern Uebersetzungen, 
bietet sich vorteilhafte Gelegenheit — 
zur Publikation ihrer Arbeiten in orrektur: 

Buchform. — a. dal., 2. wissenschaftlicher Werke, 

Verlag für Literatur, Kunst u. Musik, | #2: sncr „w.< Leipeien are 
Leipzig, Königstr. 13. pedition des »L.it. Echos erbeten. 

J. C. C. BRUNS’ VERLAG, MINDEN i. W. 

Carl ‚Kugemann, Oscar Wilde. ‚modernen 
Welt-L. teratur. Ostar Wilde. Neue, bilige Ausgabe. | 

Dorlan Grays Bildnis. Roman, "io: | Carl Augemann, Oscar Wilde- Brevier. 
em Bildnis O Greve 7-9, Tausend. Brosch. 

te kuss 9 u. 

Bühne und Welt: 

m a 5 nn 3— 

Fingerzeige. „(Intentlons.) Essays. iprir ins Kraut geschossenen Wilde-Literater verdient 

| 
| 

von lix Paul Greve, . Tau- 
—— —— en 2.—, gebd. M. .. 

Das Bildnis des Mr. W, H., Lord * 
Saviles Verbrechen. Novellen. an 
FelixPaulGreve. Brosch.M. 1.50, gebd. M 

Diese neue, billige Ausgabe soll die Ari 
Greveschen Wilde. Verdeutschungen in immer weitere 
Kreise tragen. Die Greweschen Wilde. Uebersetzungen 
heben als mustergültig, aie sind von der literari- 
chen Kritik als glänzend bezeichnet worden. Diese 

Uehertragungen sind es auch gewesen, die dem englischen 
Dichter für seinen Siegeszug in Deutschland die Wege 
geebnet haben, 

a 

3.—, gebd. 

Oscar Wild Die Sphing. Bziste um: ß, D X. dichtung von 
Felix 
stattung. Brosch. M. 2,50, gebd. M. 3.25. 

Die Srkinx ist eine der bedeutendsten Dichtungen 
Oscar Wildes, sie ist eine glanzreiche Aporheose des 
Lebens ond sein ıer Schönheit, seiner Freuden und Genüsse, 
seiner l.aster, 

Paul Greve. In feiner aparter Aus- 

agemanns klug abgewogene, gut geschriebene Studie an 
eisster Stelle genannt za werden, 

Frankfurter Zeitung: 
Brevier ist ein glücklicher Gedanke, 

Roh. Hab. Sherard, Oscar Wilde, 
Geschichte einer unglücklichen Freund- 

Mit Porträts und 
von HermannFrhr.v. Teschenberg. Brosch. 

; M.4—. | 

Frankfurter Zeitung: 
Akten der Aflüre Wilde, Es ist ein glänzendes Plaidoyer, 
überzengend such deshalb, weil der Verteidiger gleichzeitig h 
als Entlasungszeupe wertrolle Aussagen machen kann, 

* Paul Greve, Randarabesken zu 
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Dichterifche Arbeit und Alkohol 
Eine Rundfrage 

Mir Einleitung und Nachwort von Dr. E. F. van PVleuten 

ie Schädigungen des Alfoholismus find zu 
drüdend und offenfundig geworden, um 
nicht den Streit der Meinungen über die 

Alfobolfrage mit jedem Tage tiefer in unfer täg« 
liches Leben eingreifen zu laffen. Er wird mit 
einer Entidiedenbeit auögefohten, Die, wenigitens 
auf der einen Seite, immer mebr an jene Veiden- 
fchaft erinnert, die im Kampfe um Homoiuſios und 
Homouſios oder um die Rechtfertigung und den 
Kelch glübte. In Wirklichkeit, man gewinnt den 
Eindrud, ald ob bei den meilten VBannerträgern 
in diefem Kampfe tief eingewurzelte religiöfe Kräfte, 
die die Entwidlung des Religionsweſens viel 
leicht brach gelegt batte, dad Schwert in ibrer Art 
fübrten. Wenn man den PBerjammlungen der 
Alfobolgegner beimohnt, glaubt man beinabe dem 
Gottesdienfte einer Gemeinde zujubören, fo voll 
ſtroͤmen die Worte der Prediger und Vefenner. 
Und unter diefem Gefichtäwinfel, der dad Ideale 
dieſer Bewegung veritebt, gewinnen fogar Eonder- 
barfeiten, wie Dr. Ruͤdins vielbelachtes Meſſer 
und die Aeußerung jened Arbeitere, der meinte, 
Goetbe babe ohne Wein den zweiten Teil des Fauft 
„klarer“ gefchrieben, ein freundliches Licht. Das 
neben aber zwingt die Fuͤlle wabrbaft fruchtbarer 
Gedanfen, die diefen Kreifen entitammen, Achtung 
und Bewunderung ab. Ed bandelt ſich ja auch 
nicht um eim leicht entbebrlihes Echönbeitägut, um 
irgend einen Schmud unfered Dajeind, auf den 
man ebenio leicht verzichten fann, fondern um etwas 
Unentbebrlihes und im Grunde Unerfeglihes, um 
unſern koͤſtlichſten Befig: um die Arbeit im weiteſten 
Sinne. Einmal um die Tätigfeit, die die 
Organe unferes Körperd unaufgefordert, in jeder 
Sekunde vollbringen; die Einmirfung einmaliger 
oder dauernder Alfobolaufnabme auf ibre Arbeitö- 
fäbigfeit it durch eine Menge von DVerfuchen ges 
flärt. Dann um die bewußte koͤrperliche Arbeit, 
die wir leiften. Sorgfame Unterfuchungen baben 
ergeben, daß eine beitimmte Musfelleiftung nad 
vorangegangener Alfobolaufnabme zuerſt eine kurze 
Steigerung erfährt, um dann erheblich berabgefegt 
zu werden. Die Unficherbeit und Feblerbaftigfeit 
nimmt zu. Es zeigte fich z. ®., daß die = 
in den Drudereien nad Alfobolaufnabme ſich 
bäufiger vergreifen, wie auh am Montag in den 
—— die meiſten Unachtſamkeitsunfaͤlle vor— 
ommen, daß die Schuͤtzen, wenn fie ihre Uebungen 

nach Alkoholgenuß anſtellten, weniger Treffer auf— 
zuweiſen hatten. Und immer hat es ſich bei den 
Verſuchen, die zu dieſen Ergebniſſen fübrten, um 
Mengen des Weingeiftes gebandelt, die von der 
Verfuchsperfon felbit und ibrer Umgebung nicht ala 
ein Zuviel empfunden wurden. 

Schließlich wurde durch finnreiche Frageftellung 
und große Neiben von Beobadhtungen auch das 
Verbältnis der geiftigen Arbeit zu einmaliger oder 
dauernder Alfobolaufnabme in den Kreis der Bes 
trachtung gezogen. Um die Klaritellung diefer Dinge 
baben fich beſonders Kraepelin und feine Schüler ver- 
dient gemacht. Es ftellte ſich heraus, daß eine ein» 
malige Alfobolgabe das Addieren einfacher Zablen- 
reiben, dad Auswendiglernen und andere einfache 
geiftige Leiftungen regelmäßig verfchlechterte, und daf 
dieje Derabjegung der Fäbigfeiten bei einer Dofis, die 
etwa einer Flaſche Wein entſprach, am andern Tage 
nody meift deutlich nachzuweiſen war, Beſonders 
intereflant aber und wertvoll für Die Beurteilung 
der Beziebung zwiſchen Alfobol und dichteriſcher 
Arbeit find die Affoziationdverfuhe. Auf ein Reize 
wort, dad der Verſuchsperſon zugerufen wird, muß 
fie die ihr zuerſt einfallenden MVoritellungäfetten 
nennen. Es laſſen fih nun dieſe Affoziationen 
einteilen in ſolche, die einen inneren Zufammens 
bang mit dem Neijwort baben, die alſo einer 
inneren Anſchauung entſprechen und fie verraten; 
zweitens in ſolche, die in einer oberflächlihen oder 
zufälligen Beziehung dazu fteben, und Drittens in 
gänzlich zufammenbanglofe. Ohne frage verdienen 
die inneren Affoziationen ald die beite Yeiftung an« 
pres zu werden. Es it nun auffallend, daß 

i Verfuchen, die Wochen mit und obne Alfobol 
abwechſeln liegen, die Ergebniffe der Tage mit 
Alfobol eine unverfennbare Steigerung der äußeren 
und zufammenbanglofen und zugleih eine Ver— 
minderung der inneren Affoziationen darboten. Die 
Bedanfenverbindungen waren flacher, leerer, von 
belanglofen Zufälligfeiten abhängig. Daß bäufig 
Klang- und Neimafloziationen ſich zeigten, entipricht 
der Erfahrung, daß unter Alfobolwirfung das Im— 
provifieren von Werfen mitunter leichter von ftatten 
gebt, wobei allerdingd der glattere ‚Fluß der ge— 
ringeren Tiefe entſpricht. Hervorzuheben iſt auch 
bier wieder wie bei den Muskelleiſtungen, daß die⸗ 
jenigen, mit denen die Experimente angeftellt 
wurden, nachber den Glauben batten, daß jie mit 
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Alkohol viel beſſer gerechnet und auswendig gelernt, 
viel feinere Aſſoziationen geliefert haͤtten, als an 
den alkoholfreien Tagen. Dieſes ſubjektive Gefühl 
der beſſeren Leiſtung, verbunden mit einer gewiſſen 
Erleichterung der Reimfindung mag wohl = Sage 
bervorgerufen baben, daß Alfohol, wie 3. B. der 
Mein, infpiriere, ſchoͤpferiſch werden lafe. Eind 
unferer großen Konverjationslerifa fchreibt: „Der 
Weingenuß belebt vorherrſchend die Fantaſie. Die 
Steigerung derjelben (I) Kraft, welche Bilder er- 
zeugt, bat eine Erleichterung der Adeenaffoziation 
und eine Schaͤrfung des Gedaͤchtniſſes zur Folge. 
Auch die Sinne werden in ihrer Taͤtigkeit gefoͤrdert, 
die Eindruͤcke werden ſchnell und klar aufgenommen, 
und das Urteil wird leichter gebildet.“ Nichts iſt 
verbluͤffender als dieſer Gegenfag: die pſychophyſiſchen 
Exrperimente beweiſen, daß die Aſſoziation und das 
mit die Fantaſietaͤtigkeit durch Alfobolgenuß vers 
flacht werden, die populäre Meinung und mit ihr 
die Trinfpoefie bebauptet das gerade Gegenteil. 

Der einfachſte Weg, um aus diefem Dilemma 
berauszufommen, wäre der, daß man nun auch die 
feinſten pſychiſchen Yeiftungen, die des Erfindeng, 
Ergrübelnd und der Fünftleriichen Arbeit, alfo mit 
einem Worte den Fantafieanteil menschlichen Denkens 
dem Experimente zugänglich machte. Diefer Aus- 
weg it aber verjchloffen; fein wabrbafter Erfinder, 
fein Künftler wird feine Arbeit in einem Verſuchs— 
zimmer zuerft obne, dann mit Alkoholaufnahme voll« 
enden fönnen; das fir amgängig zu balten, ver 
riete eine vollftändige Unfenntni® des Vorganged 
der Infpiration. Hermann v. Helmboltz ſpricht 
einmal über dieſe ſchoͤpferiſchen Ideen: „Sie 
ſchleichen oft genug ſtill in den Gedankenkreis ein, 
ohne daß man gleich von Anfang an ihre Be— 
deutung erkennt; ſpaͤter hilft dann zuweilen nur 
noch ein günftiger Umſtand, um zu erkennen, wann 

. fie gefommen find, fonft find fie da, obne 
daß man weiß, woher. In anderen Fällen traten 
fie plöglich ein, obne Anftrengung, wie eine In— 

fpiration. Someit meine Erfahrung gebt, famen 
fte nie dem ermuͤdeten Gebirn und nicht am Schreib» 
tiſch. . . Beſonders gern famen fie bei gemaͤchlichem 
Steigen uͤber waldige Berge in ſonnigem Wetter. 
Die kleinſten Mengen alkoholiſchen Getränfs aber 
ſchienen fie zu verſcheuchen.“ Diejer Ausſpruch it 
fiher ſehr wertvoll, aber um zu einem verbältnigmäßig 
zuverläfligen Urteil über die Wirfung des Alfobold 
auf die Schöpferarbeit zu fommen, bedürfte es einer 
großen Menge von Einzelurteilen: erft dann wären 
die Feblerquellen moͤglichſt vermieden, die in der 
Eigenart des Einzelnen begründet find. 

So wurde man auf die Nundfrage verwiefen. 
Wenn nun aus den reifen der Erfinder die 
Schriftiteller audgewäblt wurden, fo geichab dag, 
weil gerade die Schriftitellee — von Amtes wegen 
möchte ich fagen — in ganz anderem Maße zur 
Selbitbeobadhtung neigen, ald etwa der Erfinder 
einer neuen Mafchine oder der Entdeder eines 
chemiſchen Koͤrpers. Leberdied it Das Ergebnis 
der kuͤnſtleriſchen Tätigfeit beffer zu überfeben, der 
dichterifche Prozeß ſelbſt it der Analnfe zugang» 
licher, und feine Steigerung oder Abſchwaͤchung gibt 
ſich deutlicher fund. Gewiß ftanden einer derartigen 
Nundfrage auch einige Vedenfen entgegen. Der 
Umftand, daß ed aus praftiichen Grimden nicht 
anging, die Menge des täglich genoffenen Alkohols 
zu erfragen, ſchien dad Ergebnis in Frage zu 
ftellen; weiterhin lag eine Schwierigfeit in der 
Unterſcheidung zwiſchen der Fünftlerifchen Idee und 
ihrer Ausfübrung. Bei der Wahl aber zwiſchen 
einer Menge von fragen, die allen Möglichkeiten 
erecht geworden wären und, einigen wenigen, ganz 
eh arf auf Die Abfiht der Nundfrage gerichteten 
entſchied ich mic) für letzteres; wie die Beantwortung 
zeigt, war dad dad Nichtige. An etwa 150 deutiche 
Dichter und Schriftfteller — und jwar nur an foldhe, 
die poetifch produftiv find, alfo nicht am Kritifer, 
Eſſayiſten“) uſw. — murden folgende drei fragen 
gerichtet: 

1. Nebmen Sie regelmäßig vor der Fünitleriichen Arbeit Alfobol in irgend einer Form zu fich, 
und welche Wirkungen ſchreiben Sie dem zu? 

2. Haben Sie, falld Sie nicht regelmäßig Alfobol vor der Arbeit nehmen, ed aber gelegentlich 
doch einmal getan baben, dann eine 
beobachtet? 

Steigerung oder eine Hemmung Ihrer Arbeitsleiftung 

3. Sehr danfendwert wäre eine Mitteilung Ihres Standpunftes zur Alfobolfrage im allgemeinen, 
befonderd aber Ihrer Beobachtungen über die Wechfelwirfung zwiſchen Alfobol und Dichtung. 

Antworten 
Menn ich arbeiten foll, damı muß ich vor allem 

den Kopf frei haben. Alkohol aber beſchwert ihm und 

nimmt ihm die Fähigkeit, der flatternden Gedanken 

Herr zu werden. Jedoch in den Beiten des Ausruhens 
tut ein Glas Bier oder Wein gar wohl, und ich möchte 

einen mäßigen Schluck aus den Genuͤſſen des Lebens 

nicht ausgeſchaltet willen. 

Prag Friedrich Adler 

Zu 1. Ich nehme vor der literariſchen Arbeit nie 

Alkohol zu mir. 

Zu 2. Wenn ich genoͤtigt war, literariſch zu 

arbeiten, nachdem ich vorher zufällig Alkohol genoſſen, 
habe ich immer eine hemmende Wirkung verfpürt. 

Zu 3. Die Frage ift fo allgemeinhin kaum zu ber 

antworten. Daß der Alkohol eine anregende Wirfung 

auf den Geiſt ausüben kann, ift zweifellos, nur fcheine 

fie mir in einer der kuͤnſtleriſchen Produktion entgegen« 

geſetzten Richtung zu laufen. Sie ſcheint mir mehr 

jerftreuender, den Geift rafch über viele Stoffe hin— 

führender Urt zu fein, alfo die Geſelligkeit, die Unter« 

.) Die Rundfrage aud auf weibliche Autoren aus 
zubehnen, wurde aus maheliegenden Gründen unter» 
laffen. D. Men, 



an 

hatrıma beiördernd, während das kuͤnſtleriſche Schaffen 
grade Selbftvereinfamung, tieffte Konzentration ver 

kant. Daran macht mich auch die Tatſache nicht 

meifeln, daß viele große poetiſche Talente, ja Genied 
Altoholiften waren, Schiller und Goethe, Leſſing, 
Frertag, Ibſen. Vollſtaͤndige Enthaltfamteit moͤchte 
ich auf keinem Gebiete des menſchlichen Sinnenlebens 

empfehlen: wohin fie auf ſexnellem Gebiet führt, fehen 
wir mit Schrecken bei Newton und Kant. 

Für die Kuͤnſtlerpſyochologie duͤnkt mich die Alkohol⸗ 
frage von untergeorbneter Bedeutung. Jeder wird Ar 

tert dad stimulans gebrauchen, das auf feine Individuns 

fiir am Präftigften wirft. Richard Wagner Fonnte 

nicht arbeiten ohne den berühmten feidenen Schlafrock, 
und Reinhold Begas hat fih mit der ihm eigenen 
Offenheit dariiber geäußert, was ihm in bie beſte 

Scaffeneſtimmung verfent. Der Alkoholismus ift wohl 

ver allem ein Probfem der foziafen Ethif, Aus den 
Dfftierforps verichwindet das „heavy-headed revel“ 

allmählich, die Kafinodiszipfin wird frenger. In ben 
ctademiſchen Verbindungen bleibt noch viel zu tun; am 

meiften in der Rechtspflege. Die Anftrenaungen aller 

modernen Menichen müßten ſich auf Befeitigung jener 
ſchaͤndlichen, barbarifchen Beſtimmung richten, die 

Truntenheit als Milderungsgrund bei Verbrechen dem 
Richter vorſchreibt. Es iſt geradezu viehiſch und eines 

Kulturſtaates unwuͤrdig, daß ein Menſch milder beſtraft 
wird, der ſich „Mut“ antrinkt, um ein Verbrechen, das 

er plant, auszuführen. Kürzlich wurde ein früherer 
Offizier, der ein Meines Mädchen in beftiafifcher Weife 

geſchaͤndet hatte, freigefprochen, weil er nachwies, daß 

er an diefem Tage achtiehn Kognaks getrunken hatte, 

It ſelch ein Urteil nicht ein wahrer Hohn auf alle 
„Rectepflege” ? 

Berlin Conrad Alberti⸗Sittenfeld 

Meine kuͤnſtleriſche Arbeit hängt ausſchließlich von 
irgend einem, wenn auch noch fo unbebeutenden oder 

fheinbar unbedeutenden tatfächlihen Erlebnis oder Er: 
eimis im Leben des Tages oder der Stunde ab, Ferner 
von meiner Melancholielofigkeit, von dem Befreitfein von 

bemmenden Bedruͤckungen, fei es feeliicher, fei es 
Öfenomiicher Urt. Infofern, da der Alkohol guͤnſtig 
mitwirkt, iſt er jedenfalls ein Mithelfer, ung von 
unferer menschlichen Schwere zu befreien und ung 

ja leichten Künfttern zu machen! Jede Sorge wirt 
fühmend auf den Organismus, den Stoffwechſel herab: 

ferend, das groͤßte Gift für Die wirkliche Künftiernatur, 
Ne ewig beweglich, elaftiich, unerhört impreffionabet fich 

halten muß, um auf die Eindrüde des Dafeing ums 

unterbrochen reagieren zu koͤnnen mit Herz und Gehirn! 

Ich habe in meinem Buche „Prodromos” ges 
ihrieben: „Alkohol ift ein Raſiermeſſer in den Händen 
tines Meinen Kindes, eine Toledanerflinge, Waffe des 

Lebens in den Händen eines Hoͤchſtkultivierten, Aus— 
grreiften!” 

ber wieviel Hoͤchſtkultivierte, Ausgereifte gibt e8?'? 
Da iſt es vielleicht beifer, den Alkohol im allgemeinen 
als Gift zu verfchreien! Sorgenfofer wird man jeden: 
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falls durch Alkohol. Und die Sorge ift das größere, 

das gefährlichere Gift! 
Wien Peter Altenberg 

Zu 1. Zum Zweck der dichterifchen Infpiration 

nehme ich nie Alkohol zu mir. 

Zu 2. Genoſſener Alkohol, der fo ftark war, daß 
ich ihn überhanpt fpüre, laͤhmt meine Schaffendtraft. 

Au 3. Da Alkohol nachgewielenermahen gewiſſe 
Gefühle beguͤnſtigt G. B. erotiſche), alte aber, die auf 
andere Zwecke als die kuͤnſtleriſche Arbeit gerichtet find, 
auf die Schaffenskraft zehrend wirken, fo ift er zu ver 

werfen. 

Verſoͤnlichſtes: Nur mäßiger Genuß von Altos 
hol bei genügendem, aleichzeitigem Eifen (Bier zum 
Abendbrot) ift meinem Wohlbefinden dienlich. Im all« 

gemeinen fieht mein Körper im Alkohol ein ſchaͤdliches 
Reismittel; ich kenne nur unangenehme Vorboten eines 

Alkoholrauſches — dieſen ſelbſt habe ich mie erlebt, 
Dagegen gelange ich leicht in einen edien Pünfklerifchen 

Raufch ohme jedes befondere Mittel. Die Schwan: 
kungen der kuͤnſtleriſchen Schaffenskraft find m. ©. an 
anderer Stelfe zu fuchen. Ein Iufammenhang des Zus 

ftandes der Schleimhaut (namentlich der oberen Naſen⸗ 

höhlen) mit dem Zuftande ded Gehirns, der zum 
fchöpferifchen Wirken nötig ift, iſt fir mich ſicher. Das 
Zuftrömen von Bildern, Gedanken und Bufammen: 
hängen, das Erſcheinen von ſich oͤffnenden Perfpektiven, 
das Gefühl, ald ob mir diktiert wuͤrde, iſt bei mir 
immer am lebhafteften einen Tag oder zwei Tage vor 
dem Ausbruch einer fogenannten Erkältung, bie bie 
oberen Nafenpartien erareift. 

Meimar Wilhelm Arminiud 

Ich nehme vor und während der geiſtigen Tätig: 
keit, ſeit ich überhaupt ernfthaft arbeite, feinen Alkohol 
mehr. Er infpiriert nicht die Phantafie, er lähmt nur 

die Selbſtkritik. Nach meinen Erfahrungen und Be: 
obachtungen ift er überhaupt der größte Verbummer, 

den wir kennen. 

Dresden F. Avenarius 

Ich bin kein Freund des Alkohols. Trunkſucht iſt 
mir ebenfo raͤtſelhaft und unverſtaͤndlich wie manche 

erotifche Verirrung. Ich trinke fo Selten Bier und 
noch feltener wirkungsvollere aloholgehaltige Getränke, 

dab ich von Beobachtungen an mir felbit nadı dem 

Benuffe gar nicht veden kann. Hiermit find auch Ihre 

anderen Fragen beantwortet. Daf Mein in eine „ge 

hobene Stimmung” verfent, die Erfahrung habe ich 
natuͤrlich auch gelegentlich gemacht; aber Peine „wert: 

volfere” (in bezug auf kuͤnſtleriſches Schaffen). 

Milmersborf Hand Benzmann 

Ach habe niemald Alfohol zu mir genommen in 
der Abficht, nach dieſem Genuß dichterifch zu produzieren. 



ar 

87 Dichterifche Arbeit und Alfobel 38 

Allerdings habe ich die Beobachtung gemacht, daß nach 
dem Genuß von Wein zumeilen ein gefteigertes, ic) 

moͤchte fagen: vilionäres Gefühl für poetifche Reize und 
Gefichte eintreten kann, man gelangt etwa zu einer 
gewiffen Kühnheit der dichterifchen Vhantafie und damit 

der dichterifchen Konzeption; freilich iſt dies nicht not: 
wendig der Fall, und der Genuß von Wein kann auch 

geradezu eine Depreflion des poetischen Fuͤhlens zur 

Folge haben; dies kommt zweifellos auf die zufällige 

viochiiche Verfaſſung an, in der man den Wein zu fich 
nahm. Ich möchte fagen, daß ich eine guͤnſtige Wirkung 
des Weines auf die Ainitlerifche Geſtaltung nicht wahr: 

genommen habe, wohl aber zuweilen auf die umrißhafte 

dichterifiche Konzeption. 
Steglik Hans Bethge 

Zu 41. Ich nehme niemald vor meiner Arbeit 

Alkohol in irgend welcher Form zu mir, 
Zu 2. Ich habe verfucht — ein einziges Mal — 

meine Arbeitsfaͤhigkeit durch Alkohol zu fleigen. Es 

handelte fih um die Geſtaltung eines anmutigen Cr 

tebnilfes, das ich auf einer Meife die Mofel entlang 

gehabt hatte. Ich meinte, der fröhlichen Laune des 
tatfächlichen Geſchehniſſes in meiner Schilderung näher 
zu fommen, wenn ich — wie es dort geichehen war — 

eine mäßige Menge quten Moſelweins zu mir nähme. 
Der Wein, eine halbe Flaſche, ſchmeckte mir fehr aut, 
wie er mir da, wo er als Tranbe am tod achangen 

hatte, auch geichmedt hatte. Aber es kam nichts 

Geſcheites zu Sande. Hernach — ohne den Alkohot 

— it mir die Beine Erzählung beſſer gelungen, fo daß 

fie die Erinneruna an das immer weiter zuruͤcktretende 

Abenteuer, weniaitend für mich, jedesmal recht ſtand⸗ 

haft von nenem belebt. 

Zu 3. Außer diefer Einzelbeobachtung vermag ich 
über „Wechfelwirkung amwifchen Alkohol und Dichtung“ 
nichts au berichten. Ein arundfäslicher Gegner des 
Alkohols bin ich nicht. Bier mag ich nicht leiden; 

ich trinte es nur da, wo es Bein zuträgliches Mineral: 

waſſer gibt. Dagegen trinke ich, wenn auch nicht zu 

oft, aan gern einmal ein paar Glas guten Weines, 

Die unausbleibliche Wirkung einer nod fo geringen 
Uebertretung iſt aber ſtets, ſelbſt wenn eine ganze 

Nacht dagwiichen liegt, zwar Beine von Anbeginn an 

verringerte, wohl aber eine leichter ermattende Arbeits⸗ 

fähigkeit. 
Feipzig Franz Adam Benerlein 

Ach enthalte mich feit etwa fieben Jahren des 

Alkohole in jeder Form auf frengite, obwohl ich ge 

wiffe geiftige Getränte, mas den Geſchmack angeht, zu 
den koͤſtlichſten Genufimittein rechne. Auch gegen ben 

Rauſch an ſich hätte ich gar nichts eingumenden; ich 

würde mir jeden Tag einen antrinßen, wenn er nicht 

von hoͤchſt fataler Wirkung auf mich wäre. ber der 
Alkoholrauſch macht mein Herz leider gar nicht fröhlich, 
fondern fchwer, — ganz im Gegenfaß zu dem alüd: 
feligen Zuftand, in den mich 3. B. der Aufenthate in 

dünner Höhentuft verſetzt, ſowie auch der Anbti von 
etwas jehr Schönem, oder auch gute Muſik oder gewiſſe 
Gerichte. Selbſt ganz winzige Mengen alkoholifcher 
Getraͤnke laͤhmen mich geradezu. Ich werde blöde 

davon. Es it wie Vergiftung. — Diele Empfindlich⸗ 

Reit, diefe, wie ed den Anfchein hat, Erankhafte und 

verkehrte Art der Reaktion auf gegorene Getränfe, 

war mir immer eigen, jedoch nicht von Anfang an in 

dem jenigen Grade. Ich babe in früherer Zeit ſogar 
manchmal Stimmungehemmungen durch Genuß gewiſſer 

fpirituofer Getränke befeitigen Binnen. Starker Grog 
4 ®. hat mich zuweilen aufgemuntert, in die Balance 

aebracht. Doc war dies immer mur fehr felten der 

Fall, und ich weiß beſtimmt, daß ich nie etwas eigent⸗ 

lich „im Dampf” geicwieben babe, mit Ausnahme der 

„drei trunkenen Lieber zur Harfe” Irrgarten der Liebe, 

©. 256 f.), die unter dem Einfluſſe von caro vigno 
in einem italienischen Weinkeller entſtanden find. Non 

meinem 30. Jahre an etwa hält der jetzige Zuſtand 

mit einer Deutlichkeit an, die mich dann beftimmt hat, 
lieber auf den Alkohol als auf dichterifche Tätiafeit 

zu verzichten. So hat fich denn für mich perfönlich 
die Alkoholabſtinenz ftriktefter Dbiervanz ale dag einzig 

Wahre herausgeitellt, aber ich bin weit davon entfernt, 

zu glauben, daß Dies eine allgemein ailtige Wahrheit 

fei. Auch hierin wird wohl Goethe recht behalten, der 
ſich am 41. März 1828 zu Ecfermann folgendermaßen 

darüber geäußert bat: „Es liegen im Wein allerdings 
produktiv anregende Kräfte ſehr bedeutender Art, aber 

es kommt dabei etwas auf Zuftände und Zeit und 
Stunde an, und was dem Einen müst, ſchadet dem 
Anderen.” 

Münden Dtto Julius Bierbaum 

Ich war bie zum 48, Jahre ſchwaͤchlich, ohne ein 
beſtimmtes Leiden zu haben. Aerzte und Yaien meinten: 

viel Maffer hat er nicht auf der Mühle! Das Gefühl 
örperlicher Kraftlofigkeit wirrde mir immer unerträg= 
licher. Da riet ein Arzt meiner Mutter, mir viel 
Milch vorzufenen, — damit fie beifer ſchmecke und 

verdaue, Milch mit Kognak. Ach, der ich bie dahin 

fat nie Bier oder Mein getrunken hatte, drehte den 

Spieß um und genof mehrere Wochen lang von früh 
bis fpät Kognad mit Milch. Ein Iuftand, den man 
„Selig“ nennt, fam über mich: ich fühlte weder Schmerz 
noch Schwäche. Allerdings arbeitete ich in diefer Zeit 

auch nicht. Tatſache bteibt: ich wurde ein ganz 
anderer, froherer Menfch und blieb dann widerſtands⸗ 
fähig aegen alle Er und Trinkverlockungen nicht eins 

facher Art, lebte und lebe maͤßig weiter, tran? und 

trinte niemals in der Hoffnung auf aeiftige Anregung, 

laſſe mir aber gelegentlich in den der Muße augedachten 

Stunden ein Gtäschen Neben: oder Geritenfaft ſchmecken. 
Ich meine mun: wer von anerkannten Pilangengiften 

in der Form von Mepdizin) eine gelegentliche vorteit: 
hafte Wirkung auf kranke Körper vorausfent und an 

foihe Heilwirkung glaubt, müle auch dem Alkohol 
ſelbſt wenn er ihn font mit 741tf begrüßt) die 
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Möglichkeit eines Nutzens zuerkennen, müfle dan 

aber auch ein von felber auftauchendes, berechtigte, 

natürliches Gefüft nach einem Glaſe Wein oder Bier 

für möatich halten (fo wie der Blutarme Kreide kauen 
möchte ufw.) Schwierig wird nur fein, den Augenblic 
des Aufhoͤrens recht zu wählen. 

Freiburg i. ®. 

Zu 4. Als alter Korpsjtudent und Soldat habe 

ich früher fehr erhebliche Mengen von Alkohol Ponfumiert 
unter der Tyrannei von Sitten und Anfchauungen, die 
ich jest ſelbſt lebhaft bekaͤmpfe. Heute babe ich mich 
des regelmäßigen Alkoholgenuſſes faſt aanz entwöhnt, 

ftebe aber, wenn ed ausnahmsweiſe fein muß, auch bei 

ſcharfem Zechen meinen Mann. ch empfinde alfo dem 
Alkohol aegenüber weder Haß noch Furcht, denn meine 

Pesiehungen zu ihm find durch Willen und Gewohnheit 

fo geregelt, daß ich immer die Oberhand behalte, Trondem 
muß ich feſtſtellen, daß felbit ganz geringe Mengen 
Alkohol mein ſonſt fehr fattelfeftes Gedaͤchtnis, nament- 

lich für Verſe, ſofort entſchieden trüben und ſtoͤren. 

Den Verſuch, anders als in völlig nuͤchternem Zuſtande 

geiſtig zu arbeiten, habe ich nie gemacht, weil ich weiß, 
daß ich in auch nur leiſe alkoholiſierter Verfaſſung 

nicht das Geringſte leiſten koͤnnte. Dagegen iſt fuͤr 
mich, was ich der Vollſtaͤndigkeit des Biſdes halber 
anführen will, der Tabak ein fait unentbehrliches Hilfs— 
mittel bei der Arbeit. Ohne eine gute Bigarette kann 

ich nicht fo recht konzipieren, beim Ausführen und 
reiten entbehre ich ungern eine leichte, Paum anders 

als durch den blauen Dunſt bemerfbare Zigarre. 

Zu 2. Trosdem ſpreche ich dem Alkoholgenuß 
eine indirekte, entichiedene Wirkung zu. ch habe 

einige meiner beiten Einfälle in dem bei mir ſtets in 

der Form des fogenannten fidelen Katers auftretenden 

lendemain-Buftande gehabt. In diefer Verfaſſung ver 

fpüre ich immer eine aefleigerte fiterarifche Unter 

nehmungsluſt. Auch ift es meine Ueberzeugung, daß 

ein aelegentliches maßvolles Zechen mit dazu beiträgt, 

Die Seele in der dafeinsfreudigen und weltalänbigen 

Stimmung zu erhalten, die fiir mich nun einmal 

Lebens: und Schaffenselement if. Ich habe einmal 
aelundheitshalber anderthalb Jahre hindurch dem 

Alkohol ganz entfagen muͤſſen: diefe Zeit war völlig 
unproduttiv. Ich glaube, wenn der Alkohol ganz aus 

der Welt aefchafft würte, fo wiirde weit weniger ge 

kuͤßt und weit weniger gedichter werben ald heute, 
Ob das, alles in allem aenommen, für die Menichheit 
ein Gewinn oder ein Verluſt fein wide, mag ein 

jeder für ſich ſelbſt enticheiden. Es ift ja unbeftreitbar; 
man kann im Kuͤſſen und im Dichten ein harmiofer 
Ditettant, ein plumper Pfufcher, ein gemeiner Schwindfer 

und ein großer Künfkfer fein. Und es gibt unendlich 

mehr Ditettanten, Stuͤmper und Charlatane als 

Künftter. 
Berlin 

Mar Bittrich 

Dr. Walter Bloem 

Atoholgenuß fest meine geiftige Arbeitskraft 

unter allen Umſtaͤnden herab, vor allem bedarf ich zu 

dichterifcher Produktion völliger Nichternheit. Hoͤchſtens 
dak in einer von Alkohol belebten Geſelligkeit dieſer 

eine gelegentliche Improviſation nicht unbedingt zu 

hindern vermag. Im übrigen: 

Ich ſauf' nicht und kneip' nicht, doch trink' ich gern 
Einen guten, ehrlichen Tropfen, 
Gebraunt, gekeltert aus Rebenſaft, 
Gebraut aus Malz und Hopfen — 

— halte das für ebenſo unschädlich wie irgendwelche 
anderen Genußmittel und vermag nicht einzuſehen, 

weshalb ich mir's verfagen foll, weiles Menſchen gibt, 

die unbeherrſcht genug find, um fich durch übermäßigen 
Alkoholgenuß zu Grunde zu richten. Ich wünfche mir 
nicht, Feſte mitfeiern zu muͤſſen, die unterm Beichen 
der Mitch und der Yimonade ftehen. 

Berlin Victor Bluͤthgen 

Ich pflege vor der kuͤnſtleriſchen Arbeit keine 
altohelhaftigen Getränke zu mir zu nehmen. Geſchieht 
es ausnahmsweiſe dennoch, fo verſpuͤre ich alsbald eine 
Berminderung der geiftigen Tätigkeit. Die Erfahrung 
bat mich gelehrt, daß fich meine Produktivität ent 

ſchieden fleiaert, wenn ich den Genuß des Alkohole 

vermeide. Den Kampf gegen den Mißbrauch geiftiger 

Getränke halte ich für fehr bedeutungsvoll. Mancherlei 

Beobachtungen haben mich überzeugt, daß die Untis 
altoholbeweaung bis jetzt vorwiegend der gebilderen Bes 

voͤllerung zu gute gekommen it, während in den Kreifen 
der Arbeiter und Bauern ruhig weiter getrunken mird, 

Gießen Alfred Bod 

Zu 1. Wenn ich an die Arbeit trete, nehme ich 
nie Alkohol zu mir. 

Zu 2. Kam ich einmal in Die Lage, vormittags 

einen Schluck davon trinken zu muffen, fo genügte ein 
fotcher, und war's nur ein Löffel voll gewefen, mich zur 

Arbeit unfähig zu machen. 
Zu 3, Nach einer heiten Wanderung trinke ich 

gern ein Glas guten Yandwein mit Waller oder ein 
Glas Pilsner Bier. Sonſt ſchmeckt mir das Bier nicht 
und der Wein auch wenig. Ich nehme felten Alkohol 

zu mir, was einem normal gebliebenen Herzen beim 

Gehen und Steigen fehr zugute kommt. Manchmal 

aber, bei einem Feſt mir einigen Freunden oder auch mit 

mir allein trinfe ich gern einige Glaͤſer Champagner, 
der mir dann andy hilft, den Alltag zu fprengen und 

die Pforten der höheren Wirklichkeit anfzuriegeln, und 

ich fchäse ihm dann fo hoch ein wie einen Trunf Quelle 
waſſer aus dem Gebirge. 

Zurich Emannel von Bodmann 

Bor der fünftteriichen Arbeit nehme ich für ae 
wöhntich Beinen Alkohol; zumeilen gefchieht ed wohl in 
geringem Maße, EinAuß auf meine Urbeitsfähigkeit 

hat das nicht. Mäbigen Alkoholgenuß balte ich eher 
für nuͤßlich. In jüngeren Jahren machte ich die Ers 
fahrung, daß mach durchtneipter Macht, der ein paar 
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Stunden feiten Schlafes folgten, die Nerven auf fünfts 
leriſche Eindruͤcke befonders ſtark reagierten. 

Nuͤrnberg Martin Boelis 

Zu 4 und 2. Wenn Sie unter „Binfllerifcher. 
Arbeit” audy die Konzeption einer Idee einbegreifen, fo 

kann ich fir meine Perfon eine verfchiedenartige Wirkung 

des Alkohols auf meine fünfkteriichen Arbeiten Eonftatieren: 

die Konzeption einer Idee ift bei mir nicht ganz felten 
durch eine alkoholiſche Wirkung erfolgt; die Auds 

arbeitung und Entwicklung der Idee dagegen ſtets Durch 

einen fauch nur gang geringen Alkoholgenuß gehemmt 

worden. Ich nehme deshalb ver einer kuͤnſtleriſchen 
Arbeit (im letzteren Sinne) niemals Alkohol irgend 
welcher Art zu mir, habe aber umgekehrt gemerkt, daß 
meine Beobachtungsfähigkeit und Freudigkeit an künfl- 

terifchem Erleben — und zweifellos ift beides ebenfalls 

„kuͤnſtleriſche Arbeit” — häufig durch Alkoholgenuß ers 
hoͤht wurde. Doc ift niemals für mich Alkoholgenuß 
fpefulative Abſicht in diefem Einne geweien. 

Su 8. Ein mäßiger Alkoholgenuß fcheint mir für 
einen gefunden Organismus abfolut unſchädlich zu fein. 

Mas Alkohol und Dichtung anlangt, fo ift es mir als 

merkwuͤrdige Erſcheinung aufgefallen, daß faft alle 
großen Humoriften der deutichen Literatur fehr dem 

Attoholgenuß ergeben waren. 
Weimar Earl Bulde 

4. Nein. 
2, Ich habe in früheren Jahren nach Alkohol 

genuß eine gewiſſe Anregung der Phantafie und dad 

Gefühl einer gefteigerten Arbeitsiuft empfunden — 

aber meined Erinnernd nur folange, ald ich mich micht 

an die wirkliche Arbeit machte. Seit ich faft gar keinen 
Alkohol zu mir nehme, geht mir die Arbeit viel leichter 
von ftatten. 

Eine fonderbare Beobachtung habe ich in früheren 

Jahren bei wiſſenſchaftlichen und logifchen Arbeiten ge: 

macht. Am Tage nah einer durchfchwärmten Nacht, 
in der ed natuͤrlich an Alkohol nicht fehlte, ging mir 
derartige rein logische Arbeit noch leichter als fonft 

von der Hand, während ich zu jeder Arbeit, zu der 

Phantafie erforderlich ift, unfähig gewelen wäre, Der 
Verftand arbeitete wie eine Maſchine, exakt, ohne 
jede Ablenkung, ohne jede Störung, faſt ohne mein 

Bewußtſein. Ich arbeitete nicht wie Vonft auf ein be 

flimmtes Biel log, das ich mir ausgedacht hatte, Ich 

begann fofort zu fchreiben und Stufe auf Stufe zu 
bauen, eine auf die andere fügend, ohne jede Ahnung, 

wohin mein Weg mid führen werde. Aber ich kam 

zu einem Ziele, fat mühelos, und wenn ich am naͤchſten 

Tag Weg und Endſtation überprüfte, ſah ich, daß alles 
ganz genau ſtimmte. Ich erinnerte mich manchmal gar 

nicht mehr, zu welchem Reſultat ich aelangt war, ich 

war überrafche von ihm fowie von ben einzelnen 

Zwifchenftufen, über die mein Meg mich geführt hatte 
— aber das Ganze war logifch vollſtaͤndig Elar ges 
gliedert und überzeugend entwidelt. Ich Bann mir dag 

nur durch die Ausſchaltung ber ablenfenden Wirkung 
der Phantafie erflären. 

3. Ich glaube, der Alkohol wirkt jedenfalls 

hemmend auf die phyſiſche Arbeit, durch welche die 

kuͤnſtleriſche Geiftesarbeit zur Äußeren Erſcheinung ge 

bracht und in Zuſammenhang mit weicher fie oft erit 
ausgeftaltet wird — aber er wirft oft anregend auf 

die Phantafie und vor allem auf die Lebensfreude, die 

bei vielen die Vorausſekung Pünftleriichen Schaffens 

oder doc auch beftimmten Urt und Richtung kuͤnſt⸗ 
leriichen Schaffens ift. 

Die Gefahren bes Alkoholgenuſſes beſtehen m. €. 

hauptfächtich für die Fortpflanzung und die Nachkommen⸗ 

fchaft. Fortgeſetzter Alkoholgenuß ift für Fortpflanzung 
und Nachtommenichaft ebenfo nachteifig — wie an— 

geftrengte aeiftige Arbeit. Aus den beiden Spitzen 
diefes Sapes eraibt ſich die Direktive für die geſell⸗ 

fchaftliche Organifation. Die Funktion der Gattunge- 

erhaltung liegt, nachdem die Wrbeitsteilung fo weit 

durchgeführt ift, wie in unfern Kulturſtaaten, nicht 

bei den Menfchen, die geiftiger Arbeit obliegen, fondern 

bei den breiten Schichten der Bevblkerung, den „Un: 
gebildeten”, Wir fehen bei den Gebildeten, und in 

den Kuiturgentren auch bei den Beguͤterten, Ausſterben 
der Familien nach einigen Generationen — die Zur 

kunft liegt daher auf der andern Seite, jedenfalls nicht 
bei den Kulturindieiduen. . 

Ach bin ein Anhänger des Alkoholmonopoles und 

des Merbotes des Detailhandeld mit Spirituofen, mie 
es, wenigſtens für den Branntwein, in Norwegen be 

ſteht. Jener Zeil der Nation, dem die phyſiſche Arbeit 

und die Fortpflanzung obliegt, „das Volk“, fol vom 

Alkohol abſolut fern gehalten werden. Die Bebildeten 

(und die Befinenden, was nicht immer dasſelbe iſt), 

mögen in Gottesnamen ihre Nachkommenſchaft ein 
wenig rafcher zugrunde richten, ala fie über kurz oder 

lang ohmedies ertöichen würde. Daflır follen fie kuͤnſt⸗ 
feriiche und geiſtige Arbeit aufitapelin, die dann den 
Nachkommen des Landes zugute Fommen wird — 

und mern fie glauben, nach ihrer Individualität hierzu 

des Alkohols nicht entraten zu können — fo mögen 
fie ihn flaſchenweiſe und faßweife beziehen, Das Prinzip 
der Arbeitsteilung, das wir fchon im den Zierftaaten 
beobachten koͤnnen und das jeder Entwiclung zugrunde 

liegt, möge, falls Alkohol anregend auf kuͤnſtleriſche 

Tätigkeit wirft, fomit auch auf das „Zrinten” ans 
gewendet werben. 

Wien Dr. Mar Burdhard 

In Frage 1 und 2 bemerke ich, daß ich niemals vor 
oder während der kuͤnſtleriſchen Arbeit Alkohol in irgend 
einer Form zu mir nehme, weil er eben nach meinen 
Erfahrungen das eigentlich kuͤnſtleriſche Vermögen, das 
Formungevermögen, mehr oder minder lähmt. 

Zu 3. Ich bin weder Temperenzier noch Ab— 
ftinenzler, habe im Gegenteil eine gut germaniiche Kehle 
und feuchte fie — wohlbemerkt nach der Arbeit — alls 
abendlich reichlich an. Hoffe auch, ed bis an mein ſelig 
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Ende fo halten zu koͤnnen. Es blühen viel renden 
im Becher, und eine recht durchkneipte Nacht ift auch 

ein Lebenswert. Ich aeitehe auch, daß ich lieber mit 

trındfeften Männern als mit anderen Yenten verkehre, 

denn mir will fcheinen, als ob das nnentwegte Tem- 
rerenzlertum oft Hand in Hand geht mit einer gewiſſen 

Temperamentlofiakeit und einer Prinzipienftarrheit, der 
ib meine Hocachtung gern nur aud der Entfernung 

erweiſe. Wer am Becherheben keine Freude hat, wem's 
nicht zutraͤglich iſt oder wer nicht die fittliche Kraft 
beine, ſich ſelbſt zu zuͤgeln, der ſoll's natuͤrlich laſſen. 
Aber es iſt ein Unſinn, dem Gefunden und ſittlich Kraͤf⸗ 
tigen Ideale aufzwingen zn wollen, die nur für Kranke 

und fittlich Schwache Notwendigkeiten und Ideale find. 

Ueber die Wechſelwirkung zwiſchen Alkohol und 

Dichtuna ift ja ſchon oben etwas audaefagt worden. Ach 
bemerte dazu noch, daß allerdings derfeibe Wein, der 

das kuͤnſtleriſche Vermögen laͤhmt, fehr wohl infpivieren 
kann. In der erhöhten Stimmung wird den einfamen 

Zecher nicht felten ein Einfall, ein Bild, ein Klang 
berübren und ſich als poetifcher Keim ihm barbieten. 
Oder er fieht andy wohl ein fchönes Ganzes vor ſich, aber 
er {wird unter der Wirkung des Alkohols ganz außer 

ande fein, die „Anfpiration” in die febendige Form zu 

faifen, den Keim zu „bebrüten” und aus ihm dad fertige 

Kunftwert zu erzeugen. Denn das Ganze, fagt Jean 
Paul, wird zwar von der Begeifferung erzeugt, die ein⸗ 

zelnen Teile jeboch werden von der Ruhe erjoaen. 

Dazn jedoch braucht der Dichter, der atüihn und Flammen 

werfen und gleichzeitig mit dem Waͤrmemeſſer doch auch 

diefe Glut Eontrollieren muß, jene „echte Nüchternheit“, 
die Novalis als Haupteigenichaft des Poeten pries, 

jene mit innerer Leidenſchaft erit vereinbare hoͤchſte 

Belonnenheit, die durch Alkoholgenuß immer eine 

Truͤbung erfährt. 
Friedrichshagen Dr. Carl Buſſe 

Meinen Beobachtungen nach iſt der Alkohol als 

Anreger ein Gott, aber ein Stuͤmper bei der Aus— 
führung. Er findet taufend poetiſche Ideen und kann 

feine geitalten. Er ſchafft manchmal Dichter, aber faft 
me eine Dichtung. Regelmaͤßigen Genuß vor der 
Arbeit halte ich alfo fiir ſchaͤdlich; zeitweitigen fr not 
wendig, wenn es ſich um einen neuen Entwurf handelt. 

Im allgemeinen halte ich dafür, daß man dem ur 
altern Menfchheitsbenleiter unrecht tut. Man fchmäht 
ihn, weil feine Verheerungen fichtbarer find ald feine 

Segnungen. Taufende, die das Leben mutlos gemacht, 

würden in Apathie verfinfen, wenn er ihnen nicht den 
Alrtag aus dem Gehirn feülte, fie über das Maß ihrer 
Kraft täufchte und dadurch wieder zum Marfchieren 
braͤchte. Er ift der „billige Mann“ für Ilnfionen, und 

das if doch Eriftenzberechtigunga genug! 

Leipzig Georg Bufie-Palma 

Niemals nehme ich vor einer Pünftlerifchen Arbeit 

Alkohol in irgend einer Form zu mir. Ich bin Fruͤh— 

auffteher und Fruͤharbeiter. Meine beiten Reizmittel 
find friſche Luft, Sonnenfchein und Stille. 

Als ich einmal eine dringende ſchriftſtelleriſche 

Arbeit in der Nacht fertig ftellen mußte, trank ich eine 

Flafche leichten, reinen Frankenwein dazu. Es wäre 
woht auch ohne diefen Trunk gegangen, ich fühlte weder 
eine befondere Steigerung noch eine Hemmung meiner 

Arbeitefähiakeit. 
Ich habe eine heitige Abneigung von jugendauf 

gegen die Alkohol⸗-Kuͤnſtler und Schnaps-Dichter. 
Reinliche Ewigkeitswerte ſind wohl noch in keiner Kunſt 

von Alkoholikern geſchaffen worden. 

Münden Dr. Michael Georg Conrad 

Ich hab immer hinter dem Zechtifch gut meinen 
Mann gefteltt. Eine ganz kurze Zeit, und noch fehr 
jung, hab ich gemeint, ich brauchte ichweren Wein, um 

in die rechte Stimmung zu fommen. Vielleicht aus 

dem Beduͤrfnis, mir felber intereilant, pathologiſch zu 
erfcheinen. Gelaͤhmt hat mich aber ein ſcharfes Bechern 
auch mie oder höchitens durch den Kater, der ihm folgte 

und der am Ende Peinerlei Arbeit zuträglich fein dürfte. 
Freilich hab ich zeitig lernen müffen, mindeſtens in der 

Ausführung nicht gar zu fehr von der Stimmung ab» 

zuhängen, die bei der Konzeption mir gegenüber voll» 
kommen allmächtig if; denn nicht einmal ein Feuilleton, 

das nur etwas taugen fol, kann ich mir eigentlich ab- 

zwingen. Es find mir Stoffe gekommen und mehr 

oder minder geraten, wenn ich Nacht für Macht ges 
ſchwaͤrmt; ein Gleiches begab fich aber nach vollkommener 
und Aber Munfch der Aerzte lange geuͤbter Enthaltfam- 
keit, die mir niemals Schwierigkeiten oder Beſchwerden 

bereitete. Bin ich zu fehr intoriert? Oder bin ich 

gar zu gefund in diefem Punkte? Das mögen Wiſſende 

entfcheiden. Nun, feit vollen drei Jahren krank und 
von alter Gefeltigkeit geichieden, die ja zumeift zum 

„Alkoholmißbrauch“ — ein Wort, ald haͤtt's der duͤrrſte 
Praff nach einer Himbeerfaft:Orgie gehedt! — verleitet, 

kann ich eigentlich gar nicht mehr mitreden. Uber ich 

werde mancher guten Stunde, in behaglicher Kneipe mit 

quten und trinkfeften Gefellen verbracht, immer gern 

und fehnfüctig denken. So — idy bin ein Suͤnder 
und der Himmel wird an mir niemals eine Freude 

haben, Ich weiß wohl, welches Unheil der „Alkohol“ 

fliftet; ich verftehe den Kampf gegen ihn umd billige 

ihn, Aber mir ift num einmal jede Lebertreibung und 

jede Syſtemmacherei areulich. Wem's bekoͤmmt und wer 

feiner ſelbſt ficher bleibt, dem foll man ein Glas, genicht 

nach feinem periöntichen Vermögen und Bedürfnis, nicht 
verargen noch mißgönnen. Das Leben ift wahrhaftig 
nüchtern aenug geworden; man muß es nicht gar zu 
reinfich machen wollen. 

Mien %. J. David 

„Alkohol“ und „Antialkoholismus“ find mir Sehr 
miderwärtige, nach wilfenichafteinder Lebensverekelung 

ſchmeckende Giftmiſcherworte. Ach liebe es, hei feit: 
lichen Gelegenheiten Wein zu trinfen, und glaube, daß 
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die menschliche Geſelligkeit recht trübfelige Mienen ans 

nehmen würde, wenn man die Raufchmirtel gänzlich ver⸗ 

bannte, Auch vermag ich nicht einzufehen, warum man fich 

mäßige Genüffe aus Ruͤckſicht auf die Schäden der Un: 
mäßigfeit verfagen foll; dann müßte man auch dem 
Kunftgenuß entiagen, weil viele Kunfttiebhaber dadurch 

fürs tätige Feben verdorben werden, und ſchließlich jedem 

Lebensgenuf, weil die meiften Genuͤßlinge daran flerben. 
Gewohnheitstrinkerei ift ſelbſtverſtaͤndiich vom Uebel, 
beſonders der taͤgliche Biergenuß, der geradezu ein 
Verdummungsgift it; ſelbſt edler Wein verliert feine 

geiftige Anregungskraft, wenn man ihn anders als 

felten genieft. Uber gerade deswegen bezweifle ich, 

daß irgend ein Raufchmittel förderlich auf die geiſtige 

Schaffenstuft wirten koͤnnte; Genußfucht ift niemals 

ſchoͤpferiſch. Der geiſtige Schaffen sraufc, ift von Grund 
aus aufdauernde Wirkungen gerichtet; die Anregung, 

die der Genußrauſch verleiht, ift Dagegen immer nur 

Augenbtiidsreiz und wird um fo Aacher und flüchtiger, 

je Öfter und länger der Geiſt fid ihm ausfest, Pur 
willensichwäce Seelen bilden ſich ein, daß durch den 

koͤrperlichen Genußreiz der geiſtige Arbeitstrieb ſtaͤrker 
wird; es iſt das dieſelbe Setbfttäufchung, wie wenn ein 

vermöhnter Pudel meint, er bedürfe des Zuckers, um tanzen 
zu koͤnnen. Gewiß, er muß fein Stud Buder haben; 

es beflärft ihn aber keineswegs in feiner beiferen 
Natur, fondern hoͤchſtens in feiner ſchlechten Dreffur, 

Ich ſelbſt habe einige Mate verfucht, in der Weinlaune 
Gedichte zu fchreiben; fie erwiefen fich aber, am andern 

Morgen betrachtet, entweder als bloße Wortwitzgebilde 

oder ald ungeftalte Phantaftereien oder gar bloß ale 

wirre Produkte unbewußter Reminiszenzen. 

Hamburgs Blantenefe Richard Dehmel 

Zu 1. Ich nehme niemals vor der Arbeit Alkohol 
zu mir, weil ich, ohne Anti-Alkoholiſt zu fein, dem 

Alkohol eine fkörende Wirkung auf die Produktionskraft 

zuſchreibe. 
Zu 2. Aus dem erſten ergibt ſich, daß ich bei 

gelegentlichem Genuſſe vor der Arbeit Hemmungsgefuͤhle 

konſtatiert habe. 

Zu 3. Ich halte den Alkohol für ein wichtiges 
Mittel im Dienfte der Medizin. Es gibt eine ganze 
Reihe von Naturen, die eine gewiſſe Dofis Alkohol 

gar nicht entbehren koͤnnen, nur glaube ich, daß er fich 

zur Ueberwindung täglich zu leiftender, Pörperlicher Ans 
firenaungen mehr eignet ald zur Erhöhung geiftiger 

Fähigkeiten. 

Berlin Georg Engel 

Es ift außerordentlich verdienitvoll, daß Sie dieſe 

Umfrage nadı der Wirkung des Alkohols auf das kuͤnſt⸗ 

ferifche Schaffen veranſtalten. Denn in der Tat gibt 

es meiner Anſicht nach Fir den Kuͤnſtler Baum eine 

wichtigere frage ald diejenige, wie er ſich um Alkohol⸗ 

genuffe stellt. Aus meinen Erfahrungen und Ueber 

fegungen möchte ich hierzu folgendes fagen: die Er: 

regung, die der Alkohol gewährt, die Luſtgefüͤhle, die 

er ausloͤſt, die fanfte Vergeilenheit, worin er die Dinge 
des Alltags und auch die Sorgen taucht — dieſe 

feine Wirkungen koͤnnen wohl einmal der Phantaſie 

ainftig fein und dem Schaffenden beim Erfinden und 

Erarübeln helfen. Der von mancherlei Hemmungen 

befreite Kuͤnſtler wird die Gedanken vielleicht kuͤhner 

fchmweifen laffen, und die durch den Alkohol angefeuerte, 

intenfivere Arbeit ded Gehirns wird es ihm hie und 

da ermöglichen, Schwierigkeiten in der Erfindung, 
mit denen er fonft langſamer fertig würde, verhaͤltnis—⸗ 
mäßig raſch, gleichſam mit Gewalt, zu überwinden. 
Auch bierbei kann es fich jedoch nur um einen mäßigen 
und gelegentlichen Alkoholgenuß handeln, denn der 

Ranſch und dad fortgefente Trinken bringen Wahn— 

gebilde hervor, die im der Müchternheit aänzlich zer— 
flattern, und das Leite gelegentliche Erregen der Phantafie 

ift überdies das Einzige, was, man zu Gunften des 
Altoholgenuffes mit Bezug auf das kuͤnſtleriſche Schaffen 
anführen fan. Beim Nusarbeiten eines Planes, beim 

redlichen, ernten Schaffen iſt jealicher Alkoholgenuß 

von Verderb. Die Altoholfreunde und WVerteidiger 

weißen gern auf Goethe hin, der feinen guten Trunk 

liebte, fie führen auch Schilter an, der ja wohl ohne 

Mein nicht Dichten konnte, aber erſt einmal find Diele 

beiden Kuͤnſtler Ausnahmen, mit denen wir uns heut- 

zutage alle nicht meſſen dürfen, zweitens hat ſich 

Goethe ſelbſt über die Schädlichkeit des MWeingenuffes 
unverhohlen geäußert, und drittens if die Meinung 

nicht zu widerlegen, daß Schiller ohne Alkohol Länger 
gelebt haben würde und daß die beiden Freunde der 
Melt noch Schoͤneres geſchenkt hätten, wenn fie 
Gegner des Alkoholgenuſſes geweſen wären. Was die 

biers und weinſelige Poeſie Scheffele, feiner Vorgaͤnger 

und feiner Nachahmer betrifft, fo wende ich mich mit 

Abſchen und Mitleid davon ab. Sie konnte nur ent: 

ftehen in Zeiten, wo man von dem wahren Charakter 

des Alkohols nichts wußte oder nichts willen wollte, 

und wo man — wie dag ja auch heute in gewiſſen 

Kreifen noch der Fall iſt — fo verkehrt dachte, daß 
man es fir eine Großtat anfah, wenn ſich einer betrank. 

Ich bleibe deahalb dabei, daß für den kuͤnſt⸗ 

ferifchen Arbeiter Die totale Abſtinenz das allein 

Michtige ift, und Lebe auch nach diefer meiner innerſten 

Ueberzeugung. Die Furtgefühle, die ich dadurch ent 
behre, werden mir reichlich durch vermehrte Frifche 

beim Schaffen umd eine idealere Auffaffung von Weit 

und Menfchen erient. Der Alkoholgenuß hat ters 

eine Fähmung zur Folge, die fich hzunaͤchſt nur auf 
Stunden erjtredt, nach und nach aber dad ganze Weſen 

ergreift, träge und — was das Schlimmfte iſt — nad 
fihtig gegen die eigene Perſon macht, daher dag Urteil 

über die eigenen Leitungen trübt und auf der anderen 
Seite Verftimmungen erzeugt, die dem Schaffen geradezu 

aefährlich find. Der Alkohol zerſtoͤrt die Harmonie der 

Seele, verdumpft den Geiſt, fhumpft das Gemüt ab 
und tbter zuletzt dasjenige, was er zuerſt befenerte: die 

Dhantafie und damit das Talent. Wie fich fhon Vers 

einigungen abftinenter erste, Lehrer. Kauflente, 

Arbeiter uſw. gebildet haben, fo foltte fich auch eine 
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Bereinigung abitinenter Rünftler bilden. Ich möchte 
hiermit die Anregung zu einem folchen Bunde geben, 

der jeinen Mitgliedern ein gehobened Schaffen ges 
waͤhrleiſten und vielen Kuͤnſtleriamilien viel Nor und 
Sorge eriparen würde. In der ficheren und durch 
nichts zu erfchürternden Erkenntnis, daß es für dem 
geistigen Arbeiter und befonders auch für die feinen 
Organe des Kuͤnſtlers gar nichts Schädlicheres aibt 
als den Alkohol, und daft fernergerade der Kuͤnſtler bei feiner 
natürlichen Leideuſchaftlichkeit bie ſtrengſte Selbſtzucht 
üben muß, um etwas Tuͤchtiges und womoͤglich dauernd 

Wertvolles herporzubringen, lautet meine Parole ſtrikt: 
fort mit jealihem Alkohol aus jealihem Kuͤnſtler— 
Daſein! 

Dresden Ottomar Enfing 

Ich halte es für unrichtia, alle altohothaltigen 
Getränke unter „Alkohol“ nebeneinander aufzuitellen, 

da die Wirkungen auf Beift und Leib ganz verſchieden 

find schon bei dem verfchiedenen Weinarten, geſchweige 

denn bei Wein und Bier oder Vrammtweinen. Ich ſelbſt 
babe zu Zeiten bei der bdichterifchen Arbeit Wein ge— 
trunken umd zwar in der Abſicht, die Arbeit zu bes 

fördern. Man müßte aber auch bier differenzieren, 

denn nicht bei allen Arbeiten, und nicht in allen 

Stadien berielben Arbeit tritt dieſe Wirkung ein. 

Eine Klarheit wäre meines Erachtens hier mehr zu 
erzielen durch genaue Darftellungen eines emſigen 

Dichters, der ein auter Beobachter ift und zugleich die 

Ericheinungen auseinander zu halten weiß, als durch 
eine Umfrage bei vielen, von denen vielleicht ein großer 

Teil fich gar nicht einmal klar ift Uber die verſchiedenen 
Stadien der Produktion, refpektive wichtige Teife feiner 

Ürbeit gar nicht felber macht, fondern fertig vom 

Andern übernimmt. Was ich felber hier fage, kann 
nur den Wert ganz oberflächlicher Auskunft haben. 
Fuͤr ſchaͤdlich Kalte ich den „Alkohol“ in allen den 
Stadien der Arbeit, die 1. rein verflandesmäßig find 
(logiſche Zufammenhänge, Aufbau, Berechnung der 
Steigerung, Berechnung der Wirkung u. 1. f.), 2. auf 
dem Grenzgebiet zur Dhantafie hin liegen, vom bloßen 

Afoziieren bis zum reinen Erfinden. Der Ausſpruch 

von Helmhole ift mir durchaus begreiftich, kann fich 
aber nur auf wiſſenſchaftlich ſchoͤpferiſche Arbeit ber 

ziehen, die wicht alle Geiftesträfte des Menſchen in 
Unfpruc nimmt, ins beſondere von den feeliichen Kräften 
nur wenig. 

Fuͤr nuͤtzlich halte ich den „Alkohot“ überall 
da, wo Hemmungen in uns zu überwinden find und 

eine gewiſſe Wagehalligkeit erzeugt werden muß, Die 

man bei kaltem Blute nicht hat. Unter Umſtaͤnden 
tritt Diefe fhon Durch Die Arbeit ſelbſt ein; fie fan 
aber durch einen entiprechenden Wein unterſtuͤtzt, reſp. 

kuͤnſtlich erzeugt werden. Ich felber habe bemerkt, daß 
der dramatiſche Dialog (nachdem der Yang der Ziene 

und die Verteilung der Antworten auf Die einzelnen 

Verſonen feftaelegt if) mir bei früheren dramatiichen 
Arbeiten wefentlich erleichtert wurde durch Meingenuß; 

—_— == 

befonders ailt das fir dad Umſetzen des rein Hand 
inngsmaͤßigen in Lyrik oder Gedanken und die Formung 

zum eneraifchen dramatiſchen Werd, Bei fpäteren 

Arbeiten, wo ich eine groͤßere Herrfchaft über die Form 
hatte, habe ich das Beduͤrfuis nicht mehr geſpuͤrt, 
während der Arbeit zu trinken, daflır aber trinfe ich 
nun im Zeiten der Ausarbeitung immer nach der Urbeit, 

und zwar einen anderen Wein. 

Ich weiß nicht, ob ich mich täufche: ich glaube, 
daß der Wein bei mir bewirkte, dab ich den Meg, der 

einmal vorgefcdwieben war durd die frühere Arbeit, 

mit größerer Energie ging, indem der „Alkohol“ aller: 

hand aeiftige oder feelifche Störungen (ungemwollte 

Aſſoziationen, Gefühle u. dat.) abſchnitt und den Blick 

ſich nur auf das eine Biel richten ließ, mworurd Die 
Kraft erhöht wurde, umd es ſcheint auch nicht zufältia, 
daß die Sprache für diefen Zuftand, mag er durch die 

Ürbeit oder den Wein erzeugt Tem, das eine Worr 
MRauſch“ hat. 

Meimar Paul Ernit 

Zu 1. Ich nehme vor der Pünfklerifchen Arbeit 
niemals Alkohol zu mir, rauche dagegen viel. Zur 

Anregung der kuͤnſtleriſchen Kräfte brauche ich aber 
auch den Tabak nicht, Dagegen habe ich zumeilen, 

wenn ich frei und unvorbereitet fprechen follte, ein 

oder zwei Glas Wein getrunten und dann bemerft, 

daß ich ungenierter und beifer fprach als fonft, Wahr: _ 

fcheintich, weil die Selbſtkritik, die mich während des 
Sprechens nicht verläßt, weniger aͤngſtlich und peinlich war. 

Zu 2. Wenn ich ein größeres Quantum Alkohol 
genoffen habe (dad will bei mir fagen: etwa eine 

Flafche leichten Moſelweins oder einen Liter Bier) fo habe 
ich weder Neigung noch Fähigkeit zu intenfiverer 
geiftiger Arbeit. Darum und weit ich überhaupt nicht 

das Bedürfnis empfinde, srinfe ich zu Haufe (will fagen: 

mitunter wochenlang) nberhaupe Peine Spirituoſen. 

Dagegen vergnuͤge ich mic gelegentlich einmal am 

Wirtshaustiſch und finde, daß ich dann mich und 

andere beifer unterhalte ale ohne Alkohol. Freilich 

halte ich es für wahrfcheintich, daß Unterhaltern und 
Unterhaltenen die geführten Reden in völlig nuͤchternem 
Iuftande weniger amüfant ericheinen wuͤrden, und die 
Einfälte und kuͤnſtleriſchen Plaͤne, die ich mir bei ein 
famem Trinken gelegentlich auf Jetteln notierte, hielten 

oft am anderen Morgen nicht, was fie am Abend 

vorher veriprodhen hatten, 

Zu 3. Solange es Menichen gibt, die nicht Die 

Willenskraft befinen, in ihren Genuͤſſen Maß zu hatten, 
und die auf diefen Wege ſich ſelbſt und Pie ihrigen 

ins Elend bringen, kann man die Antialkoholbewegung 

nur für außerordentlich ſegensreich halten. Fuͤr mic - 
beanfpruche ich das Recht, mich hin und wieher durch 

mäßigen Alkoholgenuß zu veramigen. Un unferem 
Leben jehrt fo viel, daß es auf einen Nager mehr oder 

weniger nicht anfommt, und wenn man für ein Wer: 
gnuͤgen mit einem Städten Leben bezahlt, fo bezahle 

man nicht immer ze teiter. Anders wird freilich der 

Geſichtspunkt, venn auch der maͤßige Alkoholgenuß für 
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die Nachkommenſchaft wirklich die verheerende Wirkung 

hat, die einzelne ibm zufchreiben. Leben und Gefund: 

beit feiner Nachkommen und die Kraft feines Volkes 
und Waterlandes darf man nicht vertrinfen. 

Wenn Sie mid nach der Wechſelwirkung zwiſchen 

Dichtung und Alkohol fragen, fo glaube ich, daß Trink 

Dichtungen oft zum Trinken verleitet haben, und zwar 
nicht felten darum, weil viele dieſer Trinkdichtungen 

fehr ichön find. Der noch wirkfame Alkohol mag der 

Kunſt ſehr wenig förderlich fein; dem verdauten dankt 

fie manches herrliche Wert, Und ald Dichter und 
Kunftireund möchte ich diefe Werte nicht milfen, 

Meine Meinung ift alſo die: Mer nichts vertrinkt 
als ein paar Jährlein feines Lebens (es find ja doc 

die legten Lebensjahre!) — laßt ihn trinten. Mer 

fremdes Gluͤck vertrinken müßte, fei enthaltfam, 
‚Hamburg Otto Ernit 

Zu 1. Ach trinke niemals unmittelbar vor oder 
während der Arbeit Alkohol, und es wirde mir ganz 
unmoͤglich fein, unter der direkten Wirkung des Alkohols 
zu arbeiten. 

Zu 2. Eine Steigerung meiner Arbeitsfähigkeit 
fofort nad dem Genuß son Alkohol ift daher aus: 

geſchloſſen. Im Gegenteil, nach dem mindeften über 

mäßigen Genuß von Wein hberfällt mich anderen Tags 

ein fuͤrchterlicher Kapenjammer, der mich völlig arbeite 
unfähig macht, Gleichwohl liebe ich den Mein fo ſehr, 
dab ich ohne Ddiefen regelmäßigen Katenjammer zum 
Trinter geworden wire. 

Zu 3. Der Raufch, der von der Knnſt ausgeht, 
ift viel fchöner als alter Alkoholrauſch. 

Düffeldorf Herbert Eulenberg 

Zu 1, Ich nehme niemals vor der Arbeit Alkohol 
in irgend einer Form zu mir. Ich bin Mora. 

Arbeiter und geniehe bis Mittags nur Kaffee oder Tee. 
Zu 2, Gelegentlicher Alkoholgenuß vor der Arbeit 

hemmt meine Arbeitsfaͤhigkeit. So hemmt auch 
Abends ein Glas Wein oder Vier meine Fähigkeiten 
am Klavier. Ich bin dann wicht im Stande, frei und 

gut vorzufpielen. 

Zu 3. Maͤßig fein. Der Schwache, der’s nicht 
kann, ſoll abitinieren. Man folt die Abſtinenzler in 

ihrem auten Kampf gegen den Alkohol gewähren laſſen, 

nicht wider fie fchreien. Beobachtungen über Wechſel⸗ 
wirkung zwiſchen Alkohol und Dichtung habe ich weiter 

nicht angeitellt. Die hiftoriichen Beiſpiele: Grabbe und 

Reuter. 

Groſ⸗Borſtel GBGuſtar Falte 

Um einen Standpunkt zur Alkoholfrage uͤberhanpt 

einzunehmen, dazu fehlen mir die nötigen Kenntniſſe 

und Benbachtungen. Ein Berrunkener it mir höchit 
widerwärtig, und fo wie ich nicht von einem Menichen 

abhängig fein mödhe, fo will ich auch nicht durch eine 

Sadye, und wäre es mer fir einige Srunden, meine 
MWiltensfonveränirät verlieren, 

Ich habe früher täafich, wenn auch fehr mäßig, 
Bier oder Wein getrunken: die Bewegung gegen den 
Alkohol hat immerhin die Wirkung auf mid gehabt, 

daß ich dies aufgab. Dagegen bin ich gelegentlichen 

Trinfen bei gefelligen Iufammenkinften aar nicht ab- 

geneigt, da es die Stimmung erhöht und den Tifch 

verichönert. 

Meine Beobachtungen über die Wirkung des 
Alkohols an mir felbft find folgende: Seibſt in ae: 

ringen Mengen macht er mich in der Megel fogleich 

heiter und gefprächig, befeitigt Hemmungen aller Art, 
und mandymal habe ich irgend eine Gelegenheitsarbeit, 

indbefondere fdyerghafter Natur, unter dem Einfluß 

des Weins raſch verfertiat, die ich ohne ihn vielleicht 

nicht zu ſtande gebradıt hätte. Vor erniter geiftiger 

Arbeit vermeide ich es, Alkohol zu nehmen, da ſelbſt 
nadı geringen Quantitaͤten zum mindeſten für eine 

Zeitlang eine Ermüdung eintritt und jedenfalld die 
Klarheit und die Herrichaft über die Tätigkeit des 
eigenen Geiſtes verringert wird. Jede produktive geiftige 

Arbeit vollzieht fich bei mir im einem auferordentlichen 

Erregungszuftand, der dem durch den Alkohol hervor: 

gerufenen nicht gang umähnlich iſt; aber bie eine Er: 

regung wird durch die andere in der Megel nicht ge 

fördert. Wohl aber fam es ſchon vor, daß die Er: 

requng ber geiftigen Arbeit ſtark genug war, den 

zufältig vorher genommenen Alkohol zu paralpiieren 

und die fonft gewöhnlich eintretende Ermuͤdung zu 
überwinden. 

Manchesmal jedod, wenn es fih um eine 
momentan notwendige Steigerung handelte, wenn es 

auf Purgdanernde geiſtige und Pörperliche Yeiftungen 

ankam: eine Rede, die fogleich gehalten werden mußte, 

eine ſchwierige Mad: oder Kahnfahrt, dann hab’ ich 

die Erregung durch den Alkohol oft außerordentlich 

müslich gefunden. Und ich glaube überhaupt, daß in 

fotchen Fällen, wo es auf eine augenblidtiche Steigerung, 
insbefondere auf Beſeitigung aller Hemmungen im 

Moment anfomme, dev Alkohol von wirklichem Nunen 

fein Bann, fo wie ja auch Gifte in der Mebizin 
momentan nmüsen umd augenblickliche Gefahren über: 
winden innen, 

Wien Kart Federn 

Eine fehr glücliche Wirkung des Alkohole auf die 
Myche, befonders zu Zeiten ſtarker Deprefiion, habe idı 
an mir oft eriahren, und darin liegt Fir mich eim un— 

ihäsbarer Wert. Ein Glas vorziglichen Weins har 
mich vor großen Torheiten bewahrt, wenn ich, vielleicht 

feiber tief niedergefchlagen, ermurigend auf. die Seele 

anderer einwirken ſollte. Ich betrachte Alkohol in 

teefflicher Form als befte Arznei. 

Auf meine kuͤnſtleriſche Taͤtigkeit hat der Alkohot 
feinen Einfluß; jedenfalls wird meine Arbeitsiähigteir 

dadurch nicht geiteigert. Uebrigens arbeite ich regel— 

mäßig ohne jeden Altoholgenuf. 

Eine beiondere Beobachtung: als ich einmal wach 
zehnſtuͤndiger produfriver Arbeit die Feder niederlegte, 
goß ich, halb unbewußt, eine Flaſche ſtarken Rhein— 
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weins Glas um Gtad hinumter; es ſchmeckte mir wie 
Waſſer, und erft als ich die leere Flaſche fah, empfand 

ih, daß es Wein gewefen war und daß id im der 

aeiftinen Erſchoͤpfung ihn gebraudt hatte wie eine 

Arznei, durſtig und verlangend. 

Gaienhofen Ludwig Findh 

Ich nehme niemals vor der Arbeit Alkohol zu mir, 

weit ich glaube, daß die Reinheit der Anichauung da 

durch nur getruͤbt werden koͤnnte; andererſeits halte ich 

jedoch den Alkohol in mäßiger Gabe für nicht ums 
verträglich mit der Konzeption poetiſcher Ideen. Für 

deren Ausarbeitung jedoch ift, wie gefagt, nach meiner 

Erfahrung die natürliche, dag heift, volltommen alkohol: 

freie Stimmung vorzuziehen. 

Graz Wilhelm Fiſcher 

Wenn ich nice in Stimmung bin, au fchreiben, 

fo würde mir irgendwelcher Alkoholgenuß nicht das 
geringste nüsen. Bin ich aber in Stimmung und handelt 
es fich für mich indbefondere darum, rafch aufeinanders 
iofaende Srimmungewerte geordnet zu Wapier zu 

bringen, fo nehme ich gerne ein Glas leichtes Bier, da 

dies die Hirmtätigdeit verlangſamt, wenigftens bei 
mir. Ich halte das noch immer für beffer, wie z. B. Brom, 

Alſo nicht als Stimulans gebraucye ich den Alkohol, 

fondern in diefem Falle bei Biergenuß ald nieder 
fchlagendes Mittel. Natürlich muß diefer Genuß in 
mäßigen Grenzen als Abipannungsmittel bleiben. Doch 

leugne ich nicht, daß aucd hierin eine gewille Gefahr 
liegen fann, wiewohl ich bis jene für meine geifligen 
Funktionen, fpeziell meine Produktionskraft, keinerlei 

übte Wirfungen erfahren habe. Nach dem Genuß von 
Wein ift mir das Arbeiten erfchwert, wenn nicht ums 

moͤglich. Es miühte nur fein, dafi ich den Tag durdh 
gearbeitet habe und abends noch weiter will oder muß. 

Dann trinke ich wohl ein Glas Wein zur Nufmunterung. 
Daf Alkohol ein weientliches Foͤrderungsmittel der 

dichterifchen Tätigkeit fei, möchte ich verneinen. Dem 

der geiſtige Vorprozeß fpielt ſich ganz im geheimen ab, 

unberührt von äuferlichen Dingen. Was nachher fommt, 
ift zum größten Teil mechaniſche Niederichrift. Ich bin 
Nichtraucher und halte das Rauchen, insbefondere beim 

Schreiben, für ſchäädlich. Augen- und Kopfnerven leiden 
darunter. 

Karlsruhe Albert Geiger 

Zu 1, Mein. — Eine tähmende Wirkung. 
Zu 2, Bei Bier ausnahmslos abfolute Laͤhmung, 

und zwar ſchon nach fehr geringer Menge. Bei Wein 

nur im einigen ganz feltenen Ausnahmefaͤllen eine 

Steigerung, font ebenfalls faft immer eine Hemmung. 

Zu 3. Ich halte nichts von der Begeilterung, die 

erit der Mein machen foll, goͤnne indeſſen jedem die 
„Seligkeit mac feiner Faſſon“. Den Genuß eines 
auten Tropfens, wenn daraus nicht zu viele Tropfen 

werden, halte ich — nach aetaner Arbeit — fir nicht 
eben ſchaͤdlich. 

Berlin Kurt Beude 

Zu Frage 1 und 2. Die geringfte Menge Alkohol 

wirft auf meine fchriftftelleriiche Tätigkeit geradezu 

tähmend. Niemals verdanfte ich den Wirkungen des 

Alkohols irgend einen Einfall, den idy fpäter in normalem 

Zuftande hätte Pünitlerifch verwerten können. Die durch 
alkoholiſche Getraͤnke in meiner Phantafie erregten 
Ideen und phantaftifchen Bilder erwiefen ſich, wen ich 

fie fofort zu firieren verfuchte, in müchterner Beurteilung 
bei normalem Zuftande als wertlos und banal. Ich 

glaube dabei erwähnen zu muͤſſen, daß ich alkoholiſche 
Getraͤnke auch in arößeren Mengen ganz aut vertrage, 
ohne die Herrſchaft über mich felbft und die Beob— 
achtung meined „angeregten“ Zuftandes zu verlieren. 

Nehme ich während meiner fchriftitelterifchen Tätigkeit 
(etwa während der Entſtehung eines Gedichtes) auch 
nur die geringite Menge Alkohol zu mir, fo erliicht bald 

die zu Beginn meiner Arbeit aleich einer feinen Bes 

raufchung in mir entitandene Stimmung, fie macht 

gröberen, ich möchte fagen, gewalttätigeren Vorgängen 
in meiner Dhantafie Plas, und zum Schluffe erftirbt 

in mir jede kuͤnſtleriſche Leiftungsfähiateit und bleibt fo 
fange erlofchen, bis die Wirkung des Alkohols wieder 

reſtlos überwunden ift. 
Frage 3 vermag ich nicht zu beantworten, da weder 

meine medizinifchen Keuntniffe, noch meine Beleſenheit 

oder Erfahrung in dieſer Michtung binreichen, um zur 

Alkoholfrage im allgemeinen“ einen Standpunkt eins 

nehmen zu können, 
Mien Franz Karl Ginzkey 

Ihre freundliche Frage, ob ich dem „ſtillen Suff“ 
ergeben bin, muß ich mie „nein“ beantworten. Ich 

kann mir nach dem Genuß von Alkohol eine Bonzentrierte 
Arbeit nicht vorftellen. Wielleicht eine Furge Anregung 
zu allerlei fraufen Gedanken, eine Inrifche Stimmung, 
aber keine Möglichkeit, ernſt zu fchaffen. Allerdings 

finde ich die Abſtinenzler aus Grundſatz (nicht aus 
Geſundheitsruͤckſichten) ebenfowenig nachahmenswert wie 

den Truntenbold. Mas fich der eine durch Pedanterie 

verdirbt, verdirbt ſich der andere durch Mangel an 

Eharakterftärke: den Genuß der frohen Stunde. Daß 
Dichter und Philoſophen des Altertums, ein Sokrates, 
ein Horaz, gegen und im Dorteil waren, liegt leider 

daran, daf die reine Gabe des Bacchus Predenzt wurde, 

ung aber der Alkohol in den fuͤrchterlichſten Wer: 
bindungen geboten wird. Schlechten Wein und Schnape 
halte ich fir die groͤßten Feinde jeder geiftigen Arbeit; 

Bier macht ſchwerfaͤllig. Ködrinnen und Scriftfteller 
ſollten fich feiner enthalten, wollen ſie und zu feineren 

Genuͤſſen verhelfen. 
Münden 

Alerander v. Gleichen-Rußwurm 

es 

indem ich im voraus um Entfchuldigung bitte, 

daß ich mich in meiner Antwort, auf mein der Schonung 



beduͤrftiges Befinden Ruͤckſicht zu nehmen gendtigt, fo 

kurz jaſſe, beftätige ich hiermit, daß ich der Anſicht 
derer bin, die den Alkoholgenuß während der Arbeit 
verfchmähen, weil er wohl zu augenbliclicher Belebung, 

abar auch zu um fo baldigerer Ermüdung führt und den 
Geiſt wohl aufregt, aber auch truͤbt. Im der Zwiſcheu— 

zeit genoffen, halte ich aber ein Glas edlen Weines 

für einen wahre Stärkung mit ſich bringenden Genuß, 

Münden Martın Greif 

Zu 1, Ich nehme niemals vor der literariſchen 
Arbeit Alkohol, Bier, Wein oder Likoͤr zu mir, 

Zu 2. Falld ich gelegentlich einmal nach einem 

foichen und fehr befcheidenen Genuß Titerarifch ges 

arbeitet habe, fo ift mir die Arbeit ſehr erichwert 

worden. 

Zu 3. Ich bin durchaus Fein Temperenzler, aber 
die Erregung durch Alkohol hat mit dem Dichterifchen 

nichtd gemein, stört und durchkreuzt das poetiſche 

Schaffen, während im gefeltichaftlichen Verkehr die 
Unterhaltung dadurch ſehr belebt werden kann; doch bie 

Mufe will allein herrichen, und dad Glas in der Hand 

und die Feder in der Hand vertragen fich nicht mit: 

einander. 

Große Genies mögen auch hierin eine Ausnahme—⸗ 

ftellung einnehmen. 

Leipzig Rudolf von Gottſchall 

Zu 1. Nie. 

Zu 2. Im jedem der ſeltenen Ausnahmeiaͤlle wirkte 
ſelbſt das geringfte Quantum zerſtreuend und abftumpfend 

bis zur völligen Konzentrationsunfähigkeit. 

Zu 3. Eine prinzipielle Steltung zur Alkoholfrage 
habe ich nicht. Früher ein wahllofer Trinter, hatte ich 

genug zu tum, sie Für mich felber zu loͤſen. Mit der 
Gewohnheit ſchwand allmählich auch das Bedürfnis, 
und feither verfpäre ich von den fehr mäßigen Duanten, 

Die ich nach der Arbeit zu genießen pflege, Beinerlei dem 

Laien merkbare Schädigungen. 

Bruck b. Münden Leo Greiner 

Zu 1 und 2. Ich nehme nie, wenn ich arbeiten 

will, vorher auch nur einen Tropfen Alkohol zu mir, 

Ein halbes Glas Vier wirkt ſchon verſchlechternd auf 

meinen Stil, lähmend auf meine Phantafie, ſtoͤrend auf 
meine logiſche Schlußfraft. Genen Autoren, die ihre 

Merfe (und feien ed die Eleiniten) dem Mein oder gar 

dem Bier zuichreiben, habe ich das groͤßte Mißtrauen. 

Zum fchöpferiichen Rauſch iſt Nuͤchternheit von nöten! 

Zu 3. Nur an Tagen, wo id mich lahmlegen 

will, trinke ich ein Glas Vier oder einige Glaͤſer 

Mein. Der Altohot it ein Narkotifum, eben deshalb, 

ach, nicht immer ganz vermeidbar. Über das ſind 

im Grunde ganz unberrädhrliche, perfönliche Leber: 

fchreitungen. Fuͤr die ganze Nation, für die europkiichen 

Völker wird, im großen und ganzen, die Abflinenz un: 

erwartet reiches Heil bringen, aanz fpegiell dem Deutfchen, 

der heute an zwei Laftern leidet, am ‚Fleiß und 
am Bier! 

Wien Stefan Großmann 

Zu 1. Ich nehme arundfärlidı Beinen Alkohol 
vor der kuͤnſtleriſchen Arbeit. 

Zu 2. Wenn es doch einmal gefchehen ift, glaube 
ich nur eine Hemmung bemerkt zu haben, Die feiniten 

Schwingungen fdyienen augsgeblieben und zwar derart, 

daß das Ausbleiben peinlich bewußt wurde. Ein 

aͤhnliches Gefuͤhl, wie wenn man nadı einem bekannten 

Namen oder Ausdruck fucht und ihm nicht finden Bann. 
Alſo weniger Stumpfheit ald Ueberreizung, die fich in 

Unbefriedigung ausloͤſt, wohl der feruellen Ueberreisung 

unter ähnlichen Vorausſetzungen weiensverwandt. 

Zu 3. Im übrigen nehme ich taͤglich Abende 
nach der Arbeit Alkohol. (Bier oder Wein, meift 
nacheinander.) Ich brauche den Alkohol, um von den 

Nachwirkuugen der Arbeit, dem oft auätenden Junerlich⸗ 

Meiterarbeiten loszukommen. Gegen das andauernde, 

oft ſtundenlange Leergehben der Mafchine nah Be 

endigung der Arbeit hilfe mir nur der Alkohol. Bier 

trinke ich dabei mur fir den Durft, Wein zum Ber: 

anuͤgen. 

Ich glaube nicht am den poſitiven Nutzen des 

Alkohols fir die Dichtung, wohl aber an feinen 

negativen zum Ausſchalten der Hemmungen nach 

getaner Arbeit. 

Münden Mar Halbe 

Zu 1. Nein, niemale, 

Zu 2, Jeder Tropfen Alkohol macht mich voll 
fommen unfähig, geiftig zu arbeiten. ch trinke daher 

nur bei gelelligem Zufammenfein Wein oder Bier und 

moͤglichſt auc dann nur abends. Dagegen rauche ich 

(Bigaretten) und trinke während der Arbeit ziemlich viel 

Tee, doch glaube ich, daß ich an beides allzuſehr ae 

wöhnt bin, um ihm iraend eine anregende Wirkung zu: 

ſchreiben zu Binnen, Ich würde fonar ein warmes und 

auf die Dauer wohlſchmeckendes Getraͤnk ohne jede 

narkotiſche Wirfung dem Tee vorziehen. Yeider gibt 

es keines. 

Bu 3. Meiner Meinung nach ſollte jeder Menſch 
den Genuß von Alkohol aus feinem alttäglichen Leben 

ftreihen. Das Bier halte ich fir ein nationales lm 

aid. Es verichlemmt und verdidt dag Gehirn der 
Deutſchen bis zur Konſiſtenz des unbeweglichiten 

Sumpfes. Eine unmittelbare Manifeſtation des Alkohols 

in der Dichtung iſt mir niemals aufgefallen. Dagegen 

ſchreibe ich feiner Wirkung eine gewilfe altmähliche Ver: 

Rachung zu, wie fie z. B. bei Otto Erich Hartleben 
zu Ronftatieren war, 

Hervorheben möchte ich folgende vier Beobachtungen, 

die ich wiederholt an mir gemacht habe: 1. In Geſellſchaft 

genoſſener Alkohol macht mich geſpraͤchig und fteigert meine 

geiftigen Fähigkeiten, 2. fo wırd mir 3.2. das Spredyen 
einer fremden Sprache bedeutend leichter, wenn ich ein 

Glas Mein vorher getrunken habe. 3. Ebenfo unterwirft 
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er ih ein gewilles Gefühl der Bangigkeit oder der 

Ansit, wie man es etwa vor einem Vortrage oder einem 

timperlich gefährlichen Unternehmen empfindet. Doch 
oub ich hierzu wiederum bemerken, daß nur die Vers 

tindung von Geſelligkeit und Alkohol mich anregt: 

wenn ich 4. B. einem Bart zu Liebe bei Tiſch Wein 
trınte, und er geht dann fort, fo verfliegt meine innere 

eeteigerte Yebhaftigkeit fofort, und ich behalte nur ein 

ormirles Gefühl der Vergiftung zuruͤck, das ich übrigens 
ſchen nach einem Glaſe Liqueur empfinde. Berrunten, 
fo, daß andere ed merken konnten, bin ich nur einmal 

as 16jähriger Knabe bei der erften Bowle meines 

Sehens geweſen. Doch Penne ich eine Art inneren 
Kampfes gegen die Trunkenheit, derart, daß ich mich, 

nach Haufe zurückgekehrt, unfehlbar übergeben würde, 

wollte ich die Augen ſchlieſten. Ich pflege dann folange 

wd durchaus mit Außerfter Klarheit zu leſen, bis diefer 

innere Schwindel verflogen iſt. 4. Nach langen Perioden 

der Enthaltfamteit kommt ed mir vor, als täte eine 
datchkneipte Macht meinem Körper wohl. 

Berlin Ernft Hardt 

Vor dem geiftigen Arbeiten habe ich niemals einen 

Tropfen Alkohol genoffen, kann daher über feine Wir: 
kungen Beinen Aufſchluß geben. 

Mas die Alkoholfrage im allgemeinen betrifft, fo habe 
ıh mic stets als Gegner der aeiftigen Getraͤnke er: 

wieien, auch öffentlich gegen die Trinferunfitten ge 

Äpreben und geichrieben, ohne deshatb völliger Ab 

itinenzier zu fein. 
Münden Drof. Mar Haudhofer 

1. Nein. 

2, Hemmung. 

3. Dagegen babe ich die Crfahrung gemacht, 

dad, wenn ich tagsüber reſultatlos am Schreibtifch ge: 

ieffen hatte oder wegen unuͤberwindlicher Unluſt in 
ehem Bogen daran vorbei gegangen war, abends dann 

eine Flaſche Wein — allein oder in Geſellſchaft ges 

tranten — vorzuͤgliche Wirkung tut. Die Seele taut 
a, die Phantafie regt ſich, und ungerufen kommt oft 

das, wonach man den ganzen Tag vergebens getrachtet 

batıe, 

Jena Wilhelm Heaeler 

Ich Denke gar nicht daran, regelmäßig vor oder 

wihrend der Arbeit irgendwelchen Alkohol zu mir zu 

schmen, Ich habe nie das Beduͤrinis danach ver- 

itärt, wahrfcheintich, weil die Steigerung und Spannung 

der Lebensgefuͤhls, die Verſunkenheit der Stimmung 

oder das Gehobenſein des ideellen Aufſchwungs gerade 

aenug Seelifchen „Weingeift” enthielten, um im Stadium 

des dichteriihen Schaffens jeglichen Getraͤnkeweingeiſt 
für mich uͤberfluͤſig zu machen. Da zur moͤglichſt voll: 
dern Darſtellung felbft der wonnetrunkenſten oder 

fhmerzgefättigiten Empfindungsfphären, wie ich glaube, 

auch eine befondere Klarheit des Kunſt verſtandes ge 

hört, die den mildeften Gefuͤhlswirbel ſpiegelnd über: 

woͤlbt und aus der Verfpektive des Bewußtſeins grun⸗ 
diert, fo fcheint mir allerdings ber alkoholfreie Zu: 

ftand fir Das eigentliche Schaffen des ohnehin oft raufch 
artig benommenen, phantaliegeichwellten Poeten im 

ganzen guͤnſtiger ald das Gegenteil... Ob ich im deu 
Ansnahmefällen, in denen ich vor oder während bes 

Niederſchreibens Alkohol genoß, dadurch eine Steigerung 

oder Hemmung des fehöpferiichen Vermoͤgens erfahren 

habe, kann ich wirflich nicht mehr genau aus dem Ge: 

daͤchtnis angeben, bin aber doch geneiat, eher eine früher 

eintretende Ermuͤdung anzunehmen. ch war einmat 
ein Jahr lang, um der Sache und Probe willen, ohne 

individuelle Nötigung, totafer Abſtinent, habe davon 

aber Leinen fonderlichen Einfluß auf meine Produktion 

bemerkt, fondern verfiel im jener Zeit nur leichter in 

grübleriihe Stimmungen, was wiederum mit andern 

Gründen und Entbaltfamkeitsgrilfen in Zufammenbang 
gebracht werden koͤnnte. Es ift gar nicht ausgeſchloſſen, 

daß hier und da ein Glas milden oder feurigen Weines, 

eben weit ich kein Gewohnheitsgenieher bin, „anregend“ 

auf meine Ader gewirkt hat, fei es nun einfam im 

„filfen Keller”, wo dag Licht durch farbige Scheiben 

wundervoll fdrimmerte, oder in Lieb und Freundichaft 

heiter gefelle: da mag beim langfamen Koften und 

Schtürfen des edlen Tropfend mitunter auch ein Vers 
zwifchen Lipp- und Kelchesrand mit hervorgeperlt fein, 

der font in der Bruſt verichloffen geblieben wäre. Nur 

hat das gar nichte mir der „Stimulanz“ —, fondern 

Tediglich mit der rein menfchlichen Geſchmacks- und 

fchönen Freiheitsfphäre zu tum, Im allgemeinen bin ich 
überzeugt, dah der ganze Alkohol — vom ordinärften 

Kutſcherſchnaps big zur feinſten Liebfrauenmilch — mit 

der dichterifchen „Infpiration” verflucht wenig zu ſchaffen 
hat. Kurz, ich perföntich dichte ſozuſagen regelmäßig 
ohne MWeinaeift und werde auf alle Fälle leichter von 

friſcher Mitch auf grüner Matte als von bairiſchem 
Pier in iraend einem Dusendreftaurant begeiftert. 

Solches Bier ſchmeckt und bekommt mir aber in mäßigem 
Quautum vor Schlafengeben auch nicht übel. Bio 

nicht vor dem Dichten. Ein auter Kognak hat mic, 

wohl ichen vor Zeibichmerzen bewahrt, aber kaum je 

mein lyriſches Flugſchiff höher emporgetragen. „Henkel 

troden” hat mir noch nie gefchadet, fondern mich als 

feltener, aber lieber Better fett angenehm berührt — 

und Schließlich, faͤlt mir ein, muß ich mich ja felbit 

eines Silveſterliedes ſchuldig bekennen, dad mit deu 

Berien beginnt: 

Ich hebe mein Champagnerglas — 
Wie prächtig ſchaͤnmt und ſchimmert das! — 
Mit gruͤßendem Begehr. 
Ich bring’ ed unſrer ‚Freiheit Tag, 
Daß fie im Blühen kommen mag 
Mir lichtumlohtem Speer. 
Ich trink es auf der Stunde Gunit, 
Daß ung die Kunft, die edle Kunft, 
Mit feifem Bauber feit, 
Daß fich, wenn Nor und Sorge drüdt, 
Anfatmend regt, was tiefgebiidt 
Im harten Joch der Zeit... uſw. 
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Da bin ich alfo doch vom Alkoholteufel in Ge 

ftalt des goldhalfigen Schampus einmat direkt zum 

Dichten verführt worden und hoffe hier nur aus dem 
Grunde halbwegs Abſolution zu erhalten, weil ich 
nochmald zuguterlest und bei allen Heiligen beteure, 

daß ich auch wegen der Wechlelmirtung von Alkohol 

und Dichtung, ſelbſtverſtaͤndlich ohne jede ſchiefe und 
rohe Meraleichsmoralifterei, ftärker an Johann Wolf: 

gang Goethe als au Ehriftian Dietrich Grabbe 
glaube, von denen der eine feinen „Fauſt“ wohl vor 

wiegend ohne, der andere den feinen mehr mit Alkohol 

gebichtet haben wird. Hinwiederum allen Edgar Poes, 
Verlaines, Leutholds, Scheffels wird die Schuld ihrer 
fämtlichen Uebertrunke ſicher laͤngſt verziehen fein, che 
dem Stümper maßlos ſchlechte Verſe eine etwaige totale 
Enthaltſamkeit von geiftigen Getränken je als mifdernder 

Umftand geichmweige ald Verdienft von einen Richter 

chöpferifchen Lebens angerechnet werden wird. 
Für eingefleiichte Suͤfſel und Truntenbolde fcheint 

aus pinchofogifchen Gründen die völlige Abſtinenz das 
einzig wirkſame Peilmittel zu fein, gleichviel ob der 

Potator nun ein Gemüfehändfer oder ein Dichter ift. 
Charlottenburg Kart Hendett 

Zu 1. Vor der kuͤnſtleriſchen Arbeit nehme ich 
in feiner Form Alkohol. 

Zu 2. Nahm ich ausnahmsweiſe Alkohol vor der 
Arbeit, fo beobachtete ich eine Hemmuna meiner Arbeits: 

fähigkeit. 

Zu 8. Außerhalb der Arbeit zähle ich ein autes 
Glas — ſelbſt ein gelegentliches Pokulieren — zu den 
Annehmlichkeiten diefes Lebens. Der Wis wird ges 
fchärft, die Schlagfertigkeit erhöht und die Phantaſie 

freier und farbiger, fo daß die Stunden beim Mein oft 
bei mir helfen, die Stunden der Arbeit vorzubereiten. 

Berlin Rudolf Herzog 

Zu 4. Mein. 
Au 2. Mac Alkoholgenuß kann ich wenig ober 

nichts arbeiten, 

Zu 3. Meine Anſicht und perfönliche Erfahrung 

it: vor und während der Arbeit ift Alkohol ſchaͤdlich. 

Ein gelegentliches Zechen in Freizeiten jedoch hat mir, 
auch wenn es zunächit mit Kasenjammer endete, doch 

meiit wohlgetan. Beim Wein habe ich mehr Ideen 

und farbigere Stimmungen ale font. Kuͤnſtleriſch feſt— 
halten und verwenden aber muß man fie nüchtern, denn 

Alkohol reat wohl an, täuscht aber über Wert und 

Mirkung eines Gedankens auch oft ſchr. 
Im übrigen hatte ich Wein und Bier, wenn fie gut 

find, für ein feſtliches und fchönes Element im Yeben. 
Den Schnaps nice. Nur das Jimalingsalter möchte 
ich dem Alkoholgenuß ferngehalten wien. Ein Mann, 

der in der Jugend ohne Alkohol lebte und nachher die 

Grenze zwiſchen Eingem Genuß und Trunkſucht nicht 

erkennt, taugt wohl ohnehin nicht viel, 

Baienhofen Hermann Heſſe 

Ich habe niemals vor Beginn einer Arbeit Alkohol 

zu mir genommen, den Genuß dedfelben im Laufe der 

Fahre überhaupt mehr und mehr eingeichränkt, fo daß 
ich jest zu Mittag nur ein halbes Glas Wein mir 
Waſſer und abends eine Halbe Bier zu mir nehme, 

Münden Dr. Paul Henfe 

Zu Frage 1 und 2 bemerke id, daß ich niemals 
vor der Arbeit ein alkoholiſches Getränk zu mir nehme, 

da meine perfönliche Erfahrung von der Gedantenklarheit 

trübenden und Vhantafie laͤhmenden Wirkung des 
Alkohols fich immer wieder beftätigt hat. 

Zu 3: Für das pafjine und genießende Leben er— 
ſcheint mir der Alkohol ald ein nie zu entbehrender 

Reiz; die Abstinenz entfärbt und entwertet allmaͤhlich 
den Hauch Uber den Dingen, der dag Beſte if, Nur 
bem aftiven und produfriven Leben ift Alkohol ſchaͤdlich. 
Doch muß diefe Erfahrung ſich, wie gefaat, auf eine 

perfäntiche beſchraͤnken, denn gegen die Verallgemeinerung 

fprechen zu große Beiſpiele: Arnold Boͤcklin, Henrik 
Ibſen, Gottfried Keller. 

Dacan Georg Hirſchkfeld 

Zu 4. Bevor ich mich am meine fchriftftelteriiche 
Arbeit fee, nehme ich niemals Alkohol zu mir. 

Zu 2. Ein Tag, an dem ich auch nur ein einziges 
Glas Wein oder Bier zu mir genommen babe — aus— 

nahmsweiſe, der Gefeltichaft halber, beim Fruͤhſtuͤck 
oder Mittageſſen — ift für meine produktive Arbeit 
verloren. 

Zu 3. Mach der Arbeit, abends, trinke ich ziemlich 
regelmäßig eine Flaſche Wein. Er regt mich an, macht 

mich plauderluftig, und meine Phantalie wird in er: 

hoͤhtem Mafe tätig. 
Berlin Paul Oskar Höder 

Ich bin Pein Freund der Abſtinenzbewegung, und 
ihre Anhänger befümpfen auch mich. Denn ich bekenne 
mich offen und herzhaft zu der von ihnen fo befehdeten, 

verruchten Gruppe der Alfoholliebhaber und habe für 

jeden, der mich befehren will, nur ein Zächeln, auch 
wohl ein Wort des Bedauerns fir die, Die es nicht 

veritehen, von allem maßvoll zu geniehen. 

Mohlgemerkt: ich bin Bein Saͤufer. Aber nach 
ſuͤdtiroler Heimarjitte trinfe ich zur Mittag: und Abend» 

mahlzeit meinen Rotwein und gelegentlich auch einige 

Stäfer außer der Zeit. Ich trinke nicht etwa, um 

mich zur kuͤnſtleriſchen Arbeit anzueirern, das fiele mir 

nie ein, fondern ich nehme meinen Wein aus regel: 

mäßiger Gewohnheit und weil ich ihm ſchaͤtze, und habe 

nie nachteilige Folgen von ihm geſpuͤrt. Mit der 

dichteriichen Arbeit beginne ich gewoͤhnlich 1—1'/s Stunden 
nach der Mittag und Abendmahlzeit. Die Alkohol 

geaner werden fagen, daß meine Arbeit mithin immer 

unter Alkoholeiufluß vor ic gebt. Das ift indes im 

Anberracht der regelmäßigen Aufnahme ftets derfelben 

Alkoholmenge ſehr eingeſchraͤntt aufzufaſſen. Unmittel: 
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fur vor der Ürbeit nehme ich für gewoͤhnlich Beinen 
Alkohol. 

Und uͤber den Alkohol als Inſpirationsmittel 

denke ich fo: es iſt zweifellos, daß eine einmalige, das 

Gewohnheitsmaß überfcwreitende Alkoholmenge die 
dichterifche Arbeitseraft für die folgenden Stunden hin: 
ſichtlich Der Intenſitaͤt und Dauer vermindert. Uber 
ebenfo ift es ficher, daß eine beftimmte Sorte von 

dichterifcher Arbeit, nämlich die Skizzierung, das Ents 

werfen von Plänen, durdy vorherigen Altoholgenuß er 

leichtere wird. Wenn ich mir z. B. für ein Romans 
fapitel im allgemeinen Plar machen will, was alles in 

dieſem Abſchnitte gefaat und behandelt werden fol, fo 

helfen mir mitunter ein paar Glaͤſer Wein rafch zu 
einer großzügigen Skizze. Ausführen dürfte ich Das 
Kapitel unter dem Einfluß der ungewohnten Alkohol⸗ 

menge nicht. Denn zum eingehenden und forgfamen 

Durcharbeiten, bei dem es nicht fo fehr auf ein ge 
ſteigertes Zuftrömen von Einfällen und Erleichterung 

des Gedankenablaufes durch Wegfall lörender Hemmungen, 

fondern vielmehr auf unbehinderte und ſtrenge Kritik 

ankommt, it mir ein voͤllig Blarer Kopf unerlähfich. 
Der Alkohol dient mir indes noch zu einem weiteren 

Zwecke. Wenn ich längere Zeit intenfiv gearbeitet habe 
und num die unangenehme, oft bie zu Tränenausbrüchen 

heftige Spannung in mir loͤſen will, um ausruhen und 

ſchlaſen zu Binnen, dann nehme ich gelegentlicy wieder 

Zuflucht zum Wein. Aber auch diesmal mit Maß. 

Denn eine vernimftige Beſchraͤnkung ſcheint mir für 

alfed vortrefflich, übrigens auch für den Eifer meiner 

Geguer. 
Bozen Dr. Hans von Hoffenstbal, 

ehemaliger kliniſcher Affiftent und 
Spezialift für Nervenfranfheiten 

Zu 4. Vor kuͤnſtleriſcher Arbeit und während 
derfeiben vermeide ich jeden Alkohol. 

Zu 2. Belegentlich genoſſener Alkohol wirkt fait 
immer hemmend auf die Arbeitsfähigkeit. 

Zu 8. Fuͤr die dichreriiche Vorarbeit, das loſe 
Epielen der Phantafie, Erfindung und Stimmung kann 

Weingenuß ſehr fbrdernd wirken, aber nur für kurze 

Zeit, weil er die Konzentration der Gedanken, ben 

weſentlichſten Teil des Kunftichaffens, bald ftört und 
behindert. 

Meimar Hans Hoffmann 

Auf Frage 1. Ich nehme vor der kuͤnſtleriſchen 
Arbeit Alkohol in Peinerlei Form zu mir. 

Huf Frage 2. Meine Erfahrung ift, daß Alkohol: 

genuß vor der Arbeit ſtets eine Lähmung der Arbeitd 

fähigkeit bedeutet. 
Auf Frage 3. Ohne pringipieller Abilinenzler zu 

fein, habe ich auf den regelmäßigen Genuß von Alkohol, 

in welcher Form auc immer, fchon feit laͤngerer Zeit 
verzichtet. Bei gefelligen Zuſammenkuͤnften trinke ich 
altohotifhhe Getränke und glaube, daß einem das, wenn 

es nicht zu haufig vorkommt, nichts fchader. 
München Korfiz Holm 

Ich ſchließe mich voltinhattlih dem Ausſpruch von 

Helmhols an! 
Berlin Arno Holz 

Zu 4. Ich nehme vor der kuͤnſtleriſchen Arbeit 

niemals Alkohol zu mir. 
Zu 2, Ich hatte Zeiten, in denen ich meines al 

gemeinen Befindens wegen Alkohol brauchte — oder 

wenigftens mir einbildete, ihm zu brauchen. Er hatte 
dann gewiß eine Steigerung der Arbeirsfähigkeit im 

Gefolge — freitich auch ein rafcheres Ermüden, gegen 

das er dann wieder von nenem helfen mußte Mies: 

mals natürlich Bier! Nur Wein! Gelegentlich Kognak. 

Zu 3. Mein Standpunft zur Alkoholfrage ift 

der, dab ich den Wein nicht entbehren koͤnnte. Die 

Wechſelwirkung zwiſchen Alkohol und Dichtung laͤßt ſich 
ſchwer kontrollieren — man dichtet ja nicht erſt, wenn 

man gerade ſchreibt! Dieſe „mechaniſche“ Ausfuͤhrung 

der Dichterarbeit behindert er mir unbedingt — aber 

in anderen guten Stunden der Stimmung oder Unter⸗ 

haltung mag er die Didhterarbeit gefördert haben — 
und hat es wohl auch getan. Daß das Recht des 

Alkohols ald Anregungsmittel mur ein bedingtes fei, 
feuchter mir ein — daß er unbedingt zu verwerfen fei, 

ſcheint mir unrichtig. 
Berlin Wilhelm Holgamer 

Es geht mir wie Helmhols. Ich bin auch über: 
zeugt, daß niemals etwas echtes unter der Wirkung 

von Alkohol entftanden ift. Bon meinen Beobachtungen 

hatte ich nur die fie intereflant, daß ich einen jungen 

Manı gekannt habe, der unerichöpflich an zündenden 

Witen war, wenn er, übrigens ein feltener Fall, zu 

viel getrunken hatte, während er fonft ein ausgeſprochen 

langweiliger Menich war. 
Harzburg Rudolf Huch 

Wenn idy mich zuweilen in eine Sadgaffe hinein 

gefdwieben habe und nicht weiß, wie weiterfommen, 

ohne daf Häufer umgeriffen werden, dann werfe ich 

die Feder weg und gehe eine Treppe tiefer, um and 

dem Keller eine Flaſche zu Holen. Der Flafche Läufe 
dann die Bigarre nach, wie der Montag dem Sonntaa, 

und zu beiten fommen dann nach kurzer Friſt oft 

wunderbar erloͤſende Gedanken. So Eärt ſich oft leicht 

und einfach, wad vorher ſchwer und verworren fchien. 

Ob ich nun dem Tabak unrecht tue, wenn ich den 

Mein preife oder umgerehrt, dad vermag ich nicht zu 
entfcheiden. Im übrigen ehre ich die Weisheit des 
alten Spruches: 

Wenn am Abend finft die Sonnen, 
Iſt dem Bürger es zu aonnen, 
Wenn er in fich geht und doͤnkt, 
Mo man einen auten Schoppen troͤnkt. 

Weinheimi. Baden Dr. Adam Karrillon 

Zu 1. Ich trinke im allgemeinen weder vor, noch 

während der Arbeit. Die Ausnahmen find felten. 
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Zu 2. Gelegentlicher Alkoholgenuß wirkt — 

durch fuͤhlbare Lähmung des Gehirns — bei der Arbeit 
normalerweife hemmend, alfo wenn ich in guter Mer 

faſſung und einigermaßen frifch bin, daher fait immer 

am Tage. Er wirft aber förderlich — und dann beifer 

ald jedes andere Meigmittel — wenn im Laufe einer 

längeren intenfiven Arbeit Abfpannıng des Gehirns 

eingetreten iff, fowie, wenn von der Unruhe dei Tages 

her zerſtreuende Gedanken fi in das Bemwußtfein 
drängen. (Doc) erreicht er für diefen Fall die Wirkung 
der Hypnoſe nicht.) 

Zu 3. Ich habe zeitweife für meine Verhaͤltniſſe 
zu viel getrunken, zeitweife auch ganz abflinent gelebt 

und bin jet zu der Ueberzeugung gelangt, daß ber 

teidenfchaftliche Vernichtungstampf aegen den Alkohol 

unberechtigt ift. Nach meiner Erfahrung ift der Alkohol 
für die Arbeitsfähigkeit wie für das Wohtbefinden fehr 

ſchaͤdlich, wenn man ihm als tägliches Lebensmittel 
Bonfumtert, hingegen ald Reizmittel ausnahmsweiſe — 
und dann felbit in dreiften Dofen — genoflen, wohl: 

tätig, wenigitendg in der Form von gutem Worbeaur, 
Mofelwein oder Bier. Ich enthalte mich für ge 

mwöhnlich des Alkohole, des Tees, des Kaffees, rauche 

nur wenig und moͤglichſt nikotinfrei, bevorzuge dabei 

eine leichte Diät mit viel Gemüfe und Obſt, ohne 
jedoch WBegetarier zu fein. An Sonn: und Feiertagen, 

bei befonderen Gelegenheiten oder wenn mich gerade 

die Luft anmwandelt, fowie auf Reifen, weiche ich von 

diefer ſtreugen Lebensweife ab. Starte Etzeſſe ver 

meide ich; wo es ſich um gelegentliche Leichte Exzeſſe 

handelt, merke ich den geringſten Schaden von aurem 

Mein, größeren von Kaffee und den größten vom tiber: 

triebenen Rauchen. 

Bei der angeblich infpirierenden Wirkung des Weines 

ind meiner Meinung nach übrigens folgende drei Punkte 
zu beachten: 1. Berwechfelung von Urfache und Wirkung, 

Intenſwe kuͤnſtleriſche Berätiaung erzeugt bekanntlich einen 

raufchähnfichen Zuſtand. 2. Die Erinnerung an den 

MWeingenuß ift haufig mit der Borftellung angenehmer 

Bilder von Freundſchaft u. dal. verknüpft und Bann 

dadurch indirekt die Phantafie befruchten. 3. Vielfach 
dient der Alkoholgenuß wohl ald ein notbürftiger Erſatz 

für feruelle Anregung, die bekanntlich mit dem Kuͤnſt⸗ 

terifchen in fo enger, wie geheimnisvoller Verbindung 

ſteht. 

Mostau Berbard Dudama Knoop 

Zu 1. Mein, 

Zu 2. Ich darf vor oder während der Arbeit 
durchaus Beinen Alkohol zu mir nehmen. Tue ich es 
einmal, dann ſtellt fich im eriten Moment eine gewille 
Gehobenheit der Stimmung und Arbeitsluſt ein, aber 

nicht für lange; die fchädliche Wirkung aͤußert fich 
bald in einer verſteckten Willkuͤrlichkeit der Erfindung 

dann in Cigenfinnigkeit, Kapriziertfein anf Details der 

Urbeit ufw.; die Elare fichtende Ueberlegenheit der 

Intunition iſt mehr oder minder geſtoͤrt, bis plörlich 

Untuft und Aerger eintritt. 

Zu 3. Ich glaube, dab diejenigen Scriftiteller 

und Dichter, Die weniger auf nnerlichfeiten und 

Einzelnes als aufs Ganze ausgehen, deren Vhantalie 

und Empfindung weniger an eine fichere Logik und 

eine Sehr nuancenreiche Form gebunden find, eher im 

Alkohol einen Anreger zu finden vermögen, als jene 

andern, die ihrem Weſen nach und bei allem Temperament 

mehr auf Wachheit als auf Raufch, mehr auf Neigung 
zum Spähen und innigſtem Sidyerleben, zum Sichten 
und Feilen geftellt find als auf ftürmende Beaeifterung, 
Elan oter padende Wirkungen. Ich Bann mir einen 
Mörike, einen Hebbel, einen Flaubert, Ibſen, Fontane, 

C. F. Mever, Tolſtoi — um rafch einige folcher 
großen Meifter zu nennen — nicht vom Alkohol 

infpiriert denken. 

Freilich — die Gewohnheit und in manchen 
Fällen wohl auch Anlage fpielen ſicherlich eine nicht 
geringe Mole bei ber hemmenden ober foͤrdernden 

Wirkung des Alkoholgenuſſes während der dichteriſchen 
Arbeit. 

Groß⸗Lichterfelde Viktor v. Koblenega 

Zu 1. Mein, ſchon aus Inſtinkt nicht. 

Zu 2. In den aanz felrenen Fällen, wo der 
Genuß eined auch nur ganz geringen Quantums von 
Alkohol einer Arbeitsſtunde voraufaina, empfand ich 

eine uͤberaus fähmende Wirkung, die mich nach Läffigem, 
verdroffenem Probieren und „Bafteln” fehr bald die 

Arbeit für jenen Tag aufgeben lieh. 
Zu 3. Ich erblide im Alkohol einen Feind 

geiftiger Arbeit. Seine infpirierende Bedeutung für 
kuͤnſtleriſches Schaffen halte ich für Aberglauben — 

und zwar in des Mortes eigentlihem Sinne, eine 

ataviftifche Vorſtellung, die in ben Köpfen noch inımer 

ſpukt, vererbt aus jenen Zeiten, die in dem befremd— 

lichen Außerſichſein (Soma, Nektar, Goͤttertrankmythen) 

eine daͤmoniſche, geheimnisvolle Wirkung andachtvoll 

verehrten, denen das „Mole“ — des Gottes voll 

erfchien. Diefer Wahn mag in unklaren Geiſtern 

Kräftigung erfahren durch dag Erlebnis jener hemmungss 
Iofen Vorſtellungsaſſoziationen, jener Bilderflucht und 

jenes Paleidostopiichen Treibens von „Einfälten” unter 
der Weingeiftwirfung, die dem davon Befallenen eigne 

VProduktivitaͤt vortaͤuſcht, daß er feines eigenen Reich— 
tums ſtaunt; doch Unordnung iſt nicht Reichtum, dieſe 

„Produktion“ entbehrt des Kunſt-Weſentlichſten: des 
überlegenen, frei wählenden, verftandesflaren Geſtaltens. 

Erit mit ihm beginnt der Kuͤnſtler; und der wird dem 
Alkohol nichte, gar nichts verdanken — es müßte denn 

der Zufallsfund eines Einfalls, „Motivs” fein, wie 

man ihn wohl, ebenso zufällig. auch einmal aus dem 

Dämmerleben des Traumes in die Helle des Tages 
hinübervertet. Solche Zufälle find aber naturgemäß 

felten, und es steht damit wie mit den goldenen 

Koftbarfeiten des Hereniabbaths, den truͤgeriſchen Ge: 

ſchenken böfer Geifter: bei Licht gefehen ſind's Kluͤmpchen 
übelduitender Materie. Wer damit rechnen wollte — 
es gibt auch folche „Kimnftter” — dem fei gefagt, daß 
er fih kuͤnſtleriſche Verdienfte erfchleichen will, genau 
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fo wie gewille moderne Maler, die mit — Hypnoſe 

arbeiten; in alledem kennzeichnet ſich Unfähigkeit, Träg- 
beit, und ihr Effekt iſt — Teufeldunrat, wie im 

Märchen, 

Waidmannstuit b, Berlin 

Eberhard König 

Nur fetten trinte ich Wein oder Vier, abaeiehen 

von dem altoholarmen Matzbier. Jeder, auch der 

geringſte Genuß eines alkoholiſchen Geträntes hemmt 
wich im meiner Arbeitsfaͤhigkeit, vor allem ift mir 
danach kuͤnſtleriſches Schaffen fo gut wie wumöglich. 
Sp it es auch nach dem Genuß von Matzbier. Eine 

Tatfache muß ich allerdings erwähnen, die eine gewiſſe 
Ausnahme bedeutet: in meiner Heimat wird viel 

Fruchtwein für den Hausbebarf gekeltert, und ich bin 
son Kindheit auf gewohnt, diefen Obſtwein zu trinken. 

Obwohl ich ihn mun aber in den lenten Jahren nur 

felten noch trank, bemerkte ich doc, daß der allerbings 

mäßige Genuß des Fruchtweines mich nicht weientlich 
förte, ald ich gelegentlich eines Aufenthalts in meiner 

Heimat an einem größeren Wert arbeitete. 
Hermsdorf (Mark) Wilhelm Konde 

Ohne tätig in die Bewegung einzugreifen, bin ich 

ſchon viele Jahre Anhänger der Temperenzlerbewegung, 
zumal, da ich aus meiner juriftiichen Praxis die Ueber: 

jenaung gewonnen habe, daß vielleicht 75% aller 

Roheitäverbrechen und ein großer Teil des foziaten 

Elends — in der Geſtalt der Eheſcheidungsprozeſſe ift 

es mir beſonders handgreiflich geworden — auf Trunten, 

beit und Trunkſucht zurückzuführen find. Vor neun 
Jahren hatte ich eine ſchwere Mierenentzündung zu 

beftehen, ſeitdem genieße ich Alkoholika nur gelegentlich 

und im geringen Mengen. Früher habe ich woht 

beobachten koͤnnen, daß Alkoholgenuß meine Arbeitd- 

fähigkeit hemmt. 
Ich fage mithin zu Ihren Fragen: 

3u 1. Nein. 
Au 2. Wenn es mal geſchehen fein follte, alaube 

ih eine Hemmung meiner Arbeitsfaͤhigkeit beobachtet 

u haben. 

Zu 8. Eine Wechſelwirkung zwiſchen Alkohol 
und Dichtung iſt bei meiner Lebensweiſe ganz aus— 

geſchloſſen. 

Kiel Timm Kroͤger 

Eine Spur Alkohol macht mich arbeitsunfähig, 
ſchwaͤcht mir Erfindung und Ausdruck. Dod bin ich 
nicht fein Feind — er zerſtreut. Die Logik ift aufdie Dauer 

den Menfchen unertraͤglich und daher Bann Rauſch Wohl: 
tat fein. Ich halte dafür, daß Gewohnheitsverbrecher 
nicht altoholifiert find. Merkwuͤrdig, daß wilder Wein 
und wilder Hopfen Schlingpflangen find, die den jnngen 

Baum niederdruͤcken und erſticken. 

Wien Philipp Yanamanı 

Zu 4. Mein. Habe darım feine Anficht über 
die Wirkungen, 

Zu 2. Wenn es einmal geichehen fein maa, eher 

eine Hemmung (in Form erſchwerter Weberficht früher 

vorbereiteter Gedanken). 
Zu 3. Ich bin im Prinzip durchaus Gegner des 

Alkohols, wenn idy auch anerfenne, dab er, mäßig 
und zu rechter Beit genoffen, belebend und flärkend 

wirken fann. Den aewohnheitsmäßigen Alkohol 

genuß betrachte ich daher als ganz entbehrlich, wo 

nicht ſchaͤdlich. Daß dem Künftter in der durch Alkohol 
berooraerufenen Anregung verwertbare Ideen zufliegen 

können, glaube und weiß id. Immer fcheinen mir 

diefe ungefumd, „vifionde”, oft find fie gewiß gar nicht 
feftäuhalten. Aber ich denke, daß das Phänomen des 
kuͤnſtleriſchen Schaffene wie bezuͤglich fo vieler anderer 
Umftände, fo auch in diefer Richtung nicht vom all 

gemein guͤltigen Standpunkte, fondern nur individuell 

betrachtet werden Bann. 

Goͤrz Otto von Leitgeb 

Ihre Frage beantwortet ſich für mich ſehr einfach: 
ich trinke fo gut wie gar feinen Alkohol. Ich bedarf 

deffen nicht und habe kein Beduͤrfnis danach. Am 
beften arbeite ih am Vormittag, in moͤglichſt freier, 

klarer, reiner Stimmung. 
Dörrberg (Thuͤringen) Fris Lienhard 

1. Niemals, 

2. Habe ich dann eine Hemmung meiner Arbeit: 

fähigkeit beobachtet. 
Alt⸗Rahlſtedt Detlev v. Liliencron 

Nor meinen Arbeiten nehme ich Alkohol in irgend 

einer Form fir gewöhnlich nicht zu mir. In den 
ſeltenen Fällen, in denen ich, beſonders im Winter, 

davon abgewichen bin, haben Wein oder Likoͤr immer 

eine anregende und ſteigernde Wirkung auf meine 

geiftigen Kräfte ausgeübt, Was meinen Standpunkt 
zur Alkoholfrage im allgemeinen anlangt, fo halte ich 

natürlich den unbefchränkten Genuß für verwerflich; 
ebenfo ſehe ich amdererfeitt in der unbedingten Ent: 

haltfamkeit, wenn fie nicht einer freiwilligen Unluſt ent: 

fpringt oder Arztiich verordnet ift, etwas Naturwidriges 

und Milchſuppenhaftes. 

Heppenheim Heinrich Lilienfein 

Es iſt ganz gegen meine Gewohnheit, vor der 

Arbeit oder waͤhrend der Arbeit Alkohol zu mir zu 
nehmen. Dennoch iſt das ein paarmal vorgekommen. 

Waͤhrend ich ſeit langem nur noch vormittags arbeite, 

habe ich vor Jahren einmal eine Novelle zur Abendzeit 

geſchrieben und zwar unter Mithilfe von Kognat-Öroa. 

Man merkt's ihr an. Ferner habe ich einmal, als ich 

eine Termin: Arbeit (fie find ſchrecklich, dieſe Termin: 

Arbeiten) durchaus noch nachmittags fertig machen 



115 Dichterifche A beit und Alfobol 116 

mußte, eine halbe Flaſche Champagner hinzugezogen, 

die mich wirklich bis zur Beendigung der Novelle am 
Schreibtiſch feſthielt. Aber es handelte fich dabei 

weniger um Stimulation, ald um Beruhigung. Der 

Mein lähmte mir Ungeduld und Ueberdruß, machte 

mich ſtill und verhinderte, daß ich davon lief, Das 
ift alles. 

Am allgemeinen halte ich nicht das geringſte von 

der „Infpirarion” durch Alkohol — ich glaube nicht 
daran, Daß mehrere große Dichter Potatoren geweien 
find, beweiſt mir nichts. Denn wie beinahe alles Große, 

was dafteht, als ein Trondem daſteht, trop Kummer 

und Dual, Armut, Verlaffenheit, Körperfchwäche, Laſter, 

Leidenfchaft und taufend Hemmniſſen zuftande gekommen 

ift, fo glaube ich, daß auch jene Poeten ihre Leiſtungen 

nicht mit dem Alkohol, ſondern troß ihm vollbracht 

haben. Zumeilen freilich reichte die Moratität nicht 
aus. Ein Miderfacher, der einen fo edlen Gert wie 

den Hartlebens zu zerftören vermochte, muß Schreden 
erregen. ch veritehe mich wenig auf den phyſiſchen 

Raufh und befinde mic damit, glaube ich, nicht in 

der fchlechteiten Geſellſchaft. Kann man fih Wagner 
im Weindunſt denken, ald er dad raufchwollfte und tot 

feligfte Werk, den Zriftan, machte? Kann man fich 

Ibſen denten, om Solneß finnend, ein wenia angelneipt? 

Ich Geringer trinte täglich zum Abendbrot ein Glas 
helles Bier und reagiere auf diefe anderthalb Quart To 

ſtark, daß fie regelmäßig meine Verfaflung durchaus 

verändern. Sie verfchaffen mir Ruhe, Abſpannung und 

Lehnftuhlbehagen, eine Stimmung von „Es ift voll 
bracht!” und „DO, wie wohl ift mir am Abend!” — 

ein Zuftand, aufs innigfte au wünfchen, ein Iufland, der 

gelegentlich vielleicht fogar noch einen brauchbaren Einfall 

mit fich führe, aber ein Buftand, der dem der Arbeit, 

des Kampfes, des Berwingens genau entgegengelent ift. 

Ih glaube nicht, dab der Alkohol Stimmung 

macht, ich glaube nicht an die Stimmung, die er 

macht, ich glaube überhaupt nicht fehr an Stimmung- 
Was man fo nennt, fcheint mir etwas ziemlich 

Ditertantifches zu fein, was mit wirflichem Schöpfer: 
tum wenig zu tun hat. Ein Zuſtand, in dem die 

Hemmungen ausgefchaltet, die Selbſtkritik betäubt, Die 

aute kuͤnſtleriſche Haltung in Frage geftellt wäre, ein 
unbefonnener und hektiſcher Zuſtand fcheinbaren Alt 

vermögens und trügerifcher Yeichtigfeit wäre mir hoͤchſt 
verdächtig. Wer ihm trant, wer fidy wohl darin fühtt, 

ift fein Künfkter nach meinem Sinne. Stimmung it 
nicht Betrunkenheit. Stimmung ift Ausgeſchlafenheit, 

frifche, tägliche Arbeit, Spagierengehen, reine Luft, wenig 
Menfchen, ante Bücher, Friede, Friede . 

Münden Thomas Mann 

As grundfäglicher Gegner des Alkohols, deſſen 

Wirkungen ich von jeher nur als laͤſtig empfunden 

habe, nehme ich Wein oder Bier fo wenig ald möglich 

zu mir, Beinesfalld mehr, als bei einer beicheidenen 

Mahlzeit oder unter dem Zwange gefelligen Verkehrs 

durchaus notwendig iſt. Unter dem, Einduß von 

Alkohol zu arbeiten, ift mir unmöglich. Wenn ich dabei 

auch zuweilen eine leichte Steigerung der Empfindunge- 

und Einbildungskraft ſpuͤre, fo wäre ich doch nicht im— 
ftande, in dieſem kuͤnſtlich hervorgerufenen Raufche 
Geſtalten, Bilder und Entwictungen äußerlich klar zu 

feben, geſchweige denn in ihrem inneriten Weſen allı 

feitia zu erkennen. Ich fühle mich dann weder fähig 
zu logiſcher Dispofition, nocd au innigen, gefuͤhls— 

mäßigem Durcheringen meines Stoffes. Vielleicht 
koͤnnte ich ein wenig kuͤhner, geiftreicher, phantaftiicher 
fchaffen als in alkoholfreiem Zuſtand, alle Freiheit, 

Tiefe und Sicherheit der Empfindung jedoch, vor allem 

jeder kuͤnſtleriſche Ernſt wäre mir verloren. 

Soweit ich mich Pritifch mit dem Leben hervor: 
ragender Dichter befchäftigt habe, bin ich zu der Ueber: 

zeugung gelangt, daß der Alkoholgenuß den Dichteriichen 

Werken meiſtens verhaͤngnisvoll war, indem er ihren ſeeli⸗ 

fchen Gehalt verminderte, fiegröber und zerfahrener machte, 

als fie die betreffenden Dichter (Günther, Grabbe, Scheffel, 

Hartleben!) in alkoholfreier Verfaſſung, in urfprünglicher 

Gefundheit geichaffen haben würden. Kraftmaturen wie 

Goethe zählten auch hier zu den Ausnahmen. Daß die 
Lyrik, die weit uͤberſchaͤtzte Zecherpoeſie, bei zunehmender 
Differenzierung der Kultur, ähnlich der Kriegslyrik, aus« 

zufterben droht umd dem Enthufiasmus für andere 

Lebensgüter Platz machen muf, wird die Weltliteratur 

mit Faſſung zu ertragen willen. 
Münden Kurt Martens 

Ich fchreibe muc in den Morgenftunden und ge 

nieße niemals vor oder bei der Arbeit in irgend einer 

Form Alkohol. Abends jedoch bin ich fehr oft in Ge: 
ſellſchaft und trinke Wein, Bu Zeiten, wo ich viel 

arbeite, weil mich das begonnene Merk ſehr feſſelt, ge- 

nieße ich weder Alkohol noch auch Fleiſch. Nach meiner 

Erfahrung ift der Alkohol gut, um die etwas ſchwer—⸗ 
fältige Gefelliateit von Deutfchen und Enaländern zu 
beteben, während Franzoſen und Jtaliener bie in die 

Nacht hinein bei einer Tale Kaffee fröhlich plaudern 

koͤnnen. Bacchus reat die Phlegmatiker an, die San- 

auinifer anf, Fein organifierte Menichen, die von 

natuͤrlichem Feuer glühen, werden vom Alkohol, zumal 

in der Jugend, nicht erleuchtet, fondern eher verfinitert. 

Dichter follten wohl fein organifiert fein, manche unter 

ihnen reiten jedoch einen Pegaſus von ſchwerem Schlag, 

der des alkoholiihen Sporns bedarf. In einigen 

griechifchen Staaten herrfchte die Sitte, nur folche 
Männer zu hohen Aemtern zu befördern, die auch in 
der Trunkenheit noch beſonnen blieben. Man wußte 

von Alters fchon, daß der Charafter beim Mein and 

Licht kommt und daß das ſtaͤrkere Gehirn dem ſchwaͤcheren 
auc in der Trunkfeſtigkeit überlegen ift. Daher die 

offiziellen Zrinkgelage (vgl. Sympoſion). Spirituoſen 

iind fehr nuͤtzlich in Naͤſſe und Kälte für derbe Naturen 
bei grober Wahrung und Eörperlicher Arbeit, ebenfo 

aber auch in den Tropen gegen erfchlaffende Hitze für 

Europäer, die die Narkotika der Eingeborenen nicht 

genießen. 
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Im ganzen alfo fteht es mit dem Alkohol wie mit 

anderen Erzeugniſſen menſchlichen Scharfſinns: verſtaͤndig 

gebraucht, iſt er heilſam und herzerquickend. Schon 

Noah kelterte Wein. Es waͤre nur zu wuͤnſchen, daß 
Wein, Bier und Branntwein immer aut und rein 

wären, denn die Schäden diefer Getränke entitehen zu: 
meift darand, daß fie mindermwertig und gefälfcht find, 

Dresden Unguft Niemann 

Daheim, allein, oder wenn ich aeiftig arbeiten will, 

oder aroße körperliche Leitungen vor mir habe (ich bin 

Bergiteiger), enthalte ich mich des Alkohols durchaus. 

Auch geringe Mengen ſchwaͤchen meine Muskelkraft, 

fähmen meine Phantafie. ch rrinke fir gewoͤhnlich 

Mineralwafler und Milch. In Gefelfchaft, wenn mir 

feine geiſtige oder koͤrperliche Arbeit bevorfteht, bin ich 

einem guten Tropfen nicht abgeneigt, und eine oder 

zwei Flaſchen werfen mich nicht um. Ich mache jedoch 

von dieſer gefellffchaftlich angenehmen Eigenfchaft felten 

Gebrauch. Am allgemeinen halte ich unfere Neigung 

zum Alkohol für ein deutſches Ungluͤck, da die Straf 
rechtlehrer nachweilen, daß ein bedeutender Teil aller 

Vergeben und Merbrechen im Alkoholmißbrauch eine 

Wurzel hat, und die Aerzte uns Tagen, wie fehr ge 
wohnheitämaßiges Trinken unfere Organe fchädigt. Ich 

fehe im Wein ein gefellfchaftlihes Band und einen 

Freudenſpender, der nach getaner Arbeit Feſttage (auc 

ſolche, die wir ung ſelbſt bereiten) verſchoͤnen Bann, ins 
dem er Schranfen niederlegt, wie fie ewig zwiſchen 

ung Menichen flehen, und ung gemeinfam fühlen laſſend, 

den „peinlichen Erdenreft” vergeſſen macht. 

Meran Georg Freiherr von Dmpteda 

Zu Frage 1. Mein. 

Zu Frage 2. Alle 2—3 Monate trinfe ich, wenn 
mir der Morgen gar zu nüchtern hereinfcheine ins 

Fenſter — ich arbeite am beften, Teichteften und ſchwung⸗ 

voliften gegen Abend, wenn dad Licht nicht mehr 
fo grell die Gegenftände entkleidet — einen Fleinen 

Schnaps oder ein Glas Wein. Das Iäft die all 
große Deutlichkeit der Gegenſtaͤnde verfinten und er: 

mögficht mir den Begiun der Arbeit. Gewöhnlich 
brauche ich Diefe Heine Quantitaͤt nur, wenn ich eine neue 

Arbeit anfange — und da auch mir beim zehnten Mat. 

Zu Frage 3. Am allgemeinen habe ich an mir die 

Erfahrung gemacht, daß ein autes Glas Wein — aber 

nur Wein — die Lebensluſt und die Yebenskraft ganz 

befonders erhöht, wad dann dem Werke und vor allem 
der Konzeption zu gute kommt. Die Luſt zu Taten 

wird größer, und der Optimismus, der Glaube and Ge 
lingen und an den Erfola waͤchſt und ftärkt das Schaffen. 
Kueipabende jedoch, in Lokalen mit fchlechter Luft ver: 

bracht, mindern die Schaffenstraft, mindeſtens für den 

näachiten Tag. Daran ift wohl auch Die verborbene 

Luft ſchuld. Doch habe ich auch beobachtet, daß die 

auf den Kaßenjammer folgende Stimmung von aͤhn— 

licher Art und Kraft ift, wie die Genefung nach einer 

Krankheit — die ja immer voll Freude und Kraft ſteckt. 
Aber dieſe Beobachtung machte ich nicht immer. 
Häufiger aufeinander folgende Kneipabende — nament ⸗ 

lich wenn fie in Bierlofaten verbracht wurden, fdrädigten 

gang beftimmt die Schaffenskraft und höhere aeiftige 
Intereſſen. Im testen Winter hatte ich allerdings 
einige Mochen, wo ich abends ſtatt des gewohnten Tees 

gern ein Glas Bier trank, dadurch eine gewiſſe nervoͤſe 

Unruhe beichwichtiate und am naͤchſten Morgen frifch 
und mit Luft an die Arbeit aing. 

Sp bin ich wohl gelegentlich einer Beinen Menge 

Alkohol beſſerer Form nicht abgeneigt, halte aber 

häufigeren oder regelmäßigen Genuß für hemmend und 
ſchwaͤchend. 

Groß⸗Lichterfelde Hans Oſtwald 

Ich habe nie abſichtlich vor kuͤnſtleriſcher Arbeit 
Alkohol in irgend welcher Form genoſſen. Geſchah es 
einmal, daß ich durch die Umſtaͤnde gezwungen wurde, 

vor der Arbeit Alkohol enthaltende Getraͤnke zu mir 
zu nehmen, fo fand ich immer, daß ich dadurch arbeite: 

unfuftig wurde. Ich bin uͤberzeugt, daß uͤberhaupt jede 

kuͤnſtliche Erſchließung der geheimnisvollen Brunnen, 

aus denen die kuͤnſtleriſche Produktion quillt, ihre 

Waſſer truͤben muß. 
Berlin Th. H. Pantenius 

Zu 1. Wenn ich vorhabe, zu arbeiten, und nament⸗ 

lich ein beftimmtes Penfun zu erledigen habe, fo werde ich 

mich fehr hüten, vorher auch nur einen Schluck alko— 

hotifchen Getraͤnks zu trinken; das wiirde mich am 
hellen Tage fchläfrig machen. 

Zu 2. Gelegentlich ſetze ich mich troß einer folchen 
Träaheit bin, um au arbeiten. Schon der Vorfan ift 

dann micht mehr recht feft; es heißt „wein auch nur 

ein bißchen“. Das Wenige, was ich dann fertia bringe, 

kann zweierlei fein, je nach der araduellen Einwirkung 

des Weingeiftes ‚aufs Gehirn, entweder daß er den 

Millen zur Arbeit nicht zu erfticden vermochte, oder 

daß er direkt Luſt gemacht hat, etwas zu tun, Ich 
jene im eriteren all z. B. eine auf dem Tiſch liegende 

Arbeit an dem Punkte fort, wo ich die Feder abaefent 

habe, fchreibe alſo einfach mach beftehendem Diane weiter. 

Dann habe ich am folgenden Tag dad fo Gefchriebene 

noch niemals für „aut“ befunden, d. h. eg ift nicht fo, 
wie ich wuͤnſche, zu fchreiben, ed komme mir jetzt, gegen 
dag mit beiferer Ueberlegung vorher Geſchriebene, meift 

weitichweifg, ungenau und fprunghaft vor, ich muß es 

andern. Wenn auch nicht von Grund auf. Es kann 

manche Wendung dazwilchen fein, die ich gern ſtehen 

laſſez mehr die wortliche Kleinarbeit ift unbrauchbar. 

Oder, im andern Falle: ich bin unter einem ſtaͤrkeren 

alkoholiſchen Einfluß imftande, auf irgend einen Milch 

Einfälte hinzufchreiben. Folgenden Tages, nuͤchtern bes 
trachtet, find auch die oft unmoͤglich, aber nicht immer. 

Es find Diepofitionen oder MWortverfettungen, oder 

Sfizgierungen, die offenbar einer Art ſchoͤpferiſchen 
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Affekts entiprungen find und an bemen nicht felten der 

Verfuch, fie zu etwas Verftändlichem auszubauen, lohnt. 
— Fazit: Durch die Wirkungen des Alkohols gerät die 

Phantafie ind Spielen, vermag ſich aber nocd eine 

Weite innerhalb der Grenzen des Sinnhaften zu halten, 
wenn Die rein Pommentierenden und Eontrollierenden 

Kräfte des Intellekts bereitd unzuverlaͤſſig geworden 

find, ja überhaupt verfagen. 
Zu 3. Aus all den von Aerzten und Volksraͤten 

anggefprochenen bekannten Gründen fchäße ich die Propa- 
aanda zum Zweck einer weſentlichen Einſchraͤnkung des 

Alkoholgenuſſes im Wolfe fehr hoch; vor einem ganz 

altoholfreien Deutichland bewahrt und — unter anderem 

— das Kommersbuch. Durch das Kommersbucd hat 
noch heute die Dichtung einen ficheren Einfluß auf den 

Altoholverbraudy; aber oben erwähnte, bekannte Gründe 
föunten, wie mir fcheint, ſelbſt einem Scheffel unferer 

Tage die Luft am Thema verderben. Reime, Ans 
regung zur Dichtung mag man immer durch Die be 

haaliche oder nachdenkliche Stimmung des Weines 
ertra oder ſelbſt durch die alkoholische Ekſtaſe in ſich 

aufnehmen; von ganzen Gedichten aber, die im Rauſch 

gemacht iind, gilt, meiner Erfahrung nach, dasfelbe wie 

von jenen Kinderchen, deren Papa ein Säufer war: 

es waren Beſtien und mußten früh dran alauben. 
Jena Alfons Paauet 

Ich bin ein halbes Jahr Abſtinent geweſen. Es 

war freier Entſchluß nach einer altoholfreien Ananas— 

Bowle, die nicht fo fad geſchmeckt hatte, wie ich ers 
wartete. Ein Entichluß, den der Arzt lobte und den 
meine Familie fo überrafchend wie vortrefflic fand, 
Die erſte Hälfte der Entbehrungszeit etwa kam ich mir 

wie ein Held vor, die zweite Hälfte wie ein Trortet. 

Ich neige zu der Anficht, daß ich in beiden Hälften 

Unrecht hatte, mir fo vorzukommen. 

In der alkoholfreien Zeit find allerlei Pleine 

Arbeiten entftanden, die ich nicht fo lieb habe, wie die 

andern. Sie fcheinen mir trodener. est trinke ich 
wieder. Niemals einen Fruͤhſchoppen, der ſchlapp und 
ſchlaͤfrig macht. Niemals Likör, nach dem ich in meinen 
feuchteften Jahren geringes Verlangen trug. Selten 
Bier, das mir als unedles Getränk unedle Gedanken 
zu fördern fcheint, Aber jeden Tag meine Flaſche Wein 

(meift Rotwein? — mittags und abends zu Tiſche je 
eine halbe — und wenn ich nad des Tages Arbeit 

abends Gaͤſte fehe, auch mal ein bis anderthalb Flaſchen. 
Meine perfönliche Erfahrung lehrt mich: ein 

Schoppen anftändigen, nicht geichmterten und nicht für 

Berlin präparierten Weins regt die Phantafie an, aibt 

mir freude zur Arbeit, erleichtert mir vor allem in der 

gebundenen Rede Rhythmus und Meim. Habe ich eine 

dringende, aber nicht zu fange Arbeit abends zu er: 

fedigen Lich bin leider durchaus Bein Machtarbeiter), 

fo trinke ich auch wohl eine Stunde nach dem zum 

Abendbrot genoſſenen Schoppen Rotwein noch eine halbe 

Flaſche herben beutfchen Sekts. Alterdinas habe ich) 
beim erften Spisaläscen das Gefühl, dab es ſich 
hierbei um ein eigentlich verwerfliches fhimulierendes 

Mittel handelt; ohne daß diefe Einficht meinem Be 

hagen beim Genuß welentlihen Eintrag tut. Ich kann 

dann auf eine Stunde geſegneter Arbeitskraft redınen, 

werde dann ganz plöslich bleiern müde, nehme mir 
etwas fehr Intereſſantes zu leſen mit ins Bert und 

knipſe ganz beſtimmt nach den erften zehn Zeilen das 

Licht aus. Ich pflege dann wenig, aber angenehm zu 
träumen und am nächiten Morgen mit dem Gefühl zu 
erwachen, daß es geftern fehr häbich bei mir war. 

Um es kurz zu fagen, mir fcheint, ein gewiſſes, 
nicht übertriebenes Quantum Alkohol regt entfchieden 
die Lebensgeiſter an, die alle Produktion kommandieren. 

Wie vielleicht etwas erlahmte Luſt an einer Arbeit 

wächft, man fieht neue Wege, neue Möatichkeiten, neue 

Ziele, und man denkt — was fehr wichtig für alle 
Produktion ift — zuverfichtlicher über das Gelingen 

und den Wert des Ganzen. 

Uebrigens mögen bei einzelnen gewiſſe ataviſtiſche 

Neigungen mitfpredyen und mitbeftimmen. Ich leugne 

die Möglichkeit nicht, daß der Enkel eines irifchen 

Quaͤkers, wenn er fich an Marem Quellwaſſer gelabt, 

das relative Hoͤchſtmaß feiner geiftigen Leiftungen er 

zielen koͤnnte. Mein Großvater war zufällig Bürgers 
meifter von Ruͤdes heim. 

Berlin Rudolf Presber 

Zu 1. Mein, niemals, 
Zu 2. Eher eine Hemmung nach ganz kurzer 

Öteigerung. 

Zu 3. Es ift wohl wicht ausgufchließen, daß der 

Alkohol zu diefem oder jenem Einfall „anregt“ — der 

eigentlichen Arbeit ift er zweifellos nicht zuträgtich. 
Ich halte grundfäslich zwar nicht gänzfiche Aus- 
ſchließung, aber moͤglichſte Beichräntung im Alfohot- 
genuß für das Richtige. 

Berlin Georg Reide 

In jüngeren Jahren habe ich zuweilen nicht vor, 
wohl aber während der geiftigen Arbeit, um fie zu 
fteigern, ein Gtäschen Portwein oder Sherry getrunken; 
jest aber, in meinem Alter, bedarf ich eines folchen 

Mittels nicht mehr, ed würde mich fogar ſtoͤren. fo 
lang ich ernithaft befchäftiat bin. Es fcheint mir alfo, 

daß in dieſer Frage viel oder alles auf die phofiologifchen 

Vorbedingungen ankommt: wo der Körper eine ſolche 

Stärkung verlangt, da follte man, in maßroller Weife, 

fie ihm nicht verfagen. Wohin das Uebermaß führt, 

dafuͤr haben wir leider traurige VBeifpiele genug, und 

nicht am weniaften in der Piteratur. 

Berlin Julius Rodenbera 

Nach einem Glaſe teichten Rotweins, wie ich es 

täglich zu nehmen pflege, merke ich auf die Arbeit Peine 

Wirkung. Wenn's ausnahmsweiſe aber einmal zwei 
Glaͤſer ſetzt, dann arbeite ich unmittelbar darauf leichter 

und — leichtfertiger. Nach allgemeinen Erfahrungen 

muß ich mich aegen den Alkohol ausſprechen. Doc 
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habe ich auch eim volles Recht dazu? Da doch für 
meine Gefundheit ein Glas Tiroler notwendig afcheint ? 

Graz Deter Rofeager 

Geiftige Arbeit und Altoholgenuß find für mid 
zwei Werte, die einander völlig ansichließen. 

Ach enthalte mich vor meiner Arbeit jeden Alkohol⸗ 

gennffes, denn ich habe von jeher im Anſchluß an 

Alkoholkonſum eine ſtarke Herabminderung meiner 

Energie und der Fähigkeit mich zu Ponzentrieren, erlitten. 

Das ailt wicht etwa nur für den Genuß reichlicher 
Alkoholmengen — für den ich übrigens niemals viel 

Verſtaͤndnis hatte —, fondern auch für ganz geringe 

Dofen: ein Glas Wein, einen Kognak ufw. 
Mir ift der Alkohol überhaupt völtig entbehrlich; 

er gewährt mir im Beiner Form Freude oder Genuß, 
und ich vermeide ihn, mo irgend ich kann. Es ver 

gehen oft Wochen, in denen Bein Tropfen davon über 
meine Lippen kommt. Nur bei gefellfchaftlichen Trink: 

anläffen tue ich ſtillſchweigend, foweit wie nötig, mit. 
Ich habe bei vielen Schaffenden, auf deren Produktion 

der Alkohol (im Gegenfap zu meiner Veranlagung) 
einen förbdernden Einfluß nimmt, beobachtet, dan Die 

unter der Wirkung „eines guten Truukes“ geborenen 

Schoͤpfungen ſich weniger durch gedankliche Tiefe oder 

durch fitraften aeiftigen Iufammenhang ale vielmehr 
durch eine gewiſſe Leichtigkeit und Fluͤſſigkeit der 
äußeren Form (Wortwis, Wortfpielereien) harakterilieren. 

Bewandte Reimereien alfo — nicht Gedichte, Fingende 
Phraſen, die ſich am eigenen Klange ſteigern — nicht 

ftarfe, ſtimmungsvolle Gedanken. Und ich meine, daß 

hierin eine Bertätigung des von Profeſſor Th. Biehen- 
Jena feftgefteliten Vorherrſchens der Klangaſſoziationen 

von den Gedankenaſſoziationen nach Alkoholgenuß 
vorlieat. 

Berlin Kari Rodner 

Ach nehme vor einer kuͤnſtleriſchen Arbeit niemals 
Alkohol zu mir, aus dem einfachen Grunde, weil ich 

font völlig unfähig wäre, irgend etwas zu fchaffen. 
Im übrigen habe ich, wie Aiberhaupt im Leben, auch 

dem Alkohol gegenüber kein Prinzip. Sich nehme oft 

monatelang Beinen zu mir und trinke dann wieder ganz 

gerne einen Schlud. Das macht mich freier und felb: 

ftändiger ald der Fanatismus einer flarren und eits 

geſchworenen Abitinenz. 

München Joſef Ruederer 

Zu 1. Ich nehme vor der Ürbeit nie Alkohol in 

irgend einer Form zu mir; ich teinfe Mein, feltener 

Bier nur abends nac aller Arbeit. Nicht mit der 
Arbeit, mit der Luft und der Erholung bringe ich den 
Wein zufammen. 

Zu 2. Wenn ich einmal ausnahmsweiſe zum 

Mittageffen Wein trinte, kann ich darauf nicht fo 

fchnell wieder arbeiten, ald wenn idy es nicht tue. 

Doc wenn in ſolchem Fall die erite „Faulheit“, Die 

wohl vom Weingenuß kommen wird, überwunden ift 
koͤnute ich nicht fagen, daß für die Dauer des Nach, 

mittags nachteilige Wirkungen zurücbleiben, und das 
Gefamtrefultat braucht nadı meiner Beobachtung Fein 

unginftigeres zu fein; im Gegenteil habe ich an ſolchen 

Nachmittagen fchon eine höhere Steigerung der Arbeit 

kraͤfte und eine laͤngere Ausdauermoͤglichkeit am mir 

beobachtet als font. Won Schnäpfen rede ich aar nicht, 
aber fchon Wein und Bier Binnen nicht zufammen ge 

nannt werden. Bier macht mich für fängere Zeit durch 

aus unfähig zur Arbeit, es wirkt direft lähmend auf 
mich. Meine Erfahrungen mit Wein beziehen ſich auf 

leichten, reinen NatursWein, dem nicht durch Rüben: 

zucker ein fufeliger Schnaps zugefligt ift. 

Zu 3. Die Bewegung gegen den Alkohol war 
zuerft ein Kampf gegen die gemeine Trunkſucht, bes 
fonders gegen den unmähigen Schnapsgenuß der unteren 
Volksklaſſen. Man kümpfte da gegen eines der ver» 
derblichiten Yafter des germanischen oder halbgermanifchen 

Europa und — Umerifa. Gegen ein Yafter kämpfte 

man. Man verleumbete noch nicht den Wein an fich, 

den alle Dichter befungen haben von Homer und 

Anafreon bid auf Richard Dehmel, der zu aller Zeit 

den Menichen nicht nur ein Getränfe war, fondern 

auch ein hohes, heiliges Spmbol. Ein Symbol der 

Freude, der Begeifterung der Dithnrambifchen Gott: 

Trunfenheit! Die ganze Menichheit, alle Sprachen 
und Kulturen haben ſich dies Symbol zu eigen gemacht. 
Und nebenbei: wer koͤnnte fich ein feftliches Gaftmaht 
denfen ohne Wein? Die anfängliche Agitarion gegen 

ein haͤßliches und gemeined Lafter Änderte fpäter ihr 
Objekt und damit ihren eigenen Charakter, 

Was ich heut davon halte? Nun, ich halte fie fir 
die neueſte Sefte jenes englifchen Proteftantismug, der im 

Meilen niches ift als ein verſteckter Utilitarismus und ein 

recht befchränfter, ein rein öfonomifches Prinzip, dag aber 
in feiner Rechnung einige höchite und ſublimſte Faktoren 

unbeachtet läßt, außerdem aber ganz richtig rechnen 

mag. Ich hatte die aanze Tendenz für lebensfeindlich, 

natuͤrlich gemäßigt Tebendfeindlich. Ich habe wenig: 

tens den Verdacht: daß fie darauf ausgeht, das ge 

famte Lebensgefühl herabzuftimmen, nicht zwar in der 

Mitte, aber in den Höhen; dab fie, zufammen mit den 
ausichließlichen Krautfreffern, gerade den hoͤchſten Lebens— 

aefühlen, den Hochgefühlen des Lebens, die gewiſſer⸗ 
maßen ein Luxus find, feindfich gegenuͤberſteht; daß 

fie, ganz wie das „wahre“ Chriftentum, das wohl heims 

lich darin ftedt, nicht gerade das Leben haft und ver: 

leumder wie die Ponfequenten Helden der Askeſe, aber 

den Lebendiurud, der wie aller Yurus notwendig ver- 

geuderiſch iſt; daß fie den Rauſch abichaffen will, jede 

Art Raufch; daß fie alfo beſonders — die Logik liegt 

doch wohl offen zu Tage — kunſtfeindlich if. Sie ift 
auc fo etwas wie ein Kranfenaufftand gegen die Ge: 

funden, die Uebergefunden. Krankgewordene Säufer 

waren ihre erften Proſelyten, ihre eifrigiten Apoſtel. 

Ich habe aber für alles das gar keine Beweiſe. Und 

freilich, die Wiſſenſchaft ſagt . .. Und die Miffen: 

ſchaft — it ein ehrenwertes Weib. So qut wie Brutus. 
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Und der ehrenmwerte Lombroſo — ich nenne ihn, weil 

er am weiteiten weg ift — ift fo ehrenwert, daß er 

alle außerordentlichen Menfchen ins Narrenhaus ſtecken 

möchte. 
Münden Benno Rüttenauer 

Ich habe niemals aus einenem Bedürfnis Alkohol 
getrunken. Wein, Bier oder Schnaps nahm ich in 

juͤngeren Jahren bei gefelligen Antäffen und da nur, 

weil ich alaubte, es müßte fo fein. Brachte es aber 

nie über ein paar Schluck Wein oder Vier oder über 

ein Gas Schnaps, ent ift meine Abneigung gegen 
alkoholiſche Getränke fo ſtark, daß ich mich auch dem 
täftigen Trinkzwang in den Wirtshäufern überall ent: 

ziehe. Ich kann es zur Not begreifen, daß manche 

Menfchen den Alkohol gebrauchen, um über ſchwere 
Stunden leichter wegzukommen, wenngleich fich vieles 

im mir gegen eine derartige Seelen Narkoſe ſtraͤubt. 
ch kann ed aber abſolut nicht begreifen, daß manche 

Menichen den Alkohol nötig haben, um feftliche oder 
freudige Stimmungen höher zu empfinden. Alkohol ald 

Inſpirator“ irgend einer geiftigen Arbeit erfcheint mir 

als etwas fremdes, daß ich kaum daruͤber reden kann. 

Soweit ich dergleichen beobachtet habe, konnte ich 
immer wahrnehmen, daß ſchoͤpferiſch tärige Menichen 

durch den Alkoholgenuß nur gehemmt, wenn nicht voͤllig 

ruiniert worden find. Der Verfall begann jedesmal, 

wenn der Alkohol nicht bloß in freien Stunden beliebt 

war, fondern mit ind Arbeitszimmer mußte, um da — 
für kurze Zeit — über die Depreffionen, die er felbit 
verurſacht hatte, wieder hinmeqzuhelien. Noch nie habe 

ich gefehen, daß der Alkohol einen Kuͤnſtler wirklich 
über sich felbft hinaushob, daß er den Schwung einer 
perſoͤnlichen Entwicklungslinie verftärkte, oder daß er 

die Baben irgend eines Einzelnen dauernd zit vermehren 
und wirklich au entfalten im Stande war. Ich habe 

den heftiaften Widerwillen gegen die alkoholiichen 

Poeſien, wie gegen die poetiſchen Verherrlichungen des 

Alkohois umd halte alles, was zum Lob oder zur Ans 

preifung des Suffs geſagt, aefungen und gejohlt wurde, 

für vollkommen verlogen oder für vollkommen niedrig; 
oft auch für beides. Im beiten Fall fuͤr leichtſinnige 

Anwandlungen irgend eines großen Dichters, bei dem 
man aber dann auch immer finden wird, daß er in 

feinem ernfthaiten Verhältnis zum Alkohol fand, und 

fich die Weinflaſche vom Arbeitstiſch fern hielt, 

Berlin Felir Salten 

Loͤbliche Redaktion! Ahr Rundſchreiben ift auch 
von einem wmebiziwifchen Kollegen gezeichnet, und ihm 

will ich mir erlauben, einen Mangel in der Frageſtellung 
zu überlegen zu geben. Es fcheint mir wichtig, die 
Befragten um Auskunft daruͤber zu bitten, ob fie ber: 

haupt „Alkoholiker“ im weiteften Sinne find, d. h. ob 

und wieviel Alkohol fie gemohnheitsgemäf trinken. Die 
Abſtinenzanhaͤnger bezeichnen bekanntlich jeden, der 

aewehnheitsgemäß Alkohol, in weicher Menge immer, 

zu fich nimmt, als Alkoholiker, indeilen der überwiegende 

Teil der Aerzte nur den abusus in Baccho ald Alto 
holismus bezeidmet. Es ericheint ganz Plar, daf ein 

chroniſchter Säufer Ihre Fragen anders beantworten 
wird, ale ein Scwiftftelter, der nur ganz mäßige Alkohol: 

mengen ſich zuführt. Ich ſelbſt bin gewöhnt, mittags 
ein Gtäschen Wein, abends ein Glas Bier zu trinken, 
nie mehr, babe aber vor einigen Jahren durch drei 

Jahre abfoture Abitinenz beachtet. Einen Einfluß auf 

meine dichterriche Arbeit habe ich nicht beobachtet. ch 
arbeite dichteriich immer in den Morgenftunden, ehe 

mein Beruf Anforderungen an mich ſtellt, alfo immer 
altohotfrei. Aber ich alaube meinen Standpunkt über 

den „infpiratoriichen Einfluß“ des Alkohols fo prägifieren 

zu Bönnen: ich Bann mir denken, daß nadı mäßigen 

Alkoholgenuß die Gedantenverbindungen etwas rafcher 

fich abfpielen, daß für Einfälle und deren Verbindung 

manche Hemmungen weafalten; aber von dieſer In— 

fpirarion zur kuͤnſtleriſchen Geſtaltung ift ein weiter 

Meg, und ich bin feit davon uͤberzeugt, daß ein Schrift 

‚fteller, der ein Trinker if, unter Alkoholwirkung fehr 
ſchwer arbeiten, alfo künſtleriſch und bewußt geſtalten 

kamn! Ich wäre dazu gewiß nicht fähig. Denn zum 
Plaſtiſchmachen meiner Stimmungen, Gefühle oder Ge: 
danken muß ich ber ihnen flehen, muß abwägen, kurz, 

ich muß nüchtern fein! Wie ein Bildhauer nach meiner 

Anficht unmittelbar unter Alkoholeinfluß fchwer feinen 

Meifel, ein Mater kaum feinen Pinfel richtig wird 

handhaben koͤnnen! 

Darum faſſe ich auch die vielen feuchtfröhlichen 
Lieder echter Dichter nicht gar fo theoreriich auf: fie 
waren Modeſache, fie wurden gern aehört und werden 

gern gelungen, weil Deutichland leider mehr Alkoholiker 
aufweiſt ald Freunde der Dichtung! 

Prag Hugo Salus 

Ich habe an mir erfahren, daß mich auch Die 

fleinfte Menge Alkohol in der geiſtigen Arbeit hindert, 
foweit diefe fich in der Niederfchrift Ponzentriert. Was 
mich stets umſomehr gewundert hat, als mir ein Glas 

Wein bis heute der liebſte und gluͤcklichſte Aureger 
geblieben it. (Jegliche Art Schnaps und Bier halte 

ich für blöden Geſoͤff, das dumm und faul macht; wenn 

viele Leute dies auch vom Wein glauben, liegt ed daran, 

dab reiner Mein anfcheinend eine Seltenheit ift.) 

Hierin liegt nun auch Icon das Bekenntnis, daß ich 

für meine Erzäblerei dem Wein recht altmodiſch das 

alte Loblied fingen möchte. Ich halte die Niederichrifr 

zwar für ein wichtiges Schlußſtuͤck der Produktion, 
wobei ich den Magen wie den Kopf nicht frei und klar 

genug halten Pann: die eigentliche „Arbeit“ muß laͤngſt 

beender fein. Und für dieſen erſten wichtigeren Teit 

kenne ich Beinen lieberen Genoſſen als ein gelegentliches 

aber nicht etwa zum Zweck getrunkenes) Glas von 

gutem, reinem Zraubeniaft, -Er hebt — fait wie im 

Traum — den Bewußtſeinsdeckel von der Seele, daß 

alles biühen und ſich verfchlingen kaun in luſtiger freiheit. 

Die aͤlteſten Erinnerungen, verfcholtene Erlebniſſe und 
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fluͤchtige Anſchauungen werden durch die nebenfächlichiten 
Sinneseindrücte heranfgehott. Ich verdanke ſolchen 

Stunden nicht nur viel inniges Gluͤck, ſondern Einfaͤlle 
und ganze Folgereihen von epiſchen Entwicklungen, 

eigentlich mein ganzes Arbeitsmaterial. Andere erfahren 

dasſelbe von einer Zigarre; fo darf ich vielleicht noch 

bemerken, daß ich Nichtraucher bin und diefer Sache 
auch in wiederholten Verfuchen keinen Geichmad ab: 

gewinnen konnte. 

Braubah a. Rh. Wilhelm Schäfer 

Zu 1. Da ich feit jeher gewohnt bin, zu den 

Hauptmahlzeiten und auch fpäterhin im Verlauf des 
meift der (lauten) Lektuͤre gewidmeten Abende Wein 
u trinken (immer weniger freilich im Lauf der Jahre 

und im der leuten Zeit oft wochenlang fat gar nichte) 

und meine Pünfklerifche Tätigkeit nicht auf beftimmte 
Tage oder Nachtſtunden feftgeleat ift, fondern von dem 

untontroliierbaren Gebot der Stimmung abhängt, kann 

ich nicht fagen, daß ich „regelmäßig ver der kuͤnſt⸗ 
leriſchen Arbeit” Alkohol zu mie nehme, wohl aber 

muß ich betennen, daß mir, wenn ich gelegentlich nachts 

wifchen 10 und 1 Uhr au die Ausführung oder Fort⸗ 
ſetzung einer umfanglicheren ſchriftſtelleriſchen Aufgabe 

fchreite, neben dem Waffer: der Weinkrug zu erfrifchen- 

dem Geuuſſe in den Burgen Pauſen des Schaffens fterd 

jur Hand fteht, 
Zu 2. Bin ich dann im Zuge der Geftaltung, 

geichieht ed wohl nicht eben felten, daß ich mehr und 

mehr von dem mir bie au einem gewiſſen Ausmaße 

ſicherlich nur förderfamen Getränke geniefe. Anderer 
feitö weiß ich, daß ich des Weine in ähnlicher Siruarion 
auch völlig entraten Pan, So ift mir ber Wein im 

allgemeinen eine bequeme Gewohnheit wie irgend eine 

andre, gewiß häufig ein angenehmes Stimulang, eines 

wegs jedoch wie die Zigarette, die Zigarre, ein unent 

behrlicher Begleiter. Auf die enticheidende Konzeption 

übt er feinen maßgeblichen Einfluß als font eines 
der taufend Imponderabilien des phyſiſch⸗geiſtigen Habitus, 
des Milieus, der Situation, der Armofphäre. Das 
Dichterifche, Überhaupt das Kuͤnſtleriſche ift Bein phuiios 
logiſches, auch fein „pinchologifchen”, ſondern ein Problem 

der Seele. 
Zu 3. Ach fchäse den „Alkohol“ — wenn ich 

mich fchon des widerlichen Terminus bedienen ſoll — 
ald Pefreier von der oft drücenden Schwere der Welt 
der Erſcheinungen. Der Wein, insbefondre der ſuͤd— 
liche, feuerfluͤſſig⸗ vulkaniſche oder der reine, echte, 

trockne Champagner erhöht dad Lebensgefuͤhl, verleiht 

Mur oder beftärkt ihn, erhält eine geſteigerte, gleichſam 
gewichtlos beflügelte Dispoſition des pfnchifchemoralifchen 

Menfchen, die einzig wahrhaft gluͤckliche des Kuͤnſtlers. 
Im „Raufch”, der trägt, micht einen Wehrloſen 
ſchleudert, wird der Geift kuͤhn, der dumpfe Mille „frei“, 

Aber wie jeder Rauſch — der Fiebe, des Enthuſias 

mas, zumal des Scaffene — bezahlt ſich zumal der 

vom Alkohol erzeugte ſchwer: das Geheimmd der 

„Grenze“. Dies iſt eim vollwertiger Grund fir — 
Nüchterne, ihn zu verdammen. Uber Die vernunft: 
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geprüfte „Sicherheit” des Nechtwinkligs Normalen iſt 

ein belangloſes Argument im Bereich des Ditprambiich- 

Dionpfiihen. Fragen der Hygiene haben mit dem 

feetifchen Problem des Kuͤnſtleriſchen nichte, aber auch 

gar nichts zu ſchaffen. Der Leib ift ein Gefängnis. 

Wien Richard Schaukal 

Niemals nahm ich Alkohol vor der künſtleriſchen 

Arbeit zu mir. 

Ron einer Mechfelmirkung zwiſchen Alkohol und 

Dichtung follte man nach meiner Meinung nicht ſprechen, 

eine folhe Wechſelwirkung würde ja die Dichtung kom» 

promittieren. 

Berlin Paul Scheerbart 

Ich bendtige zum Arbeit weder fonft eines Ans 
regungsmittels, noch des Alkohols. Wenn ich mich an 

meinen Schreibtifch fee, bin ich dermaßen von meinem 

Inhalt erfüllt, daß ich eher ein Bleined Beruhigungs⸗ 
mittel brauche, und dazu dient mir eine gute Mittel: 
zigarre oder wohl auch ein Pfeiſchen Shag, das mir 
aber unter der Arbeit unterſchiedliche Mate auszugehen 

pflegt. — Die befte Anregung zur Arbeit, falls ich von 

der Notwendigkeit einer ſolchen in meinem Fall ber 
haupt fprechen foll, bieten mir ausgedehnte Spaziergänge, 

Bewegung im Freien, die ich aber keineswegs methodiſch 
oder aus hraienifchen Ruͤckſichten unternehme, fondern 

fediglich, weit fie mir überaus angenehme Ierftreuungen 

find, und ich darf wohl fagen, die ſchoͤnſten und intens 

fioften, die ich kenne, und zwar andauernd; befonders 
bier in der thüringer Natur und in unferer weimaraner 

Umgebung geben fie mir fehr viel. 

Mas den Alkohol anbelanat, fo habe ich denfelben 

nur in zwei Perioden meines Yebens reichlicher zu mir 

genommen: einmal in meiner Studentenzeit — ich war 
zwei Gemefter fang Conleurſtudent — und dann fpäter 
in einer Zeit, wo ich boͤſe Yebenserfahrungen in mir 
zeitweilig zu betaͤuben hatte. In alter übrigen Zeit 
aber habe ich fo aut wie gar Beinen Alkohol zu mir 

genommen und ihn auch nicht im geringiten entbehrt. 

Ich begnuͤge mich für gewöhnlich mil Tee und mit 
Kaffee, fo viel man normaler Weiſe täglich davon zu 

ſich zu nehmen pfeat. Bin ich in Geſellſchaft, fo trinke 

ich wohl ein Glas Wein, befonders Sekt, fchr gern, 

und es verfchaffe mir eine angenehme Stimmung, die 

indeifen für meine Produktion fir gewöhnlich weiter 
Peine Bedeutung hat. 

Ich meine, es iſt das Beſte,“ man braucht den 

„Genius“ überhaupt nicht zu fommandieren oder anzu⸗ 
regen. Der Künitler oder Dichter muß etwas von 

einem unverwuͤſtlichen Kind an ſich haben, das ein 

Staunen über die Welt und das Leben nie und unter 
allen Umfländen nicht los wird, das jlets im Großen 

wie im Kleinen von ihm mit allen Sinnen engagiert 

ift und befländig innerliche Reſultate aus Natur und 

Erleben in fich lebendig verarbeitet. Das will dann 

alfes von allein hervor, ed drängt hervor und braucht 



nicht „mit Heben oder mit Öcranben” welcher Art 

auch immer der lieben Natur abgepumpt zu werden. 

Weimar Johannes Schlaf 

Ich nehme mur ganz felten, und dann nur in und 

zur Gefeltfchaft, ein geringes Maß non Alkohol zu mir; 

ftets ſpüre ich darauf ein deutliches Nachlaffen meiner 
Arbeitsrähigkeit. Ohne eine vollkommene Abftinenz für 
notwendig oder aucd nur wiünfchenswert zu halten, 

glaube ich, daß die in Deutſchland, befonders unter den 

Studenten verbreiteten Trinkunfitten ein großer Schaden 
fir unfer Volt find. Der Haube von dem innigen 
Zufammenbang zwiſchen Alkohol und kuͤnſtleriſchem, 

wirklichem Schaffen gehoͤrt jedenfalls zu den alten 
Maͤrchen. 

Duͤſſeldorf Wilhelm Schmidtbonn 

Zu 1. Ich nehme niemals vor der kuͤuſtleriſchen 
oder ſonſt irgend welcher geiſtigen Arbeit Alkohol zu mir. 

Zu 2. Nach meiner Beobachtung werde ich durch 
Alkoholgenuß völlig uniabia zu ſolcher Arbeit, es ſei 

denn das Quantum ganz gering. 

Bu 3. Meine Anfchanungen über Frage 3 habe 
ich in meinem in den „Grengboten“, ich glaube 18303, 

erichienenen Aufſatz „Alkohol und Idealismus“ aus: 

geſprochen. Mir Abfaſſung dieſes Aufſatzes habe ich 
mich praktiſch noch mehr vom Alkohol entfernt. Ich 

genieße ſolchen eigentlich nur noch um Dritter Gaͤſte) 
willen, dann und wann des Abends vor dem Schlafen⸗ 

geben 1 bis 1! Viertelliter leichten Bieres. Mon 

jedem daruͤber hinausgehenden Alkoholgenuß, namentlich 
unter Tags, zu dem ich manches Mat (nicht oft) ver: 

anlaßt werde, verfpüre ich eine Beeinträchtigung jeglicher 
Arbeitsluſt und Arbeittraft, 

Heidelberg Adolf Schmitthenner 

Zu 1 und 2, Meine perfönlichen Erfahrungen 
über das Verhältnis des Alkohols zum küͤnſtleriſchen 
Schaffen Einen kaum in Betracht kommen, da ich 

fehr wenig, im Yaufe des Tages beinah niemals trinke, 
Zu 3. Mein allgemeiner Standpunkt zur Alkohol: 

frage: Abſtinenz. Nicht etwa, weil ich überzeugt wäre, 

daß die Aufnahme geringer Alkoholmengen notwendiger 

Meile eine Schädigung des Organismus mir ſich 

bringen muß, — londern weil den meiſten Menichen 

die Faͤhigkeit mangelt, fich über die pfnliologiichen 
Grenzen ihrer Alkoholtoleranz (die Grenzen, jenfeits 

derer die Gefahren für die eiane Verfon, die Familie, 

die Nachkommenfchaft, die Mitwelt beginnen) ein 

fidyeres Urteit zu bilden, 

Zweifellos verdanken mehrere kuͤnſtleriſche Pro— 

dufte über Alkoholismus ihrem Schöpfer die befondere 
Eigenart, und man möchte fich, wie die Dinge nun 

einmal fteben, gewiſſe dieſer Worte nicht aus der 

Literatur wegdenken; ebenjo zweifellod aber if, daß 

jeder der bier in Betracht kommenden Kuͤnſtler ohne 

Alkohol feine Gaben höher entwickelt hätte, da der 
Alkohol ein Talent wohl zu verändern, aber nie zu 
fleigern. vermag. 

Was jene andere Wechſelwirkung zwiſchen Alkohol 

und Dichtung anbelangt, wie fie 3. B. im Zrinflied 

zum Ausdruck kommt, fo find mir die meiften diefer 

Erzenaniffe, wie andere literariſche Faͤlſchungen des 

Weitbilds, durchaus widerwärtig, und ich fühle mich 
verfucht, hochgeſtimmten Kneipgelängen gegenüber ein 
bekanntes frauzoͤſiſches Wort zu variieren, indem ich 

fage: Es genügt, wenn man betrunken ift; man muß 

nicht ſtolz darauf fein. 

Mien Dr. Arthur Schnisler 

Zu 1 ımd 2, Mein, Wenn ich jedoch ver und 

während der Arbeit geiftige Getränke geniehe, fo wirken 
dieie auf die Schaffendkraft zunaͤchſt anregend, dann 
jedoch laͤhmend. 

Zu 3. Der Mein bleibe ein Feſtgenoſſe und 

werde fein Alltagsgaſt. Er fei ein hoher Freund, der 
nur befonders freudige Yebenszeiten oder befonders 
dunkle Tage Prönen möge. 

Es fei — falls dieſes nicht bereits von anderer 
Seite gefchehen — au dieſer Stelle der nachfolgenden 
Aufzeichnung Alfred de Muffers gedacht. Als diefer 
und Frau ©. Sand zu Venedig gemeinfamen Haushalt 

führten, verrichteten fie ihr geiftiges Tagewerk getrennt, 
durch weite Dimmerflucht von einander geſchieden. 

Ergebnis: Muſſet hatte im Laufe des Tages eine 

Flaſche Abſynth geleert und etwa zehn bie zwölf feiner 

alanzenden Stangen gefchmiedet. Madame Sand hatte 
Burtermilch getrunfen und anderthalb Romankapitel 

niedergelchrieben. 

Hafetvorf Emil Schvenaih:Carolath 

Zu 1. Ich trinke — ohne grundſaͤtzlicher Abſti—⸗ 
nenzler zu fein — im täglichen Feben Feinerfei Alkohol. 
Nur auf Reifen und bei Gefellfchaften vermeide ich 

ihm nicht. Zur Zeit von intenfiver Bünfkterifcher Arbeit 

enthalte ich mich des MW lfoholgenuffes durchaus. — 

Zu 2, ch habe bei geiftiner Arbeit, die auf zu— 

fältigen Alkoholgenuß folgte, ſtets Hemmungen ge 

fpürt, und zwar meiſt mittelbar: indem die Intenfität 

und Präananz des Ausdruckes nachließ und die Bor 

ftellungen verblaßten. 

Zu 3. Ich alanbe nicht, daß der Alkohol die 
kuͤnſtleriſche Arbeit je durch „Önfpiration” gefördert 
hat, indem er den Künftler und den Dichter zum 

Schaffen fähiger macht. Wohl aber bin ich überzeugt, 
daß im leichten Altoholraufch eine Gruppe von Lebens— 
gefühlen — die man etwa als die „romantifcdhen" bes 

zeichnen koͤnnte — eine ſolche Steigerung erfährt, daß 

fie fir den Dichter vor anderen jene innere Wirklichkeit 
annimmt, um deren kuͤnſtleriſche Wiedergabe es lich ihm 

handelt. Es aibt zweifellos Werke von hohem dichteriſchem 

Wert, an denen Dem Alkohol ein Anteil zugefchrieben 
werden muß. Fuͤr ihre Schöpfer aber war der Alkohol 
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— das ift das Entſcheidende! — Erlebnis, nicht unmittel: 
bare Schaffensanregung. 

Weimar Wilhelm von Scholz 

Bon der Schaͤdlichkeit dee Alkoholmißbrauchs bin 
ich überzeugt. Fuͤr meine Perſon wuͤrde ich aber die 
Sache nicht fo tragifch nehmen, füge mir viel an 

feinem Genuſſe. Wie möchte ich ſonſt Gletſcherfahrten 

und vieles andere unternehmen, was, zumeilen nicht 

ohne Piöntichkeit, ſelbſt — dem tenren Leben bedenklich 

werden kann? — Für die Arbeit des Dichters halte 
ih mäßigen Alkoholgenuß immerhin von Wert, wenn 

dabei die Einbildungskraft die erfte Beige fpielt, nicht 

der abmwägende Verſtand. In dieſem fepteren Falle 
vermag der hemmunasfeindliche Alkohol ſelbſt zu einem 

fatalen Hemmnis erfolgreicher Tätiafeit zu werden. 
Bo er von aufälligem Nusen für das dichteriſche 
Schaffen ift, ſoll er aenoflen werden. Da kommen 

vage Gefahren für die Gefundheit nicht in Betracht, 

auch wenn wir fie unter dem Einfluſſe der Zeitſtroͤmung 
mit dem Mergrößerungsglafe betrachten follten. — 

Es lebe die Kunft! 
Wien Heinrich von Schultern 

Zu 1. Ich meinte feit Jahren Leine alkoholiſchen 

Gerränte, oder nur dann in mäßiafter Weile, wen ic) 
aus gefellichaftlichen Gründen einmal mittun muß. 

Zu 2. Ich habe mich zeitlebens nie durch Alkohol 

zum Schaffen animiert, auch au der Deit nicht, ala ich 
neh Wein und Bier traut. 

Zu 3. Ich entwickle aus tiefiter Ueberzeugung 

als Tournalift eine lebhafte Propaganda für die Ent: 
haltſamkeits bewegung. — dr halte ed unter allen 

Umſtaͤnden für falich, an einem Kunftwert in Alkohol 
duſel au Schaffen. Mer zum Schafen Stimulantia 

gebraucht, der ſollte überhaupt die Haͤnde von der Kunſt 
laſſen. Im übrigen verfenne ich nicht, daß ein Glas 

edlen Weines unter Umftänden einen koͤſtlichen Genuß 

bedeutet. 

Miesbaden 

Walther Schulte vom Brühl 

Ale Motto fee ich vorab einmal den Spruch her: 

wer vom Alkohol ohne Untericheidung der Form 
redet, it noch weit von der Wiſſenſchaft des Alkohols 

entfernt. Altohot als medizinifche Tinftur, ald Schnaps, 

Bier oder Wein, als Wein in verfchiedenften Sorten 

it etwas ganz verfchiedenes. Alter Wein, junger Wein 
+ B. — melde bimmelweiten Unterfchiede in der 

Wirkung! Und alles ſoll Alkohot heißen?! Meiner: 
wegen. Dann aber haben die „Alkoholkuren“ Begleit— 

kuren, die paralpfieren oder erhöhen, und diefe wären 

dann auch feitäuftellen. 

Zu 1. Nein, vor und während der kuͤnſtleriſchen 
Arbeit halte ich mir den Alfohol in jeder Form moͤg⸗ 

lichſt vom Leibe, Nur Ermüdungs: oder rein Förper: 
tiche Uebelzuftände Suche ich gelegentlich mit einem 

anftindigen Glaſe Wein (Rhein: oder Rotwein, niemals 

Mofelwein) zu befeitigen. Bier ift ganz ausgeſchloſſen. 

Kognak, Liqueure x. dienen nur dazu, bei großem Durft 

in der Hitze eine ordentliche Quantitaͤt Waller dem 
Magen annehmbar zu machen. 

Zu 2. Es traten Fälle ein, wo ich durch die 
Terminbeitimmung zur Dauerarbeit gezwungen war, fo 
daß ich 6 Wochen umd länger 12—14 Stunden täglich 
am Schreibtiſch fisen und ſchaffen mußte Da 
stellte fich fehr bald Uebermuͤdung und Untuft ein. 
Und fie überwand ich durch langfame Zufuhr von 

Kognat, bis ca. 2 Uhr nachmittags, dann aber ſetzte 
ich mit Kaffee und Thee ein, und fo wurde es mir 

möglich, die Zeit zu überftehen. Aber — fragt mich 

nur nicht wie! Nach Ablieferung der Arbeit bedurfte 

ich jedesmal einer Kur — Arbeitsruhe, Ergehen in der 

Natur, Berafteigen, Baden ıc. sc. Und bemerkt ſei 

obendrein, daß es fich dabei nie um direkt kuͤnſtleriſche 
Arbeiten handelte, fondern um folche, bei denen mehr 

die regiftrierende und einfach darstellende Tärigkeit ver 

langt wurde, Alſo Aushalten wurde verlangt weit 

mehr als Einfegen eigener Kraft, Paſſivitaͤt mehr ale 
Aktivitaͤt. 

Zu 3. Zum Arbeiten halte ich den Alkohol für 
verderblich. Im der Form von Bier macht er geradezu 

ſchlaff und zwar bei mir auf Tage hinaus, In der 
Form von Wein ift er beffer, und ſelbſt da richtet lich 

feine Wirfung nach dem Grade der Afthetiichen Genuß— 
freude, Die er durch feine eigene Güte erjengt. Ger 

wöhnlicher Wein ann nur gewöhnliche Wirkung 
erzenaen. Je edler der Tropfen, um fo edler die 

Wirkung. Darum — ſtelle ich feſt, daß Weingenuß 

mir ungemein wohltat, wenn Feine Arbeit meinen 

Kopf beichwerte, daß ich aus folchen Genußſtimmungen 

mir die fchönften Konzeptionen hotre. Ganze Arbeiten 

und Dispofitionen, wie ungemein Tebendige Vor— 

ftellungen einzelner Szenen x. fchenfte mir vieles 

dolce far niente, Dinge, die denn auch blieben. 

Begab ich mid; aber an die Ausarbeitung, d. b. wurde 
ganze Kraftfammlung von mir verlangt, fo bannte ich 

die Schwarmaeifter mitſamt ihrem Erreger wieder in 
die Ecke, und erſt wenn ich fertig war, feierte ıch die 

Beendigung, indem ich fie aufs neue zu Gaſt lud. 

Sp kann ich aus meiner Erfahrung fagen: Allkohol ift 

ungemein günftig zur Konzeption, d. b. wicht Alkohol, 

fondern quter Wein. Bier ift ganz miferabel. Schlaf 
oder hoͤchſtens noch Zingeltangelftimmung find feine 

unmittelbaren Wirfungen bei mir fchon bei ganz mäßigem 

Genuß von 1-—-2 Gtäfern. Zur Arbeit ſelbſt aber if 
Alkohol in jeder Form ungänftig, da feine anregende 

Kraft Bald erlifche und mur Müdigkeit hinterläßt. 
Wohl aber kann ich mir deuten und habe es felbit 

mehreremale erfahren, dah da, wo fdmelle Bewältigung 

eines Stoffes in der ‚Form möglich it, wie bei Ges 
dichten, Pürzeren lyriſchen Skizzen und Stimmungs: 

bildern, auch ein fortgefenter Weingenuß freudig wirkt, 

ſodaß nach und während der eriten Anregungsperiode 

ein kleines Kunſtwerk entftand, eine ernente Auregung 

ein weiteres erzeugte u, f. w., ſodaß wir hiermit die 
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Erklärung für das Kunftichaften haben, wie ed 4. B. 
Wilhelm Muͤller, Scheffet und andere betrieben. Sie 
halfen ſich über den nicht allzufchweren „Kabenjammer” 

(Depreffioneperiode) durch eine neue Irritation hinuͤber. 
Daß dabei aber einer ungemein naturſtark fein muß, 

folfen ſich Die ſtets unterbrochenen Depreffiond oder 

Erhotungsperioden nicht fihließlich in einer einzigen 

dauernden Depreffionsperiode rächen (delirium tremens), 
kann man ſich an den fünf Fingern abzählen. 

Diefer Ausblick verlockt mich nicht zu einer derartigen 
„Fortſetzung“, wie ed mir überhaupt unmöglich ift, dem 
Mein noch den Genuß abzugewinnen, wenn ich eine 

eintretende Willenstfähmung verfpire. Eine Erhöhung 
der Lebensgeifter — wohlan und wohlauf! Aber der 

Beherrichung meines Willens durch fremde Geiſter 

gebe ih aus dem Mege Und damit werbe ich 
Moͤſers Weiſung gerecht, daß ein jeder ſoviel trinken 

ſoll, ald er vertragen kann. Er muß es aber auch 

wiffen, was für ihm dag Erträglichite ift. Und dazu 
bedarf ed eben der Prüfung, des frohen Ernſtes und 

der Beurteilungsfähigkeit darüber, welches Maß das 

meine nicht nur allgemein ift, fondern welches Maß 

von Diefem oder jenem Wein in diefer augenbliclichen 

Stimmung mir zutraͤglich fein wird. Gedankenloſigkeit 
beim Genuß von Mein iſt einfach eine Abfcheulichkeit, 

die Abſcheulichkeit des Unkundigen oder des Säufers, 
und beides hat mit Kunſt nichts zu tun. Wo Mein: 

genuß Kunft ift, da fördert er die Kunft und fonft 
nicht. Und damit bafta! Der Künftter jei Kuͤnſtler 
überalt, oder er ſtecke es auf, Kuͤnſtler fein zu wollen, 
Sich befaufen, iſt Peine Kunſt. Uber einen Raufch 

befommen, ohne befoffen zu fein, ohne daf Gedanken 

und Worte zu ſtammeln beginnen, fich im Naufche die 

Sinne für alle Schönheiten öffnen, das Herz zu 
froͤhlichem Schlagen bringen und aufhören, wenn der 

Höhepunkt erreicht iſt, dad ift Kunft! Und diefe Kunſt 
folt auch der Künftler fernen: aber wie viel Menfd 

tiches und Unmenſchliches hindert ihm oft an der Aus— 

führung dieſer Kunſt!! Darum verjtehe ich auch den, 

der ſich bezecht!! 

Weiden (Ein) Dr. M. Schwann 

Selbſt in den kleinſten Mengen genoſſen, ver 

urſacht bei mir der Alkohol pſychologiſche Hemmungs⸗ 

erſcheinungen, die eine Konzentration, wie fie die kuͤnſt⸗ 

teriiche Arbeit erfordert, von vornherein unmoͤglich 

machen. Daher nehme ich vor und während meiner 
täglichen Arbeit, der ich die T—8 Stunden des Morgens 
widme, Eeinerfei Spirituofen zu mir. Dagegen benutze 

ich zuweilen die zerftreuende Wirkung des Alkohols, 

wenn ſich der Druck der gebanklichen Konzentration zur 
Zeit der Erholung nicht von ſelbſt Idfen will. Meine 

Fähigkeit, neue WVorftellungen zu perzipieren, wird Das 
durch oft flärfer und behender, aber die Kraft des 

Verknuͤpfens und Kombinierens it dann ſtets geſchwaͤcht. 

Pier meide ich gaͤnzlich. Wenn ich nicht gezwungen 

wäre, von meiner Arbeit hin und wieder auszuraſten, 

koͤnnte und wiirde ich voͤllig abflinent leben. 

Hambura Ewald Gerhard Seeliger 

Um fruchtbringend arbeiten zu Pönnen, muß ich 

mich vor allem im ruhigen Gleichgewicht meines Körpers 
fühlen. Ich muß ausgefchlafen fein, und meine Nerven 

müffen eine gewiſſe Unternehmungsluſt verfpüren. Um 

diefe zu fteigern, habe ich ed als guͤnſtig erprobt, vorher 

einige mäßige Turnuͤbungen zu machen, die mir ein 
Gefühl von Elaftigität verleihen. Hingegen nehme ich 
fo gut wie niemals Alkohol. Nur wenn ich in 

Momenten dringender Arbeiténotwendigkeit mich bes 

flemmend matt fühle, nehme ich ein kleines Gias 

Koanad und ſetze mich einige Minuten fpäter an den 

Screibtifh. Meift ift dies von guͤnſtiger Wirkung; 
es geichieht indes Außerft felten. Vielmehr ift im nor 
malen Zuſtand mein Arbeitégeſeßz: foweit als irgend 

möglich von jeglichem Alkoholgenuſſe eutiernt zu fein. 

Anders im gefelligen Verkehr, nach vollbrachter Arbeit. 

Hier ſchaͤtze ich den Alkohol als Entbinder von Herz 
und Zunge und als Stimuland zu dem koͤſtlichen Ge 
fühle ded inneren Rauſches. Kann die hierdurch bes 

wirkte Steigerung der Kräfte auch nicht Direkt fruchtbar 
gemacht werben, fo dod gewiß indirekt. Ein gewiſſes 

Seligkeitsgefuͤhl lebt noch fange nachher in meiner Er: 
innerung und hat anf mich eine befenernde Wirkung. 

— Es ift faft wie mit den Erinnerungen der Liebe. 

Wien Franz Servaes 

3u 1. In Zeiten anhaltender kuͤnſtleriſcher Pro— 
dußtion vermeide ich vor Feierabend jedes alkohotifche 

Serränt. Damm ift es mir Beduͤrfnis und Genuß. 
Die Aufnahmefähiakeit ift bei mir von Natur eine 
mäßige. 

Au 2. Ueber die Wirkung genoffenen Alkohols 

anf die geiftigen, beſonders dichterifchen Fähigkeiten 

habe ih an mir immer beobachtet: daß durch leichte, 

Inftige Zandweine, in auffallendem Grade jedoch durch 

Champagner — dieſer felten genoflen und dann nur der 

beſte franzoͤſiſche — Phantaſie, Urteit und Einfälle auf 
eine kurze eit, etwa eine Stunde, fo angeregt und ges 
fteigert werden, daß ein Erſchauen von Geſtalten und 

Sitnationen eintritt, fe ſtart, wie es ohne Diele 
momentane Alkoholwirkung nicht aefchehen wäre, 

Nach diefer Zeitdauer aber weicht der überhelle Geiſtes— 
zuſtaud einer deutlich eintretenden Schwere und Trägs 

heit. Schwere Weine und Bier wirken bei mir nur 

hemmend. 

Zu 3 glaube ich, wäre zu fagen: daß jeder felber 
herausfinden muß, wie er ed mit dem Alkohol zu halten 

bat. Goethe trank Präftig, Gottfried Keller und Boͤcklin 
jechten weiblich: fie werden wohl gewußt haben, warum, 

und wer Pann nachweiſen, ob wir troßdem oder des— 

hatb und ihrer großen Lebenswerfe erfreuen? Ans 

dererfeits hat derjenige, deſſen Fähigkeiten durch den 

Alkohol Teiden, einzig recht, wenn er ihn für fich 
verwirft. 

Die Gefunden haben aber wohl zu allen Zeiten 

ein mäßiges Quantum ohne Schaden vertragen und 

mit fröhlicher Genußfaͤhigkeit gekoſtet. 

Partenkirchen Walther Siegkfried 



133 Dichteriſche Arbeit und Alfobol 134 

Zu 1. Ich nehme grundfäslicd niemals Alkohol 
vor der Fünfklerifchen Arbeit. Das wiirde mir den 
Kopf verderben. 

Zu 2. Habe nach dem Genuß auch der geringiten 

Menge Alkohol immer flarfe Hemmung meiner Arbeitd 
fähigkeit beobachtet. 

Die Alkoholfrage ift ſonſt für mich feine Prinzipien 
frage. Und fo genieße ich dann und warn ganz gern 

ein Glas leichtes Bier oder Wein, ohne Nachteil fuͤr 
meine Gefundheit, trosdem ich fehr nervös bin. Alkohol, 
im Freundeskreiſe aenoffen, ſtimmt mich fröhtich und 
gibt mir Schwung, das fchon, jedod eine irgendiwie 
nennenewerte Wechſelwirkung zwiſchen Alkohol und 

Dichtung gibt's bei mir nicht. 
Dresden Kart Soͤhle 

Ich trinke niemals Wein und niemals Bier. Weil 

ich dieſe dummen Getraͤnke nie mochte. Wenn ich (was 
dielleicht einmal im Jahr geſchieht) zum Kaffee nach 

dem Mittageſſen ein Viertelſpißglaäschen Kirſchwaſſer 
verſuche, fo ſchmeckt mir das zwar vorzüglich, aber 

nachher wird mir fo duslig, daß von Arbeiten gar Beine 

Rede if. — 

Meine Arbeitskraft ift überhaupt ganz unabhängig 
von körperlichen Zuftänden. Hoͤchſtens das glaube 
ich beobachtet zu haben, daß große Miüchternheir, 

alfo die Stunden vor dem erften Fruͤhſtuͤck und die 
Stunde unmittelbar vor meinen fehr mäßigen Mahlzeiten, 
mich zur Arbeit, vor allem zur Dhantafiearbeit, unluſtig 

machen, während umgekehrt die Stunden nach den 

Mahlzeiten mic, leicht arbeiten laſſen. Ich kann fogar 
unmittelbar nach dem Mittageflen eine Phantafiearbeit 

eornehmen, niemals aber unmittelbar vor dem Mittag: 

eſſen. Alſo einige wenige Abhängigkeit vom Eſſen, ins 
iofern, daß ich bei koͤrperlichem Schwaͤchegefuͤhl nicht 

aeiftig arbeiten mag, dagegen vom Trinfen weiß ich 
gar nichts, Ich berrinfe mich hoͤchſtens mit Braufe: 
pulver. Die behauptete Unabhängigkeit von koͤrperlichen 

Zuftänden hat folgende Ausnahmen: Erſtens Schwäche: 
gefühl vor der Mahlzeit. Zweitens Schmerzen (Kopf 
ſchmerz oder Zahnſchmerz verhindern die Arbeit), Drittens 
Krankheit {im Fieber kann ich nicht arbeiten). Gluͤck— 
licherweiſe kenne ich bis jent Schmerz uud Kranke 

beit Baum. 

Kurz: bei normalem Zuſtande, der bei mir die 

Regel it, genuͤgt der einfache Geſundheitsmut zur 

Arbeit. Nie in meinem Leben habe ich ein Stimuland 

gebraucht. 

Luzern Carl Spitteler 

Verzeihen Sie das lange Geſchwäz. Ich ſage 

mit Mme. de Sévigné: Ich habe Feine Zeit, kurz 

zu fein. — 
Zu 1. Ach trinfe vor oder während der Arbeit 

miemald auch nur einen Tropfen Alkohol, ſei es in 

welcher Form immer. Auch Kaffee, Tee und Zigaretten, 
die ich früher als „Anregung“ nötia zu haben glaubte, 
verſchmaͤhe ich heute wahrend der Arbeit. 

Bu 2. Ich habe gelegentlich den Verſuch gemacht, 
Beine Duantiräten Altohot während der Arbeit zu mir 
zu nehmen, und ftetd die alferübelften Wirkungen 
wahrgenommen: Muͤdigkeit, Unluft, Steigerung aller 

Hemmungsgefühle, die ich bei jeder geiftigen Tätigkeit 
zu Nberwinden habe. Am fchlimmiten fcheint mir die 

Wirkung meingeiftiger Getränte in der Sphäre der 
VPhantafie zu fein, die bei mir unter folder Einwirkung 
ſozuſagen vollkommen erlifcht. 

Zu 3. Daß der Alkohol die kuͤnſtleriſche und be— 
ſonders die ſchriftſtelleriſche Tätigkeit unguͤnſtig beeinfluſſen 
muͤſſe, Bönnte man, nach allem, was man heute von feinen 

Wirkungen weiß, ohne weiteres annehmen, Nach dem 

Erregungsitadium, von dem es mehr als zweifelhaft 

it, 0b es dem eigentlichen fchöpferiichen Akte in der 

kuͤnſtleriſchen Arbeit zuſtatten kommen kann, folgt mit 

toͤdlicher Gewißheit der bekannte Kompler der Laͤhmungs⸗ 

erſcheinungen. Das Erregungsitadium verläuft uͤbrigens 

verhältnismäßig ſchnell, mit den Lähmungserfcheinungen 
kann man fich jedoch lange abquaͤlen, ja es Bönnen 

diefelben der ganzen Arbeitsteiftung ihren Stempel auf 

prägen, den Stempel der Hemmung, der Keimgerftörung. 

Goethe hat bekanntlich bei der Arbeit jede Spur von 

Alkohol verſchmaͤht, Schiller, der Eörperlich ſchwaͤchere, 
der umfomehr Grund gehabt hätte, alles, zu gut erletzt 
doch Hemmende zu meiden, konnte dem trügeriichen 
Reizmittel des Likors nicht entfagen. Bon Goethe 
ftammt denn auch die Bemerkung, daß er die toten 

Punkte in der ſchillerſchen Dichtung, die unter dem 

Einfuß von Alkohol entitanden feien, nachweifen könne, 
In der Tat ift die kuͤnſtleriſche Zeugung ein beinahe 

ebenfo geheimunisboller und fluͤchtiger Akt wie die natlirs 
lihe Beuaung: ein Emporblühen, ein Keimen aus uns 

fichtbaren Keimzellen, ein Aufbluͤhen aus der Welt des 

Unbewußten an die Sonne des Bewußtſeins. Daß 
der acheimnisvolle Vorgang der Zeugung durdy Alkohol 

unguͤnſtig beeinfußt, daß die Keimzelle durch Alkohol 
unmittelbar und für die ſpaͤtere Weiterentwicklung ver 

gifter wird, das willen wir heute, In noch höherem 

Maße ailt dies für das Gebiet der geifligen Beugungen, 
und zwar deshalb, weil die geiftige Keimzelle das Ein 

drucksfaͤhigſte, Fluͤchtigſte, Veraͤnderlichſte iſt, was es 
gibt. Und dabei denken wir hier nur an die un— 

mittelbaren Wirkungen, an die Einzelerſcheinung der 

geiſtigen Zeugung. Wer hat ſich einmal ausgemalt, 

wie viel geiſtige Arbeit in feinem Geſamtzuſammen— 

hange durch Alkohol verpfuſcht wird?! Denn daß die 

uͤblen Wirkungen ſich im Bereich des Geiſtigen in noch 

ganz anderer Weiſe ſummieren, als in dem des Körper 

lichen, ift Deswegen Mar, weil das Träaheitegefes, das 
Bebarrunaebeftreben in jenem weniger wirkſam iſt ale 

in diefem. Ein geiftiges Gebilde iſt noch leichter zu 
verpfufchen afs ein belebter Körper, mit dem ed vielerlei 
Vehntichkeit bat, Die guͤnſtigen und unguͤnſtigen 

Wirkungen im Gebiet des Geiftigen find fchneller ver: 
faufend, ſozuſagen urſpruͤnglicher ald in dem dee Körper 

lichen, da hier nicht mehr die groben MWiderftände des 

Lebeusprozeſſes zu überwinden find. Im Bereich der 

festen Wirkungen herrſcht eine feinere Geienmäßig- 
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feit und eine größere Empfindlichfeit, als in den vors 
hergehenden, vorbereitenden Ericeinungen, als in den 

einleitenden, bedingenden Lebensvorgängen. 

So fchlimm alſo die unmittelbaren Wirkungen des 
Alkohols auf die geiftige Einzelericheinung auch fein 

mögen, das Schlimmite find doch die mittelbaren zeitlichen 
Wirkungen, das heißt die Verderbung des geifligen Ges 

famtlebeng, die Verſeuchung des Charakters der ganzen 

Zeit, Jeder meiner Berufsgenoffen mag fid durch den 

praßtifchen Verfuch davon überzeugen, daß der Genuß 
der geringften Gabe Alkohol unguͤnſtig auf das eigentlich 

Schoͤpferiſche in ihm wirft. Dafür hat der Dichter 
fetbit eine fehr feine Empfindung, eine feinere noch ald 
der Kritiker, der den Schoͤpfungsakt bei aller Hell— 

ſichtigkeit doch nicht reftiod beareift, Das allergefähr: 
lichte aber find die zeitlichen Wirkungen, weil ſich bier 

der angerichtete Schaden unvermerkt, unter Umgehung 

fozufagen der Urteildtraft, zu umgeheurer Größe zus 

fammenzähtt. Vor einem piöglichen Abſturz der kuͤnſt⸗ 
leriſchen Leitung würde der Schaffende ſtutzen, er: 

fchauern und erfchredten. Die altmähliche Zermuͤrbung 
und 3erbröcdelung feines beiten Selbſt, mitten aus dem 

ichöpferifchen Bentrum heraud, merkt er gar nicht, bie 
ihm die Kritiker auf dem Markte die leere Huͤlſe feiner 
ſelbſt hohnlachend entgegenhalten, und bis der große Kritiker 

des Unbewußten falt und erbarmungelos über ihn zur 

Tagesordnung fchreitet. 

Sch habe nicht das Zeug zu einem eifernden 
Mönche in mir. Die Begierde zieht auch mid, zur 
Erde. Aber über eins kann ich nicht hinweg: was ich 

ald willenfchaftlich wahr erkannt habe, das muß ich 

auc gegebenenfalls oͤffentlich bekennen. So befenne 

ich denn auch, daß ich den Alkohol als „Anreaung“ bei 

der geiftigen Wrbeit durchaus vermeide, und daß ich der 

Ueberzeuaung bin, daß Died zum Schub des geifligen 
Keimtebend nicht einmal andreichend if. Was würde 
es mir nuͤhen, wenn ich mich fchon vor unmittelbarer 

Vergiftung fchüste, wenn mein ganzes geiſtiges Keimleben 

chroniſch verfuſelt wäre? Meiner feften Ueberzeugung 

wach follte ſich ein Dichter, ein Mater, ein Tonkuͤnſtler, 

ein Bildhauer, die alle zum maanetifchen Pol des 
Schönen hinſtreben, gerade fo fehr vor Alkohol in acht 

nehmen, wie der Athlet, der Sportsman, der Norbs 

polfahrer. Jeder von ung ijt in gewiſſem Sinne ein 

Nanſen oder follte ed wenigſtens fein, und die geiffige 

Drift, auf der wir willenlog dahintreiben, aibt Beinen 

heraus und verichlingt jeden, der nicht die eiferne 

Selbſtzucht hygieniſcher Wachſamkeit übt. Das aeiftige 
Keimleben ift heilig, und ein Verbrecher an ſich und 

an der Melt des Geifted iſt derjenige, der die Keims 

zelte im fich, aus der vielleicht die Welt der Zukunft 

erblühen kann, im Dunkel ibrer geheimen Lagerſtatt, 
wo fie von der Sonne träumt, vernichtet, oder, 
fchlimmer noch, einem mißgertalteten Dafein entgegen: 

führe. Alles Große und Gute in ung fchläft wanaenrot 

und unberührt den Dornrödcenfchtaf. Der Prinz der 
anten Stunde soll es zum bewußten Leben erweden. 
Alles außerliche Dranaen, alles Berren an den Schleiern 
des Geheimmiſſes, alte Verſuche. den Hochzetitsrauſch 

der fchöpferifchen Natur durch Surrogate zu erſetzen 
oder vorzutäufchen, find Tempelichänderei und Torbeit. 

Ich koͤnute manchen großen Dichter nennen, von 
Ehriftian Dietrich Grabbe big Edgar Alten Poe, der 
das Keimleben feines Genius durch Alkohol jeritört 
hat. Der Torſo Maat den Bildhauer an und ver: 
herrlicht ihn nicht. Nenne man mir aber einen aroßen 

Dichter, der dem Weine Schöpferkraft verdankt, und 
eine große Dichtung, die im Meinraufch geboren 
wurde! Schönheit ift nur in der unberührten, Feufchen 

Natur, das Reich des Weingeiſtes aber ift das Reich 

der Verzerrungen, der Verderbnis vom innerften Bel: 

Eern bis zum Organismus. Fort mit dem Alkohol aus 

der Studierſtube! 
Linz a. d. Donau Maurice von Stern 

Niemals nehme ich vor einer ernithaften geiſtigen 

Arbeit Alkohol zu mir, zumal nidyt vor irgend welchem 

Fabulieren. Da meine beſte Urbeitäzeit in die fruͤhſten 
Tagesitunden faͤllt und ich fozufagen das Bert mit dem 
Schreibtiſch vertaufche, ift das eigentlich ſelbſtverſtaͤnd⸗ 
tich, doch mag hinzugefügt werden, daß ich überhaupt 
fo gut wie nichts geniehe, bevor ich mich morgens an 

die Arbeit fene. Mitunter Pommt es freilich vor, daß 
ich nach mehrftündiger Arbeit ein kleines Glas 

Waſſer mit Wein nehme, das mich dann tatfächlid 
erfriiche und belebt. Aber das ift kaum eine alkoho- 

tifhe Wirkung zu nennen, denn die Hauptſache bleibt 

fr mich, daß die unfchuldige Erfrifchung — kalt ill. 

— Nicht ganz fo einfach liegt die Frage in befonderen 

Faͤllen, z. B. wenn ich in der abnormen Zeit zwiſchen 
44 und 12 Uhr machts noch eine Kritik zu fchreiben 

habe. Dann trinke ich zum Abendeilen — vor dem 

Theater — ein wenig Mein (ein Verfahren, das beim 

gegenwärtigen Stand unferer Bühnenliteratur durchaus 
zu empfehlen ift —: man ſitzt feiter, geduldiger, genuͤg⸗ 

famer auf feinem Pat). In den VPanfen hingegen 

nehme ich niemals geiftige Getränke, ſodaß mich nach 

der Vorſtellung, wenn ich an die Arbeit gehe, Beinerlei 

alkoholiſche Nachwirkung behindert, denn auch Das 

bißchen Weingeitt vom Abendeifen her bat fih dann 

fängft — meift mit dem Geift der Premiere — ver 
Alichtiat. 

Alkohol lähmt Er kann daher dem Schaffen im 
aligemeinen nur hinderlich fein. Daß feine fähmente 

MWirfung hin und wieder einen befonderen Sinn in 

ung ichärfer macht, iſt nicht zu leugnen; fo fieht man 
unter feinem Einfluß mitunter Einzelheiten deutlicher, 

namentlidy beim Leſen; aber es wäre darum nicht zu 
empfehlen: fich etwa auf Korrefturen mit einem Meinen 

Schwips vorzubereiten, ed wuͤrden mehr Schiefheiten 

als dienlich dabei herausfommen. Denn alles, was 

unter der Einwirkung des Weingeiſtes entitcht, bleibe 

fragmentarifch und ſprunghaft . . . Als Be 
ruhigungsmittel nach anſtrengender Geiſtesarbeit uͤbt 

ein Glas Bier oder Wein indeſſen auf geſunde 

Menſchen entſchieden eine wohltuende Wirkung aus. 
Die Alkoholfrage iſt bie im ihre letzten Gründe nicht all⸗ 
gemein, fondern nur individuell zu föfen, Mit einem 
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naiven Ja oder Nein kommt man uͤber dieſe Frage 
fo wenig hinweg, wie uber irgend eine andere im 

arohen Haushalt der Natur. Abiperrungsitricde und 

Schubfächer und Etiketten und Ausrufungszeichen 
icheint fie nämlich gar nicht zu lieben, die alte Mutter, 

Berlin Karl Streder 

Bei der „Binftferiichen Arbeit” gibt e8 zwei genau 
zu unterfcheidende Stadien. Das erfte ift das ber 
Konzeption, der Invention, der Empfängnid. Hier 
taucht der gebenedeite Einfall auf, der erfte Gedanke, 
bier fällt uns die arofie und beflünelte Notwendig: 
keit an, eine Arbeit und gerade diefe Arbeit zu unter 

nehmen. Diefer Augenblick ift orphifch, ekſtatiſch und 

fteltt ung dad Wert wie in einem Plig vor das innere 

Auge. Das zweite, langwierige, qualvolle, manchmal 

fürdhterliche Stadium ift das der eigentlichen Arbeit 
von der Kompofition bis zur letzen Feile. Immer 

mehr wird unfere Aufgabe mechaniftifh, Wenn die 

Kompefition noch etwas von der beflügelten Art des 

„Einfalts” hat, fo ift die Feile ſchon faſt ausschließlich 
Handwert, Technik. Hier ift der Alkohol fir mid, 
geradezu mörderiich. Tage, an denen ich Alkohol, in 

weicher Form immer, zu mir genommen habe, find 

für die techniſche Arbeit verloren. Ich bin träge, ums 
fähig einen Satz auf feine Wirkungen und feine 
Richtigkeit zu prüfen, feinere, kleine Zuͤge ded Pſycho⸗ 
fogiichen oder der Handlung zu erfinden. Dabei ſetze 

ich eine groͤßere Menge Alkohol voraus —- etwa von 

zwei Glas Bier oder zwei Vierten Wein angefangen. 
Geringere Mengen wirken nicht in dieſer Meife 
hemmend, aber auch nicht befördernd. Aehnlich ift ee 
mit dem Alkoholgenuß am vorhergegangenen Abend. 

Doch kaun ‚hier die Wirkung ſelbſt aröferer Mengen 

durch Tängeren Schaf aufgehoben werden. Anders 
fteht es mit dem „Einfall“. Ich kann nicht fagen, 

daß irgend ein Einfall bei mir durch den Alkohol 

geradezu hervorgerufen worden fei. Über entſchieden 

iſt ſelbſt reichlicher Alkoholgenuß — den Zuſtand der 
Beraufchtheit audgenommen — fein Hindernie. Aller 
dings erweilen ſich ſelbſt „alänzende” Einfälle in der 
Pritifchen Beleuchtung des naͤchſten Tages als farblos 
oder unangführbar. Ich glaube, daß man aber bier 
vorlichtig zwifchen ben verfchiedenen Arten dichterifcher 

Begabung zu nnterfcheiden hätte. Dei eigentlich 

lyriſchen Talenten mag oft neben dem Cinfall auch 

noch raſche, Alichtige Skizzierung des Gedichtes vor 

kommen, der am naͤchſten Tag dann noch die techniſche 

Nachhilfe folat. 

Alſo: 

Zu 1. Bor der kuͤnſtleriſchen Arbeit nehme ich regel: 
mäsig Beinen Alkohol zu mir, und am wichtigen oder 

ſchwierigen Punkten hüte ich mich fogar ängfttich vor 

dem Alkoholgenuß. 
Zu 2. Wenn ich gelegentlich Alkohol zu mir ae 

nommen babe, fo habe ich ich ſpreche von der tech⸗ 

nifchen Arbeit) a) bei Eleineren Mengen weder eine 

befondere Hemmung noch eine Steigerung b) bei 

aröferen Mengen eine entichiedene Hemmung bemerkt. 

Zu 3. Eine „Alkoholfrage“ aibt es für mich nicht, 
Wenn fich einer täglich betrinkt, fo ſchadet's ihm, das 
ift Beine Frage. Wenn einer täglich Alkohol in 
mäßigen Mengen zu ſich nimmt umd felbit wenn er 
ſich aelegentlich betrintt, fo fchader’s ihm nicht, das iſt 

für mich auch Peine Frage. 
Brünn Dr. Karl Hans Strobl 

Ich ERROR nie vor fünftterifcher Arbeit Alkohol 
zu mir, da ich mir bewußt bin, daß die Fleinfte 

Dofis meine geiftigen Kräfte ſchwaͤcht. Daß ich nach 
reichlicherem Altohofgenuß (über *o Liter Bier oder 
über * Liter Mein) überhaupt etwas Gedeihliches 
produzieren koͤnnte, bezweifle ich ſehr. 

Ich bin aber nicht in der Lage von meiner ſpe— 

ziſiſchen Reaktion auf den Alkohol Schlüſſe fiir die 

Allgemeinheit zu ziehen, da ich mir einer dem Durch: 

ſchnitt gegeniiber erhöhten Reizbarkeit bewußt bin, 

Für mich iſt die totale Abftinenz ein Ideal, dem ich 

moͤglichſt nahe zu kommen fuce Als Unregunge: 
mittel bei geiſtiger Ermuͤdung gebrauche ich nicht 
Alkohol, ſondern Sport in jeglicher Form. 

Bien Fris Zelmann 

Er — nie Alrohoi zu mir, wenn ich arbeiten 

will. Ich bin nicht Autialkoholiker, und ich glaube nicht 

daran, daß der mäfige Genuß fchadet; allein mich macht 
die kleinſte Quantitaͤt faul und nimmt mir die Luft an 

der Arbeit. Wenn ich ausruhe, ift mir ein Glas Wein 

recht und lieb, 

Münden Eudwig Thoma 

Zu 1. ch nehme niemals Alkohol zu mir, wenn 

ich arbeiten will oder im Arbeiten bin; ich muß voll 

ftändig nüchtern und klar dazu fein. 
Zu 2. Ich habe noch nie eine Steigerung, immer 

eine Hemmung der Arbeitsfähigkeit beobachtet, wenn ich 

verfucht habe, unmittelbar nach Altoholgenuß zu arbeiten, 
dem ich nach getaner Arbeit durchaus nicht abhotd bin. 

Zu 3. Außerhalb meiner Arbeitszeit halte ich es 
fehr mit einem guten Tropfen oder enlichen Glas Bier. 

Gute Einfälle mödaen einem beim Trunk fommen, allein 
arbeiten mag ich dann noch weniger als fonft. 

Berlin Heinz Tovote 

Mod nie bin ich auf den Gedanken — 

mich durch Genuß eines alkoholiſchen Getraͤnkes au 

dichterifcher Arbeit anregen zu laſſen. So etwas zu 

tun, wiirde ich für fehr töridıe halten. Es kommt 
manchmal vor, da ich zu Haufe arbeite, daß ich die 

Arbeit unterbreche und ein Glas Mein trinke, wenn 

4 B. ein lieber Beſuch kommt, dem ich einen Trunk 

anbieten will, dann aber merke ich ſtets, dak dad Ge— 

traͤnk bei mir auf die Schaffenstraft unguͤnſtig einwirkt. 
Es kommt dann nichts Mechtes mehr zu Stande, Es 
kaun auch vorkommen, daß wenn man zit einer ber 

ſtimmten Stunde eine Ürbeit fertig haben muß, und 

man it fchon ganz erfchöpft, ein quter Trunk einem 

dazu hilft, rechtzeitig fertig au fein. Es muß fi dann 

aber in Bezug auf Inhalt und Form nicht mehr um 
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Erfinden, fondern nur noch um Ausarbeitung des Er 

fundenen handeln, und ed mus nicht viel mehr zu tum 
fein. Sp verhilft ja auch dem erfchöpften Wanderer, 

der nahe vor dem Zuſammenbrechen ift, ein Präftiger 
Schu dazu, dag Biel zu erreichen, wenn es nicht weit 
mehr entfernt if. Trop des Geſagten bin ich der 
Meinung, daß Mein für einen geiflig Arbeitenden dad 

koͤſtlichſte Labſal if, das ihm auf die Dauer friſch er- 

hätt. Der Wein muß aber zur rechten Zeit getrunken 
werden, d. h. wenn man nichts zu tum hat, am beften 

am Feierabend. Bin ich den ganzen Tag geiftia tätig 

gewefen und lege mich dann zu Bert, fo wird ed meiſt 

mit dem Schlaf nicht viel. Iſt man aber abends mit 

guten Freunden zuſammen beim Glaſe Mein in fröhlichen 

Geſpraͤch, fo bringt dad auf andere Gedanken und beruhigt 

Geiſt und Herz. Am andern Tage ift man dann friſch, 

auch wenn man fchon früh aufſteht. Das tue ich ſtets. 
Für fchaffendes Arbeiten gilt mir der frühe Morgen 
ald die beſte Zeit. Ich bin manchmal fchon, che ich 

aufgeftanden bin, um 4 ober um 5 Uhr dabei. Um 

6%, Uhr ſtehe ich auf, und die Stunden dann bie 

410 Uhr halte ich für die beiten und einträgfichiten des 
Tages. — Bier halte ich fiir ein Getränk, das, auch 
wenn es in der befchäfrigunasfofen Zeit genoſſen wird, 

auf geiftige Arbeit unguͤnſtig einwirkt, an den Wein 

genuß knuͤpft fich die Bedingung, daß es reiner Wein 

it. Bei gemanfchten oder gefälfchten Weinen, denen 
man in der Gefelfchaft nicht immer entgehen kann, 

ſtellen ſich bei mir chen nach einem Glaſe Meraiftungs- 

ericheinungen ein. Wo qurer Wein nicht zu haben ift, 

anıı ich unter Umfländen auch wochenlang auf Mein 

genuß verzichten, ohne barımter zu leiden. 

Berlin Johannes Trojan 

Menn ich unter meinen Gedichten Umfchau halte, 

fo finde ich allerdinge hier und da eine, deſſen Ent: 

bindung durch ein Glas fteierifchen Weines beichleunigt 
worden ift; im allgemeinen aber haben fich mir von 

jeher andere Mäufche als prodbuftiver erwieſen, als da 

find der Frühlinagraufch, der atmofphärifche während 
und nach einer Gewitterentladung, der kuͤnſtleriſche und 

vor alfem der erotiiche Rauſch. Seit ich — vor 

Jahresfriſt — dem Alkohol in jeder Form Valet ge 

fagt habe, genieße ich ungleich heilere und arbeitd 

freudigere Morgenſtunden als chedem, 

Linz a. D. Hermann Ubell 

Ich pflege vor einer kuͤuſtieriſchen Arbeit nie— 

mals Alkohol in irgend welcher Form zu genießen; 

ſchon aus dem einfachen Grunde nicht, weil ich die 

Augenblicke Fünftlerifcher Arbeit nicht voraus zu bes 

ffimmen vermag. 

mir Alkoholgenuß vor einer Arbeit eine Hemmung der 

Arbeitsfaͤhigkeit bedeuten würde. Ich bin gewöhnt, 

mittaag einen leichten Tifchwein und abends Bier zu 

trinken, zwifchen den Mahlzeiten jedoch feinen Tropfen 

Mein oder Vier zu mir zu nehmen; ich halte den 

Alkohol in mäßiger Meife fir unſchaͤdlich, wobei ich 

vorandiehe, daß er zur Mahlzeit genoffen wird. Alkohol— 

Meine Ueberzengung aber ift, dab | 

genuß außerhalb einer Mahlzeit 4. B. „Fruͤhſchoppen“) 

hatte ich fir magenverderblid. Es mag dies hoͤchſt 
individnell fein, aber jeder iſt im Grunde ſich felber 
Regel und Nichtfchnur. Doch ich habe Dichter gekannt, 
die ſich tatſaͤchlich durch Sekt „infpirieren“ laffen 
mußten oder es wenigftens gerne ließen, wie ich auch 

ſolche kannte, die nur mit der Zigarre in der Hand 

Verſe fchreiben zu koͤnnen glaubten; ich Penne derartige 

Wirkungen an mir nicht; ich bin ein mäßiger Trinker 

und rauche niemals. 

Karlerube Heinrich Vierordt 

Ich nehme niemald vor der Arbeit Alkohol in 

irgend einer Form zu mir und habe died nie getan. 

Ich fchreibe dem Alkohol einen durchaus unguͤnſtigen 
Einfluß auf die Urbeitsfähigkeit zu. Wenn ich mich 
am Abend in Geſellſchaft verleiten falle, etwas mehr 

Mein zu trinken, fo verliere ich in der Regel den 

nächtten Vormittag, befonders wenn ich eine Arbeir 

vor mir habe, die vollkommenſte Sammlung und Klar: 
heit des Geiſtes verlanat. Seit Jahren bin ich, ohne 

mich zu prinzipielfer Enthaltſamkeit zu befennen, Mit 

glied des „Vereins gegen den Mißbrauch geiftiaer Ge: 
tränße”, der bemertendwerte Erfolge zu verzeichnen hat. 

Ich betrachte den übermäßigen Alkoholgenuk der 
Deutſchen nicht nur als ein nationales Unglück, Sondern 

auch als Bulturhemmenden Faktor allereriten Nanges. 

Bremen Wilhelm Weigand 

Mir fcheint es richtig, in edeln Wein kein Maffer, 
aber auch in den Eaftalifchen Quell — um bieder: 

meieriich zu reden — Beinen Wein zu ſchuͤtten. 
Jedenfalls habe ich es immer vermieden, unter 

dem Einfluß von Alkohol etwad zu arbeiten, an dem 
mir irgendwie gelegen war. Dagegen möchte ich die 

Stimmungen nicht unterfchäsen, die eine mäßige Ber 
rauſchung einem gewährt. Es ift damit etwas Aehnliches 

wie mit dem Träumen im Schlaf, in denen einem 
allerlei wunderfam Schönes durch die Scele zieht, das 

‘einem wert bleibt, ohne daß man es ohne weiteres 
poetiſch ausmuͤnzen möchte oder könnte. Aber man ift 
froh, die Möglichkeit der Einkehr in diefe beiden Arten 

von Daͤmmerungszuſtaͤnden zu willen, fie find wie zwei 
Feengrotten, in denen man nadı anderen Geſetzen lebt 

ale fonit. 

Bern J. V. Widmann 

In aller Eile und in ſpartaniſcher Kuͤrze kann ich 
Ahnen auf Ihre Alkoholirage nur erwidern: ich trinke 

Wein, auch Bier, weil fie mir Freude und oft Er: 
höhung der Lebensgefible neben; aber ich wiirde nie 

vor der Arbeit auch nur einen Tropfen trinten. 

Roftod Adolf Wilbrandt 

Ich nehme vor der Arbeit niemals Alkohol zu mir, 

weil er mich heiß und müde macht und nur eine Der 

ftreuung, Feine Konzentration der Gedanken bewirkt. 

Allerdings muß ich mich wohl inbezug auf den Alkohol 

ale einen Ausnahntefall anfehen, da bei mir von jeher 
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viele feiner allgemein bejeugten Wirkungen verfaaten, 

ſo befonderd die fleigernde Wirkung auf die feruelle 

Sphäre. Ich bin auch nie in meinem Leben betrunken 
geweien, weil bei mir ficher der Efel früher ald der 
Raufch eintritt. Trondem halte ich das Wuͤten der 
Abſtinenzler für finnlod. Die Freude an einem auten 
Tropfen, die Schäsung der feinen Blume und edlen 
Würze des Weines, des Labſals eines guten, fürfigen 
Bieres gehört ebenfo zur aͤſthetiſchen Kultur wie die 
Areude an jedem anderen Schönen Erzeugnis der Natur 

oder Kunft. Ich rühme mich einer guten Weinzunge 
und weiß die Zauberkraft des Alkohols ald Stimmung» 
macher, ald Erreaer fchöner Gefelliateit und Zungen: 

loͤſer hoch zu ſchaͤzen. Wo follte der harmlodsftumpf: 
finnige Philifter ohne eigene geiſtige Hilfsquellen bleiben 
ohne den guͤtigen Nachhelfer Bacchus? Loͤblich fcheint 

mir nur der Kampf gegen das germanifche Erbübel der 

Saufprogerei und vor allem gegen den atademifchen 
Saufzwang. Mag das grämliche Alter, mögen zer 
brochene Eriftenzen ihren festen Troft in der Flaſche 

fuchen, die Jugend foll ihren herrlichen Naufh im 
Ueberſchwang ungebrodyener Kräfte finden. Nichts ift 

widerlicher als der bierfette Jüngling, der vom Lotter: 

bette aus mit trägen Schweinsaͤuglein in die Gottes 
welt blinzelt. 

Darmitadr Ernſt Frhr.,v. Wolzogen 

Ich nehme grundſaͤtlich nie Alkohol zu mir, wenn 
ich Titerarifcher Arbeit obzuliegen gedenke. Wenn ich 

dennoch iraendwie dazu Pam, unmittelbar nach dem 

Genuß alkoholiſcher Getraͤnke zu arbeiten, fo machte 
ich ſtets Die Beobachtung, dab ich weniger frifch zur 

Arbeit war als ſonſt. Ich zähle den Alkohol nicht zu 
den Notwendigkeiten des Lebens, möchte ihm aber auch 

nicht vollftändig verwerfen. Ein Glas feinen Weines 

in Geſellſchaft eines feinen Menfcen genommen und 

mit ein paar guten Worten hin nnd her gewuͤrit, erfcheint 

mir als eine recht fchöne Sache. Im mancen Fällen 

möchte ich, zur Ausnahme genommen, dem Alkohol 
fogar eine wohltätige mediziniſche Wirkung zufchreiben, 
verwerflich aber ift ſicher das Uebermaß, vielleicht fogar 

das Mittelmaß, und es ift mir nichts unfompathifcher 

als ein im Grunde Pluger und tüchtiger Menfch, der 
zu Zeiten, ohne ein Trinfer zu fein, infolge Alkohol: 

genuffes feiner Zunge und feiner Gedanken nicht mehr 

völlig Herr ift. 

Goͤſchenen Ernft Bahn 

Ich trinke nie vor und während der Arbeit. Sonſt 
kneipe ich gelegentlich gang gern. 

Berlin Fedor von Bobeltis 

Ich habe bisher noch mie daran gedacht, meine 
fünftferifchen Arbeiten durch Alkoholgenuß zu ſtimulieren 

oder zu provozieren. Meine Anficht über feinen Wert 
als Reizmittet ift, daß tatfächlich der Genuß von kleinen 

Quantitaͤten die geiftigen Verbindungen beſchleunigt, 

die Merven befchwinater, den Gedankengang rafcher 

macht, daß die von ihm angefachte Dhantafie ein Ger 
fpräch ganz unerwartet befenert. Nun aber entftehen 

für mich kuͤnſtleriſche Werke nicht nur aus jener ſen— 
fibten Leichtigkeit und Schwungkraft der Phantafie, 

fondern auch aus einem Zuſtand geipannten Willens — 

ach, bei wie vielen der „Dichter“ nur aus diefem 
allein! —, den ich tätige Schaffengenergie nennen 
möchte, die Fähigkeit, das Ötreifende zu ordnen, 
rhythmiſch au ſchließen und nicht zumindeſt dabei die 

rein manuelle Energie, das Gefaßte niederzufchreiben. 

Es iſt vielleicht die gleiche gläferne Selle, die die 
Dinge knapp vor dem Einfcylafen haben, wenn fie ſchon 

farbig, leicht und geſchwind wie Träume find: man 

fühle fie ganz, fuͤhlt, wie alle Fugen ineinanderpaffen, 
aber — man hat nicht die Kraft mehr, den Schlaf von 
ſich fortzureißen und fie feitzuhalten. Und diefe not: 

wendige Energie fcheint mir der Alkoholgenuß zu vers 
nichten — vielleicht nicht nur momentan, fondern auch 

dauernd —, und alle die von ihm geichaffenen Werte 

bleiben ind Geſpraͤch gebannt, flüchtig und unfruchtbar 
wie die Träume des Dpiums und das Stigma des 
Haſchiſch. Die Leichtigkeit und Farbe zerrinnt, wenn 
man fie faſſen will, es bleibt ſtatt einer Schöpfung nur 
irgend ein unzulängliches Bedauern, der ins Ideelle 

überfegte kuͤnſtleriſche Kater. 
Wien Stefan Iweig 

Mit einer gewiffen Sorge, muß ich gefteben, 
ſab ich den Antworten auf die Alfobolrundfrage 
entgegen. Bei der Sprödigfeit des Themas und 
nach Erfahrungen, die bei anderen ähnlichen Unters 
nebmungen gemadht wurden, batte ich mir aus— 
gerechnet, daß hoͤchſtens ein Viertel der Befragten 
ihre Meinung äußern würden. Und nun zeigte fich 
das erfreulihe Ergebnie, daß von etwa bundert- 
fünfzig Autoren bundertiünfzehn, alſo eine verbältnid- 
mäßig febr erbeblihe Anzabl, die frage fir wichtig 
genug bielten, um ibre Anficht darüber mitzuteilen, 
Damit ift ein nach allen Richtungen bin ausreichendes, 
vielfeitige® Material gewonnen. 

Auffallend war mir die Wahrnehmung, daß 
nicht wenige Antworten a priorı von der Meinung 
audgingen, daß mit Ddiefer Nundfrage einer voll 

ftändigen Abſtinenz das Wort geſprochen fei oder 
wenigitend, daß jedem, der fich zu einem Glafe 
Wein befenne, ind Gewiſſen geredet werden folle. 
Wenn diefe Auffaffung zeigt, wie ſcharf von ärzt- 
liher Seite der Angriff auf den Alfobol ſchon ge— 
führt worden ift, fo möchte ich aber bier nochmals 
betonen, daß jede Tendenz; ald Hauptabjicht mir 
durchaus fern lag; ich möchte mit Diefer Nundfrage 
nicht agitieren, jondern nur forjden und erfennen, 
es fol ſich nicht um eine Kaftenpredigt bandeln, 
fondern lediglih um eine Unterfuchung darlıber, wie 
die Verbältniffe liegen und welche Erfabrungen ge- 
macht worden find, Wenn nun das Ergebnis, wie 
es vorliegt, immer wieder die Mäßigfeit feiert, fo 
it dad ſehr ſchoͤn und gewiß auch vom ärztlichen 
Standpunkte zu begrüßen; wäre es aber umgefebrt, 
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bätte auch diefe Tatſache ebenfo ſachlich und obne 
Eiferergebärde gebucht werden mülfen. 

Die Möglicfeit, bundertfünfjebn Stimmen über 
unjere frage zu bören, vermindert die Feblerquellen, 
die immerbin in einer Enquete verborgen liegen, 
recht erbeblih. Das Individuelle, dem gewiß ge⸗ 

rade bei der Stellung dem Alkohol gegenüber be— 
ſonderes Gewicht beizulegen iſt, ordnet ſich von 
ſelbſt unter hoͤhere Geſichtspunkte ein, Beobachtungen 
und Erlebniſſe, die zufaͤllig zu ſein ſcheinen, ge— 
winnen neben aͤhnlichen Vorgaͤngen plöglich den 
Wert des Gejegmäfigen. Wenn mir an einigen 
Stellen vorgebalten wurde, daß ich die einzelnen 
Arten des Weingeiſtes in den Fragen nicht unter⸗ 
ſchieden bätte und überbaupt mic nicht erfundigt 
bätte, ob regelmäßig. Alfobol genommen worden 
oder nicht, ee liegt meine Antwort im Erfolge. Ich 
bätte die Fragen ind Unendliche vermehren müͤſſen, 
wenn ic jedem Wunjche und jeder Möglichfeit 
hätte gerecht werden wollen; tatfächlich baben aber 
fat alle Autoren, wie es auch im Weſen der Sache 
begründet war, To geantwortet, daß fid Das fchein- 
bar Fehlende von jelbit ergibt. 

So zum Beifpiel gleich bei der Entiheidung, 
ob überhaupt Weingeift regelmäßig genoffen wird 
oder nicht. Es zeigt ſich, daß von den bundert- 
fünfjebn Teilnehmern vier vollftändig abftinent find. 
Erſcheint dies Ergebnis den eingefleifchten Alfobol- 
gegnern vielleicht zu gering, jo werden ſich ibre 
Mienen aufbellen, wenn fie erfabren, daß Dreiund- 
jmanzig der befragten Autoren mitteilen fonnten, 
daf fie nicht täglich, meift nur felten oder ſehr 
jelten, vorwiegend bei geſellſchaftlichen Gelegenheiten, 
und dann nur ſehr mäßig, Weingeiſt zu ſich nehmen. 
Diefed Ergebnis muß allerdings febr berrafchen, 
Micht ganz ein Viertel einer doch recht erheblichen 
Anzabl von Kimftlern bat den Alkohol ganz aus 
dem täglichen Leben verbamnt. 

Noch auffallender geftalten ſich die Verbältniffe, 
wenn wir zufeben, weldye VBeziebung zwischen Wein 
geiftgenuß und der Fünftlerifhen Arbeit felbit be» 
ſteht. Dies feftzuftellen, verfuchte die erfte Frage 
des Nundichreibend: ob regelmäßig vor der dich— 
terifchen Arbeit Alfobol in irgend einer Form ge— 
nommen werde. Sicher ift der Begriff der fünits 
lerifchen Arbeit febr debnbar und wechſelnder Auf— 
faſſung unterworfen. Iſt es das unbewußte innere 
Erleben oder Geitalten, ift ed die erite greifbare 
Idee des Kunſtwerkes, it es die vorläufige Skizze 
oder die Miederichrift ſelbſt? Das Individuelle bat 
dabei eine febr große Bedeutung, bei jedem Künftler 
läuft der Entſtehungsprozeß des Kunſtwerkes Schließlich 
anders ab, und die Aufſchluͤſſe, die auch darüber un— 
fere Nundfrage gibt, erfcheinen nicht zum mindeiten 
bedeutungsvell. Seben wir aber einmal von allem 
ab, mas ſich im Unterbewußtſein abfpielt, jo muß 
man ſchließlich in den meiften Rällen die feite Kon— 
zeption und die Miederfchrift ald das Entſcheidende, 
ald den unentbebrlihen Schlußftein anfeben. Sollte 
man nun nicht erwarten, daß ein Stoff, an deflen 
Gewinnung etwa ein Zebntel der Einwohnerſchaft 
Europas Sommer und Winter unermüdlich ſchafft, 
auch für die edeliten geiftigen Arbeiten, flr die Er— 
findung neuer Werte, für den ſchaffenden Künftler 
einige Bedeutung babe; einige Vedeutung flr die 
Arbeit, dad Wort micht etwa im einem mageren und 

ängitlichen Müslichfeitäfinne gebraucht, fondern ald 
eind der paar heiligen Zufunftsiumbole? Die Rund⸗ 
frage gibt eine ſeltſame Antwort: Von bundert- 
fünfjebn Schaffenden fagen einbundertadht aus, daß 
fie den Weingeift vor und während der Arbeit 
meiden; fieben nebmen ibn, wenn auch nicht alle 
ganz regelmäßig, fo doch bäufiger; mebrere davon 
fpüren feine Wirfung, einmal wird er gelegentlid) 
in der form von Bier benußt, um die Hirntätig« 
feit zu verlangfamen, ein andermal wird in diejem 
Zufammenbang vom Weine gerübmt, daß er die 
Pbantafie anrege und der gebundenen Rede Rhyth— 
mus und Reime gebe oder daß er dem Drama 
tifer Erleichterung des Dialogs verſchaffe. Gerade 
diefe Auänabmen, die in Landeögewohnbeiten und 
auch wobl, wie diudoif Presber in ſeiner geiſtvollen 
Antwort hervorhebt, in der Hereditaͤt ihre Be— 
gruͤndung finden mögen, geben der Regel ihre Be— 
deutung. 

Weshalb nun weit uͤber neunzig Prozent der 
Künftler den Weingeiſt vor und während der Arbeit 
meiden, darlıber gibt die Beantwortung der zweiten 
Frage reichlihe Erläuterungen. Etwa fi ebenzig der 
Beteiligten äußern fich eingebender darlıber; nad) 
gelegentliher Aufnahme von Weingeift vor der 
Arbeit zeigt ih Laͤhmung der Schaffendfraft, felbit 
nadı geringen Mengen Hemmungen aller Art, die 
Neinbeit der Anſchauung wurde getruͤbt, Zeritreuung 
und Abftumpfung bis zur völligen Konzentrationds 
unfäbigfeit trat ein, der Stil wurde verfchlechtert, 
die logiſche Schlußfraft litt, ein Ausbleiben der 
feiniten Schwingungen wurde feitgeftellt, ein Aus« 
bleiben, das dem Betroffenen peinlich bewußt wurde, 
eine verſteckte Willfürlichfeit der Erfindung, eine 
gewilfe Eigeniinnigfeit beftand, nach verdroflenem 
Probieren und Balteln wurde die Arbeit weggelegt, 
eine erfchmerte Ueberficht vorher vorbereiteter Ges 
danfen machte ſich bemerfbar, da8 Gefchaffene wurde 
weitjchweifig, ungenau, fprungbaft, mußte geändert 
werden, die Vorftellungen verblaßten, ſogar am 
anderen Vormittage wurde Unfäbigfeit zur Arbeit 
beobachtet. Demgegenüber reden zwölf Stimmen 
dem Alfobol, meiſt dem Weine, in bejchränfterem 
oder unbeichränfterem Maße dad Wort; wenn der 
Mein auch Die eigentlihe Arbeit nicht guͤnſtig be— 
einfluffe, fei ihm doch für die ſchoͤnſten Konzeptionen, 
flır die ungemein lebendige Vorftellung einzelner 
—*— zu danken, eine Anregung und Steigerung 
er geiſtigen Kräfte wird ihm nachgeſagt, ein viſionaͤres 
Se für poetiſche Reize und Geſichte nach Wein— 
genuß wird gerlibmt. Der Wein, heißt es an an— 
derer Stelle, bebt den Bewußtſeinsdeckel von der 
Seele, daf alles blüben und fich verichlingen kann 
in luftiger Freiheit, die älteften Erinnerungen, Vor— 
ftellungen, Erlebniſſe und flüchtigen Anſchauungen 
werden durch die nebenfächliditen Sinnedeindrücde 
beraufgebolt. Wie man ſieht, tritt die größte Vers 
jchiedenbeit der Meinungen zutage, mur, daß die 
Zabl derjenigen, die Schaden vom Weingeift faben, 
die der Lobredner um das Sechsfache übertrifft. 
Beſonders wertvoll erfheinen in dieſem Zuſammen- 
bange jene Mitteilungen, in denen ſich Kuͤnſtler 
über den Wert ſolcher Werfe ausſprechen, die unter 
der MWirfung des Alfobold entitanden. So jagt 
Nihard Debmel, der mir verzeiben möge, daß ich 
in diejen Zeilen das böfe Giftmiſcherwort Alfobol 
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ie oft gebrauchen muß, in feinen febr bemerfens- 
werten Ausführungen: Ich felbit babe einige Male 
rerſucht, in der Weinlaune Gedichte zu jchreiben; 
je erwielen fi aber, am andern Morgen be= 
trahtet, entweder ald bloße Wortwißgebilde oder 
4 ungeftalte Pbantaftereien oder gar bloß als 
wire Produfte unbewußter Reminiszenzen. Und 
Ihomad Mann erjäblt von einer Movelle, an der 
em Rognafgrog mitgebolfen, daß man ihr Dielen 
Unprung anmerke. Auch Kranz Adam Beyerleins 
Elebnis mit der Mofel-Erzäblung jpricht eine deut⸗ 
ihe Sprache. 

Mesbalb nun, werden die ftrengiten Alfobols 
gegner fragen, laſſen diefe einhundertundacht Kuͤnſtler, 
te vor und waͤhrend der Arbeit den Weingeift- 
genuß wie ein vermwirrended Geſpraͤch meiden, nicht 
überhaupt von ibm ab und fcharen fih zu unſeren 
Aubnen? Won allen Seiten tönt die Antwort, die 
bei der faft allenthalben zu Tage tretenden Mäßigung 
nur aͤußerſte Abftinenzler entrüften kann: Zu Zeiten 
des Ausruhens mäßig Bier oder Wein, als feit« 
shyed Schönes Element im eben, um, wie es 
Tomas Mann fo anfchaulich befchreibt, am Abend 
an Vebnitublbebagen zu finden, zum Entjpannen, 
um Öemmungen audzufchalten, eine föltlihe Sache 
für den Feierabend, in folhen Worten legen ſich 
tie Abſichten nieder, die bewußt eine vollitändige 
Abftinen; ablebnen laſſen. Ferdinand Avenariud 
nennt den Alfobol den größten Verdummer, den 
wir fennen; aber ob wirklich auch in das eine fried- 
liche jFeierabendglad des Gefunden diefer bittere 
Schuß Wabrbeit bineingegoffen werten darf, darlıber 
wäre zu ftreiten. Gebr bemerfenäwert it, daß im 
allgemeinen aus der Beantwortung der Nundfrage 
eine recht genaue Nenntnid der phyſiologiſchen 
Birfungen des Alfobold bervorleudtet. In dieſer 
Hinfiht möchte ih nur im WVorübergeben zwei 
Dinge ſtreifen, die gewiß nicht richtig find. Die 
Meinung, „dab Spirituofen in Kalte und Naͤſſe 
ſeht müglich find, für derbe Maturen bei grober 
Nabrung und fürperliher Arbeit, ebenſo auch in 
den Tropen gegen erichlaffende Hitze für Europäer, 
die die NMarfotifa der Eingeborenen nicht genießen“. 
Diefe beiden Auffaffungen find durchaus irrig, die 
Erfabrungen der Mordpolfabrten, beſonders Die 
Mitteilungen von Nanſen und Roß entfräften, ganz 
abgeieben von unferem täglichen ärztlichen Erleben, 
die erſte Anficht; gegen die zweite aber wird jeder, 
der Unternehmungen in Afrifa zu leiten batte, mit 
Händen und Füßen fih webren; fähen wir alle zu⸗ 
ſammen in Afrika oder auf Grönland, jo würde 
ih vielleicht, entgegen meiner Abfı et, micht zu 
agitieren, fogar dad eine Feierabendglas umzuftoßen 
mich fr berechtigt halten. 

Wie es nicht anders zu erwarten war, murde 
von vielen Beantwortern auf die Beifpiele aus der 
Literatur bingewieſen. Einmal auf jene genialen 
Künftler, die erwieſenermaßen ſtarke Alkohol- 
liebbaber geweien fein jollen. Ob bei jedem eins 
jelnen dieſer Nachweis wirflih fo ficher zu führen 
iſt, möchte ich bezweifeln. Schiller foll in den 
legten Jabren und gelegentlich auch fruͤher ftarfe 
Spirituofen geliebt baben, ein regelmäßiger Trinfer 
war er jedenfalld nicht. Bei Goetbe bin ich noch 
weniger davon überzeugt, jogar aus der eriten 
weimarer Saus⸗ und Brauszeit befiten wir Be— 

weife, daß er fich abſichtlich, um feine Arbeitöfäbig« 
feit zu erböben, zuruͤckhielt. bien, der von zwei 
Seiten gerade fir die Müchternbeit in Anfpruch 
genommen wird, foll, wie eine andere Stimme 
meint, unter die Alfoboliften zu zäblen fein; ic) 
fann es nicht enticheiden, joviel ich aber weiß, gebt 
die legtere Annabme wohl etwas zu weit. Meifter 
Gottfriedd abendliche Schöpplein zäblt man aller- 
dingd beifer nicht: Daß er „trogdem” fein Werf 
fchuf, it ein beicheidener Ausweg. Andererſeits 
wird der Alfoboliämus bei einigen Künitlern, die 
in Geifteöfranfbeit verfielen, in vollem Umfange 
verantwortlih gemadıt, wo es nicht zutrifft. So 
zum Beifpiel bei Feutbold; Heinrich Leuthold mag 
befonderd in den legten Jabren vor Ausbrud; feiner 
Kranfbeit viel getrunfen baben, feine Pſychoſe bat 
aber damit nichts zu tum. Meines Willens litt er 
an fortichreitender Paralyſe, und der Alfoboliämus 
war nur etwas Hinzutretendes, dem aber für den 
Jerſtoͤrungsprozeß felbit eine enticheidende Bedeutung 
nicht zufommt. Auch bei Edgar Allan Poe liegt die 
Sache aͤhnlich, Poe war keineswegs nur ein Trinfer, 
wie ich in einem größeren Auflage über ibn einmal 
nachgewiejen babe, fondern gerade aus der Eigen— 
art feiner Kunft läßt fich der zwingende Beweis 
führen, daß er ein Epileptifer war und von epilep- 
tiſchen Angitdelirien beimgefucht wurde. Daß dabei 
der Alkohol gelegentlih, wie fo oft, das ausloͤſende 
Moment war und die Delirien gewiſſermaßen an- 
färbte, läßt ſich nicht leugnen. Ihn bochmütig ver« 
dammen, biefe einen Epileptifer verdammen, weil 
er Krämpfe babe. Auch Verlaine, Günther umd 
Grabbe find viel zu fomplizierterer Art, ald ed auf 
den eriten Blick ſcheint, doh ließe fih einer 
Analyſe ihres Eigenweſens nicht geben, obne genau 
auf ihr Leben einzugeben, mas bier zu weit ab» 
lenfen würde. 

Ziemlih reine Kalle von Alkoholismus finden 
wir bei DO. E. Hartleben und Scheffel. Nicht das 
Pofitive in ihrer Kunſt verrät es, ſondern etwas 
Negatives, dad allmaͤhliche Verſagen, ein trübes und 
gedrücdted Schweigfammwerden, ein miüdes Mer- 
fanden. Die deliridfen Erlebniffe, wenn ſolche ſich 
einftellten, werden nicht, wie beim Epileptifer Poe 
und feinem Geifteverwandten Doſtojewski, mit auds> 
ſchließlicher Leidenſchaft ind Kunſtwerk aufgefogen, 
ſodaß ſie es ganz durchtraͤnken; nein, die Delirien 
des Alkoholiſten ſind gleichſam unfruchtbar für die 
Kunſt, ſie werden verſchwiegen, und nur die ge— 
minderte ſchwindende Kraft laͤßt ahnen, was ſie 
mitgenommen haben. 

Dieſe kurze Zuſammenfaſſung moͤchte ich nicht 
ſchließen, ohne auf die verhaͤltnismaͤßig ſehr große 
Uebereinſtimmung zwiſchen den Ergebniſſen des 
pſochologiſchen Erperimentes und der Rundfrage 
bingewiefen zu baben. Wuͤrde man die Reſultate 
der vorangehenden Blätter in Kurven feitlegen, ich 
glaube, fie würden, ſoweit Died möglich u die 
Kurven der Erperimentalpinchologie decken. Damit 
it nicht nur der Wert unferer Rundfrage beleuchtet, 
fondern auch den trodenen, dem Nicht-Fachmann 
nicht unverdächtigen Zablenreiben des Erperimentes 
ein uͤberzeugendes Gegenftük aus dem Leben an 
die Seite geitellt, ein Gegenitid, das die Mäfig- 
feit auf den Schild bebt. 
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Scho der Zeitungen 
Auszüge 

as Feuilleton der deutfchen Zeitungen ſtand während 
der zweiten September-Hälfte im Zeichen 
Heinrich Yaubes. In alten Himmelsrichtungen 

erfchienen Auffäne über den Politiker und Schriftfteller, 
Journalisten und Buͤhnenleiter, und hauptſaͤchlich war es 
die wiener Dreife, die mit ihrem alten Yiebling, dem Direk⸗ 
tor ihres Hofburatheaters einen förmlichen Ahnenkult trieb 
und ihm verhätfchelte, ale ob er noch unter den Lebenden 
weilte. Mir vielfachen Geſchuͤtz ruͤckten die wiener 
Tageszeitungen an. Allein die „Neue Freie Preſſe“, 
die Yaube einft zu ihren eifrigen Mitarbeitern zählte, bot 
Scaufpieler und Literaten in folder Menge auf, daß der 
von ihnen verkündete Ruhm des Alten ein nicht 
eben ichmächtiges Büchlein füllen würde. Am 16. Sep: 
tember beaann Hugo Wittmann die Feier mit einer 
Ehararteritit Heinrich Yaubes (15111). In derielben 
Nummer finder ſich eine Fuͤlle ungedruckten Materials: 
Heinrich Hubert Houben teilt „Briefe von Heinrich 
Yaube” mit, zunddit Freundesbriefe, die der leipgiger 
Journaliſt in den Jahren 1841 bis 1846 an Philipp 
Otto von Muͤnchhauſen in Göttingen richtete und die 
ihn ald Berater eines noch unficher taftenden Schrift: 
ſtellers, als Verteidiger feiner eigenes Produktion und 
zwoifchendurch als paflionierten Jäger und Narurfreund 
zeigen. „Haft Du Wald, Wild“ — fragt er an einem 
Spivefterabend — „Torch ein Aſhl Imie die muͤnch— 
hauſenſche Beſizung am Deifter]) ift viel wert; wen 
ih Dir's nicht vom Herzen gönnte, fo würde ich Dich 
darum bemeiden, denn gerade das, was dir fo in den 
Schoß gefalten, ift mein Lebenswunſch, an dem ich 
fterben werde... ." — An die Giebzigerjahre fallen 
„Briefe Yaubes an Katharina Frank“, die ehemalige 
Hofburafchaufpielerin, die von Bremen nach Wien an 
dag laubeiche Stadrtheater gekommen war. Die Briefe 
behandeln lediglich Theaterfragen und find um des un: 
wirfchen und heftigen, dann wieder humorvollen Tons 
wilten charakteriſtiſch für den Buͤhnenbeherrſcher Heinrich 
Laube. — Un dritter Stelle veröffentlichte Alerander 
dv. Weiten „Eine Nedytferrigungeichrift des Burgtheater: 
direftors Heinrich Yaube” aus den Jahre 1865. Ca 
ift eine geſchickte Erwiderung auf alle aeaen Laubes 
Direktion bei der oberiten Yeitung des Buratheaterd 
vorgebrachten Anflagen, eine knappe Daritellung der 
Entwicklung diefer Bühne unter feiner Yeitung. — 
Außer diefen Beiträgen bradıte dieſelbe Nummer des 
Blattes „Stimmen der Zeitgenoſſen über Heinrich 
Laube“. Schrifefteller und darſtellende Kuͤnſtler er— 
greifen hier das Wort, um ihre Beziehungen zu dem 
großen Dramaturgen, dem Aufſpuͤrer ſchriftſtelleriſcher 
und ſchauſpieleriſcher Talente zu erzaͤhlen. Paul Heyſe 
und Rudolf vo, Gottſchall eröffnen den Reigen, Joſef 
Lewinsky fchildert ats „Ein Kapitel aus den Yehrjahren 
eines Schaufpielers“ fein Verhaͤltnis zu Heinrich Yaube, 
Katharina Schratt friſcht die Erinnerungen an den 
Mann auf, der ihre erſten Schritte auf dem Wege der 
Kunſt geleitet hat, und Ernft Hartmann, Rudolf Tyrolt, 
Auguſte MWilbrande-Baudins, Franz Tewele, Kathi 
Fran, Nina Weile Maanıs. Elife Haaſe-Schoͤnhoff, 
Ulerander Stratofh u. a. ſchließen fih an. — In 
Nr. 15113 ſetzte die „N. Fr. Preſſe“ die Veröffentlichung 
von Stimmen der Zeitgenoffen über Heinrich Laube 
fort. Martin Greif teilt Dabei zwei laubefche Briefe 
mit, Alerander Nofen aibt Erinnerungen an den Dramas 
turgen, Wilhelmine Mitterwurger erzählt, wie fie und 
ihr veritorbener Gatte von Laube gefördert wurden, und 
Unna Kras, Friederike Bognar, Fritz Kraftel, Heinrich 
Prechtler und Karl Arnau willen mancherlei von dem 

Theatermann zu berichten, während K.v. Thalervon Yaubes 
literarifhem Salon in Wien plaudert. — Mit Ber: 
mwertung ungedructer Briefe fchildert ebenda (15 118) 
Paul Yindau „Die Krifis am wiener Stadttheater“ 
im Herbit 1874. 

Mit zahlreichen Beiträgen zur Yaube-fFeier iſt auch 
die wiener „Zeit“ (4429) erfchienen. Ferdinand Gregori 
aibt ein charakteritifches Bild von dem Theaterdireftor 
Yaube und meint: nicht aus der Yiteraturheraushabe er das 
Theater verftanden, fondern der Spiel: und Schautrieb 
des Menfchen feien ihm Mittelpunkt geweſen. „Hier ſetzte 
fein Erziehungswerf ein, hier darf man von feinem 
Genie reden. Weil er den Schaufpielern und den Zu— 
fchauern bis auf den urtümlichen Inſtinkt ind Hera 
ſchaute, traf er fo oft das Rechte. Er verforate das 
ftoffgierige Publikum mit lebendig fortfchreitender Hand⸗ 
lung, und er ſprach mit dem Darfteller in der ſelt⸗ 
famen Sprache, die eben nur auf fruchtbar geleiteten 
Proben geiprochen wird, Micht die Rede, fondern der 
Mind wirft bier. Wo das erhiste Temperament 
arbeitet, ift die ruhige Faſſungsgabe ausgeichaltet. Der 
geiftvollfte Dramaturg erreicht mit einer noch fo Flaren 
pinchotoaifchen Begründung eines Charakters, eier 
Stimmung beim Schanfpieler vielleicht ein höftiches 
Kopfnicen, felten die erhoffte Umgeſtaltung. Da kommt 
ein Heinrich Laube, macht eine groteske Handbewegung, 
kruͤmmt oder reckt den unbeholfenen Körper, zieht die 
Brauen hoch: und im Nu geht eine völlige Wandlung 
im Dariteller vor: feine finntiche Kunft hat finntiche 
Belehrung aefunden!” — Dem Andenken Yaubes ae 
widmet, enthält die „Sonntage:3eit” (Beil. zu Nr. 1429) 
Beiträge von Joſef Lewinsky, Auguſte Mitbrandt: 
Bandins („Aus L.'s Salon und Kanzlei”), Sieawart 
Friedmann („L., der Ausftattungsaegner”), Karl Arnau 
(„Mit 2. in Leipzig und Wien”), Wilhelmine Mitter- 
wurzer, Julius Meimer („Aus den Tagen des Stadt: 
theatere"), Franz Tewele, Konrad Loewe („Die ‚Tel‘ 
Vorftellung der Studenten”; „Ende der 70er Jahre 
im Stadrrheater”), Karl Ötreitmann und Friedridy Haaſe. 

Das „Neue Wiener Journal” bringt (4634) 
eine Wuͤrdigung von Laubes Verföntichkeit durch Sig: 
mund Schylefinger und außerdem eine Meihe von uns 
veröffentlichten Dofumenten, die in enaftem Iufammen: 
hange mir Yaubes Tärigkeit als Theaterdireftor ſtehen. 
Paul Lindau teilt aus dem Jahre 1879 drei Briefe 
Faubes mit, aus denen hervorgeht, daß Laube nicht abs 
geneigt war, allenfalls eine Berufung ald Direktor an 
dad kuͤnſtleriſch heruntergekommene Berliner Schaufpiels 
haus anzunehmen. Die vorfichtigen Erkundigungen, die 
Lindau über diefen Punkt beim Generalintendanten 
Botho v. Hülfen einzog, ergaben jedod, ſchon zur Ge— 
nuͤge, daß fir Yaube kein Platz in Berlin war, Hilfen 
traute fich ſelbſt nach fat zwanziajähriger Praris ger 
nuͤgend kuͤnſtleriſche Fähigkeiten zu und wäre nie geneigt 
geweſen, dem Rivalen wirklic nennenswerte Befugniſſe 
einzuräumen. — Auf Lindaus Aufſatz läft das „N. Wiener 
Journat“ den Mortiaut des bisher unveröffentlichten 
Kontraftes Heinrich Yanbed mit dem Miener Stadt: 
theater und einen (5, ©. unterzeichneten) Artikel über 
„Laube und Kathi Schratt“ folgen. 

Aus der Feder dieler Schaufpielerin brinat dag 
„Wiener Fremdenbtatt” (256) „Erinnerungen an Yaube“ 
und aus der Feder Adam MitterGuttenbrunns das 
„MN. Miener Tagbl.“ 256) gleichfalls „Perſoͤnliche Er: 
innerungen.“ — In derielben Zeitung (256) teilt Mar 
Kalbe einige YaubesBriefe mit, darımter ein länaeres 
Schreiben vom 10, Nov. 1845, in dem Yaube dem 
Oberftfämmerer Grafen Dietrichitein die Bedenken, die 
einer Aufführung feines Dramas „Struenfee” entgegen: 
ftanden, zu zerſtreuen ſucht. 

Von oͤſterreichiſchen Blaͤttern wären im einzelnen 
noch zu nennen das „Junſtr. Wiener Ertrablatt”, das 
in Nr. 256 etliche Briefe Laubes an die Gallmeyer 
und an Rudolf Tyrolt, fowie Meukerunaen über ihn 
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von Ernit Hartmann, Wilhelmine Mitterwurzer, Anna 
Kras, Sigmund Schlefinger u. a, brachte und in 
Mr. 259 feinen parifer Korrefpondenten Iſidor Fuchs, 
der Ende der Siebziger und Anfang der Achtzigerjahre 
viel im Haufe Laubes verkehrte, mit einem Artikel 
„Aus Laubes legten Lebenstagen“ zu Worte fommen 
fieß, — fodann der „Weiter Lloyd“, in dem Gnuſtav 
Karpries (227) „Erinnerungen an Heinrich Yaube“ 
beifteuerte, 

So viel indeſſen die wiener Preſſe auf Heinrich 
Yaube Ruhm und Ehren haufte, am eifrigiten nahm 
fich feiner 9. H. Houben an. Er hat in diefem Sabre 
den Yebendlauf des Hundertjährigen für die Alla. 
Deutiche Biographie gezeichnet, die zehnbaͤndige Aus: 
gabe von Yaubes Werken im Heſſeſchen Werlag heraus: 
gegeben und in verfchiedenen Beitichriften (val. Sp. 157) 
mit diefem Thema lich befchäftigt. In der „Voſſ. Ztg.“ 
Sonnt. Beil. 37, 38) liefert er nun abermald eine 
Eharakteriftit Laubes, fprict in der „Allg. Ztg.“ 
Beil. 212, 213) von „Heinrich Yaube als Novelliften”, 
bebt in der „Brest. Ita." (651, 654, 657) allerhand 
„Aus Heinrich Yaubes Breslauer Zeit” heraus und 
ſchildert die Perfönfichkeit des Dichters und Theater: 
direßtord in den „Hamburger Nachrichten“ (Bell.Yir. 
Beil, 37), der „Leipz. Ztg.“ Will. Beil. 87) und 
der „Kieler Ztg.“ (23635). 

Aus der Fülle der übrigen Jubiläumsartitel*) 
feien nur einzelne noch befonders herausgehoben. In 
der „Alta. Ita.“ (Beil. 214) teilt Anton Bertelheim 
Ertihes „Zur Gefchichte von Yaubes Karlsſchuͤlern“ 
mit. Es war im Winter 1846, als .ein gewiller 
Yudıwia Edardt, den Gottfried Keller fpäter ald „volls 
endeten Marktſchreiber und falfchen Propheten“ kenn: 
zeichnete, aegen Laube die Beſchuldigung des Stoff: 
raubes erhob, Yaube wandte fich daranf (in einem von 
Bertelbeim jent publizierten Brief vom 30. Nov. 1846) 
an Berthold Auerbady und bat ihm, über die Ent 
ftehungswrife der „Karlsſchuͤler“ in einem Journal bes 
richtigende Mitteilungen erfdyeinen zu laſſen. „Es iſt 
wegen des Janhagels, der jauchzend über mich herfällt 
auch bei der nichtigften Klatſcherei.“ Indeſſen bat, 
wie Betteiheim ergänzend hinzufuͤgt, Auerbach „Beine: 
falls für Yaube einen Waffengang gegen Edardt 

*) Es find zumeiit Gharalterijtilen von Yaubes 
Weſen und Wirken, jo von 9. Brentano (Deutih. Zta., 
Wien; 12466), ®. Ehiavacci (Deiterr. Vollsztg,, Wien, 
258), Franz Deibel (Königsb, Allg. Ztg. 436), 9. Ferber 
(Medienburger Ztg. 433), 3. Franz („Yaube, der ſoziale 
NReformator”; Diih. PVollsbl, Wien; 6362), Stefan 
Großmann (Wiener Urbeit-Ztg. 258), U. U. Gujtus 
(Dtſch. Vollsbl, Wien 6362), % Heveſi (Miener 
Frremdenbl. 2356), R. H. („Energie”, Leitartifel im 
N. Wiener Tagbl, 258), Yrany Hirſch (Berl. Lokalanz., 
U.B. 218), F. Hirth (betont mehr die literariihe Wirt 
famleit 8.5; Miener Diſch. Tagbl. 258), Monty Jacobs 
(„D. %, der Dramaturg“; Zeitgeift 38), Ranotus („D. Y. 
im Wiener Theaterleben; NR. Wiener Zagbi. 261), 
J Landau (Berl. Börj.-Eour. 436), U. %. (Deiterr. 

olksitg., Wien 256), Dr. !eojter] (Nat-Bia., Berlin, 
589), U. Leitich (Diih. Big, Wien; 12470), Paul 
Yegband („D. Laube“, Grazer Ta esp. 257, und: „Der 
Zbeaterdireftor H. Yaube*, N. Zuͤrcher Ztg. 258), Carl 
oejer (Hamb. Gorr. 474), Alfred Möller (Grazer Tagbl. 
265), Adam MüllerGuttenbrunn (Tägl. Rundich, U.-B. 
218), Karl F. Nowak (Altenburger Big, Beil. 71), 
BB. Dehl (Wien, Reichtpoſt 212), Karl Nauſch (Wien, 
Sonn- und Montags-Ztg. 38), H. Schooß (Basl. Nadır. 
255), Aler v. Weilen (Wien, Abendp. 214), W. Widmann 
(„D. % und jeine Beziehungen zum jtuttgarter Hof- 
theater”; N. Stuttg. Tagbl. 217), Erich Witte (ihein. 
Weſtf. gta 898), Georg Jakob Wolf (Münd, N. Nacht. 
434), jodann Auffähe in der „Wiener Dejterr. Bolfsztg." 
(256; „Der Ulte vom Zungen Deutihland*), Neuigfeits- 
Meltbl, Wien (212), agdeb. Big. (474; „Weir 
innerungen“, von M.), Niederihl. Anz. 1217; „H. 8. 
auf bem evangel. Gymnafium zu Glogau*) u. a. m. 

unternommen. Wohlberaten führte der Veriaſſer der’ 
Karlsſchuͤler! feine Sache ſelbſt, in der fpäter ae 
fchhriebenen Einteitung zum erften Druck des Stückes 
nicht nur, fondern weit erfolgreicher im Haufe von 
Amalie Haizinger und Luiſe Neumann und 1848 bei 
den Proben und der Ur Aufführung der Karlsſchuͤler“ 
in Wien.” 

Zwei ungedrudte Briefe, die Laube Ende der 
Siebzigerjahre an die Schaufpielerin Kathi Frank 
richtete und die, ein wertvolles Vendant zu den oben 
erwähnten, von der „N. Fr. Vreife” publizierten 
Aeußerungen, wiederum zeigen, wie Laube trotz fcheins 
barer Schroffheit mit feinen Kuͤnſtlern verkehrte, wie 
er fie au fördern und ihre Arbeitsfreudigkeit zu ſteigern 
trachtete, finden fich in der „Frankf. Ita.” (257), die 
außerdem eine Charakteriftit Yaubes von Mar Burckhard 
(256) enthält. Burckhard kennzeichnet die Art umd die 
Verdienfte feines Vorgängerd und verweiſt in feinem 
Effai u. a, auf die wertvollen, Bleineren dramaturgiſchen 
Scyriften, Abhandlungen und Krititen Yaubes, die 
Alexander v. Meilen in einer von der Gefeltichaft fir 
Theatergeichichte jetzt herausgegebenen Dubtifation zum 
erſten Male vereinigt hat. 

Auf einen Kollegen Heinrich Yaubes aud der „klaſſi⸗ 
ſchen“ Zeit unferer Literatur, auf Wolfgang Heribert 
v. Dalberg wies man verfchiedentlich am 27. September, 
als an feinem 100, Todestage hin. Während ihn Kart 
F. Nowat (Brest. Ita. 681) ausdruͤcklich unter dem 
Titel „Der Scilter- Intendant” charakterifiert und 
Dr. Franz Hoppe die Beziehungen Dalbergs zu Schiller 
befonders ind Auge faßt (Kiel. Itg. 23653), weift Fritz 
Alafberg den üblichen Tadel und das noch üblichere Lob 
als uͤbertrieben und einfeitig zurück und warnt davor, die 
Beziehungen Dalbergs zu Schiller immer nur vom Stand» 
punft des letzteren aus zu betrachten. Er fucht zu einer 
gerechten Würdigung Dalbergs In kommen, indem er 
feine geiftige Vildung, feine äfthetifchen Anſchauungen 
und die Zeitverhaͤltniſſe in Beruͤckſichtigung zieht (Allg. 
3t9., Beil. 224). — Theoretiſche und praßtiiche Bühnen: 
fragen werben ferner von Eugen Kalkſchmidt in einer 
längerenStudielDtich. Tagesztg. 445, 447,451,455, 457), 
über „Lebensfragen der Schaubühne“ (es betrifft 
im wefentlichen die ſoziale Stellung und die finanziellen 
Verhaͤltniſſe des Theaters) und von Otto Fiſcher (Mat.: 
Ztg. Beil. v. 13. IX. 06) behandelt. Fiſcher aibt auf 
die Frage „Brauchen wir [anläßlich des Geſchaͤftsbetriebs 
unferer Theater] eine literarifche Berfuhsbühne?“ 
eine beiahende Antwort. Einer „freien, vom Publikums- 
geſchmack unabhängigen fiterarifchen Verſuchsbuͤhne“ redet 
er das Wort, einer Buͤhne, wo junge Dramatiker die 
Möalichkeit fanden, ihre Werke aufgeführt zu fehen, 
ohne daß ſofort nad dem Kalfenerfolg gefragt würde. 

* — 

Ein viel kommentiertes Wort des Kaiſers uͤber 
die ag gab den Anlaß zu einer Studie von 
Prof. Dr. P. Uht über „Goethe und die Preſſe“ 
(Chemniser Tagebl. 444). „Goethe,“ heißt es darin, 
„baßt das Zeitungswelen, weil es die Zeit frißt. ‚Für 
das größte Uebel unferer Zeit, die nichts reif werden iaͤßt, 
— Plagt er in den Sprüchen in Profa, — ‚muß ich haften, 
daß man im nächiten Augenblick den vorhergehenden vers 
ipeift, den Tag vertut umd fo immer aus der Hand in 
den Mund lebt, ohne irgend etwas vor fich zu bringen. 
Haben wir doc ſchon Blätter für ſaͤmtliche Tageszeiten. 
Ein auter Kopf könnte wohl noch eins und das andere 
interfalieren.‘ 

‚Wer hätte auf deutiche Blätter acht, 
Morgens, Mittag, Abend und Mitternacht, 
Der wär’ um alle jeine Zeit gebradt, 
Hätte weder Stunde, nod Tag, noch Nadıt, 
Und wär! ums ganze Jahr gebradit; 
Das hätt’ ich ihm gar fehr verbacht‘, 
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fpottet er in den Tenien, und Ähnlich äußert er fich in 
den Sprüchen in Profa: ‚Wenn man einige Monate 
die Zeitungen nicht gelefen hat, und man lieſt fie als— 
dann zuſammen, fo zeigt fidy erft, wie viel Zeit man 
mit diefen Papieren verderbe.‘ Für doppelt verloren 
hält er aber die Zeit, weil er ‚von jeher und noch mehr 
feit einigen Jahren überzeugt if, daß die Zeitungen 
eigentlich nur da find, um die Menge hinzubalten und 
über den Augenblick zu verbienden, es fei mm, daß den 
Redakteur eine Äußerliche Gewalt hindere, dag Wahre 
zu fagen, oder daß ein innerer Parteiſinn ihm eben: 
dasſeibe verbiete‘ (Tages: und Jahreshefte 1808), weil 
er nad) einer Ähnlichen Aeußerung in den Sprüchen in 
Profa nur zu gut weiß, ‚daß die Melt immer in ‘Dar 
teien geteilt war und während jedes zweifelhaften Zu: 
ftandes der Zeitungsſchreiber eine oder die andere Partei 
mehr oder weniger Pirrt und die innere Neigung und 
Abneigung von Tag zu Tag nähre, bis zuietzt Ent: 
fcheidung eintritt und das Gefchehene wie eine Gottheit 
angeftaunt wird‘. Und noch mehr halt er die Zeit fir 
verloren, weil man ſich um Dinge kuͤmmert, die nie: 
mand angehen: ‚man befümmert ſich doch nur um dag, 
was andere tun umd treiben, und verfäumt, was einem 
zunächit obliegt. Seitdem ich keine Zeitungen mehr 
ieſe, bin ich ordentlich wohler und geiftesfreier“ (Unter: 
haltungen mit Müller 1830). ‚Genau befehen, ift es 
von Privatleuten doch nur eine Philiſterei, wenn wir 
demjenigen zuviel Anteil fchenten, worin wir nicht 
wirken koͤnnen. Alſo wollen wir ung nicht mit Alto 
trien beichäftigen‘ (Brief an Zelter). So ſtiehlt nadı 
Goethes Meinung das Zeitungsleſen recht eigentlich 
die Zeit, und merkwürdig, ſchon der 17jährige Student 
macht in feinem Mitfchudigen in ähnlichem Sinne 
einen fatirifchen Ausfall aegen die Zeitungen, indem er 
deren Gott mit dem der Diebe zufammentteltt. Seiner 
Ueberzeugung gemäß verfuhr nun Goethe: zu Zeiten 
ftelite er das Zeitungsleſen, fo eifrig er fonft lad, 
aänzlich ein. Ich leſe Beine Zeitungen mehr‘, fdweibt 
er 1808, ‚denn von den Hauptereigniſſen benachrichtigen 
mich nenerungsluftige Freunde.‘ Im Jahre 1830 fchaffte 
er, weil er noch ‚einige Haupt: und Nebenlaften fort: 
zuſchaffen hatte‘, ebenfalls alles Zeitungsleſen ab. ‚Sich 
immermehr aufs Dauernde befdwänkend‘, ließ er die 
Zeitungen uneröffner liegen und hörte wieder nur von 
Freunden über die wichtiaften Weltereigniffe. Ich 
danfe dem Himmel‘, vief er (nach den Pürzlich er: 
ſchienenen Unterhaltungen Goethes mit Soret) aus, 
„der mich von diefer Gewohnheit befreit hat, die zu 
einer Suggeflion wurde; ich war faft ein Sklave Diefer 
Lektuͤre und fühlte mich von den Meinungen mit fort: 
geriſſen. Man kann ſich nicht enthalten, mit denen, 
die man gern hört, Teidenichaftlich zu werden, und in 
meiner Lage muß ich doch altem Varteigeift ausweichen, 
der mein Gleichgewicht ſtoͤren wirde.‘ . . Doch Goethe 
haft das Zeitungsweſen auch, ‚weil man durch Die 
Kenntnis deifen, was der 4 dringt, nicht kluͤger und 
nicht beifer wird‘ (Brief an Zelten). Im Jahre 1831 
machte er fi den Spaß, eine Zeitung von 1826 
gebunden au leſen. Bei folder Wiederholung wird 
‚für den Menfchen, der fich in den Kreis feiner Tätige 
keit zuruͤckzieht“‘, erft recht Par, ‚daß man durch Diele 
Tagesbtätter zum Narren gehalten wurde und dab 
weder fuͤr ung, noc für die Unfrigen, befonders im 
Sinn einer höheren Bilduna, daher aucd nicht das 
Mindeſte abzuleiten war‘ (Brief an Zelter vom 5. Ofto: 
ber 1831). Man wird durch das Zeitungsleſen nicht 
kluͤger. Wir hörten fchon die Meinung Goethes, daß 
die Redakteure eine aͤußerliche Gewalt hindere oder ihr 
innerer Varteifinn ihnen verbieten Fönne, das Wahre 
u fagen. Sie reden wohl aud der Menge nach dem 

unde, wie man das Epigramm „Zeit und Zeitung“ 
auffallen darf: 

WM: Sag mir, warum dich feine Zeitung freut? 
Ber Ich liebe fie wicht, fie dienen der Zeit. 

* ” 

Mie ein Leſer der „N. Fr. Preſſe“ diefem Blatte mit: 
teilt, befinder jich an der Außenwand eines in der ſo— 
genannten „Herrengaſſe“ zwiſchen Neuſtift und dem 
Pinnistal (Stubai, Tirol) einfam gelegenen Bauernhanfes 
ein Frestogemälde folgender Art: Chriſtus am Kreuz, 
umgeben von Maria und Magdalena, datiert 1746 und 
mit auffältiger Umfchrift verfehen: „Fauſtus. Doktor. 
Stelt ung hier vor. Ein aftalt von Jeſu Leiden welches, 
durch awalt, vom Teifel gemahlt, wie er am Chreitz ver: 
fcheiden iſt.“ Den Sinn diefer Worte erklärte er dahin, 
daß Fauſt wohl den Teufel zu der fir diefen ſchwerſten 
and aualvoliften Leiftung gezwungen habe, den Tod des 
Heilande zu malen. In einer kurzen Zuſchrift wies 
Frhr. v. Berger darauf hin, ed gäbe feines Willens eine 
tirolifche Werfion des Volksſchauſpiels vom Doktor 
Fauſtus, in der Fauſt dem Teufel die Aufgabe ſtelle, ein 
Gemälde von Chriftus am Kreuz anzufertigen. Der 
Teufel bringe das Bild auch zuftande, nur die Buchftaben 
INRJ tiber dem Haupt des Heilands vermöge er nicht 
zu schreiben, To daß Fauſtus mit Fug und Mecht den 
Kontrakt, als vom Teufel nicht erfüllt, annullieren könne, 
„Es wäre nun falsch” — bemerkt Paul Feaband dazu in 
einemAuffag über, Fin Motiv derFauſt⸗Sage“ Bert. 
Tagebl. 484) — „aug diefem lenten Satze zu folgern, daß 
Fauſt wirklich den Pakt mit Mephiftopheleg für unguͤltig 
erklärt habe, und es wäre nicht minder falfch, aus der 
bergerichen Notiz auf die Seltenheit und lokale Ber 
grenzung diefes Fauftiagen-Motivg zu ſchließen. Treffen 
wir doch das teufliſche Antermezio, das bei aller Ver: 
ſchiedenheit der Ausitaffierung ftets in derfelben Weile 
ausklingt, im Norden und Süden und Dften, im Puppen: 
fpiel und in alten Balladen, immerhin freilich bei den 
Fauſt⸗ Dichtungen, die aus Älterer Zeit überhaupt zu ung 
gelangt find, mur in der Minderheit.“ Legband zählt 
verfchiedene Puppenfpiele auf, in denen Kauft den 
Teufel zwingt, etweder das Bild zu holen oder zu malen, 
und weift darauf hin, daß Fauſt aus der Unfähigkeit 
Mephiftos, die Inichrift zu malen, nie auf Ungiltigkeit 
des Paktes folgere, fondern daß er durch das Erfcheinen 
Helenad ftetd aufs neue der Suͤnde, d. h. dem Teufel, 
verfalle. Eine andere Deutung des Bildes verfuchte in 
der „Rhein.:Werti. Ita." (911) Wilhelm Buͤring zu 
geben. Er glaubt, daß ein Moͤnch, vertraut mit den 
Vorſtellungen der „Elementinen“, dad Bild gemalt habe, 
und konſtruiert fich einen Zuſammenhang zwiſchen dieſem 
Fauſtbild und der Simonsſage. Gegen Buͤrings Aus-⸗ 
fuͤhrungen, einen Rattenkoͤnig von Unſinn“, nimmt 
Legband in der „Bonner Ztg.“ („Zur Fauſtſage. Zu: 
gleich ein polemiſches Kapitel” ; 231) Stellung. — Ueber 
„Goethes Fauft in neuer Bearbeitung“, wie 
fie Georg Witkowski in der Reclamfchen Univerfalbibliothet 
kuͤrzlich veröffentlicht hat, aͤußert fich in den „Münch. 
N. Nacır.” (449) Eugen Kilian fompathiic. 

Sonft Eehrt der Name Goethes noch in einem 
Aufſatz von Camill Michael („Goethe in Franzens— 
bad“; Hamb. Nadır. 654), fowie in einer Briefpubtikation 
von Hans Daffis Bert. Tagebl. 476) wieder, Es handelt 
fich hier um einen ungedruckten Brief, in dem fich „Heinrich 
Heine über Goethe” Äufert, und aus dem hervorgeht, 
daß ſich Heine noch 1834 mit der erneuten Febtüre Goethes 
befaßte, nadıdem er in den (fpäter als „Romantifche 
Schule“ zufammengefahten) Studien über die deutiche 
Fiteratur eine Generalabrechnung mit Goethe, feiner Art 
und Kunft gehalten hatte. Heines Brief iſt an Theodore 
Touſſenel gerichtet und knuͤpft an einen Aufſatz an, den 
Touffenel über „Goethes und Zelterd Briefwechfel” im 
„Temps“ (26. Juni, 12, Juli 1834) versffentlicht hatte. 
Er lautet; 

Boulogne sur mer, t5 Juillet 1834. 

Monsieur, 

Je vous renvoie votre Goethe et comme j’ai oublie votre 
numero, j'addresse le paquet au Bureau du Temps. Je vous 
remerci beaucoup de votre bonte! Ce livre est tres inte- 
ressant; mais il n’explique rien, au contraire, l'intention de 
Goethe est de cacher les vrais motives de sa rupture avec 



Echo der Zeitungen 

Uli, et avec quelques autres femmes dont il etait &pris et 
gl a cependant sacrifides ä son orgeul. (jo!) 

Depuis 16 jours je suis ici, jouissant d’une parfaite 
ulnsde, car je suis entoure de la mer, de bois et d’anglais, 
ge sont aussi muet que le bois je ne veux pas dire aussi 
hölzerne. — J’ai lu avec grand plaisir votre second article 
ser Zelter et Goethe. Mille compliments et amities de 

votre devoue 
Henri Heine. 

” * 

Detien v. Liliencrons Dramen find in zweiter Auf: 
lage erfichienen, fünf hiſtoriſche Jambenſtuͤcke aus der Hand 
des Verfaſſers der „Adjutanrenritte”, des „Pogafred“, 
der „Sommerichlacht”. Das aibt Karl Friedrich Wiegand 
der Anlaß, die liliencronichen Dramen nicht an dem 
Mat der üblichen Theateritüce, fondern an dem höchiten: 
Villiam Shafefpeare, jr meſſen und über „Das hiſto— 
riihe Drama und Yilienceron” Betrachtungen ans 
witellen «N. Zürcher Ita. 268, 269). Als Triebfedern 
dr liliencronſchen Dramatiß erkennt er Eiferfucht, Kampf: 
iot, Rachaier, Ehrgeiz, Herrſchſucht, als Ausgang und 
Nitte der tragiſchen Verwicklung fat ausſchließlich 
Yadenfhaft. „Ohne alle Kompliziertheit, in deutlichen 
rundlinien gehalten, ſcheinen feine Hauptcharaktere auf 
ee aroße Yeidenfchaft reduziert zu fein. Nicht daß 
dadurch eine Echablonenhaftigkeit in feine Charakteriftifen 
hineimfäme: dieſe eine Yeidenichaft ſteckt in ganzen 
runden Menfchen, deren Koͤrpermaß allerdings, zumal 
durch Dre elementare Kraft ihrer Handlungen, auf Ueber: 
sormalaröfte zuweilen gefteigert it. Die unbandige Kraft 
dieier Figuren erweckt mandımal mythologiſche Vor: 
felunaen, als wenn die durch Walhall fdrreitenden Heiden 
ut mwuchtigen Peilichlänen ſich die Schädel fpalten 
würden, um fich dann wieder ladyend an die himmlischen 
Tiche zu ſezen.“ Drei Stuͤcke vor allem hebt Wiegand 
and dem Dramen:Bande hervor, „Knut der Herr”, „Die 
Veromwinger“ und „Trifels und Palermo“, Dramen, die 
zemih nicht Werke hohen Stils feien, die aber in manchen 
Zienen und Akten direft an Shakeſpeare gemahnten. 
Wie ein Bergauell rauschen die Litiencronfchen Dramen 
sehen den Rinnfaten unfrer modernen Dramatif. Sie 
drrühren den Leſer wie See und Höheniuft, wie ein 
Hauch der Geſundheit, der die Merven ſtaͤrkt und die 
Nustein ſtrafft. Was man diefen icharf atzentuierten 
Dramen entgegenhalten koͤnnte, liegt in den Stoffen 
oröstenreite. Daneben wäre auszuſtellen, daß einige 
Zienen zu ſchnell gearbeitet jind. Die prägnant ae 
iidmeten Charaktere repräfentieren zu wenig Menfchen 
tum. Diefen inneren Mangel aus dem Menichen Yiliens 
am zu erflären, wäre die Aufgabe der Yiteraturgefchichte 
mer fpäteren Zeit. Jedem Tpeaterdirekter aber feien 
be Dramen „Knut der Herr”, „Trifels und Palermo“ 
ir Aufführung empfohlen. Jeder Regiſſeur wird an 
Yhemrond Sgenerien eine dankbare Aufgabe finden." — 
Ueber andere zeitgendffiihe Dichter ift in den leuten 
Bochen nur wenig geichrieben worden. An der Beilage 
an „Yiterar. Ientralbiart” (Die fchöne Literatur, VII, 20) 
veröffentlicht Theodor Ebner, und im N. Wiener Tagbı. 
262) Robert Hirfchfeld eine fiterarifche Studie über den 
Zawaben Heinrich Yilienfein, in den „Berliner N. 
Nachr.“ (456) beſpricht Rudolf Herzog Friedrich Werner 
vn Oeſtérens Jeſuitenroman, den er, von feinem kuͤnſt⸗ 
Imihen Werte ganz abgefeben, eine „Mannestat” nennt, 
md ın der „Nordd. Allg. Ira.” (224) finder fich eine 
Sharafteriftif Adam Karriltong. — Dem verftorbenen 
Dans Nicolaus Krauß rufen Wilhelm Holzamer (Vor: 
darte, U⸗Bl. 184) und D. J. Badı (Wiene Arb.Ita. 
365) Worte Des Abſchieds nadı. 

In den „Hamb. Nacır.” (678) bezeichnet es Reinhold 
Zhvener als eine auffällige, charakteriſtiſche Eigenſchaft 
!r modernen Römer, daß ihnen bei manchen intereilanten 
md achtunggebietenden Charakterjügen beinahe völlig 
bensmürdige und herzgewinnende Eigenfchaften fehlen 

(„Das moderne Römertum in der Dichtung”). 
In der Volkspoeſie ſuche man vergeblich nadı Meußerungen 
tiefen inneren Empfindens — abgefehen von unbändiger 
Leidenſchaftlichkeit — und die Dichter, die Lebens— 
gewohnheiten, Sitten, Dent: und Gefühldweile des 
modernen römischen Volkes ex professo aefchildert haben, 
wie namentlich G. G. Belti in den mundartfichen „Sonetti 
Romaneschi“, durchblättere man vergebene in der Hoff: 
nung, außer dem Wis, der Schlagfertigkeit, der Spott: 
fucht, der Verwegenheit, dem Selbftbewußtfein, dem alt: 
römiichen Stol, dem Wriefterhaß, der Skepſis, der 
Lebendflugheit, der Genußfucht, der Yeichtlebigkeit, auch 
edlere Eigenfchaften des Charakters und Herzens zu ents 
decken. Seitdem find freilich ſechs Jahrzehnte ing Fand 
gegangen, indeflen, ohne irgend einen Wandel zu bringen. 
„Das beweift demjenigen, der es nicht aus direkter Ber 
obachtung weiß, die neueſte Veröffentlichung eines Lande: 
mannes und dichterifchen Machfolgers Bellis, der erft 
fpät den Pegaſus beftiegen, aber ſich bereits durch zahl: 
reiche in Tagesblärtern und Zeitichriften veröffentlichte 
Dichtungen in römiicher Mundart einen Namen gemacht 
und in feinen „Leggende della Campagna Romana“ 
ein Pulturgefchichtlidy und folkloriſtiſch bedeutendes Wert 
geliefert hat.“ Cs iſt —— Sindici, der mit 
Ceſare Pascarella ſich in den Ruhm teilt, die Tradition 
Bellid wieder aufgenommen zu haben, und der im Verlag 
der Nuova Antologia einen Band Sonette (— „über 
rafchend fcharf gezeichnete und lebenswahre Bilder aus 
dem Volksleben der Emwigen Stade”) unter dem Titel 
„Ore calle* herausgegeben hat. Schoener gibt eine 
ausführliche Anatnfe dieier im Volksdialekt aefchriebenen 
Poefien und meint, diefe Sonett Sammlung verdiene 
als fatirifche und humoriftifche Geißelung der Untugenden 
der modernen Römer einen Plan neben Bellis „Sonetti 
Romaneschi“, wie fie ald Spiegel der Denk: und Rede: 
weile der unteren Volksklaſſen mit den vielgepriefenen 
Dichtungen Gefare Pascarellas in die Schranken treten 
könne. — Von italienifcher Volksdichtung fpricht auch 
Otto Helmut Hopfen, der hoch droben in einem Dorf 
des Apennin ein bäuerliches Hirtenfpiel, den „Giufeppe 
Ebreo“ Joſeph in Aegyhpten), geiehen hat und von dem 
‚Fortleben alter Sagen und neuer Lieder bei den Gebirge: 
hirten zu erzählen weiß („Poefie im tostanifchen 
AUpennin"; Vol. Ztq. 440). — An die Kunfldichtung 
führt ein Auffas von S. V. (Alte. Itg., Beil. 221) über 
die bei Hoepli in Mailand erfcheinende neue Ausgabe 
der Werke Manzonis (Opere di Alessandro Manzoni. 
Edizione Hoepli. Milano 1905. Vol. 1. II. Promessi 
Sposi e Brani inediti dei Promessi Sposi). 

Mit neueren Spenden des Buͤchermarkts befchäftigen 
lich auch Hugo Ganz, der über „Ibſens politiiches 
Vermächtnis” im Anſchluß an das gleichnamige Buch 
von Erich Holm ſich Außert Frankf. Ita. 262), Nobert 
Saude, der an der Hand der englischen Ausgabe Bernard 
Shaws „Menich und Hebermenfc” beleuchtet Bert. 
Boͤrſ.Cour. 223), E. B. Ruffell, der von Pierre Lotis 
letztem Buche („La troisitme jeunesse de Madame Prune) 
berichtet Poſt. Ylond 228), und Alfred Friedmann, der 
aus Benjamm Conſtants „Journal intime“ einige 
Aphorismen gibt und fo auf dieſes allerdings länaft 
befaunte Buch, das einſt Beyle-Stendhal befonders 
prieg, wieder einmal hindeuter Frankf. ar an 

. EP 

„Ein deuticher Verlag” [Eugen Diederichd in Jena]. 
Bon Jean Pant d'Ardeſchah Gamb. Nacr,, Yites 
ratur 20). 

„Nienfches Freundichaftstragddien." Von Yeo Berg 
Taͤgi. Nundich., U.B. 221, 222,223). Berg beleuchtet 
vor allem dad Verhältnis zwiſchen Nietzſche und Over 
bed, — „Friedrich Nietzſche und die Kultur unferer 
Zeit.“ Von Raoul Richter (Alla. Ztg., Beil. 223). 

„Wefen und Werden des Wolksliedes.“ on 
E. Hoffmann GBasl. Nachr. SB. 2, 3). 
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„Neuere Schriften zur Literaturgeſchichte.“ Won 
Ernft Jeuny (Basler Nacr, 257, 258). 

„Das geichichtliche Wolkdtied in Schwaben.” Ein 
literaturhiftorifcher Beitrag. Bon Rudolf Kapff GFranff. 
3tg. 258). 

„Märtprerinnen der Ehe.” Von Gabriele Reuter 
(Der Tag 478, 480). Im Auſchluß an die Memoiren 
Wandas von Sacher: Mafoh, an die Entgeanung auf 
diefe gg „Wanda ohne Maske und Pelz“ 
von F. v. Schtichtegreit und an Linda Murris 
— ——— meines Lebens“ (in dtſch. Ueberſetzung ers 
ſchienen bei Kart Konegen, Wien; vergl. LE VIII, 948). 

„Die Schönheit der Bibel.“ Bon Heinrich Rinn 
(Hamb. Nadır., Bell.stit. Beil. 38). 

„Der Roman des Hutmacherburfchen.“ Zu Kart 
Philipp Moris 150. Geburtetage Von Karl 
Weichardt (Berl, Tagebl. 471). Im Anſchluß an 
die von Karl Henning beforgte, Pürzlich bei Neclam er: 
fchienene neue Ausaabe des „Anton Meifer”. 

Echo der Seäitfchriften 
i Berlin.) XXXV, 35. Auf die 

Die Gegenwart. ſcharfen Angriffe, die Theodor 
Leſſing gegen Wanda v. Sacher-Maſochs „Lebens— 
beichte” richtete (vgl. EVIII, 174), bat die Angegriffene 
zu antworten nicht unterlaffen. Es ift eine Berichtigung, 
die dem Angriff nicht den geringſten Eintrag tut und 
die um einiger Schlußfäge willen bier zitiert fein man. 
Wanda v. SaberMafodı erklärt, ſich zur Beantwortung 
der „Lügen und Werteanbungen” in Leſſings Auffas 
* herablaſſen“ zu koͤnnen, und behauptet: Ich habe 
mein Buch fuͤr die Elite der Menichheit gefchrieben — 
diefe wird mich verftehen und mir ‚glauben. Mas die 
anderen davon denken, iſt gleichgültig.“ Zu diefem 
document humain — bemerkt die Redaktion — habe 
fie nichts hinzuzufügen. Sei doch auch inzwiſchen die 
Brofhüre C. F. v. Schlichtegrous erſchienen, die der 
„Elite der Menfcheir” nochmals Gelegenheit gebe, die 
MWahrheitsliebe und die dichteriiche Dhantafie der Frau 
Manda v. Saher-Mafoch gegeneinander — — 
In demſelben Hefte beginnt O. Wentorf als einen 
Beitrag „Zu Lefſings Yaofoon“ eine Unterfuchung über 
„Malerei und Poeſie“ (35, 36), in der die Grenzen 
beider Künfte gegeneinander abgeſteckt werden. - Adolf 
Heilborn veröffentlicht eine Geburtstagsepiftel „An 
Milhelm Raabe“ (36), und Julius Ritter von Newald 
weift auf den „Briefwechlel zwifchen der Kaiferin 
Katharina II. von Rußland und Joh. Georg 
Zimmermann” bin (37), den E. Bodemann nadı 
79 Driginalbriefen aus der Pönigl. Bibliothek in 
Hannover Pürzlich herausgab. Der Briefwechlel zwiſchen 
der ruſſiſchen Herrſcherin und dem deutſchen Arzt und 
Schriftſteller faͤllt in die Jahre 1785—92 und handelt 
von Politik, Kriegen, literariſchen und philofophifchen 
‚fragen und zeigt die Kaiferin von einer günftigeren 
Seite als den deutichen Schriftſteller, der in lauter 
Bewunderung und Servilismus verſinkt. — Zimmer: 
manns Beitgenoffen, Johann Anton Leifewis, charak- 
terifiert Hans Benmann im 38. Hefte, das außerdem 
eine Studie von Th. Ebner uͤber den Dramatiker 
Heinrich Lilienfein enthält. Das Beſondere an 
dieſem Schwaben ſcheint ihm zu ſein, daß Lilienfein 
„einer von den wenigen Schwaben iſt, die ſich mit der 
literariſchen Strömung unferer Zeit in ernftem Studium 
audeinanderfeben und bemühen, das Dauernde in der 
Erſcheinungen Flucht zu finden und feftzuhalten“. Das 
fei nicht fo leicht, wie es wohl fcheinen möge. „Gerade 

auf dem Gebiet ded modernen Dramas gilt es juft für 
den Schwaben, ftrenge Zucht gegen fich felbft und 
ſcharfe Kritit an dem geiftigen Leben und Streben 
feiner Heimat zu üben. Zwiſchen der mebulofen 
Schwärmerei mit ihrem weichlichen Schwelgen in Ges 
fühlen und einem fchroffen und harten Realismus das 
verbindende und verföhnende Mittelglied zu finden, ift 
eine Aufgabe, der nicht jeder Schwabe gewachfen iſt, 
wenn es ihm nicht gelinat, ſich frei zu machen von einer 
ſchwerfaͤlligen Weguemlichkeit, die ſich grämlich gegen 
altes Neue abſchließt. Yilienfein hat diefen Kampf 
aufgenommen, Er fleht noch mitten darin; er arbeitet 
raſtlos und unverdroffen au feiner Berreiung von vers 
alteten Anfchauungen und Ueberlieferungen, die gerade 
wir Schwaben fo ängftlich hüten . . .“ 

S j Breslau.) Oktoberheft. In 
Nord und Süd. einem Eſſai über Marie Euge— 
nie delle Grazie vertritt Oskar MWilda die Anficht, 
daß der kuͤnſtleriſche Abftand zwiſchen dem männlichen 
und weiblichen Geichlecht, der fich mit dem Auffteigen 
des Meibes bereits weſentlich verringert habe, voraus 
fichetich big zum völligen Ausgleich ſich mindern werde. 
Schon heute gebe es ‚Frauen, die die Männer auf ihrem 
eigenften Gebiete ſchlagen, die in ihren kuͤnſtleriſchen 
Objekten wie in deren Geſtaltung alle Eigenfdyaften 
männfichen Geiftes und männlicher Kraft zeigen und 
dody zugleich die Worzüge ihres Geſchlechts fo unzwei— 
deutig damit verbinden, daß ed Widerſinn wäre, in 
ihnen Monftrofitäten, geſchlechtliche Anomalien zu er 
blicten. Eine Marie Eugenie delle Grazie zeuge dafuͤr, 
daß dem Genie der Frau fo wenig Grenzen gezogen 
feien wie dem des Mannes. In ihren Schöpfungen 
vermähfe ſich mäuntiche Kühnbeie und Schärfe des 
Dentend, männliche Kraft der Phantaſie und des Ger 
ftaltend mit der Wärme, Tiefe und Bartheit weiblichen 
Empfindens; fie zeige auch die Erpanfionsfähigkeir des 
weiblichen Beiftes in der Univerfafttät ihres dichteriichen 
Schaffens, habe lie fich doch in allen Dichtungsgattungen, 
in Lyrik, Epit und Drama, bewaͤhrt. Marie Eugenie 
delle Grazie wurde am 14. Auguſt 1864 in Ungarn 
geboren und entſtammt vaͤterlicherſeits einer uralten 
venetianiſchen Familie, während die Mutter aus Ham— 
burg ſtammte und wiederum auf franzoͤſiſche Urahnen 
——— Drei Mächte, meint Wilda, häften in der 
—— an der Seele der Dichterin gebildet: Ger 
fchichte, Natur und — Wien. „Die erften beiden, wie 
fie ihr "zundehit in der Ueb:rlieferung ihrer Familie, in 
den Tandfchaftlichen Bildern ihrer Heimat entgegen» 
traten, haben ihr den Zug zum Großen, Erbabenen, 
der fie als Adhtzehn: und Iwanzigjährige zu Vorwürfen, 
wie: ‚Saul‘ und ‚Robespierre‘ führte, gegeben; Wien 
gab ihr zu der Schwunakraft der Phantaſie zu dem 

lick, dem ſich weite Perſpektiven erſchließen, den Sinn 
für die nahe Realitaͤt, die bittere Lebensauffaſſung, die 
Kenntnis der Gefeltfchaft, deren das höhere Menichens 
tum und die Mechte der Natur nichtachtende und be— 
iehdende Konvention fie mit dem Trotz des Rebellen 
empfand und in ihren Schöpfungen mit Haß und Hohn 
überfchüttet hat.“ MWilda wendet fi darauf zu einer 
MWilrdigung diefer nun bereits in einer Geſamtausgabe 
von neun Bänden vorliegenden Dichtungen, als deren 
bedeutendite er das Koloſſalwerk ihres „MRobespierre“ 
heraushebt. — Ueber den „Irrtum im Ideal der 
Moderne” ſpricht in demfelben Hefte Karl Hoff: 
mann. Er fucht die weſentlichen Faktoren zu beftimmen, 
die feit der literarifchen „Revolution” in den Udytzigers 
Jahren auf die Entwiclung der Moderne beftimmend 
eingewirft haben, fonftatiert den Gegenſatz unfres heuti⸗ 
gen Individualiemus zu dem abſtrakten Individuatis- 
mus des 18. Jahrhunderts und hält es für einen charak⸗ 
teriftifchen Irrtum für die Idealbildung der Moderne, 
daß man diefe beiden Individualismen miteinander ver: 
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wechſelt habe. „Indem fich dem eigentlichen Perfonalig- 
mus jener alte abitrafte Individnalismus unterfchob, 
der das Unterfchiedliche nicht kennt, wurde ed möglich, 
den aufgerılfenen Gedanken der Lebensfteigerung in 
Ueberrragung auf das gefamte Leben, auf dad Leben 
aller anwenden. Denn fo Ponte ſich die hierfür 
nötige Werallgemeinerung volßiehen, die gewitnfchte 
Eintentung zur Ausgleichung des Gegenfäglichen und 
damit zur Aufhebung jener Spannung, die urſpruͤnglich 
vorausgeſetzt war und der ringenden Vielheit ihre reſt⸗ 
Iofe Befeliaung immer unerfüllbar gelaſſen hätte, Aber 
durch eben diefelbe Begriffsoperation hatte man — ein 
weiterer Irrtum — fuͤr die qualitative Daſeinsſteigerung 
unvermerkt eine quantitative Daſeinsmehrung eingetaufcht, 
die im Grunde etwas Außerperſoͤnliches bleibt, und ſich 
ſo gleichſam ſelbſt um den Endpreis betrogen. Dieſes 
weiteren Irrtums bedenkliche Kehrſeite war es wieder, 
daß man von dem Begriffe Kultur als der Bereicherung 
des Lebens abwechſelnd verſchiedene Auffaſſungen bekam, 
die ſich gegenſeitig umſtoßen.“ 

ichi Wien.) Heft 98 Defterreichifche Rundfchau. age bar 
Heinrich Yaubes literariſchen Lehrjahren“, die noch 
in vielen Punkten der Aufhellung durch literatur 
aeichichttiche Forſchung bedürfen, hat Heinrich H. Houben 
verichiedene unbekannte Dofumente aufgefunden. Das 
eine it ein vom 10. Auguft 1829 datierter und an 
Ludwig Uhland aerichterer Brief. Yaube teitete damals 
die Studentenzeitichrift Aurora“ und bat ars Redakteur 
den berühmten Poeten, über fein Blaͤttchen „in irgend 
einem Öffentlichen Vlatte ein Urteil darıiber abzugeben, 
vielleicht auch uns ſelbſt durch eine offenherzige Kritif 
eine Andeutung zu gewähren, ob wir bei reger Teil: 
nahme etwas einer ſolchen Tendenz Wuͤrdiges leiften 
könnten oder ob ed aeraten fei, ein Unternehmen, zu 
dem und die Kräfte fehlen, aufzugeben“. Uhland ant- 
mwortete nidyt, das Slaͤtichen aber fehtier auch ohne feinen 
freundlichen Rat im Dezember desielben Jahres ein. 
Anderthalb Jahre ſpaͤter iſt ein jweiter Brief ges 
fchrieben, den Houben publiziert. Adreſſiert an den 
Verleger des „Planeten“, C. 9. F. Hartmann, ift der 
ganze Brief „wichtig aie tiber eugended Dokument da- 
für, daß der Vierundzwanziajahrige ſchon damals fehr 
energiiche literarifche Ambitionen hatte, daß fein fchrift« 
ſtelleriſches Renommee immerhin ſchon durchgedrungen 
war“. Auch daß er damals ſchon eine Literaturgeſchichte 
plante, daß er damals ſchon nicht uͤbel Luſt verſpuͤrte, 
mit dem allmaͤchtigen Wolfgang Menzel anzubinden, 
u. a. geht aus dem Schreiben hervor. — In das Jahr 
1853 fällt ein von Alexander v. Weiten publigiertes 
„Butadten Heinrich Laubes über franzoͤſiſches 
Theater in Wien“. Yaube hatte ſich im Auftrag 
des Grafen Lanckorowski darliber zu Außern, ob eg im 
Intereile der dramatiſchen Kunſt und insbefondere des 
Hofburgtheaters gelegen fei, in Wien eine ftehende 
franzöfiiche Bühne zu errichten, und gab eine ver: 
neinende Antwort. — In dem Doppelhefte 100/101 
werben bie Laube⸗Artikel fortaefent von Rudolf Bartſch, 
der „Yaube als Hiſtoriker“ betrachtet und dem 
Roman „Der deutfche Krieg“ das Zeugnis ausftellt: 
Geidyichte, tiefaufgefaßte Gefchichte fei das befte an 
ihm! — fowie von Jakob Minor, der mit befonderem 
Hinblick auf Wien über „Die YauberFeier“ dieſes 
Jahres lich aͤußert. — In einem früheren Hefte (96/97) 
hart Minor Sudermanns „Blumenboor“ Pritifch ge— 
mwirdiat, umd im Heft 92/93 hat Otto Eric Dentich 
„Ein unveröffentlichtes Manfred » Gedicht zu Robert 
Schumanns Muſik“ von Ferdinand Kürnberaer mit: 
geteilt, Yudwig v. Hörmann „Ueber tirolifche Sage 
und Sagenforihung“ fi verbreitet und Alone John 
über das „Goethe-Dentmal im Franzensbad“ ae: 
fchrieben. 

jo © Münden) VII, 12. Es if be 
Die Warte. Pannt, daß die katholiſche Kritik 
feinen modernen frangöfifchen Schriftſteller fchärfer und 
abweifender verurteilt als Emile Zola. Ein Flaubert, 
Maupaſſant, Bourget werden wenigſtens ernſt genommen, 
auf ihre Theorien geprüft und als Dichter anerkannt. 
Bei Zola iſt kein Wort der Verdbammung zu ftark, 
Der Jeſuitenpater Alerander Baumgarten. hat in feiner 
franzoͤſiſchen Literaturgeſchichte von Zolas „Porno: 
graphifchen Remanen“ gefprochen und über den Dichter 
das Urteil gefällt, er habe Großes und Edles in den 
Kot gezogen, Gemeines und Haͤßliches, Laſterhaftes und 
Beſtialiſches auf den Thron gehoben. Noch ſtaͤrker 
lautete das Verdammungsurteil, das im den „Stimmen 
aus Maria Laach“ vor nicht allzulanger Zeit erſchien. 
Un ſolche Beurteilung erinnert Dr. Nitolaus Welter 
im Eingang einer um ihres Standpunfts willen be 
merfenswerten Studie über den franzoͤſiſchen Romancier. 
Die neuen Werke von Vizetellh und Bernard Boupier 
geben ihm den Außeren Anlaß, fid mit dem Lebenslauf, 
den Dichtungen und der Weltanſchauung Zolas zu be: 
fallen. Auch er, der Katholik, verhehlt nicht, daß ein 
Karhotit „nur mit Trauer und Midermillen eines 
Mannes gedenft, der es ſich zur Aufgabe geſetzt hatte, 
den Stuhl Verri zu untergraben und auf den Truimmern 
der Kirche, wie jedes uͤbernatuͤrlichen Glaubens, den 
Erdendom allgemeiner Menfdyentiebe aufzubauen“. Aber 
er fordert, daß ein Fatholifcher Yiterarbiftoriter vornehm 
genug denken muͤſſe, um auch dem Gegner aerecht zu 
werden. „Bola_ war als Menich nicht erbärmlich und 
verfolgte als Scriftftelter ernfte Ziele... Er war 
ein überzengter Atheift. Er glaubte an Beinen Himmel 
im Jenſeits. Er wollte den Himmel auf die Erde 
herabziehen. Er war nach feinem Sinn ein ehrlicher 
Arbeiter am Wohle der Menfchheit und ein Mann des 
Mutes, der lich einen Pas in der Gefchichte des zeit 
aendrüfchen Frankreichs gefichert hat.“ Die befreiende 
Kraft, die Zola feinen Schriften zugetraut habe, fei 
nicht darin enthalten. „Uber als Mann und Schrift: 
fteller war er ters von ehrlicher Ueberzeugung. Dad 
ſollte auch die katholische Literarhiſtorik ſich nicht ſcheuen, 
anzuerkennen. Sie braucht ſich dabei ihrer Grundſaͤtze 
und ihrer Wuͤrde nicht zu begeben. Und es bleibt dies 
das einzige und vornehmſte Mittel, den Glauben an 
ihre Daſeins berechtigung zu erhalten und zu ſtaͤrken.“ 
— Von einem Landsmann Gerhart Hauptmanns, dem 
(am 6. Juli 1873 au Armsdori im Kreiſe Schweidnitz 
geborenen? Schriftiteller und Volksſchullehrer Paul 
Keller, ſpricht (11) J. Huͤbner. Er ruͤhmt an Kellers 
dichteriſchen Geſtalten hauptmannſche Mealiftit: aber 
wie ganz anders fei die Ausgeſtaltung der Motive. 
„Die aus Darwins Theorie gezogenen Schluͤſſe, die 
von Hädel verfündere Wilfenichaft haben Hauptmann 
beeinflußt. Willensfreiheit, Vorſehung find feinen 
Helden kaum mehr als archaiftifche Schemen, und fo 
gehen Johannes Vockeradt und der Fuhrmann Heuſchel 
in den Tod. Kellers Helden jtehen auf dem Boden 
des Chriftentums; über den Naturgefepen fehen fie auch 
einen Geſetzgeber.“ Das erzeugt nach Huͤbners Anficht 
Eharaftere im Leben wie in der Poeſie. Der fittliche 
Mille fei der Keimpuntt ihrer Menſchlichkeit. Kelter 
trat zuerft vor zehn Jahren mit Novellen hervor, ſchrieb 
dann einen im waldenburaer Gebirgsland fpielenden 
Roman „Walbwinter”, ließ einen ſchleſiſchen Roman 
„Heimat“ und eine phanraftiiche Dichtung „Das legte 
Märchen“ folgen. — Ueber „Hebbels neue Wertung“ 
findet fih in demfelben Hefte (141) ein Aufſatz von 
Viktor Naumann, über „Wechfelbeziehungen zwilchen 
Dichtung und bitdender Kunft” eine Studie von 
Hans Schmidkunz. und von Johannes Mumbauer der 
Schluß einer in Mr. 10 begonnenen Charakteriſtik der 
Selma Yagerlöf. — P. Erpeditus Schmidt ver 
Öffentliche (14) „Erinnerungen an Wilhelm Kreiten”, 
Es find Auszüge aus Briefen, in denen ſich Kreiten 
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über die moderne Fiteratur und Über die Stellung des 
Katholizismus zur Moderne geäußert hat. — Ermähnt 
fein E. M. Hamanns Pritifche Berrachtung (10) von 
„Vriefterromanen“ (Sheehans „Lukas Delmege“, 
Achleitners Gregorius Sturmfried”, „Vortiunkula“, 
„Eisfaplan“, Gräfin Salburgs „Gotgacha” und „Iudas 
im Herrn“, Emilie Matajas „Geiſtlicher Tod“, Kirch 
fteigers „Beichriegel” [das als „Kolporragefchund“ be: 

ichnet wird), Bernhard Veridiens' „Hinter — 
auern“, H. U. Revels „Möndı von  Amifa” a), 

eine Studie über Wilhelm Raabes „Hungerpaftor“ 
von H. Paur (10), ſowie ein Auffas von Joſeph Heß 
uͤber den Lyriker Albert Sergel (10), 

„Amiels Tagebücher“. Bon Th. Adretis (Die 
Mage, Wien; IX, 39). 

„Das neue Tagebuc der Marie Baſhkirtſeff“. 
* C. Eyſell-Kilburger (Der Deutſche, Berlin; 
25). 

„Weber die moderne norddeutſche Ballade.” Bon 
Hand Benzmann —— Zeitſchr. f. 
Kunſt u. Lir., Altona-Ottenſen; |, 7). 

„Heinrich Laube und das — Buratheaten 
Von Anton Bettelhe im (Die Gartenlaube, Leipzig; 
Nr. 38). — „Bu 2.8 hundertſtem Geburtstag.“ Von 
Mülter-Guttenbrunn (Die Mage, Wien; IX, 38), 

„Dichtertum und Germanenrum.“ Bon Kart 
Bleibtreu (Das Feben, Berlin; 11, 30). Ueberſchaut 
die Weltliteratur und teilt die poetiſch Schaffenden in 
verfchiedene Klaſſen. „Unterfuchen wirinun diefe Staffeln 
der Dichterppramide von ihrer Baſis bie zur höchften 
Spise, fo entdecken wir tiberall dad Mhetoriiche, 
Akademiſch⸗ Kuͤnſtelnde, die Formpflege als etwas vor⸗ 
wiegend Antikes und Romaniſches, das eigentlich 
Lebensvolte, Stimmungsduftige, Yeidenfchaftliche als 
durchfchmittlich Germanifces.” Die „aroße Yimie“ 
finde fich, den Staven durchaus mangelnd, in feiner 
ganzen Fuͤlle und Kraft nur bei germaniſchen Dichtern. 
Die große Yinie eines Dante oder felbit eines 

dleichntes läuft im Grunde nur auf hochtrabende 
Altegorien hinaus, auf ſtatueske Wortplaſtik, während 
die Naturgröße einer von Sphärenharmonie umfpielten 
Alpenhoͤhe, eines denkeriſchen Uebermenſchentums, nur 
in den Schoͤpfungen der Shakeſpeare, Goethe, Boron 
emporwächt. Und fo lebensvolle Anfchautichteit in 
Homers Gefangen ſich auslebt, wieviel mächtiger bauen 
germanifche Kraft und Feidenfchaft die Gigantomachie 
des Mibelungentiedes auf! Angeſichts ſolcher unver 
aleichlichen Schaͤtze germaniſcher Dichtung ſcheint es 
eine Verſuͤndigung am nationalen Empfinden, wenn 
deutiche Jugend ihren Geſchmack mit Pflege der Antike 
verbitden fol, zu welcher nur die Romanen innere Be 
iehung haben. Sowohl der deutſchen und engliſchen 
iteratur als den akademiſch Gebilderen dieſer Laͤnder 

hat Studium der antiken Poeſie unberechenbaren 
Schaden getan, nicht minder fremdtuͤmelnde Neigung 
für Galliſches und, Italieniſches. Wir Germanen find 
eine neue Welt für lich, unſer Nibelungenhort wiegt 
ſchwerer als die moderigen Schäte von Argos und 
Troja!” 

Don U. Buffe „Bedanken über Dina" 
(Die Glocke, Ehigago; 1, 6). 

„Eine Wuͤrdigung Motidres.* Von Herbert 
Eulenberg (Die Masten, Duͤſſeldorf; II, 2). 

„Theodor Fontane als Erzähler. Bon Karl 
Frenzel Deutſche Rundſchau, Berlin; Oftoberheit). 
Im Anſchluß an die erite ‚Serie „Romane u. Novellen“ 
der im Verlag von F. Fontane & Co. erfceinenden 
Geſammelten Werte des Dichters. 

„Theodor Kirchhof“. Won Georg Giegold (Die 
Glocke, Chicago; 1, 6). Kirchhoff, geboren am 
8. Januar 1828 zu Ueterien in Holſtein, geftorben am 
10. März 1899 ın San Francisco, hat „Meifebilder 

und Skiggen“ (2 Bde, 1875/76), „Gatifornifche Kultur 
bilder” (1886), „Eine Reife nach Hawaii” (1890) und 
fodann Gedichte („Adelpha“, gemeinichaftlich mit feinem 
Bruder, 2 Ber, 1869— 1871), „Balladen und neue 
Gedichte” (1883) und ein Epos „Hermann“ erfcheinen 
laſſen. 

„Die niederdeutſche 
Schleswig⸗ Holſtein.“ Won H 
Bremen; RXl, 24). 

Spyrache, beſonders in 
. Hanfen Miederſachſen, 

„ar Wieberermectung Jean Pauls,“ Won 
G. K. L. Huberti de’ Dalberg (Didhterftimmen der 
Gegenwart, Ba Beet; XX, 12), 

„An der Geburtsſtadt des größten Dramatifere.“ 
[Stratford on Avon.) Von Dr. Sidney Fee (Sonn: 
tags·⸗Itg. fürd deurfche Haus, Berlin; IX, 52), 

Heinrich Lüenfein Cine Würdigung feiner 
titerariichen Bedeutung von Gotthold Auguft Neeff. 
(Die Glocke, Chicago; I, 6). 

„Roman und Frauenfrage”. Von Anna Pappris 
(Das Blaubuch, Berlin; I, 38). Im Anſchluß an den 
Roman: „Frauen, die den Muf vernommen“ von 
C. de e Jong van Beet en Dont, den Eife Otten kuͤrztich 
ins Deutiche überfent hat Berlin, Eoncordia). 

"Berrart Shaw." Von Wilhelm Schmidtbonn 
(Madten, Düfeldorf; I, 4). 

— 2 Biörmfon. Von Wilhelm Schmidts 
bonn (Masten, Duͤſſeldorf; II, 3). 

„Die Weber“ [Gerhart Hauptmann]. Bon Wilhelm 
Schmidebonn (Masten, Düffelvorf; II, 1). 

„F. W. van Deiterens Gefuitenroman ‚Ehriftus 
nicht Jeſus..“ Von Richard Score (Aus fremden 
Zungen, Berlin; XVI, 18). Begrüßt in Defleren 
„endlich einmal wieder einen Romandichter, der, aus 
dem Wolfe fchöpfend und ohne phitofophifches Getue, 
ein Zeitbild vor ung aufrollt, wie es reichhaltiger und 
plaftifcher kaum die alterbeiten vor ihm zu ſchaffen ver: 
mocht haben“. 

„Feier und Urfprung des Yambertusipieles in 
Münfter.” Bon Peter Werland (Miederfachten, 
PBremen; XI, 24). 

Echo des Auslands 
Englifcher Brief 

as neue Triftanprama — „Tristram and Iseult“ 
von J. Comyns Garr —, mit dem dad 
londoner Adetphi: Theater die Herbitfaifon er 

öffnete, ift die erſte englifche Dramatifierung des alten 
Sagenftoffed und verdient ſchon deshalb Beachtung. 
Die neuere deutiche Literatur befist eine ‚ganze Reihe 
ſolcher Dramen: „Triftan und Iſolde“, eine Tragödie 
in Arabesten von Friedrich Roeder (4854), „Zriftan“, 
romantifche Tragoͤdie in fünf Aufzügen von Iofeph 
Weiten (1860), „Triftan“, Trauerſpiel in fünf Aufs 
zuͤgen und einem Vorfpiel von Ludwig Schneegans 
(1865), Iſolde“, Tragsdie in drei Akten von Robert 
Gehrke (1869) und „Zriftan und Iſolde“, dramariiche 
Dichtung von Earl Robert feudonym für Eduard 
von Hartmann; 1871) umd aus jimafter Zeit das 
Doppeldrama „Triftan und Iſolde“ von Albert Geiger 
(1906). Über neben Richard Maaners gewaltiger 
Schöpfung (4859, erſte Aufführung 4865) haben 
jene« früberen alte nicht. beſtehen können, und nur ein 
einziges von ihnen ift überhaupt je aufgeführt worden: 
das von Joſeph Weiten in Breslau im Jahre 1860, 
alfo vor der eriten Aufführung von Wagners Mufits 
drama, Wagners Werk ift in England faum weniger 
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befannt als in Deutſchland, und fo gehörte Bein ge 
ringer Mut dazu, ein neues Triftandrama auf eine 
londoner Bühne zu bringen. Aber der Erfolg hat fo 
weit der Theaterverwaltung recht gegeben: das Stuͤck 
bat bereits gegen fünfzig Aufführungen erlebt und wird 
fih vorausſichtlich noch lange auf dem Mepertsire er: 
halten, Unter den früheren Dramen des Verfaſſers ift 
das bedeutendite „King Arthur“, dad 1895 im londoner 
Lyeceum⸗ Theater unter Heury Irvings Yeitung mit 
großem Beifall aufgefiihrt wurde. 

Comyns Carr gelangt erit in feinem dritten Akte 
zu dem Punkte der Handlung, in dem Wagners Drama 
einießt: Triftrams Heimfahrt von Irland mit Iſolde, 
König Marks Braut. In den beiden eriten Akten 
behandelt er die a Zoe und zwar in den Haupt: 
zügen nach Sir Thomas Malorys Profaromanen 
„Morte d’Arthur‘“ (Book VIII). 

Der erſte Akt fpiele in Cornwall. Triſtram, 
König Marks Neffe und Erbe, hat durch die Be: 
fiegung Moraunts das Yand von der fchimpflichen 
Zinspflicht gegen Irland befreit, hat aber ſelbſt in dem 
Kampfe eine ſchwere Wunde erhalten, die, wie man 
ihm fagt, nur in Irland geheilt werden Pann. In— 
zwiſchen iſt Markt bekannt geworden, daß der irifche 
König Gormon, Moraunts Water, jedem cornifchen 
Mitter, der etwa fein Yand betreten werde, den Tod 
geſchworen bat. König Mark, voll Eiferſucht auf den 
wachſenden Ruhm feined Meffen, redet ıhm zu, in Jr 
land Heilung zu Suchen. Triftram glaubt nicht an die 
Möglichkeit feiner Genefung, will aber ach Irland 
ziehen, um den jahrelangen Zwiſt zwiſchen den beiden 
Laͤndern zu heilen: er rät feinem heim, fich mir der 
iriſchen Königsrochter Iſeult zu vermählen und ihn als 
Werber zu ihr zu enden. art willige ein. 

Der zweite Akt führt nach Irland, wo Triftram 
freundlich aufgenommen worsen if. Er hat feinen 
Namen verfchwiegen, und niemand ahnt, daß er aus 
Gorumall fommt. Unter Iſeults Pflege ift er beinahe 
gefunder, als ein Saragenenfürft, Sir Palamide, am 
Hofe ericheint, die irifchen Mieter zum Zweikampfe 
herausfordert und im Falle feines Sieges die Hand 
Iſeults verlangt. König Gormon gelobt dem Bes 
fieger des Saragenen, jede Bitte zu gewähren. Schon 
hat Damamide die beiten iriſchen Ritter uͤberwunden, 
ſchon begehrt er den Siegespreis, da tritt Triſtram in 
die Schranken und befiegt ihn. Uber noch ehe der 
Kampf zu Ende gebt, entdeckt die Königin, daß Triſtram 
der cormifche Ritter ift, duch deſſen Hand ihr Sohn 
gefallen. Triftram kehrt vom Turnier zuruͤck, der König 
begrüßt ihm unter dem Jubel des Volkes als Sieger, 
da nennt die Königin feinen Namen und fordert feinen 
Tod. Der König aber will fein Verſprechen halten, 
und Triftram bittet um die Hand Iſeults, doc, nicht 
für sich, fondern für feinen Lehnsherrn, König Mark. 

Der dritte Akt fchlieht fich ziemlich eng an 
Wagner an, bringt aber doch einige neue und originelle 
Züge. Er verſetzt und auf das Deck des Schiffe, das 
Triftram und Iſeult nach Cornwall trägt. Iſeult liebt 
Triftram, aber fie fieht in ihm den Mörder ihres 
Bruders und glaubt ſich zudem von ihm verichmäht. 
Triftram liebt Iſeult, aber das Verfprechen, das er 
feinem König gegeben, it ihm heilig, auch ift er über 

sat, daß Iſcuit ihm als Moraunts Mörder haft. 
ie iriſche Königin hat ihrer Tochter einen Trank 

mitgegeben, den fie König Marke ald Willkommengruß 
reichen fol. Iſeult iſt uͤberzeugt, daß es ein Gifttrank 
iſt, mit dem ihre Mutter Moraunts Tod an dem 
eigentlichen Urheber desſelben raͤchen will. Nur 
Brangwaine, ihre Dienerin, weiß, daß es ein Liebes— 
trank iſt. Als die corniſche Kuͤſte in Sicht kommt, 
laͤßt Iſeult den Trank bringen und füllt Damit zwei 
Becher. Damm ruft fie Triftram herbei. Sie erinnert 
ihm an den noch ungelühnten Tod ihres Bruders und 

t ihn gihren Argwohn ahnen. Triſtam bierer fein 

Leben zur Sühne, und da fie fich weigert ihn mit dem 
Schwerte zu töten, leert er einen der Becher. Iſeult 
trinft den andern. In der Gewifheit des nahen Todes 
durchbricht ihre Liebe die trennenden Schranken: fie 
finken einander in die Arme. Das Schiff ſtoͤßt and 
Land. Mark begruͤßt feine Braut. 

Der vierte und letzte Akt entipricht dem jmeiten 
Arte Wagners, fehlieht aber mit dem Tode (nicht der 
VBerwundung) Triftrame, und während Garr fich hier 
in vielen Einzelheiten genauer an die Daritellung des 
Gotifried von Smahburg hält als Wagner, weicht er 
in anderen weiter von ihr ab. Trauer um den Tod 
ihred Bruders vorſchuͤgend, verfchiebt Iſeult immer 
wieder die Hochzeit mit Mark und zieht ſich mit 
Brangwaine in die Einfamfeit eines nahen Waldes 
uruͤck. Durch den Zwerg Darin erfährt Mark, daß 
riftram fie dort haͤuñg befucht. Eines Nachts uͤher⸗ 

raſcht der König das Yiebespaar, und Triſtram fälle 
durch das Schwert eines neidifchen Höftings. 

Der Grundriß des Dramas G. Akt: in Cornwall, 
2. Art: in Irland, 3. Akt: auf dem Deck des Schiffes, 
4. Akt: Ueberrafchung des Paares durch Mark und 
Triſtrams Tod) zeigt eine merkwürdige Hebereinftimmung 
mit dem oben erwähnten Triftandrama des deutichen 
Philoſophen Eduard von Hartmann; da aber die beiden 
Werke in allen Einzelheiten weit auseinander gehen, 
fo wird dies wohl ein zufälliges Bufammentreffen fein. 
Mas Carr Wagner verdankt, ift oben Pur; angedeutet 
worden, weniger bedeutende Anregungen hat er 
wohl auch durch Smwinburnes „Tristram of Lyonesse“, 
Matthew Arnolds „Tristram and Iseult“ und Tennyſons 
„Last Tournament“ empfangen. Alles in altem aber 
muß fein Werk als eine ſelbſtaͤndige Neugeſtaltung der 
alten Sage gelten. Es ift reich an eigenarrigen Schoͤn⸗ 
beiten, enthalt viele hochdramatiſche Szenen und ift in 
einer poetifchen Sprache gefchrieben, die zwar nicht an 
die beiten Mufter heranreicht, aber doch durch ihre 
Kraft und ihren leichten Fluß Achtung gebietet, 

Der in England uͤblichen Sitte entgegen erfchien 
das Drama bereitd vor der Aufführung in Buchform 
(bei Dudworth & Co, M. 2,—), und jeder Befucher 
der Uraufführung erhielt von der Theaterdireftion ein 
Freieremplar. 

Pineros Drama „His House in Order“, das ich 
in meinem festen Briefe befprah (LE VIII, 1674) und 
das noch immer Abend fir Abend das St. James: 
Theater fült, ift nunmehr auch im Werlage von W. 
Heinemann als Buch erichienen. 

Die Aufführungen von Shakeſpeares „Winter: 
märchen” in His Majeftn’s Theater haben ein befon: 
deres Intereſſe Dadurch, daß die berühmte Ellen Terry, 
die vor 50 Jahren in dieſem Stuͤcke als Mamilius 
ihre Bühnenlaufbahn begann, darin jetzt die Nolte der 
Hermione fpielt. — Am Drury Yane:-Theater wird feit 
Ende September eine Dramatifierung von Hall Caines 
Roman „The Bondman“ aeaeben. — Mr. Arthur 
Bourchier, der Direktor des Garrick-Theaters, hat vor 
kurzem die dramatifchen Krititen der Tageblätter fcharf 
Pritifiert. Er wies auf die Unmdalichkeit hin, einem 
neuen Werke nach einmaligem Anhören in einer 
„Nachtkritif“ gerecht au werden, die am naͤchſten 
Morgen gedrucdt vorliegen mie, und machte bekannt, 
daß er in Bußunft den Vertretern der Preſſe Feine Ein: 
ladungen zu Erjtaufführungen fenden werde. Die Mehr: 
zahl der Kritiker hat davon Peinerlei Notiz genommen, 
nur einige wenige, darunter William Archer, haben feit 
dem am Morgen nach wichtigen Uraufführungen nur 
einen kurzen Bericht gebradır und die eingehende Bes 
urteilung mehrere Tage verichoben, 

Eine enaliiche Ueberfegung von Gerhart Haupt: 
manns Märcendrama „Die verfuntene Gloce“ 
(„The Sunken Bell‘) foll nach Weihnachten im londoner 
MWaldorf:Theater aufgeführt werden. — Auch „Hilli— 
genlei“ iſt ing Engtiiche liberiegt worden: „Holyland 
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by Gustav Frenssen. Translated by M. A. Hamilton“. 
— Conſtable. M. 6,—). 

Im letzten Quartalhefte (Jul der „Modern 
Language Review“ (Cambridge, University Press. 
M. 2,50) verfolat I. G. Robertion die erften Spuren 
einer Bekanntſchaft mit Shakeſpeare auf dem 
europäifchen ‚Fefttande von der erften Erwähnung Shake⸗ 
fpeares in Daniel Georg Morhofs „Unterricht von der 
Teutſchen Spradye und Prefie* im Jahre 1682 bie 
ur erften deutichen Ueberſetzung eines ſhakeſpeariſchen 

amas: K. M. von Borcks „Der Tod des Julius 
Caͤſar“, im Jahre 1741. Dabei loͤſt er ein ſchon oft 
eroͤrtertes Problem der deutſchen Literaturgeſchichte. 
J. J. Bodmer in der Vorrede zu ſeiner Ueberſetzung 
von Miltons „Paradise Lost“ Guͤrich 1732) erwähnt 
„Shakeſpear den Engellaͤndiſchen Sophocles“, in 
feiner „Critiſchen Abhandlung von dem Wunderbaren 
in der Poeſie (1740)* und feinen „Gritiichen Betrac 
tungen der poetifchen Gemählde der Dichter (1741)", 
dagegen nennt er den engliichen Dramatiker „Safper” 
ud „Safpar“. Profeſſor Robertion weift nun uͤber⸗ 
jeugend nach, daß Bodmer die italieniiche Namensform 
dem Vorworte zu Antonio Contis Traadvie „Il Cesare 
Faenza, 1726) entmahm, in dem der Merfafler, der 
lange Zeit in England gelebt hatte, ſich über das Ver: 
haͤltnis ſeines Wertes zu Shakeſpeares „Julius Caͤſar“ 
ausfpricht und unter anderem ſagt: „Sasper & il Cornelio 
deg!’ Inglesi, ma molto piü irregolare del Cornelio, 
sebbene al pari di-lui pregno dı grandi idee, e di 
nobili sentimenti.“ Robertfon kommt zu dem Schluſſe, 
daß bei der Abfaffung der erwähnten Schriften Bodmer 
die Werke Shakeſpeares wohl uͤberhanpt noch nicht ge— 
kannt habe und daß er alled, was er darin uͤber fie 
fagt, aus Contis Vorwort und aus der franzoͤſiſchen 
Ausgabe des „Spectator“ (Le Spectateur ou le Socrate 
moderne. Traduit del’Anglais. Amsterdam ı714— 1755) 
geſchoͤpft habe. 

U. Buſuf-Ali fchreibt in der „Contemporary 
Review“ (Huguft) voll Vegeifterung über „Goethe’s 
Orientalism“, Er zeigt, welche große Ungiehung der 
Drient auf die Deutichen ausgeuͤbt feit den Tagen, da 
Karl der Grofie mit Harumal-Raſchid Grüße taufchte, 
verfolgt morgenländifden Einfluß in der deutſchen 
Yiteratur bis auf Goerhe und findet orientalifche Züge 
in Goethes Charakter, feiner Weltanichauung, feiner 
Abwendung von der Politik, feiner Stellung zu den 
Frauen und in feinen Merken, und zwar nicht nur im 
weft:öftlichen Divan, fondern auch im „Fauſt“, im 
„Wilhelm Meifter“ und — „Hermann und Dorothea“. 

Am Septemberhefte des „Nineteenth Century“ 
(„Is Job a Problem Play“) vertritt ein englischer Geift: 
licher Forbes Vhiltipe die Anficht, daß das Buch 
Hiob mach feiner ganzen Anlage ein Tendenzdrama fei, 
und ſtellt dem Dichter, der es ald ſolches auf die 
moderne Bühne bringen würde, einen arofen Erfolg in 
Aus ſicht. Shelley dachte daran, ein Drama aus dem 
Buche Hiob zu machen, und Goethe hat wenigfteng den 
Anfang davon für feinen FFauſt“ verwende. Durch 
ein merfwürdiges .Bufammentreffen erſchien fat zur 
feiben Zeit wie der Arffas von Phillips der erite Teil 
eines enalifchen Hiobdramas: „Job, a dramatic poem 
by Maurice Brown, Part I. Prologue in Heaven.“ 
Wrivatdruck.) 

Nachdem man Decar Wildes Namen in der enq— 
liſchen Gefeltichaft Jahre lang totgefchwiegen und ihn 
auch im enaften Männertreife nur Aüfernd genannt 
hat, mehren fich jest die Anzeichen, daß der ungluͤckliche 
Dichter auch in England eine literariſche Auferftehung 
feiern wird. An einem leſenswerten Huffage im Auguft: 
hefte der „Westminster Review“ („The Literary Position 
of Oscar Wilde‘) fordert Wilfrid M. Leadman feine 
Yandsteute auf, Wildes Werke vorurteitstog zu betrachten, 
und unternimmt es, die Stellung Wildes in der eng: 

liſchen Yiteratur und feinen Einfluß auf die Zeitnoffen 
zu beitimmen. — Im Verlage von John Lane (London) 
find foeben erfchienen: 1. Salome. A Tragedy in one 
Act. Translated from the French of Oscar Wilde. 
With sixteen drawings hy Aubrey Beardslev and 
a new introduction by Robert Ross. (M, 10,50.) 
2. A Portfolio ofAubrey Beardsleys Drawings illustrating 
Oscar Wilde’s Salome, including one never before 
published, Now first reproduced in the size of the 
originals. (M. ı5,—.) 

Birmingham H. ©. Fiedler 

Amerikanifcher Brief 
es den Kreifen der Magazinliteratur erregt die 
J Ankündigung, daß „North American Review“ 

demnächt aweimal im Monat erfcheinen wird, 
nicht geringe Aufmerkfamkeit. Die Zeitichrift erichien 
vor 91 Jahren ald Vierteljahrsſchrift, nach 60 Jahren 
alle zwei Monate, dann alle Monat. Der Raum, den 
afruelle Fragen in den Blättern der Revue einnahmen, 
und die Schnelligkeit, mit der lich gerade ſolche Fragen 
in unferem heutigen Yeben abloͤſen, erforderte ein 
häufigeres Erſcheinen der Beitichrift, die, wie ihre 
Herausgeber, Harper Bros, mitteilen, zu demſelben 
Preid erſcheinen foll, wie bisher, und vorausfichtlich 
auch in dem gleichen Format. „North American 
Review“ teilt mit „Atlantic Monthly* den Ruf, den 
Leſern den aediegenften Leſeſtoff zu liefern, und das 
halbmonatliche Ericheinen wird allerfeits Anklang finden, 

Die Septembernummer der „Atlantic Monthiy* 
enthätt über „Drei amerikaniſche Dichter von heute“ 
einen Artikel der englischen Novelliſtin Map Sinclair, 
der die Leſer einigermaßen enttäufcht hat. Dat Map 
Sinclair unter diefen Drei William Vaughn Moodn 
zuerſt nennt, iſt Telbitwerftändlich; daß ſie ihm aber 
anftate Bliß Garman Edwin Artington Robinfon als 
weiten gefellt und für den dritten Ridaein Torrence 
wählt, ift weit weniger verſtaͤndlich. Die kritiſche 
—12 dieſer drei ſehr verſchiedenen Individualitaͤten 
iſt eine ſehr ungleiche Arbeit. Sie geht von der Frage 
aus: „Mo find die geiſtigen Nachkommen Walt Whit⸗ 
mans?“, den ſie offenbar nur in ſehr geringem Grade 
verſtanden hat, und macht den Eindruck, als ob ſie 
gerade an den drei von ihr gewähten Autoren habe 
beweifen wollen, dab Whitmans revolutionäres 
Evangelium taube Ohren gefunden, weil es traditionelten 
Begriffen der Moral und der Aeſthetik widerſprach. 
Sie ruͤhmt die Vorliebe der Drei für klaſſiſche Formen, 
ihre Yoslöfung von der eigenen WVerföntichkeit, und 
nimmt die Gelegenheit wahr, den Sängern ded „Ich“ 
Diebe zu verfenen.  Michtsdeftoweniger enthält der 
Artikel verichiedene recht gute Sähne; fo 5. B. wenn 
fie von; Moody jagt: „Sein Merkmal it Reichtum, 
eine gewiſſe Pracht, die niemals barbarifch ift, weil er 
die Macht klaſſiſcher Zuruͤckhaltung befist”, oder wenn 
fie, feine Phantaſie und das pinchologiiche Element in 
zwei feiner Dichtungen rühmend fortfährt: „In 
alten anderen faufchen wir vergebens auf den eri du 
ceur, der von der Muſik eines uͤbervollen Orchefters 
übertönt wird". Im Uebrigen leidet der Artikel an 
einem Webermaß von Mergleichen. Robinfon und 
Torrence find treffend charaßterifiert, aber man fucht 
en nadı dem ‚Faden, der fie mit Mootn ver 

ndet. 
„The Soul of Paris“ betitelt fih ein Eſſai von 

Werner 3. Reed, eine in ihrer Art wundervolle 
Yeiftung. Mit wenigen Worten cdharakterifiert Meed 
die Großitädte der Welt umd Behrt immer wieder nach 
Paris zurüd, nach diefem „alten Paris, diefem neuen 
Paris, dem abergläubifchen und freigeiftigen, dem 
fpietenden und arbeitenden, dem philofophierenden und 



165 Amerifanifcher Brief 166 

tollen, dem heiligen und tieriſchen“, denn: „alles died war 
— und ift — Parid und noch viel mehr“. Unter 
allem dieſem ruhe die Seele von Paris, ein mythiſches, 
aber unleugbareg Etwas, daß von Paris aus der Melt 
fterd einen Ruck vorwärts gebe. — Mary Mofi 
bietet in derſelben Nummer eine Charafteriftif des 
Romanfchriftftellerd Thomas Hardy, von dem fie gegen 
den Schluß der ausführlich auf die einzelnen Werke 
eingehenden Arbeit faat: „Hardy hat den Geift eines 
ironiſchen Peſſimiſten . . . Wie man es fehr richtig von 
Anatole France gefagt hat, fo wäre feine intelleftuelle 
Ironie ſchließlich — geſellte ſich ihr nicht 
fein menſchlich fühlendes Herz. So verſchieden fie in 
jeder anderen Beziehung find, dag haben Hardy umd 
Anatole France gemein. Jeder ſchaut das Biid des 
Lebens mit einem inneren Erbeben, das aller Vernunft 
trost, und ift and Ddiefem Grunde auch von dem 
Schliimmiten, das das Leben .bietet, nicht verbittert, 
fondern nur betrübt. — c H. Gardiner veröffentlicht 
in der Nummer einen Artikel über die Macht der 
bibliſchen Doefie. 

„Critic* hört mit der Eeptembernummer auf, 
unter diefem Namen zu eriftieren, und wird mit dem 
„Putnam’s Magazine* verfchmolgen, das im Dftober 
erfcheinen fol, Wenn das neue Magazin fich dem 
literarifchen Yeben des Landes fo förderlid erweilt, 
wie das „Putnam’s Magazine* in der Mitte des 
vorigen Jahrhunderts, dann wird es wohl feinen 
eigenen las in der Magazinliteratur behaupten Bönnen. 
„Critic* wird aber manchem Yefer fehlen. — „Bookman* 
enthält mehrere intereffante Arbeiten: Marp Moß 
ſchreibt über hervorragende amerikaniſche Roman: 
ſchriftſteller, Heury Hager über franzdiifche Bücher 
folge, und Harry T, Peck erinnert daran, dab ber 
hundertjährige Geburtstag Nach. Parker Willis, 
des eriten ?yeuilieroniften, den Amerika gehabt, uns 
bemerkt vorübergegangen fei. Willis war Poe ein auter, 
fters hilfebereiter Freund und fand nicht nur durch 
die Magazine, die er leitete, . B. das „Home 
Journal* in New Dort, fondern auch durch feine Per: 
föntichkeit im Mittelpunkt und im enaften Bufammen: 
bana mit der fchöngeiftigen Welt der Vierziger⸗ und 
Fünfzigerjahre. — In „Scribner’s“ widmer James 
Huneker Ibſen einen Nachruf. 

Bezeichnend Für den Geift der Zeit ift die Be 
barrlichkeit, mit der neuerdings der Sozialiemus in 
alten feinen Formen fid auf dem Büchermarkte geltend 
macht. Der Verlag Macmiltan, der die Schriften von 
Prof. Giddings von der Columbia Univerfirät, Wm. Gheuts 
Benevolent Feudalism“ und „Mass and Class“ und 

Robert Hunters „Poverty“ veröffentlidht, hat nun auch 
Sohn Spargo unter die Autoren aufgenommen, deren 
Werke er verlegt. Auf deſſen „Cry of the Children“, 
ein Wert über die Kinderarbeit in Fabriken und 
Minen, ift unlängst feine Darlegung der foziatiftiichen 
Prinzipien gefolgt: „Socialism‘, 

Nun Upten Sinclair ſich durch feinen „Jungle“ 
die Welt erobert hat, werden feine unbemerkt ge: 
biiebenen früheren Werke nen aufgeleat: „King Midas“ 
und das feiner Zeit anonym erichienene und arg mits 

ommene „Journal of Arthur Stirling“. Unter den 
ifallsaͤußerungen, die ihm das Buch gebracht, bes 

finder fich auch ein Außerft charakteriſtiſcher Brief von 
Markt Twain. Heinemann in London ſoll wöchentlich 
fünftaufend Eremplare des Buches verkaufen, das übrigens 
jent auch ins Japanifche uͤberſetzt wird. Hoffentlich erfcheint 
ed dort nicht unter einem fo geſchmackloſen Titel wie 
in ‚Frankreich, wo es „Les Empoisonneurs de Chicago“ 
heißen foll. 

Unne Warner, dieVerfafferin der „Susan Clege“, 
einer Serie von Novellen und kürzeren Erzählungen, hat 
ihre Heldin abermals zum Mittelpunkt eines Buches ge 
macht: „Susan Clegg and her Neighbours’ Affairs“ 
Boston, Little, Bromn & Go.) Das dankbare Kleins 

ſtadt. Milieu mit feinen immer »einigermaßen komiſch 
wirkenden Vrovinztnpen wird darin wieder überaus 
drollig verwertet. Wenn auch die Heldin felbjt eines 
jener Weſen ift, die man nicht zu Nachbarıı haben möchte, 
fo ift doc der Humor der in diefem Bande vereinigten 
Erzählungen fo ummiderftehlih und die von der 
Autorin gefchaffene Geftalt, wie auch die Nebenperfonen, 
find tros einiger Barikierender Züge fo wahr, daß man 
ſich an Dielen harmlofen Bildern ameritaniichen 
Provinztebens wohl eraösen kann. Zwei davon find 
früher ın Magazinen erichienen: „The Wolf at Susan’s 
Door“ im „Reader“ und „Mrs. Lathrop’s L.ove-Affair“ 
im „Century“. 

MWiliam Sage hat im gleichen Verlag einen 
potitiichen Roman, der zeitgemäß zu fein fcheint: „The 
District Attorney“ ericheinen laſſen. Er ſtellt darin einem 
Mater, der ale Haupt eines großen induftriellen und finan⸗ 
zielen Unternehmens in Angelegenheiten des Gefchäfts die 
Stimme des Gewiſſens länaft zum Schweigen gebracht 
hat, den Sohn gegenüber, der die Rechte zu feinem 
Beruf erwählt und, ald er Diftriftsanwalt wird, den 
Beutepolitibern, mit denen fein Water verbindet ift, 
den Krieg erklärt. Diefen aͤußerſt dramatifchen Vor: 
wurf hat Sage fehr Praftwoll zur Darſtellung gebracht, 
jedoch ohne befondere Literarifche Feinheit. 

Auffallend ift das feit einiger Zeit auffladernde 
Antereffe fir das poetifhe Drama. Auf Ver 

adaned Verſuche in diefer Richtung folaten William 
Vaughan Moody mit feinem „Fire Bringer“, Jofephine 
Prefton Peabodd mit „Marlowe, Ridgely Torence 
mit „Eldorado“, Nun kuͤndigt ein erlag ein 
bibtifhhed Drama von Ella Wheeler Wilcor an, die 
vor zwanzig Jahren durch ihre temperament: und ge 
danfenvolle Lyrik Erwartungen erweckte, die fie nicht 
erfuͤllt hat, und die dann — wie jetzt noch -— unermüdlich in 
der Tagespreſſe tätig geweien it. Won Prof. Richard 
Burton, dem Lyriker und Effapiften, foll in im alten 
Babylon fpielendes Drama in Werfen erfcheinen. 

Die dramatifche Saiſon ift in der letzten Auauft: 
woche eröffnet worden und zwar errang Henry Arthur 
Jones, deſſen dramatifche Ader während der letzen 
Jahre nur ſchwach zu Aiehen schien, mit feinen 
„Hypocrites“ einen unbeftrittenen Erfolg. Es ift 
zwar altes Material, was er darin verarbeitet, aber 
das Bild gutbürgerliher Sittenheuchelei wird mit 
beinahe durdiweg modernen Mitteln zur Darftellung 
gebracht. Selten hat ein wirklich gutes Stuͤck fo ein: 
ſtimmig Beifall gefunden, wie „The Hypocrites“ am 
30. Auguſt im Hudfon-Theater. — Alfred Sutro hins 
gegen hat mit „The Price of Money“, das am 
29, Auguſt im Garrid:Theater in Szene gina, enttänfcht. 
Sutro arbeitet noch zu fehr mit dem Hintergedanten 
an Vühnenwirkung und verdirbt ſich dadurch felbft ein 
fo vortreffliches Sujer, wie das feines jüngften Werkes, 
Er hatte wirkliche Menſchen im Sinne, aber es gelang 
ihm nur, Bühnenfiguren zu einem Screindafein zu bes 
leben. Charles Klein, deilen „Music Master“ in 
New Vor? fat 600 mal geipielt worden ift und num 
feine Reife durch das Fand antritt, und deſſen „Lion 
and the Mouse“ ſich auch schon über dreiviertel Jahr 
auf dem Mepertoire des Lyceum erhält, leitet die 
Proben fir „Daughters of Men“, ein Stud, das fein 
im Machfen begriffenes Talent bei weitem mehr zur 
Geltung bringen fol. 

New Dort A. von Ende 
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Kurz Anzei gens 
Romane und Novellen 

George. Roman in zwei Büchern von Georg Speck. 
— und Leipzig 1906, Deutſche Verlagsanſtalt. 
329 ©. M. 3,50 (4,50). 

„George“ ift der Yebensromaneines Fabrikarbeiters 
unferer Tage, und das erite feiner beiden Bücher dad 
iltufionstofe und typiſche Bild einer Proletarierjugend. 
Von der Mutter ded George, einer Witwe, die fich 
und ihre Kinder ald Fabrikarbeiterin durchs Yeben 
bringt, ailt, was Hebbel von feinem Water fagte: die 
Armut hat die Stelle ihrer Seele eingenommen, Die 
Pleine Familie lebt von Kaffee und Kartoffeln, und 
George it der Paria unter den Schulfindern und wird 
von feinen Lehrern hintangefent, wie fpäter von feinen 
Lehrmeiftern. Trop dieſer mit firengem Realismus 
erfaßten Umwelt aber it das erfte Buch des Nomans 
von jener ſeeliſchen Froͤhlichkeit erfüllt, mit der auch 
der Wermite auf feine Kindheit zuruͤckblickt. Der 
Dichter ift, gleich feinem Helden — und vielleicht darf 
man beide auch noch darüber hinaus identifigieren — 
Handwerker in der Urt, wie er das vom Yeben über: 
nommene Material für den Bau des Ganzen zubereitet 
und einfhat. Menſchen und Geſchehniſſe werden mir 
unbeirrter Sachlichfeit aneinandergereiht, und Männtein 
und MWeiblein ſtehen in langer Folge, wie von eifrigen 
Kinderfäuften geknetet, primitiv und anſchaulich. Cine 
mal geftaltet, werden dieſe Menfchen freilich pſycho— 
logiſch nicht verfolgt, fie behalten wie ein Bildwerf 
immer denfelben charakteriſtiſchen Ausdruck bei, in dem 
der Bilder fie beariffen hat. Aber zur Illuſtrierung 
des gewählten Charakteriſtikums werden nachtraͤglich 
noch manche hübfche Beiſpiele beigebracht. So heißt 
es von Georges Scweiter Marie, dem Hausmuͤtterchen 
der Familie, als es die Petroleumlampe über den Flur 
trägt: „Sie ſchaute immer auf das Fichte, damit die 
Flamme nicht ſchief komme und das Glas nicht fpringe; 
ein neues Glas koſtete zwei Groſchen.“ Ein Trinfer 
wird geichitdert: „Er fehien mir das ganze Jahr hits 
durch immer denselben Rauſch zu haben.” Diefe Ans 
fdraufichkeit der Geftaltung prägt auch den Stil des 
Romans. Aus Georges frühefler Kindheit wird ge 
legentlich berichtet: „Nun heulie er erſt recht, ganz in 
dem Bann eines dumpfen Grauens, das irgendwo in 
feinem Bauche aufwachte und langſam in dag Pleine 
Herz hinauitroch.“ Ein Glockenturm im freien: 
„Man fah, wie es baumtelte, wie der Kloͤppel anfdılug, 
und nach einer Weile kamen die Töne durch die blaue 
Luft herübergefchwommen.” 

Das zweite Buch — „Als er wiederfam” — hat 
bewußt das Beſtreben, eine Arbeitererifteng unverfaͤlſcht 
zu ſchildern. Aber was der liebevollen Ruͤckerinnerung 
an die Kindheit gelang, mißlingt der ſozialen Teudenz. 
Der Yehrbub George, der feinem Meifter durdyaebrannt 
it, kehrt als aereifter Mann in die Heimat zuruͤck. 
Maeterlind, Kant und Spinoza, „Augend“ und 
„Simpliziſſimus“ find jept feine Lektuͤre, und bei Ge: 
legenheit erfährt man, daß er aucd ſchon ſelbſt eine 
Didyrung „Der Blinde“ aeichrieben hat. Man ift 
überrascht, umfomehr, ald George aͤußerlich Protetarier 
bleibt, und empfindet Diele geiſtige Kultur als etwas 
Unorganiſches. Denn alle Ueberaänge, die zu ihr 
hätten führen können, ſind überfprungen. Gerade das 
Erwachen des intelligenten Bewußtſeins darzuftellen, 
wäre eine fohnende und notwendige Aufgabe für den 
Autor geweſen. Vermutlich fteht Georg Speck diefem 
Abſchnitt feined Vebens noch zu nahe, um ihn 
dichteriich bewältigen zu Bönnen. Gr hat die Er: 
fahrungen und Erlebniſſe darin noch fo wenig ver: 
arbeitet und verwunden, daß er ‚feinen Feinden im 

Roman heimjahlt. Dadurch kommt eine abſtoßende 
Gehäffiateit in das Buch, dem fo troß des äußeren 
Aufſchwunges feines Helden alle innere Erhebung fehtt. 
Bei diefem Unvermögen zu kuͤnſtleriſcher Diſtanz ent: 
deckt ſich uͤberdies auch Specks Mangel an eigentlidyer 
Geftattungkraft, und feine Manier, Menſchen auf be 
ftimmte charakteriſtiſche Geften hin feitufegen, erſcheint 
als unzureichendes Hilfgmittel einer Zola abgelaufchten 
Technik. Die letzte Folae eines kuͤnſtleriſchen Veriagend 
ift das vergewaltigende Ende des Romans, deilen Held 
ſich als Opfer feines ſozialen Milieus erhängt. So 
zerfällt der Roman Georg Speed in der Tat in zwei 
Bücher — ein auted und ein fchlechtes. Aber da er 
ein Erſtiingswerk zu fein fcheint, wollen wir uns an 
das gute halten und den Autor als ein neues Talent 
gut im Auge behalten. 

Hambura 

S'ipafige Menfchen! Neue wiener Gefchichten von 
Guſtav Andreas Reſſel. Wien und Peipzia 1906, 
Akademiſcher Verlag. 282 ©. 

Meben den zünftigen Piteraten, den Berufsicrift: 
ftellern, die mit ihrem ganzen Sein in der Kunit 
wurzeln, die ihr Leben auf ıhre Feder geitelit haben, 
gibt es in Wien feit jeher eine große Zahl von Autoren, 
die, behaglich oder nicht, in einem Aemtchen fisen und 
aus diefem fichern Port die Welt und das Getriebe der 
Menichen aelaffen betrachten. „Morgens zur Kanzlei 
mit Akten, Abends auf den Heliton.” Dad Wort gilt. 
Es trifft einen ganzen Typus von deutichen Schrift: 
ftellern, der, wie gefaat, namentlich in Wien zahlreiche 
Vertreter aufweiſt. Und es find nicht die Schlechteften, 
die diefer Gruppe angehören. Grillparzer ift aus ihr 
bis zu den Sternen emporgeftiegen, obwohl er nie in 
ein Kaffeehaus gina und in feinem ganzen Yeben Fein 
Mort für eine Zeitung aefchrieben hat. An der Gruppe 
unferer beamteten Dichter und Yiteraten bilden die 
„tofaten“ Autoren, die das MWienerifche pflegen, eine 
befondere Gilde. An ihrer Spise fteht heute un— 
beftritten Eduard Poͤtzl, der ausgezeichnete Humoriſt. 
Er unterscheidet ſich von feinem Gefolge aber nicht bloß 
durch feinen Wis, fondern auch dadurdı, daß gerade er 
fein Beamter ift und daß feine wiener Skizzen fich weit 
über den lokalen Horizont zum allgemein Menichtichen 
erheben. Zu dieſer Gilde der wienerifchen — nicht 
wiener — Schriftſteller zählt auch G. A. Neffe. Er 
will dazu gezählt werden, das zeiat ſchon die Titelwahl 
feiner Buͤcher, die er feit zwölf Jahren der Deffentlicy 
keit übergibt. „Wiener Borftadtgeichichten”, „Arme 
Narr'n!", „Rare Leut'!“, „G'ſpaßige Menſchen!“ Im 
diefen Titeln ift ein fo ſtarker lokaler Einſchlag, daß 
der Leſer meinen Pönnte, ed feien Dialektgeſchichten aus 
Wien. Das it aber wicht der Fall. Reſſel vermeider, 
wo er kann, die Anwendung der wiener Mundart fait 
gefliſſentlich. Er ſchreibt hochdeutſch. Aber innerlich 
reden alt feine Figuren wienerifch. Reſſel it kein 
Dichter, Bein Novelliſt aroßen Stils, er ift ein be: 
fcheidener Schilderer und Beichner. Aber ald folder 
treu und zuverlaͤſſig in der Yokalfarbe, geſund und bieder, 
beinahe altoäterlih. Und nicht ohne kuͤnſtleriſches Ger 
fühl in der Daritellung. All feine wiener Geſtalten 
find ind Viedermaierifche hinuͤber ftitifiert, und er ſelbſt 
erfcheint zwifchen den Zeilen, dort, wo er fich der Ich— 
Form bedient, ebenfalls in diefer Stitifierung. Seine 
Bücher bienden niemanden. Hochgeſpannte Ueſthetiker 
werden fie vielleicht als fehr mittelmäßig empfinden, 
aber fie haben den eigenen Reiz des Bodenftändigen, 
und ich Teie fie darım gern. Sie haben einen engen 
Horizont, fie Spielen in der Welt der Bleinen Leute und 
der fubalternen Köpfe, aber es offenbart ſich in ihnen 
eine aute Beobachtung und ein Uber den Gewaͤſſern 
fdywebender leifer Humor. Diesmal fommt der Autor 
fogar fatiriich, er wird in feiner qutmütigen Weiſe 
agareffiv. Und einmal wählt er ein ganz modernes 

Leonhard Adelt 
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Thema, indem er ein „Gaſtmahl der Defadenten” 
demlich fcharf und bitterböfe ſchildert. Die naturaliſti⸗ 
iden wiener Kaffeehausliteraten werden darin bieder: 
maieriſch berunteraemacht, daß es eine Art hat. Raoul 
Thalmann, der Held des Feſtes, hat die „Lieder aus 
der Jauche“ gefdwieben, ein anderer ein Trauer 
ſdiel „Das Schindluder“, ein dritter die Novelle „Die 
Braut im Rinnfal“, und das Fräulein Hitdchen Bekamp, 
das auch mittut, iſt die Verfaſſerin der vielgeruͤhmten 
Novelle „Wie ich erzeugt wurde”. In diefem Stil 
andgreiflichſter Leberfatire ift die aanze Seige gehalten, 
und wenn ihr auch der ſchillernde Witz fehlt, ohne 
Yaune iſt fie nicht. Der Schwerpunkt des Buches liegt 
aber in den treuherzigen, gut erzählten alte und neus 
wiener Gefchichten, die man auch dem arofien deutfchen 
Yelepublitum zur Kenntnienahme empfehlen darf. 

Wien Adam Müller-Guttenbrunn 

Pprifches 

Ja goldener Fülle. Der Dichtungen zweite Meihe, 
weite, geänderte und vermehrte Auflage. Bon Paui 
Remer. Berlin und Leipzig 1906, Schuſter & Yoeffler. 
5 M. 2,50 (3,—). 

Unterm Negenbogen. Der Dichtungen erfte Reihe, 
dritte, geänderte und vermehrte Auflage, Bon Paui 
ag er. Berlin und Leipzig 1905, Schufter & Yoeffler. 
so, 

Paul Remers Lyrik iſt vom Volksliede aus— 
gegangen, ein holder Reiz herzlicher Natuͤrlichkeit iſt 
ihr eigen. Er liebt das Komplizierte nicht, einfach 
und ſchlicht Plinge alles, was er ſingt. Über er hat 
seine Ohren für feife Zwiſchentoͤne und kluge Augen, 
die in die Tiefen des Lebens eindringen. einer 
Heimat treu verbunden, hat er aus ihr feine beite 
Kraft gefogen, ohne fie darum zum Mittelpunkt feines 
Dentend und Fühlens zu machen, Was fie ihm ge 
geben hat, tönt unbewuht aus feinen Piedern wieder — 
der ſchoͤnſte Dank, den ein treuer Sohn dem Lande 
feiner Jugend darzubringen vermag. Er ift nicht in 
der Enge stecken geblieben, fondern hat feinen Blick 
geweitet für die Wunder der ganzen Welt, die „taufend 
Stem’ und Sonnen trägt”. Man hat Memer oft 
neben Benymann genannt, von dem er ſich doch weient: 
lich unterfcheidet und den er vor allem an Begabung 
umd Bedeutung ganz erheblich überragt. Das muß ein» 
mal ausdruͤcklich ausaeiprochen werden. 

Was von den Fiedern Remers ailt, verliert feine 
Berechtigung feiner Proſa gegenuͤber nicht. „Unterm 
Regenbogen“ it eines der feinen, ftillen Buͤcher, die 
man nur in geftimmten Stunden leſen follte, mit halbs 
geſchloſſenen Augen. Dann fteigen wunderlich zarte 
räume auf, aber auch fetumriffene Bilder von 

ſtraffer Struftur und biendende Skizzen mit weiter 
Verſpektive. 

Beide Buͤcher find aut ausgeſtattet, allerdings 
will mir der Buchſchmuck ein wenig hart und auf— 
dringlich erſcheinen. Man tur da heute gern des Guten 
zu viel. : 

Nürnberg Martin Boelis 

Fiteraturwiffenfchaftliches 

Balthari:Lied. — Der arme Heinrich. — Lieder 
der alten Edda. Ueberſetzt von den Brüdern 
Grimm Mit Buchfhmud von Ernſt Liebermann. 
Hamburg 1905, Gutenberg: Verlag Dr. Ernſt Schutze. 
e. 108, 
Wenn die Brüder Grimm oder Uhland eine mittel: 

alterliche Sage oder Dichtung nadyerzählten, fo ward 
diefer Bericht felbit zum Gedicht, fo ſchoͤn und ans 

fchaufich waren Worte und Wendungen gewaͤhlt, fo 
klar und deutlich trat der weientliche Anhalt hervor. 
Diefe Erzählungen haben bleibenden Wert und wirken 
auch auf weitere Kreiſe. Darum muͤſſen fie aus ihrer 
fachwillenfchaftlichen Umgebung losaelöft und allgemein 
uadngtich gemachte werden. Schon 1885 erichienen die 
ieder der alten Edda, deutich durch die Brüder Grimm, 

in einer befonderen Beinen Ausgabe bei Meimer in 
Berlin. ent vereinigt ein kuͤnſtleriſch geſchmuͤckter 
Band das MaltharisFied, den armen Hrinric und die 
Eddalieder, ſomit charakteriſtiſche Proben altdeutſcher 
und altnordiſcher Heldenſage und mittelhochdeutſcher 
Ritterdichtung. In den Verdeutſchungen der Bruͤder 
Grimm find die Erzählungen mehr auf einheitlichen 
Ton geſtimmt, die großen formalen Verſchiedenheiten 
der Vorlagen verſchwinden dabei. Aber der Anhalt 
wirft umfo ftärfer. 

Ausftarrung und Buchſchmuck find  vortrefflich. 
Ernft Liebermann ſtellt jeder Sage ein Bild voran 
und gibt den einzelnen Eddaliedern noch einige Bleinere 
Zeichnungen bei. So haben wir hier ein echtdeutiches 
Buch in vornehmen Gewande, eine koͤſtliche Gabe für 
die, die an den edlen Erzeugniſſen altdeuticher Sage 
und Dichtung fidy erfreuen. 

Roſtock Wolfgang Golther 

Edgar Allan Poes Werke. In zehn Baͤnden 
herausgegeben von Hedda und Arthur Moeller: 

ruck. 1. Bde.: Leben und Schaffen. 2. Bd.: 
Gedichte und Anderes. 3. Bd.: Heureka. Lyriſche 
Proſaſtuͤcke. 7. Bb.: Hans Pfaals Monpdfahıt. 
8. Bd. Die Abenteuer Gordon Dome, 9. Bb.: 
Der Teufel im Gtodenftuhl. 10. Bd.: Der Engel 
des Wunderlichen. Minden i. W., 3. C. E. Bring’ 
Verlaag. Je M. 8,—. 

Edgar Poe, Sa Vie et son Oeuvre. Etude de 
psvchologie pathologique par Emile Lauvriöre, 
Professeur agrege au lycée Charlemagne, docteur 
&s lettres. 732 8. Paris, Felix Alcan. ı0 Fres. 

Das Unternehmen der Frau Moeller-Bruck, deffen 
drei erſte Bände ich in dieſer Zeitichrift (FE IV, 779 f.) 
anzeigen durfte, ift vollendet, Als Ganzes ftelit die 
Arbeit der Ueberſetzerin eine imponierende Yeiftung von 
hoher Gabe, in eine fremde Perſoͤnlichkeit ſich ein— 
zuleben, und von hohem Sprachſinn dar. Neben Frau 

velier Bruck hat nur Frau Hedwig Yacımann als 
Dolmetſch der Gedichte, der Jugendgedichte und der 
pſeudowiſſenſchaftlichen, dithyrambiſch ausklingenden Koss 
mogonie „Heureka“, ſich betätigt und damit kleine 
Schaͤtze wie ihre Verdeutichung der „Bells“, die man 
früher in einem von Antinuariaten der Friedrichſtraße 
verramfchten Baͤndchen auffpiiren mußte, der Deffent: 
lichkeit wieder preisgegeben. Meder der „Politian”, 
noch die aëronautiſch⸗geographiſchen Novellen, noch die 
Robinfonade, noch die Satiren und Grotesten, gehören 
fo zum MWefen Does wie jene romantiichen Novellen 
und wie die Lyrik. Doch der Spezialift wird die 
Vollſtaͤndigkeit preifen. Herr Moelter:Brud hat im 
eriten Band Ingrams Voe- Biographie abgedrudt 
und felbft einen vorzuͤglichen Aufſatz beigeiteuert, der 
von Generalifationen diesmal frei ift. 

Das wuchtige Werk des franzdfifchen Gymnaſial⸗ 
Profeſſors Yaupriere ift der Poe⸗Forſchung definitiver 
Abſchluß. Was je erſchienen ift, bie zu den Publi— 
kationen im „Century“* und von James A. Harriſon, 
ſieht man benutzt fuͤr eine logiſche Analyſe, die ohne 
nordauſche Invektiven, ohne Lombroſos platten Dog— 
matismus, mit den feinen Werkzeugen der franzoͤſiſchen 
Dincholonenfchule die Symptome geiftiger und koͤrper— 
licher Erkrankung bei Poe verfolgt. Yauvridre faßt ihn 
als impulſiven Dipfomanen, als jligmatifierten Sohn 
des Schanfpielers David Poe und der Tochter der 
Schaufpielerin Elizabeth Arnold. Seine muͤhſelige, 
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doch auf jeder Seite ergiebige Prüfung der Quellen 
zwingt ihn, troß eifrigfter Sympathie für den Dichter, 
manche Paten Griswolds anzuerkennen. Er verichafft 
ganz neue Einblicke in die Preffe, fir die Poe fich 
auälte, in den „puffisme”, dem er verfiel, in die Jahre 
nach Virginien⸗ Top, in die haltlofen, erotiſchen 
Freundfchaften und in die Zeit der Kataftrophe. Auch 
die Über 400 dicht bedruckte Seiten ftarte literariſche 
Abhandlung des zweiten Teiles wird Does Schönheirsertafe 
feiner kritiſchen Unabhängigkeit und Teidenfchaftlichen 
Kleinheit, der Herkunft feiner Romantik von Walpofe, 
Miß Reeve, Ann Radeliffe, Lewis, Maturin, voron. 
Shelley, feinem Vampprismus, feiner Anartpinchofe, 
feinen Wirtungen auf Frankreich meifterhaft gerecht. 
Lauvridre ſchließt mit einer Bibliographie von zwanzig 
Spalten. 

Leipzig Paul Wiealer 

Verfchiedenes 

Aus der Zeit des Humanismus, (— Geſtalten 
aus beuticher Vergangenheit. Erfte Reihe), Von 
Ernſt Borkowsky. Jena 1905, Eugen Diederichs. 
208 M. 5— (7,—). 

Es iſt nicht einfach, bei einer Eritifierenden Be: 
trachtung der hier gezeichneten Geftalten das richtige 
Wort zu finden, das der Weiſe der Darftellung Bor: 
kowskys entfpräche. Eine Kennzeichnung als Feuilletons“ 
würde, da wir leider damit den Begriff der Ober: 
flächlichkeit zu verbinden ung gewöhnt haben, die fichere 
wiſſenſchaftliche Grundlage des Ganzen verfennen, waͤhrend 
der vornehmere und beliebtere Stempel des Eſſays, der 
dem Verfaſſer wohl am meiften zufagen möchte, ab- 
zumeifen ift aus dem Grunde, daß die ſprachliche Ber 
handlung der einzelnen Themata leider nur zu oft im 
die Sphäre blumigſter Feuilletoniſtik hinabſteigt. Gewiß 
muͤſſen wir fuͤr jedes Buch dankbar ſein, das den 
trockenen Ton pedantiſcher Wiſſenſchaftlichkeit an: 
uſchlagen prinzipiell vermeidet. Aber es gibt auch 
ier beſtimmte unuͤberſchreitbare Grenzen. Daß der 

Geſchmack des Publikums ſich um dieſelben nicht 
kuͤmmert, tut nichts zur Sache. Es iſt eben durch die 
Maſſenverbreitung billiger Monographien verdorben, 
und froh, wenn es ohne allzugroße geiſtige Anftrengung 
oder richtiger überhaupt ohne jede geiſtige Anftrengung 
die „verheerend um fich freifende allgemeine Bildung“ 
wie Erwin Rohde treffend formuliert hat, fih an 
jueignen vermag. Daher müßten diejenigen Schrift: 
ftelter, die wirklich etwas zu fagen berufen find, zu 
den angeführten aͤſthetiſi erenden oder ſnobiſtiſchen Uns 
zuträglichkeiten, ein wirkfames erziehendes Gegengewicht 
zu halten fuchen. Sie geraten font in Gefahr, falfch 
eingefhänt zu werden. Das vorliegende Buch nun 
fept genane Kennmille voraus, während ed auf der 
anderen Seite den Anſchein erweckt, als wolle es als 
fpielender Vermittler ernten Willen fich geben. Dem 
Lefer fehlt die Möglichkeit der perföntichen Stellung: 
nahme zu dem, was er lieſt. 

Borkowsky ſchildert ald ein temperamentvoller Er: 
zähler die machtvollen Menfchen der deutichen Renaiffance 
und des deutichen Humanismus, Dürer, Holbein und 
Riemenſchneider, Reuchlin und Celtis, Pirckheimer, 
Erasmus und Hutten, Kaiſer Marimilian den Eriten, 
Hand Sadık, die Städte Nürnberg uud Augsburg. 
Ein ausführliches Vorwort wiederholt althefannte Tat: 
fachen, um den Beariff der „deutichen Renaiſſance“ 
richtig und fcharffichtig abzugrenzen: „Das Große in 
der deutſchen Renaillance ift allemal das Deutiche . . . 
Das Aeſthetiſche it das Prinzip des italienifchen 
Humanicmus, dad Ethiſche greift ſich der Deutſche 
heraus.“ 

Unter den einzelnen „Aufſaͤtzen“ (man verzeihe das 
farblofe Wort) möchte ich hervorheben die Betrachtung 
Dürer. Mag fein, daß fie deshalb fo wirfungavoll 

vom übrigen abjticht, als fie an erfter Stelle ſteht 
und fo die oben gerügten ſprachlichen Verfehlungen 
noch nicht allzuſehr ſpuͤren läßt. Aber hier iſt wirklich 
einmal Meifter Albrecht umbefangen und ehrlich auf 
aefaht, mit liebevolter Treue ift von feinem Weſen das 
teftgehalten was an ihm „deutlich ift und echt“. Nicht 
die Pritifiofe Anbetung gebiendeter Pegnitzanwohner, 
denen Dürer Kunſt nur deshalb eine Offenbarung bes 
deutet, weil er zufälfig im Nürnberg geboren ift, hat 
hier die Feder geführt, fondern ein tiefempfänglicher 
Sinn fir das —* ein gruͤbleriſchee, urdeutſches und 
nurdeutſches Denken und Empfinden allein erflärbare 
MWefen und Mirten des Menſchen und Kuͤnſtlers. So 
trifft Borkowsky auch das Richtige mit feiner Gegen: 
überfteltung Dürers und Holbeing: „Dürer muß man 
lieben, Holbein bewundern. Poet und Symboliſt ift 
der eine — der andere ein Mann des Pühlen Mer: 
ftanded uud ein Meifter der Proſa. Jener tafter in 
heimlicher Nachtzeit durch den Wald, wo aus dunklen 
Mipfeln der Geift des Meltalld raunt, Ddiefer wandert 
frifch und wohlgemut mit offenen Augen und froͤhlichem 
Lied gerade aus, und ein heller lachender Sonnenſtrahl 
Aut ber feinen Meg!" . 

Stimmungevolt geprägte Sentenzen, wie die eben 
angeführte laffen das entfchiedene Bedauern aufflammen, 
daß das Buch mit einem Maifenaufgebor von „Brillanten“ 
zufammengefünftelt if. Während cd Anregung und 
Erfriſchung bedeutet, den einzelnen Auffap ohne au: 
ſpruchs volle Voraus fehung durchzuleſen, geſtaltet ſich 
die Durchnahme des ganzen an 250 Seiten jtarken 
Bandes Hberfättigend und ermüdend. 

Münden Hermann Uhde-Bernang 

Nachrichten => 
Todesnahrichten. In Stodholm + am 

22. September der auch in Deutichland fehr geſchaͤtte 
Kritiker, Literarhiſtoriker und Novelift Oskar Levertin, 
Brofeffor an der dortigen Univerfität, eine der führenden 
Verföntichkeiten des Schwedischen Beiftestebene. Als 
junger Schriftiteller — er war 1862 geboren — ſchloß 
er ſich der realiftiichen Richtung an, die in den lcht» 
Higerjahten, unter dem Namen das „junge Schweden“ 
auftrat, fpäter wandte er fi, der Momantid zu. Auf 
biftorifchem und Pririichem Gebiet behandelte er befon- 
ders das Rokoko in Schweden und deifen Meifter in 
Kunft und Literatur, fo 3. B. in den Arbeiten „Das 
Theater und Drama in der Zeit Guſtav III.“, „Guftav III, 
ald dramatifcher Autor” u. a. m. Mon feinen belle 
triftifchen Arbeiten find einige Bände Novellen (fpezielt 
die „Rokoto: Novellen“ und „Die Magifter von Defterag” 
Leipzig, Friedrich Rothbarth!; vergl. LE V, 538). ſo— 
wie Sammlungen Ipriicher Gedichte zu nennen. Seine 
Yehrrätigkeit übte Levertin feit 1888 als Dozent der 
Literaturgeſchichte an der Univerſitaͤt in Upfala aus, bie 
er 1894 an die ſtockholmer Hochſchule überfiedelte, wo 
aus Mitteln eines Goͤnners eigens für ihn eine Profeffur 
für Literaturgeſchichte errichtet worden war. 

* * 

Derföntiches. Theoder Hermann Pantenius 
legt binnen kurzem die Leitung des von ihm ſeit 1876 
redigierten „Daheim“ nieder, ebenio diejenige von 
„Velhbagen & Klaſings Monatsheften“. Beide Zeit: 
fchriften werden Pünftig von den bieherigen Mitheraus: 
gebern Hanne v. Zobeltig und Paul Oskar Hoͤcker geleitet. 
— Richard Schott legt am 4. Jannar die Redaktion 
der Halbmonatsfchrift „Aus fremden Zungen” nieder, die 
gleichzeitig in den Verlag von Dr. Franz Ledermann( Berlin) 



übergeht. — Paul Lindenberg hat die Redaktion des 
fiterarifchen Teils einer neuen Modezeitichrift „Mode 
eon heute” übernommen, die ſeit 1. Oftober in "Fran: 
furt a. M. ericheint. E 

Angekuͤndigte Bücher. 
graphie Richard Wagners bereitet Dr. Mar Koch, 
roielfor an der Univerfität Breslau, vor. Der erite 
Rand, der die Kindheits⸗ und Lehrjahre, die Wanderjahre 
und erften Opern umfaßt und mit einem umfallenden 
Duellenverzeichnig verfehen ift, wird in Kürze ald Band 
55/56 ‚der befaunten Biographien- Sammlung Geiſtes⸗ 
helden“ zur Ausgabe gelangen (Berlin, Ernſt Hofmann 
& E.). — Eine einbändige Auswahl von Achim v. 
Arnims Werken hat Dr. Mar Morris fir Mar Heſſes 
„Neue Klaſſiker. Ausgaben“ beforgt, die in Kuͤrze ericheint. 

Alterlei. Die Literarische Geſellſchaft in Koͤln ladet 
die deutſchen Dichter und Dichterinnen ein, ſich an den 
am 5. Mai 1907 in Köln fHatıfindenden Blumen: 
fpielen zu beteiligen. Die Einfendungen find bie zum 
15. Dezember an den Stifter und Leiter der Kölner 
Blumenfpiele, Hofrat Dr. jur. Roh. Faftenrath, 
Neumarkt 3 in Köln, zu richten. — Auf Anregung des 
Hofrats Faſtenrath follen im naͤchſten Jahre zum Ans 
denken an den in Sage und Lied verherrlichten „Sänger: 
krieg auf der Wartburg” (1207) biftoriiche Feftjuge 
ud MWartburgfpiele in Sgene gelebt werden. 
Faſtenrath hat Preiſe ausgefeht für das beite Gedicht 
ur ſiebenten Jahrhundertieier des Saͤngerkrieges und 
für ein gleiches uͤber die heilige Elifabeth. — Die 
wegen ihrer modern:fprachwillenichaftlichen Unterneh: 
mungen angefehene Langenſcheidtſche Verlags: 
buhbandlung beging am 1. DPtober die Feier ihres 
50 jährigen Beſtehens und hat aus diejem Anlaß in 
einer mit einem Katalog verbundenen Feſtſchrift die 
Entwicklung ihres Geſchaͤftes dargeſtellt. — Ein 
Denkmal für den Dichter Friedrich Noeber, von Prof. 
Karl Janſſen geſchaffen, wurde in Elberfeld am 
23. September unter entiprechenden Feierlichkeiten ent: 
hält. — Die Sammlung für die Hinterbliebenen des 
niederdeutichen Dichters Fritz Stavenhagen (val. 
gE VII, 1407) hat bieher 0 M. ergeben. 

Meiftgetaufte — Seit unſerer vorigen 
Notiz wurden folgende Neuauflagen angezeigt: 

Doyle, Conau. Deteltſogeſchichien (Cherlod 
Holmes-Serie Lu. V), 17. Tauiend. 

Hauptmann, Hanneles Himmelfahrt 
[1896] 16. Aufl. 

Heer, I: C. An heiligen Waſſern [1898] 25. Aufl. 
— Der König der Bernina [1900] 26. Aufl. 
— Der Wetterwart [1905] 19. Aufl. 

Herzog, Rudolf. Die Yibcottens [1908] 15. Aufl. 
Heije, — Beter Gamenzind [1904] 

. Aufl. 
— (1868) 47. Aufl. 

Eine umfallende Bior 

Heyfe, Baul. 
Ompteda, Geora fsrhr. u. Normalmenjhen 

[1906] 10. Aufl. 
Stinde, Julius. — — im Orient 

[1888] 85. Aufl. 
Storm, Theodor. Gerichte [1858] 15. Aufl. 

—, Immenſee [1853] 62. Aufl. 

OerBuͤchermarkt 
ned a —— erſchelnt das Verzeichnis aller zu umferer 

enden literariſchen Neuheiten des Buchermarktes, 
Hasen Br — der Redatlion zur Beſprechung zugeben ober nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Bandlomw, Heinrich. In'n Bofthuf. Vlattdeutſcher 
Roman in mecklenburgiſch vorpommerſcher Mundart. 
Leipzig, Otto Lenz. 186 M. 2, (4,—). 
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Bülow, Frida Freiln v. Die Tochter. Roman. Dresden, 
Karl Reißner. 83716 M. 5— (6—). 

Blüthgen, Clara. Königin der Nacht und andere 
Novellen, Berlin, Garl Dunder. 2188 M.3,— (4,—). 

Deutihmann, Maria, Sonnenftrahl. Novelle. Pader 
born, Ferdinand Schöningb. 38 S. M. 3— (d—)- 

Geißler, Mar. a a ae — Leipzig, 
8. Staadmann. 231 ©. 

Grzims Rudolf. Bergbauern. Ruhige firolar @eihiähten. 
Leipzig. 2. Staadmann. 15 8. M 3,— (h—)-. 

Sinderjin, Friedrich v. Neuer Mn u Kultur 
hiſtoriſche — Dresden, Karl Reißner. 273 €. 
m, 3— (dh 

Siriwield, Georg. Das Mädchen v. Lille. Roman. 
Berlin, S. Fiiher. 307 S. WM. 3,50 (4,50). 

Senien, Wilhelm, Unter ber Zarnfappe. Ein ſchleswig ⸗ 
bolfteinifcher Noman aus den Fahren 1848 —1R50. 
Dresden, Karl Reiiner. 2 Bde. 278 1.8948. M.7,— 

(4—)- 
—*18** Walther. Der Mittler. Roman. 

Halle a. S. J. Frickes Verlag. 387 S. M. 3,50 (4,50). 
Nora, U de. Zotentanz. Ein Duhend Movelletten. 

Leipzig, 2. Staadmanı. 176 ©. M. 2,50 (8,50). 
Popper, W. Kleine Münze Efigjen u. Parabeln, 
„bi, Gurt Wigand. 112 ©. MW. 1,50. 
Rankau, Mdeline Gräfin zu. Ein —— Menſch. 
Roman, Berlin, Martin Warneck. 3298, M.8,—(4,—). 

Sieburg, Erich. Berlorene Epiele. Drei Studien. 
Leipzig, Gurt Wigand. 586 M. 2— 

Stowronnef, Richard. Die beiden Wildtauben. Roman 
aus dem Frörfterleben. Bd. 1u.2. sun ——— 
born. 160 und 155 ©. Je M. —,50 (—,7 

Spedmann, Diedrid. Heidehof ohe. erählung. 
Berlin, Martin Warned. 4392 S. M. 83— — 

Steffen, E. Sternſchnuppen. 100 Bilder, Etiygen u. 
Gedanten. Leipzig, Gurt Wigand. 1596 M. 3,- 

Wolff-Meder, argarete. Die rojenrote Flagge. 
ung re eg Dresden, Carl Reißner. 
I (d—). 

Roman. 
Münden, 

181 ©. 

Meredith, George. Gejammelte Romane 3. Bo. 
Lord Drmont u. feine Aminta. MUebertr. dv. Julie 
Sotted. Berlin, ©. ſriſcher. 447 ©. . 

Ronai, Armin. Am Wechſel des Vebens, 
beitere Geihichten. Nad dem Ungar. Etraßburg t. E., 
Joſef Einger. 2146 M. 3,— (4—). 

Rung, Otto. Der lebte Kaınpi., Roman. Berlin, 
friiher. 292 ©. . 3,50 (4,50). 

Biebin, Glare. En Moders Son. Roman. Bemyn- 
digad Oefversättning nf Signild Wejdling. Stock- 
holm, Aktiebolaget Hiertas Bokförlag. 322 ©. 

b) Lyriſches und Epifches 

Sans; —— Gedichte. Bern, U. Franke. 117 S. 

Mauns, Benno. Der Pilgrim. Dichtungen. Etraf- 
burg i. &, Joſef Singer. 3906 M. 4— 

Moraht, Adolf. Abendlihe Harfenklänge. AsZubiläums 
gabe bersg. dv, Adoef Dtte. Hamburg, Heroldſche Bud» 
handlung. 184 S. M. 3— (.,— 

Noienktranz, Hermann. Das on der Liebe, ober: 
a” neue — Dresden, E. Pierſon. 161 ©. 

2,— _(3— 
Nöhrin, Karl. Sunehter Liederbud, Gedichte. Simmern, 

. Böhmer, 146 M. 
S udardt, Mar. Aus alten : und neuen Tagen. Ger 

dichte. Frankfurt a. M., Gebrüder Knauer. 190 ©. 
M. 2,50 (3,50). 

Schulte, Rudolf. Stimmen aus der Tiefe. Leipzig, 
Gurt Wigond. 138 ©. M. 2,— 

Strachwih, Gräfin Auguſte. Traͤumereien. Gedichte. 
Zurich, Caeſar Schmidi. 66 ©. M. 1,50. 

Weitz, Hans. Gott und die Götter, Ein —— 
Lied. Leipzig, Curt Wigand. 100 & M. 2— 

Gilersgaard, Charlotte. Die MWehrloien. 
Aus dem Däniien v. Wilhelm That, 
Hafjenfteiniher Verlag und WBühnenvertrieb. 
dm 

Maeterlind, Maurice, Gedichte. Verdeutſcht v. K. L. 
Ummer u. isriedrich v. een Jena, 
Eugen Diederihd. 70 S. M. 2— (,—). 
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Ehaufal, Richard. NRahdihtungen. Verlaine —Heredia. 
Berlin, Deiterheld & Co. 83 S. M. 6— (7,—). 

c) Dramatifches 
Adolf, Karl. Heimlih verlobt. Luſtſpiel. Dresden, 

E. Pierfon. 57 ©. M. 1,50. 
Babillotte, Arthur. D'Faldmaſſer. Luftipiel. Strafe 

burg i. &., Joſeſ Einger. 54 ©. . 1—. 
Brüdner-Brir. Drei Einalter. Dresven, E. Pierjon. 
79€ M. 1,50, 

Glarus, Hermann. Der Hocverräter, Drama. Leipzig, 
Mar Epohr. 80 S. W. 1,50. 

Ellen-Walter. Auf Ehrenwort. Modernes Drama, 
Dresden, €. Pierfon. 85 ©. 2— 

Hirſchberg, Herbert. hler. STramatiihe Studie. 
Straßburg i. E., Joſef Singer. 70 S. M. 1—. 

Lenz, Alfred. Leutnant Halm. Das Drama einer Liebe. 
ur 4 Aufzügen. Wien, Baul Knepier(Wallishaufferfche 
Volbuhhandlung). 30 ©, u 

Lutt, Hans Till GEulenipiegeld Ende. Epiel in 
= Aufzug. Münden Schwabing, E. W. Bonſels. 42 ©, 

Maiiendah, M. v. Shidjal. Dramatiſche Dichtung. 
Leipzig, Curt Wigand. 25 S. M. 1—. 

Flickwort, der arme Zeufel. Dejer, Mar. 
Heidelberg, Dtto Fider. 656 M. 3,—. 

Peerdt, Ernſt te. Der Dichter und der Tod, Have 
ia anima. Darjtellung in 1 Aufzug. Bübnentert. 
tragburg i. E., Hei & Mündel. 36 M. 1,—. 

Renna, En Im Kloſter dv. St. Anna. Schanipiel. 
Bilfen, Boltsihriften« u. Mufi-Berlag. 828. M.2,—. 

Ridderhoff, Kuno. Seine Filia bofpitalis. Dram 
aus einer feinen Univerfitätsftadt. Gdttingen, Hermann 
Peters. 875 M. 1,20. 

Ridderhoff, Kuno. Heimweh. Schauſpiel. Göttingen, 
Hermann Peterd. 696. M. 1— 

Sauer, Georg. Frieden. Luſtſpiel. — Pilatus. Ein 
ig Eſchwege, Dito Garius Nahfolg. 26 u. 

. . 1, 
Senf, Victor Paul. Das ſchwache Fleiih. Dramatiſche 

Dichtung. Leipzig, Gurt Wigand. 78 S. M. 1,50, 
Giengalemwicz, Zeno v. Wtlantlis oder des Volkes 

und des Königs Frühling. Sozialromant. Schauſpiel. 
Dresden, E. Bierion. 196. M. %—. 

Steppat, —— Des Kindes Frage. Schauſpiel. 
Dresden, E. Pierſon. 86 ©. M. 1,50. 

Wedelind, frank. Die Büchſe der Pandora. Tragödie. 
Nen bearbeitet u. m. e. Vorwort verjehben. Berlin, 
Bruno Baffirer. 570.838. M. 1— (4—). 

Wieczorrel, Zulius. Vetter Eilverftone. Schaufpiel. 
Dresden, E. Bierion. 97 S. M. 1,50. 

Biegel, Grid, u. Julius Shaumberger. Gin reiner 
Adelsmenih. Komödie Münden-Shwabing, € W. 
Bonjeld. 119 S. M. 4—. 

bien, Henril. Frau Anger von Deflrot, Drama. 
Deutih dv. Wilhelm Lange. Berlin-Eteglif, Enno 
Quehl. 134 S. M. 1,50. 

d) Fiteraturmwiffenfchaftliches 
Brandes, Wilhelm. Wilhelm Raabe. Sieben Kapitel 
zum Verjtändnis u. zur Würdigung des Dichters, 
2., durchgeſehene und erweiterte Auflage. Wolfen- 
büttel, Zulius Zwißler. 124 ©. M. 2,— (3,—). 

Boettiher, Gotthold. Deutihe Literaturgeichichte 
(= Edloefmanns Bücherei }. das chriſtliche Haus. 
Rd. 7, 8). Hamburg, Guftav Schloefmann. 544 ©. 

u. 
Grünberg, Paul. Philipp Jalob Spener. 3. Bd. 

Spener im Urteil der Nachwelt und feine Einwirkung 
auf die Folgezeit. Epener« Bibliographie. 447 ©. 
Göttingen, Ban den Hoech & Rupredt. MM. 9,40 (11,—). 

Kilian, Eugen. Goethes Fauft auf der Bühne Bei 
träge zum Vrobleme der Aufiührung und Infzenierung 
des Gedichte. Münden, Georg Müller. 149 ©, 
Mm. 2,50 (3,50). 

Kirchner, 3. Rindheitöglaube und Tiebesglüd. Ein 
Beitrag zur Vebensgeihichte des fchleflichen Dichters 
3. Ehr. Günther. Yeipyig, Gurt Wigand. 566. M. 1,—. 

Drama. 

Luther, Martin. Werle. Kritiſche Geſamtausgabe. 
32.Bd. Weimar, Hermann Böhlaus Nadfl. LXXXV 
u. 569 S. M. 18,45 (23,45). 

Marlow, F. Ludwig Hermann Wolfram). Fauſt. Ein 
dramatiſches Gedicht in 3 Abſchnitten. Eeldzig, 1839.) 
Neu brag. u. mit einer biograpb. Einleitung verjehen 
von Dtto Neuratb (= Nendrude literarbtiitoriicher 
Seltenheiten, brög. v. Fedor v. Zobeltik, Nr. 6). Berlin, 
Ernſt Freusdorff. 2 Zelle in 1 Bd. 518 und 218 ©. 
M. 4,— (5,50). 

Müller, Wilhelm Gedichte. Bollitändige kriliſche 
Ausgabe, bearbeitet von James Taft Hatfield 
(= Deutiche Literaturdenimale des 18. u. 19. Kabrh,, 
breg. von A. Eauer. Wr. 137). Berlin, B. Behr. 
514 ©. M. 6,— (6,80). 

Parlom, Hans. Zu dem Leben des Miguel de Ger- 
vanted. Dreeden, Garl Reihner. 77 S. M. 1,50. 

Roebler, Arthur. Vom Dichter der toten Etadt und 
andere Gjjais. Leipzig, Friedrich Rothbarth. 88 ©. 
M. 1,50. 

Schmidt, Gotthold, Uhlands Voetil. Frankfurt a. M., 
Gebrüder Knauer. 83 S. M. 2,50. 

Wüller, Rihard. Geichichte der engliſchen Literatur 
von der älteften Beit bis zur Gegenwart. 2, nette 
bearbeitete Auflage, 1. Bd. Yeipyig, Bibliographiſches 
Snititut. 422 S. M. 10,—. 

Souza, Robert de. Oü nous en sommer, La Vic- 
toire du Silence. Paris, H. Floum. ©. 168. 

v.Stendhal= Henry Beyle. Ausgemählte Werke Hrsg. 
vd. Friedrich v. Oppelm-Pronitomwsli. 6. u. 7. Bd. Die 
Kartauſe v. Parma. Uehertr. von Arthur Echurig. 
Jena, Eugen Diederichs. 376 u. 358 6. M. 7,— (9,—). 

e) Berfchiedenee 
Conrad, Mid. Georg. Wagners Geift und Kunft in 

Bayreutd. Münden-Ehmwabing, E. W. Boniels, 
Verlag. WE. M. 3,—. 

Johannes Secundus. Die Küſſe. Deutiche Ueber 
tragung vd. Frauz Blei nad der Ausgabe der „Opera“ 
v. 1561. Leipzig, InſelVerlag. M. 30,— (50,—). 

Antworten 
Herrn A. D. in Keldfird. Es fommt darauf an, 

was Sie juhen. Wollen Eie eine zujammentaflende 
Geſchichte der Meltliteratur, jo wählen Eie vielleicht die 
von Julius Hart (Neudamm 1894— 97, 2 Bände). Liegt 
von aber an näherer PReihäftigung mit einzelnen 
emden Literaturen, jo müſſen Sie zu Epegialwerlen greifen. 

68 gibt im Verlage des Bibliographiihen Juſtituts im 
Leipzig je eine reich illuftrierte Geſchichte der frangdfiichen 
Literatur (von Suchier KBirch-Hirſchfeldh der enge 
lifhen (von Rich. Müller, neue Auflage ſ. oben), der 
italieniihen (von Wieſe und Pörcopo), die in Halbe 
leder gebunden je 16 M. often. ferner nennen wir 
bnen die vielverbreitete „Geichichte der franzöfiihen 
iteratur” und „Seichichte der engliichen Literatur* von 

Eduard Engel (Leipzig, Bädeler; Preis geb. je 5 M.), 
jowie die Geichichte der ruffiihen Literatur von A. Brüd« 
ner (Veipzig, C. F. Amelang, Preis M. 7,50, geb. 8,50). 

Berichtigung: Auf Ep. 32, 3.26, 27 v. u. ift 
zu Iejen „Echmiegjamkeit” ſtatt „Echwiegjamleit* und 
„deren fein Etil” jtatt „deren Sılı“, Beile 31 v. u. ift 
natürlih Ludwig Bamberger gemeint. 

„Namen find ein Programm.“ So betitelt ſich 
ein Projpeft der illuftrierten Zeitung „Der Tag”, der 
unferer heutigen Nummer beiliegl. „Der Tog“ ift ſeit 
feiner Begründung beftrebt, ohne Rüdfiht auf die Partei 
des Autors, jedem, der etwas zu jagen bat, feine Spalten 
zur Verfügung zu ftellen. Tadurch ift er eine Zeitung 
für die geiſtige Ausleſe des Volkes geworden, die bei ber 
Veltüre der eigenen fritiihen Mitarbeit nicht entraten 
will. Man benuge zu einem PBrobe-Ubonnement die dem 
Proſpelt beigefügte Beitellfarte. 

Derausgeber: Dr. Nofef Ettlinger. — Berantwortlid für ben Tert: Dr. Paul Legband; für bie Anzeigen: Hans Dülow; 

beibe in Berlin. — Berlag: Egon Fleifhel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, LEigomfir. 2. 

Grfdheinungemeife: monatlih zweimal. — Berugspreis: vierteljährlih 4 Markt; balbjährlih 8 Markt; jührlib 16 Mart. 

Bufendung unter Arenıband vierteljährlib: in Deutſchland unb Oeſterreich 4,75 Mart; im Husland 5 Mail. 

Inferate: Viergelpaltene Nonpareille-Beile 40 Vio., Beilagen nad Hebereinktunft. 



Antiquariats-Anzeiger 
ter & Mohr (Richard Ryll) 

sndlang u. Antıquarist, Berlin W 36, 
Potsdamerstr, 43, bieten an; 

bel. Fr. Agnes Bernauer. Wien 
Ar Org-Umschl. 1. A M. &— 
Herodes & Mariamne, Wien 1850. 

Or, Umschl, 1, A, M. 5.— 
Michelangelo. Wien Org.- 
mal, ,.A M. 2. 

Heinrich Hugendubel, 
lachhandlung und Antiquariat, 
Mänchen, Salvatorstrasse 18. 
Ask! von ganzen Bibliotheken und 
— wertwollen Werken: Spezial- 
ebiete: Philosophie in ihrem ganzen 
; * — Deutsche Literatur des 
ka M.jahrhdts. Erstausgaben. — 
kschiebte. — Kulturgeschichte. — 
eumabeln, Drucke des 15. u, 16. Jahr- 
inderts. — Bavarica. 
Vür witene Bücher und Zeitschriften 
bie ich babe Preise. 
Meine Antiquariats- Kataloge stehen 
d Wunsch gratis und franko zur 
erfügung. Lieferant vieler staatlicher 
4 mädrischer Bibliorheken, 

ühleswig-Halstein. Antiquariat in Kiel, 
Brunswiekerstr. 35 A. 

In Kürze wird ausgegeben: 

Katalog260. 
Enthält soeben erworbene Bib- 

sibek meist vergriffener und 

Wiener Bücher in deutscher, 

snzösischer u. englischer Sprache 

w den Gebieten der Geschichte, 

Osographie, Volkswirtschaft, 

Wosophle, Schönen Literatur etc, 

selten schöner Erhaltung. 

1855. 

imund Meyer, Buchhandlung, 
Beriin W., Potssamerstrasse 27B. 
ı nachstehenden Werke habe ich den 
einverkauf für Berlin und Potsdam 

übersommen und biete an: 
Illestrierren ofßziellen Katalog der 

stellung von Werken alter Kunst 
1. &. Priwszbesitz der Mitglieder des 
aiser Friedrichs - Museums -Vereins 

zu Berlin 1906, 
53 genzseitigen Illustrationen, darunter 
——— Bat einer a in 

— nicht im "Händel! 
is Mk. 6,— (statt Mk. 10,—). 

Soeben gelangte zur Ausgabe: 

Katalog 101a: (4' Fortsetzung) 

Deutsche Litteratur seit 
1750 bis auf die Neuzeit. 

MAX HARRWITZ, Antiquariat, 
Berlin W. 35. 

iligste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

— Kataloge gratis und franko. — 

Max Ziegert, Antiquariat, 
Frankfurt a. Main, Hochstr. ı. 

Erschienen: Kataloge 7 u. R: 

Farbige und schwarze Städte -An- 
sichten, Pläne und sonstige topo- 
graphischeBlätter inKupferstich,Holz- 
schnitt, Lithographie und Handzeich- 
nung von 159-1900, 2972 Nrn, umfassend, 

seltene Bücher aller Zeit, 
Wertvolle Kataloge an wirkliche 

Käufer gratis. 

J.Scheible’s Antiquariat in Stuttgart. 
Gegründet 1831 

‘ Soeben erschien: 

Antiquar.-Katalog 133. 
Protestantische Theologie. 

34341 Nm. Gratis u. franco. 

RUDOLF MERKEL, Erlangen, 
— nummer. u. Antiquariat. 

Lustige Thaten u. 
Hannes v. Lehnin. Ebentheuer des alten 

Klosterbruders Hannes v, l., Ges, u, ans 
l.icht gefördert a P, Petri Papieren von 
a, D. 1588 durch Dr, K, L. 2 Bde. 

M, Holsschn, ı6%, Bern, 0, ]J M 4.10. 
Keine Lektüre für höhere Töchterschulen, 
‚diese urkräftigen, wenn auch sehr frivolen 
Spüsse, die sich an die von Hoceaccio, 
Rabelsis, Simplizissimus etc. würdig an- 
schliessen, Eines der pikantesten deutschen 
Werke, das uns das XVI. Jahrhundert 
überliefert har. — Karaloge kostenlos. 

Ed. Beyer, Antiquariat, Wien 1, 
Schotteng. 7 

bargfest u 

Soeben erscheint als Suppl. zu: 

Dühren, R£tif de la Bretonne 
derMensch, derSchriftmeiler, der Reform nor! 

die Bibliographiej(von u.üb.R.) 
Prospekte mit Inhaltsangabe gratis. 

MAX HARRWITZ, Verlag, 
Berlin W. 35. 

Soeben erschien: 
* me N = 

39. Verzeichnis: \alanyieren 
Mathematik, — Philosophie. — 
Geheime Wissenschaften, 
Theologle. 

Fr. Karafiat, Antiquariat, 
Brünn, Rudolfsgasse 6. 

Deutsche Literatur, Geschichte, 

Kultur- und Sittengeschichte, 

Städte-Ansichten, Fiugblätter, 
Extibris, Theologie alte Drucke. 

Seligsberg’s Antiquariat, Bayreuth. 

Berlin 
W,8, Mohrenstr.52 
Nahe der Friedrichsur, 

(gegr. 1737). 

AntiquariaallerWissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Alle Aufträge 
u. Anfragen finden postwendende Erledigung, 

Otto Gerhardt 
Berlin W.50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 
Kat. 52. Fremde Literaturen. 
Kat. 53. Philosophie. 

FR. STROBEL « JENA 
Antiquariat 

kauft “tandıg auf Jena (Stadt, Universität, 

Seblacht) besügliche Druckschriften u, bildl. 
Darstellungen, alte Stammbiücher, Wart- 

and, Stadentica, Prinz Louis 
Ferdinand, Weimar ud, klass, Zeit. 

Verlag d. Faksim.-Ausgabe d, Jenaer 
Liederhandschrift (l’raspekt kontentrei) 

Billige Bücher! 
Kataloge gratis und franko. 

Ankauf von ganzen Bibliotheken, 
sowie einzelnen Werken. 

Gustav Pletzsch In Dresden-A,., 
Waisenhausstr, 28, I. 

Gsellius 
sche Buch-Antiquar- 
u. (labenhandlung 

(F. W. Linde). 

Besoepe vorzügliche Üb 
ı dem — und Polnischen | ins 

et. Strengste Dis- 

Im | 
Hache and 
—— iges Honorar. 

„ Journalist, Tögel-Konsenty 
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fr Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei: 
1. vom Verlage der „Arena“ Dr. Otto Eysler in Berlin, 

2. von S. Fischer Verlag in Berlin, 

3. vom Verlage des „Tag“ (August Scherl G.m.b.H.) in Berlin, 
die wir hiermit einer geneigten Beachtung angelegentlichst empfehlen. ug 
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3000 Literatur-Denkmile 
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Beatrice Harraden 

Katharıne Frensham 
Autorisierte Uebersetzung aus dem Englischen von 

E. von Kraatz 

Broschiert M. 3.50, gebunden M. 4.50 

Es ist ein feines, lebenswarmes Buch, das Beatrice Harraden, 
die Verfasserin von „Schiffe, die nachts sich be gegnen n*, in diesem 
—— darbietet, ein Buch, dessen Lektüre erquicklich ist und froh 
macht. 

Versendung umsonst und 

postfrei in ca. 8 Tagen. 

M. & H, Schaper Antiquariat E. Gelbel. 
Hannover, Friedrichstr. 11. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 
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Axel Juncker Verlag, Stuttgart-Berlin W., 
Pfalzburgerstr. 12 

Max Rrod, Tor den Toten 
Novellen Preis 3 Mark. 

Dieses Buch legt von einer neuen, vollständig 
revolutionären, philosophisehen Aesthetik Zeugnis 

ab. Wir verweisen auf die glänzenden kritischen Essays 
über das Buch u. a. von 

Jul. Hart im „Tag“ vom 6. Oktober, 
Anselm Ruest in „Gegenwart“ vom 6. Oktober, 
Franz Blei in „Deutsche Arbeit“ Novbr.,(u.„Ametyst“), 
Rieh. Sehaukal in „Nationalzeitung“ vom 16. August. 

Teutonia-Verlag A. Bass & Co., Leipzig 
Mühlgasse 10. 

. . “ 

Leipzig im Taumel 
(Maurer, Aug. Sal.) 

Nach Originalbriefen eines reisenden Edelmannes, Mit Titel- 
bild. O0. O. 1799. Num. Neudruck auf echt holl. Bütten. 
Eleg. Hfrz. m. Goldschnitt. 18.— Mk. 

Dieser Nendrack wurde als Manuskript nur für eine Anzahl Subskribenten 
— Sehr selten geworden und gesucht. Vgl. Hayn Bibl. Germ. erot, 

157. 

Leipzig im Taumel. 
Edelmannes. Num. Neudruck. Eleg. Leinen. - 16.— Mk. 

Leipzig im Taumel. Nach Originalbriefen eines reisenden 
Edelmannes. Brosch. unbeschn. Num. Neudruck. 15.— Mk. 

Nach Originalbriefen eines reisenden 

Eduard Fuchs 10. Tausend 

Die Frau in der Karikatur 
Mit 446 Textillustratiomen und 60. meist doppelseitigen #arbigen und 
schwarzen Beilagen; bestehend aus den seltensten und ‘schönsten 

Karikaturen auf die Frauen, die seit der Mitte des 15. Jahrhunderts 

erschienen sind. 

Umfang XIl und 488 Seiten Grossquart. 
Ladenpreis in Originaleinband nach einem Entwurf ‚von F. von 

Reznicek (imitiert Wildieder mıt reicher Pressung in Gold und 
4 Farben) 25 Mark. 

Ladenpreis der Liebhaberausgabe (200 numerierte Exemplare auf 
feinstem Kunstdruckpapier in kostbarem Gauzledereinband) 50 M. 

Verlag von Albert Langen in München-Le. 

Das Lieblingsbuch der Damenwelt. 

. von Averina J 

RIA LARSKY 
Ein russisches Frauenleben 

brosch. M. 4,50, geb. M. 6.— 

Literar. Zentralblait: Die zartesten Gefühle bis hinauf zu den 

elementarsten Ausbrüchen der Leidenschaft sind mit gleichem 

Geschick dargestellt. Die Tragik des Lebens wird in ihren 

tielsten Tiefen blossgelegt. Eine starke Indiridualität spricht aus 

diesem Buch, 

Hüpeden & Merzyn, Berlin W. 30. 

a 

Im Verlag von F. Fontane & Co., Grunewald-Berlin, erschien von 

Viktor von Kohlenegg: Die Ehe im Schatten 
Roman. 

Aus den Besprechungen: 

Neue freie Presse, Wien: Der Vert. geniesst den Ruf 
eines vornehmen Erzählers und tiefeindringenden Seelen- und 
Menschenkenners. Zeitgemäüss in der Wahl seiner Stoffe und in der 
Schilderung grosser Leidenschaften, bewahrt Kohlenegg dennoch die 
Formen der Schönheit und Grazie.... Um das Ehepaar gruppiert 
sich eine Reihe von Frauen- und Mädchengestalten, welche von 
Koblenegg mit verblüffender Kenntnis der Frauenseele gezeichnet 
sind. aneben führt Kohlenegg das moderne kapitalkräftige Berlin 
mit all seinen Sonderheiten vor. Die Fülle von Beobachtungen aus 
dieser Welt beleuchtet diesen Gesellschaftsbau glänzend und vertieft 
das Verständnis vieler merkwürdiger Erscheinungen im Leben der 
modernen Weltstadt. 

Münchener Neueste Nachrichten: Schon frühere 
Romane — haben Aufsehen erregt. Dies neue Werk reiht 
sich ihnen glücklich an; es klagt nicht an, verurteilt nicht, es stellt 
einfach dar, wieausdenPersönlichkeitenGlück undSchicksal entspringt. 

Berliner Tageblatt: Kohlenegg hat bereits seine fest 
geprägte Marke in unserer Literatur: es ist die bis zur Virtuosität, 
a bie zum Ralfinement entfaltete Seelenschilderung. Koblene 
ebt und leidet nicht mit seinen Helden, in ruhiger Klarheit un 
Objektivität steht er über ihnen, Schuld und Verhängnis mit dem- 
selben milden Verstehen betrachtend. Aber indem er die Erzählung 
ihres Schicksals mit kühlem Abwägen zum Kunstwerk gestaltet, gibt 
doch sein tiefes menschliches Emplinden eine leise Wärme hinein. 

Hamburger Nachrichten: Im Enträtseln der Weibes- 
scele beweist der Autor eine seltene Finesse. Man springt unwill- 
kürlich von ıhm zu Schnitzler über: beide handhaben mit unvergleich- 
licher Eleganz ihr anatomisches Werkzeug. Der „Ehe im Schatten" 
wohnt etwas langsam Nachwirkendes inne, Man möchte das Buch 
nicht wieder hergeben. Möchte es überall Freunde finden! 

Die Frau, Berlin: In V. v. Kohlenegg ist ein sehr feiner 
Erzähler in unsere Literatur eingetreten, ein Seelenkundiger und 
Seelenkünder. Alle die leisen Stimmungen, Gebärden und eben- 

beiten, in denen sich die Fülle desLebens in kleine, Nlüchtige Zeichen 
birgt,Situationen,derenWesen unlassbar und eigentlich unbeschreib- 
lich, aber doch für das Selbstbewusstsein klar und bestimmt ist: das 

weiss er mit seltener Kunst durch das Wort festzubalten. 
Leipziger Tageblatt: Ein ganz seltsames Buch trotz 

der Alltäglichkeit seines Motivs. Mehr psychologische Studie 

| Musserst anziehend auf den Leser. 

Preis M. 4,—, geb. M. 5.— 
als Erzählung und doch ein Werk voll fesselnder stilistischer Reize. 
Ein Buch, das einen nicht loslässt, wenn man es begonnen hat, und 
noch zum Nachdenken zwingt, wenn man längst den Umse über 
die letzte Seite gebogen hat. Beinahe könnte man sagen, die ruhige Art 
der Darstellung, das zarte Verhüllen des Stofflichen durch die seelische 
Analyse gemahnen an keinen Geringeren als an Theodor Fontane. 

Berliner Morgenpost: Jeder Schwingung des Gemüts- 
lebens geht er mit unendlich zarten, dichterischem Feingefühl nach. 
— Sein Stil ist von meisterhafter Bildung, hellgeschliffen, bilderreich 
und farbenprächtig, dabei aber von einer wahren Natürlichkeit und 
einem warmen künstlerischen Takt. Wir lesen nicht nur mit Spannung, 
mit Interesse, nein, wir iessen mit feinem ästhetischen er 
In ihm (Verf.) vereint sich in glücklichem Können der Seelenanalytiker 
und der begnadete Seelenkünstler. 

Hamburger Fremdenbplatt: Der Verfasser ist ein hoch- 
talentierter Erzäbler, er kennt das Menschenherz und seine Schwächen. 
Auch Aufbau und Sprache des Romans sind zu loben. 

Leipziger Zeitung: Glänzend gelangen Ich habe lange 
nicht in einem Roman soviel feine Psychologie gefunden. 

Die Umschau: Der Roman ist nicht nur einer der besten 
neueren Stimmungsromane, sondern bietet auch ein treffliches und 
naturwahres Bild des Lebens der reichen Kreise in Berlin W. 

Neue Hamburger Ztg.: Vornehm, fein, stimmungsvoll, 
eindringlich elegsnt, das wären so einige Epitheta, die man anbringen 
könnte, Aber gerade bei einem so rassigen Kunstwerk merkt man 
doppelt, wie wenig Worte Eindrücke —— verm: ” 

NeuesteNachrichten fürElberfeld: V,v.Koblenegg 
— zu den wenigen, auf deren zukünftige Gaben man mit Spannung 
wartet. 

Die AT SEEN, In vielen Zügen hat mich 
der Roman an Goethes Wahlverwandtschalten erinnert. 

Hamburger Correspondent: „Ehe im Schatten‘‘ wirkt 
Das langsam sich entwickeinde 

Werden seiner Gestalten interessiert ebenso sehr wie der Aufbau 
ihrer Geschicke. 

Tagesbote aus Mähren: — Das hat Kohlenegg so 
wundersam geschildert, dass uns olt ein seltsames Beiremden 
angeht, ein Befremden, wie es uns aulregte, wenn ein Un- 
bekannter vor uns von unseren tielsten Familiengeheim- 
nissen plauderte. 

—— — ⏑ 7R⸗⸗⸗⸗e  — 
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Das Familienblatt und die Literatur 
Von Ernſt von Wolzogen (Darmſtadt) 

8 iſt ein ſehr altes Lied, das ih noch ein— 
mal fingen will: das Klagelied des armen 
Dichterd über das reiche Familienblatt. 
Und doch jcheint ed nicht unangebracht, den 

alten Trauerfantus gerade jegt wieder einmal fteigen 
zu laifen, denn ich babe den Eindrud, als ob im 
Laufe des legten Jabrjebnted ungefähr der lites 
rariihe Wegel des deutſchen Familienblattes wieder 
erbeblih unter den zu Ende der Adıtziger- und zu 
Anfang der Meunzigerjabre erreichten Standpunft 
gejunfen wäre. Zudem it die Frage in letter Zeit 
gerade in dieſen Blättern des Sfteren angefchnitten 
worden (vgl. CE VII, 41 u. 746), und eine Fleine 
Aufmunterung durch Öffentliche Diskuſſion kann jedens 
fall& nicht ſchaden. 

Wer irgendwie im literariſchen Leben Beſcheid 
weiß, der kennt des Pudels Kern: der Dichter will 
leben, und zwar ein wenig beſſer als der Hand— 
werker, denn es genuͤgt ihm nicht, einen gefuͤllten 
Magen und eine Schlafſtelle zu beſitzen, er braucht 
zur Anregung ſeiner Schaffenskraft vor allen Dingen 
Stimmung. Und die Stimmung iſt für die meiſten 
Menſchen von der Behaglichkeit der aͤußeren Ver— 
haͤltniſſe abhaͤngig. Die ausgemachten Zigeuner⸗ 
naturen, denen die Beſchaffenheit der Wohnung, der 
Kleidung und der Nahrung ganz gleichgültig iſt, 
gehoͤren auch unter den Dichtern zu den Ausnahmen. 
Im allgemeinen bedürfen dieſe Leute ebenſo wie 
alle anderen Kuͤnſtler der freundlichen Eindrücke 
einer huͤbſchen Einrichtung und einer zum mindeſten 
mwoblanftändigen Lebenshaltung fogar noch mebr ala 
der Durbichnittäpbilifter. Sie pflegen aud mit 
Vorliebe früb und unvernünftig zu beiraten, und 
ibre Rinder verurfachen, wie Kinder anderer ge- 
bildeter Eltern auch, mit den Jahren immer mad)- 
fende Ausgaben. Die oͤkonomiſche Aufgabe, ſich 
allein durch den Ertrag der Arbeit ein ſicheres, bis 
zum Höbepunft des Lebens ſich Neigerndes Eins 
fommen zu verfchaffen, it aber für den Echrift- 
fteller nur dadurch zu löfen, daf er leicht und jeders 
zeit realifierbare Werte erzeugt, das beift aljo, ein 
breite® Publikum für feine Erzjeugniffe findet, und 
daß es ihm gelingt, feine Ware fo begebrt zu 
madıen, daß fie unter der Einwirkung der Kon— 
furren; eimer ftetigen Wertiteigerung fäbig it. Der 
Ertrag, den ein Buch abwirft, kann nicht mit bes 
ftimmten Ziffern in Rechnung geftellt werden, auch 
von den berübmteften Namen nicht, denn Buͤcher 
baben eben ihre Schickſale, und fein Verleger fann 

— —— 

einem Autor garantieren, daß neue Auflagen immer 
gerade zu den Terminen noͤtig ſein werden, an denen 
der Autor das Geld braucht. Folglich iſt jeder 
nicht von Haus aus materiell unabhaͤngige Schrift⸗ 
fteller auf die Öonorare der periodifch erfcheinenden 
Blätter angewieſen. Mun it ed aber wiederum 
durchand jelbitveritändlih, daß Diejenigen Blätter 
die beiten Honorare zahlen fönnen, die das größte 
Publifum baben. Und da unter dem Feiern die 
Halbgebildeten mit untergeordneten Anſpruͤchen des 
Geſchmacks, die Unreifen, Jugendlichen, den Kennern 
und Feinſchmeckern, Xelteren und Reifen an Zahl 
ungebeuer überlegen find, jo muͤſſen die Familien- 
blätter, die auf den Geſchmack diefer Majorität zus 
geichnitten find, auch felbitveritändlich Die fapitals 
kraͤftigſten Zabler fein. Man kann alfo aus diefer 
Vorausſetzung die Vebauptung berleiten: je mebr 
Abonnenten ein Blatt bat, deito fchlechter ift es 
vom fünitleriihen Standpunft aud betrachtet. In 
diefer Allgemeinbeit it der Sag glüdlicherweiie 
nicht zutreffend, denn ed gibt auch Blaͤtter, die 
wegen ihrer Schlechtigfeit feine Abonnenten finden 
und andrerjeit# einige wenige, die troß ihrer Guͤte 
gedeiben. Als ein Ariom läßt fich aber der Cap 
aufitellen: je mebr Abonnenten ein Blatt bat, deito 
ficherer wird der Geſchmack dieſer Abonnenten auf 
die literarifhe Feitung einen maßgebenden Einfluß 
ausüben. Die illuftrierten Familienblätter nun ver- 
danfen ihre mebr oder minder große Abonnentens 
ziffer dem Umſtande, daß fie das Unterbaltunge- 
und Bildungsbedürfnis ihres Publikums in ers 
wuͤnſchter Weile befriedigen. Und dieſes Publifum 
beitebt fait audfchließlih aus alten Herren und 
Damen, die nichts mebr, ſowie aus halbwüchſigen 
Jünglingen und Jungfrauen, die noch nicht genügend 
zu tun baben, alfo daß fie fir unterbaltende Lektüre 
reichlich Zeit befigen. Männer und rauen, die mitten 
im Leben iteben und ernitbafte Aufgaben zu erfüllen 
baben, fommen im allgemeinen mur dazu, diefe 
Journale wie Bilderbücher zu durchblättern. Da 
nun ferner immer noch das Erziehungsprimip be= 
ftebt, der Jugend die Wabrbeit möglihit vor— 
juentbalten, weil man es für charakterbildend bält, 
fie durh Schaden flug werden zu laffen, und an— 
drerfeitd dad beichauliche Alter feine Ruhe baben 
will und ſich die unangenebmen Wabrbeiten des 
Lebens bereitd an den Schubfoblen abgelaufen zu 
baben glaubt, jo iſt es durchaus felbitveritändlich, 
daß für dieſe beiden Kategorien von Yelern eine 
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Unterbaltung zubereitet wird, die alle unangenebmen 
Eindrücde, alle gefäbrliben Aufregungen, jeden An« 
reiz zu anftrengendem Machdenfen oder energiſchem 
Widerſpruch ängitlich vermeidet. 

Der Scriftiteller, der von feiner Feder leben 
und jeine Kamilie anftändig erbalten will, muß ſich 
alfo wohl oder übel dazu bequemen, fir Rinder 
und Greife der breiteften mittleren Bildungsſchicht 
zu ſchreiben. Damit iſt gejagt, daß er auf alle 
die Gegenwart ftarf bewegenden Probleme vers 
jihten muß, weil died obne Verlibrung religiöfer, 
politifcher, fozialer und etbifcher Streitfragen nicht 
möglih iſt; er darf nicht leidenichaftlih Partei 
nebmen, weil er dadurd berechtigte Empfindlichfeiten 
ftören fönnte; er muß fich in feinen Schilderungen 
abjoluter Stubenreinlichfeit befleißigen und fich die 
Geſetze des Anitanded vom diplomierten Gouver- 
nantenitandpunft vorjchreiben laſſen. Was bleibt 
ihm aljo übrig? Die gefinnungstlchtige, auf der 
Grundlage bebördlih approbierter Yeitfäden für 
böbere Toͤchterſchulen vorgetragene Hiltorie und das 
moderne Gefellichaftsbild, ſoweit ed mit den oben 
ſkizzierten Einfchränfungen noch erütieren Fann. 
Seine ganze Tätigfeit ald Schilderer der Gegen- 
wart wird alfo darauf binauslaufen müffen, vers 
logene Dorfidpllen, ſpannende NKriminal- oder 
reizende Fiebeögefchichten aus der quten Geſellſchaft 
mit der foliden Hochzeit ald Schlufeffeft zu ver— 
fertigen. Iſt das noch Piteratur? Mein! — Ein 
Publifum von Kindern und Greifen bringt wie 
im Theater fo auch in der Fiteratur die Fünftlerifche 
Qualität unfeblbar herunter. Es ift alfo ver- 
ftändlih und entichuldbar, wenn derjenige Teil 
unferer deutſchen - Kritif, der für beſonders tief- 
grüundig und jchneidig gelten möchte, von vornherein 
jedes Theaterftüd, das beim Publifum einen großen 
Bübnenerfolg gebabt bat, und jeden Noman, der 
in einem weit verbreiteten Familienblatt geftanden 
bat, als unliterariih ablehnt. 

Wenn aber diejed Prinzip in feiner Allgemein- 
beit berechtigt wäre, dann fünnte man wieder den 
Sat aufitellen: um literariſch ernit genommen zu 
werden, muß ein Dichter entweder in der Wahl 
feiner Eltern febr vorfichtig gewefen oder von Natur 
mit dem erforderliben Talent zum Sungerfünitler 
ausgerlftet fein. Mac demfelben Prinzip fönnte 
dann natiırlich auch ein unliterarifcher Vielfchreiber 
oder ordinärer ITantiemenfchinder fich Durch eine 
reiche Heirat in einen gottbegnadeten Dichter ver- 
wandeln; demm völlig frei feinem Genius allein zu 
geborchen, it nur ein Dichter, dem die finanzielle 
Verwertung feiner Arbeit völlig gleichgültig und der 
obendrein imftande iſt, feine Buͤcher auf eigene 
Koſten druden zu laffen. Wollte man aus dieler 
Vorausſetzung alle logiſchen Konſequenzen ziehen, 
fo müßte der ergoͤtzlichſte Unſinn herauskommen. 

Der nationale Woblſtand bat ſich in Deutich- 
land ſeit dem Jabre 1871 jo außerordentlich ge— 
boben, daß wir gegenwärtig uͤber große Scharen 
von reichen Sünglingen und Jungfrauen verfügen, 
die leider nichts beffered zu tun baben, ala zu 
dichten und ihre Dichtungen drucken zu laffen, auf 
eigene Koſten, in berrliher Ausitattung „30 Erem- 
plare auf Faiferlid Japan“ mit allen Schifanen, 
mit Buchſchmuck von unergruͤndlich myſtiſcher Tiefe 
verjeben. Diefe Fiteratur der Wohlſituierten 

bäuft fich, mie mir die Wiſſenden beftätigen werden, 
von Jahr zu Jahr in böberen Stößen auf den 
Tiſchen der Nezenfenten an. Ueber alle dieſe Er- 
zeugniffe kann man irgendwo prezios fhilifierte Ab— 
bandlungen aus befreundeter Feder leſen, deren 
fraufem Gedanfengange auch der eifrigite Literatur- 
freumd nicht zu folgen vermag, alfo daß er not= 
gedrungen einen gewaltigen Neipeft ſowohl vor dem 
betreffenden Dichter wie vor deſſen Propbeten be= 
fommen muß. Aber will wirflic jemand bebaupten, 
daß durch das maſſenhafte Auftreten dieſer tatjächlich 
freien, das beißt höndrarfreien Dichtung unſere 
Literatur an Würde, Weite oder Vertiefung ge— 
wonnen bätte? Das Portemonnaie des Dichters 
iſt alfo auch wohl nicht in ein konſtantes Verbältnis 
zum literarifhen Werte feiner Yeiftung zu bringen. 
Ebenfowenig gebt ed an, den literarifchen Wert 
einer Dichtung etwa nach dem Thema derfelben 
abjzufhägen. Man kann nicht jagen: Kriminals 
geihichten, Sportgefhichten, Verlobungsgeſchichten, 
Hobenzollernbiftorien mit Schlußburra ufw. uf, jeien 
unliterarifih, dagegen die Darftellung von Ehe— 
brüchen, tllegitimen Verbältniffen, perverſen Peiden- 
ichaften, anrlchigen Miliend ufw. uf. literarifch. 
Ein durchaus freier Geift im Beſitze der moderniten 
Bildung fann eine wundervolle literariſche Poſe 
annehmen und doc einen ausgemadhten „Stunk“ 
zufammenfajeln, während andrerfeitö ein echter 
Dichter trog aller Beſchraͤnkung durch polizeiliche 
Zenfur und die ſchlimmere Bevormundung des 
Familienblatt⸗ Redakteurs ein Meiſterwerk zu ſchaffen 
imſtande iſt. 

Es wird ſchwerlich gegen die hier aufgeſtellten 
Behauptungen und Folgerungen etwas einzuwenden 
ſein — man wird ſogar ſagen koͤnnen, das ſeien 
Binſenwahrheiten. Gern zugegeben. Folgt aber 
daraus, daß dieſer Umſtand unabaͤnderlich ſei und 
als ſolcher ohne Widerſtand hingenommen werden 
muͤſſe? Iſt der praͤſtabilierte Zweck des Genies 
das Verhungern? Iſt der Familienblatt-Redakteur 
der von der Vorſehung erwaͤhlte Huͤter und Pfleger 
der Dummbeit und Geſchmackloſigkeit? Iſt das 
deutiche Lefepublifum in feiner übermältigenden 
Mebrbeit wirklich eine ſolche rudis indigestaque 
moles, daf der unglüdlihe Kamilienblatt-Nedafteur 
dagegen ſchutz⸗ und hilflos wäre? Faſt möchte es jo 
fcheinen; denn es liegen aus der Gefchichte des 
deutſchen illuftrierten Familienblattes Faͤlle vor, die 
beweiſen, daß deffen Leſer nicht einmal vor den be— 
ruͤhmteſten Namen den fchuldigen Reſpekt befigen. 
In diejen Blättern baben wir Die bewegliche Klage 
des Dabeim-Medafteurs über feine Abonnenten ver: 
nommen, die in einmütiger Entrüftung wider einen der 
ihöniten Nomane von Theodor Fontane demon- 
ftrierten. Die ungemein raſch emporgeblübte, ver— 
ſtaͤndnisvoll geleitete Zeitichrift „Wom Feld zum 
Meer” verlor Taufende von Abonnenten durdy einen 
Roman von MWilbelmme von Hillern, derſelben 
Dichterin, die durch das fnallige Theaterpatbos ibrer 
„Beierwalln“ wenige Jahre früber das Herz aller 
blonden deutihen Aungfrauen in entzückte Wallung 
verfegt batte — und eine Movelle von Sudermann 
gab Dderjelben Zeitſchrift beinabe den Todesſtoß. 
Muß man da nicht am Publifum verzweifeln? 

Andrerieitö die Nedafteure. Ich habe manchen 
begabten Schriftiteller fennen gelernt, der mit wohl⸗ 
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durchgebildetem Geſchmack, reihlihem Willen und 
allerbeitem Willen ausgerüftet jchon im jungen 
Jahren zur Peitung eined weit verbreiteten 
iluftrierten Familienblatted gelangte und früh und 
fröblich zu reformieren anfing. Die Energie bat 
aber niemald lange vorgebalten. Die einen wurden 
bebagliche Philifter, denen die Piteratur in demfelben 
Verhaͤltnis gleihgültiger wurde ald Die Abonnenten» 
zahl und damit ihr Gehalt flieg. Die andern 
wurden verbiffene Cyniker, die ein diaboliſches Ver⸗ 
gnügen daran fanden, ibrem Publikum eitel Kitſch 
und Quark vorzufegen, Die Manujfripte von ibrer 
älteren weiblichen Verwandtichaft prüfen ließen und 
ſich ihren Berlegern dadurch umentbebrlich zu machen 
fuhten, daß fie von Zeit zu Zeit eine gloriofe 
Idee zur wirffamen Steigerung des Stumpffinnd 
aus heckten. Die dritte Gattung endlich war von Matur 
aus aͤngſtlichen Gemüte® und brachte es ſchon 
nach kurzer Zeit Dazu, vor jeder mißbilligenden 
Poitfarte eines Abonnenten zu zittern und ibre 
literarifchen Anfprüche völlig auf dad Niveau der 
vollendetften alten Tante und des venjtonierten 
Staatöbeamten ſechſter Rangklaſſe berunterjufchrauben. 
Muß man da nicht an den Medafteuren verzweifeln? 

Endlich Die Verleger. Sie find die allmächtigen 
Brotberren der Nedafteure und wachſen fi durch 
diefed Machtgefuͤhl jebr leicht zu Fleinen Tyrannen 
aus, Die aber felbft wieder vor jenen berüchtigten 
offenen Voitfarten der Abonnenten das Zittern in 
die Aniee friegen. Don taufend Abonnenten bat 
vielleicht einer ein beſonderes Beduͤrfnis zum Poſt⸗ 
kartenſchreiben. Wenn aber ein Blatt 50 000 
Abonnenten bat und es laufen 50 Poſtkarten ein, 
die mit der Kuͤndigung des Abonnements droben, 
falld der ober der unerbört langweilige Autor 
wieder ju Worte fomme oder falld die Ruͤckſicht, 
die man der zarten Empfindung unverbdorbener 
junger Mäbdchengemüter jchuldig fei, noch weiter 
außer Acht gelegt werde, jo wird der Merleger 
neroös, macht dem Redakteur eine große Szene, 
falld er ibn nicht gleich am die Luft befördert, und 
jegt durdy geeignete Mafnabmen die Ummwandlung 
feines Blattes in einen idealen literarifchen Kinders 
garten durch, in dem die zarteften Gemuͤter auch obne 
elterliche Auffiht ver jedem rauben Hauch der 
Wirklichkeit bewahrt find. Die ftetige Furcht vor 
der Linzufriedenbeit der Abonnenten und vor dem 
Ideenreichtum der Konfurrenz; bringt ed zu Wege, 
dag alle unfere illuftrierten Familienblaͤtter ſich 
äußerlich und innerlich fo verzweifelt äbnlich feben. 
Ale baben fie ibre Mätiel- und Spielecfe, die Abs 
teilung „Für unfere Frauen“, „Für unfere Kleinen“, 
alle führen fie die ſtumpfſinnige Rubrik „au 
unferen Bildern“, eine nach der andern machen tie 
fih jene fürdterlihe Errungenſchaft der „Jetztzeit“ 
zu eigen, pbotograpbifche Aufnahmen aller Tages- 
ereigniffe nach fcheußlihen Zinkkliſchees ibren Leſern 
vorzuführen. Feſtliche Tafelrunden aller flatt 
findenden Kongreffe, Komiteefigungen, mondäne 
Hochzeiten, lebende Bilder in boben Kreifen, mit 
audgeitredten Armen auf einander zuſtimzende 
Monarchen, anmutige Vifagen vielgefuchter Ver— 
breher ufm. Muß man da nicht an den Verlegern 
verzweifeln? 

Wenn ich eingangs bebatptete, daß der Stand» 
punft der Familienblätter in den legten zehn bie 

zwanzig Jahren merfbar gefunfen fei, fo leite ich 
diefe Behauptung aus meiner eigenen Erfabrung 
und der einiger nabeftebenden literarifchen Genoffen 
ber, denn felbftveritändlih babe ich nicht zwanzig 
Jahre hindurch ſaͤmtliche illuſtrierten Familienblätter 
gelefen — das wäre eine Höllenftrafe, flır die der 
mürdige Sünder boffentlih nie geboren werden 
wird! Damals, zu Anfang der Adhtzigerjabre, 
fügte es fich, daß bie und da ein fchneidiger junger 
Verleger mit einem frifchefröblihen und geiſtig 
wohlgewachſenen Redafteur zur Gründung eines 
neuen Unternebmend fih zufammenfanden, mie 
zum Beifpiel Richard Bong mit Paul Dobert als 
„zur guten Stunde” gegründet ward, Da mar 
ed möglich, daß im diefem Blatt ein Roman von 
mir erſcheinen fonnte, deilen verwidelter Knoten 
dur eine Ovariotomie gelöft wurde, obne daß 
aud nur ein Abonnent deswegen abgeiprungen 
wäre, Und noch zehn Jahre ſpaͤter erſchien, wenn 
ich mich recht entiinne, in demfelben Blatte, ein 
anderer luftiger Noman von mir, der heute noch 
von ungemein zablreichen deutſchen Frauen zu den 
fröblichiten Erinnerungen ihrer Jugendlektuͤre ge» 
zäblt wird, trogdem dieſer Roman („Die Erb- 
fchleicherinnen‘‘) von einem paftoralen Fiteraturblatt 
als der Gipfel aller Schamloſigkeit und gefäbrlichiten 
Giftigkeit bingeftellt wurde, weil darin eine junge 
Bübhnenfünftlerin den Heiratdantrag eines, Übrigens 
febr ſympathiſchen, Paſtors zuruͤckweiſt mit der Be- 
gruͤndung, daß ihr ibre Kunft über alles gebe — 
wobingegen fie gern bereit fei, ibn obne Sakrament 
aus feinen Möten zu befreien. Schon wenige 
Jahre fpäter fand aber mein „SKraftmanr” in 
feinem illuſtrierten Blatt eine Unterfunft, und 
jwar weniger aus moraliihen Bedenken, ald weil 
dad ausſchließlich muſikaliſche Milien doh uns 
möglih dad große Publifum  intereflieren koͤnne! 
Als dann freilich gerade dieſer Roman einen uns 
ewöhnlihen Erfolg und foloffale Verbreitung 
En wollten dieſelben Medaftionen alle bumo« 
riſtiſche Mufifantenromane von mir baben, und 
da ich ſolche nicht mehr fchrieb, wurden meine 
anders gearteten Sachen abgewieien. 

Ach bin überzeugt, daß die meilten meiner 
Alterdgenoffen von äbnlihen mebr oder minder 
drolligen Erfabrungen berichten koͤnnen. Damals 
fhrieben Helene Böhlau, Ida Boy⸗-Ed, Sofie 
Junghans, Alexander von Moberte, Hermann 
Heiberg, Hermann Sudermann, Georg von Ompteda 
und viele andere Herren und Damen für illuftrierte 
Familienblätter Romane, in denen es durchaus 
nicht immer barmlod wie im Kindergarten zjuging, 
fondern wirflihe Lebendfragen wie unter Er— 
wachſenen beiprechen wurden. Heutzutage foll das 
nicht mebr vorfommen! Die genannten und die 
ihnen geifteövermwandten Talente fchreiben entweder 
nicht mebr für die Familienblaͤtter, oder aber fie baben 
vor der harten Motmwendigfeit die Segel geitrichen 
und fi dem Anſtandskoder und Sittengeſetz der 
Nedaftionen gefügt. Ludwig Gangbofer zum Beis 
fpiel, ein Mann von einer ganz ungewöhnlichen 
fchriftftelleriihen Begabung, der in feiner Alpen» 
welt Fand und Leute kennt wie faum ein zweiter 
und ficherlih ebenfo gut wie ein Anzengruber 
oder Nofegger die Fäbigfeit befißt, der Pſochologie 
jened Volkes bis in die verſteckteſten Winfel nach— 



183 Ermit von Woljogen, Dad Familienblatt und die Literatur 184 

zugeben, fchreibt feine zablreihen Gebirgeromane 
für die Gartenlaube. Wie — braude ich bier 
nicht näber zu erörtern! Und diefelbe Gartenlaube 
galt einft flır einen Hort des deutjchen Fiberaliömus 
und wurde von allen reaftionären Elementen ges 
fürchtet und befeindet. Inzwiſchen baben die 
Maorlitt, die Werner und die Heimburg dieſer 
Gartenlaube den Stempel ihre Mejens, mie es 
ſcheint unverloͤſchbar, aufgeprägt, und diefer Stempel 
it für ſaͤmtliche deutſchen illuftrierten Familien— 
blätter die fichere Kontrollmarfe geworden, auf 
deren Vorbandenfein bin die Medaftionen jedes 
eingebende Manuffript prüfen, weil ſie ihnen die 
Zufriedenbeit der Abonnenten mit abfoluter Sicherbeit 
gewaͤhrleiſtet. ober fchreibt ſich nun wohl diefe 
allgemeine fanfte DVerfimpelung, diefes Streben, 
jeglihe Eigenart zu umnterdrüdfen und einander fo 
äbnlich zu werden, dag man ſich nur moch durch 
Zitel und Format unterfcheidet? Sind Werleger 
und MNebdafteure alle miteinander gleichmäßig alt 
und bequem geworden ? 

Ich weiß darauf Feine Antwort: ich weiß nur, 
daß die unternebmungsluftigen Verleger von beute 
feine Kamilienblätter mebr gründen fondern lieber 
ihre Angeln auswerfen in jenen trüben Gewaͤſſern 
der moderen großftädtifchen Lebewelt, in denen es 
von fetten Hechten zu wimmeln fcheint, ald für 
welche der fichere Köder in der pifanten Lektüre 
beſteht. Der Gefchmaf des Stammpublifumd 
jener beliebten modernen Antmierfneipen, genannt 
Eabarets, ift für dieſe zablreihen neu aufgetauchten 
illuſtrierten Unterbaltungsblätter maßgebend ge» 
worden. In diefen Blättern ſchwelgt der Stift 
des Künftlerd in Weiberbeinen und Bufen, ald ob 
die Menichbeit der Gegenwart fi an Ballett- 
proben, Varietedamen, Badeſzenen, Preisringern 
und anderen Cbampiond nicht fatt feben koͤnnte. 
Und der Tert fucht ſich mit mebr oder minder 
literarifchen Alliren der Höhe jener zeichneriichen 
Kunftleiftungen zu nähern. Die umabbängige 
Fiteratur findet ihr letztes Anl in dem nicht 
illuftrierten Monatöfchriften, wie der alten und der 
neuen „Rundſchau“, und in den zwar immer mod 
jablreihen, aber wenig zablfräftigen Partei und 
Eliquenblättern, ſowie in einigen ganz wenigen 
großen Tageszeitungen. 

Die weiſe Defonomie diefer Einrichtung ift 
wirflih bewundernswert. Jeder Iweifel bei der 
Wabl der Lektuͤre, jeder peinliche Mißgriff it aus⸗ 
geihloffen. Die ehrbare deutfche Familie, in der 
die Tanten und die jungen Mädchen dominieren 
und der Großpapa Oberfontrolleur der Sitten und 
Sefinnungen it, fann den Inhalt der wöchentlichen 
Journalmappe rubig unter fämtlihe Mitglieder 
ohne Ruͤckſicht auf Alter und Geſchlecht verteilen, 
Sie weiß genau, daß in Bezug auf literariiche 
Speife Dad eine illuftrierte Familienblatt genau fo 
unverfänglic; it, wie das andere, und daf Diejenigen, 
die einen etwas größeren Ballaft von ſoliden 
wiſſenſchaftlichen Artifeln und feinerer Belletriftif 
mit fich führen, wie etwa Weſtermanns oder 
PVelbagen & Klaſings Monatshefte, doch sicherlich 
wenigftens ald Bilderbuch auch den Juͤngſten feine 
Gefahr bringen koͤnnen. Die ernitbaften Literatur⸗ 
freunde älterer Richtung baben ibre Waeteliche, die— 
jenigen neuerer Richtung ihre Fiſcherſche „Rund— 

ſchau“. Die Viteraten und fonftigen Parteigänger 
aller möglihen Richtung baben ihr Peibblatt, und 
fir Junggeſellen, leichtere Damen und andere 
beimlihe oder unbeimlihe Cochons ift gleichfalls 
reichlid geforgt. Was bleibt da aljo zu wuͤnſchen 
hbrig? Warum ſoll man ſich nicht mit dem 
ſeufjenden Zugeſtaͤndnis tröften, daß alle Dinge 
dieſer Welt ſeien, wie ſie notwendig werden 
mußten, und daß jedes Volf die Literatur befomme, 
die es verdiene? Zu Flagen haben doch eigentlic, 
vwirflih nur die paar fiteraten Urfache, die zu 
ihrem Unglüd mit einem empfindlichen Gewiſſen 
geboren iind, oder deren Talent jo beichränft ift, 
daß fie die Dinge nur unter einem beitimmten 
Gefichtäwinfel zu jeben und nur in ibrer be— 
fchränften Eigenart darzuftellen willen. Bei der 
Ueberfülle von Zeitfchriften, mit denen unſere 
glüdlihe Gegenwart gefegnet it, muß ja jeder 
geſchickte Schiftiteller unfeblbar fein reichliches 
Brot verdienen — er braucht nur heute für die 
Familienſtube des geiftigen Mittelſtandes, morgen 
für die ſerioͤſen Leute und übermorgen für Die 
Cochons zu fchreiben. Kann er das nicht, fo bat 
er auch Fein Recht, fich zu beflagen, denn auf 
feinem Gebiete findet der Arbeiter jeinen Lohn, 
der feine Arbeit durchaus anderd machen will, ala 
fie vom Auftraggeber verlangt wird. Uebrigens 
bleibt ibm ja noch immer die klaſſiſche Dachſtube 
des echten Dichters, der edle Groll des Verfannten 
und die Hoffnung auf Madyrubm. 

Allerdings fährt man am ficherften und be— 
auemilen, wenn man ſich mit der Logik der Tate 
ſachen abfindet, fich nicht die Köpfe anderer Leute 
zerbricht und den lieben Gott einen guten Mann 
fein läßt. Sollte man aber von mir, da ich Doch 
nun einmal die Frage angefchnitten babe, ein 
Uebrige® erwarten, jo möchte ich mir in aller Be— 
fcheidenbeit doch den leiſen Zweifel erlauben, ob 
die Dinge, weil fie beute fo find, auch mirflich 
immer jo bleiben muͤſen. Ein Streben nach Be— 
freiung der Geiſter, nach Vertiefung der Bildung, 
nach Heranziehung auch des unteren Volkes zum 
Verftändnid willenfchaftliher BVeitrebungen, zum 
Genuß der Kunſt, nah einer Ummälzung der 
Unterrihtömetbode in den Schulen, der Erziehung 
im Haufe — mit einem Wort: ein energiiches 
Nütteln der modernen Vernunft an alten Zaͤunen 
und Schloͤſſern macht ſich doch überall auch bei 
uns in Deutſchland kraͤftig bemerkbar. Sollten nicht 
gerade die Familienblaͤtter mit ihrer weiten Ver— 
breitung ſich berufen fühlen, an dieſer ſchoͤnen und 
aus ſichtsvollen Aufgabe mitzuwirken? Man bemuͤht 
ſich heute, echte Kunſt in die Schule und in die 
Kinderſtube hineinzutragen, um eine wirkliche Ge— 
ſchmacksbildung vorzubereiten. Dürfen da die Leib⸗ 
organe der großen geiftigen Kinderftube träge bei 
Seite fteben? Was man das große Publikum 
nennt, ſteht im geiftiger Beziehung durchaus auf 
findlihem Standpunft, und darum ift ed auch 
lenffam und dankbar wie die Kinder. Und jelbit 
von den zäben Alten find noch viele der Suggeftion 
zugaͤnglich. Man muß ibnen nur begreiflich machen, 
daft alle vernünftigen, tüchtigen Leute jo und jo 
denfen, dann gelangen fie leicht dazu, ſich ibrer 
Ruͤckſtaͤndigkeit zu fchämen und keck zu behaupten, 
fie bätten ſchon lange fo und fo gedaht. Ich bin 
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überzeugt, daß ein geſchickter Nedafteur, der ſich 
mit ebrlihem Eifer feiner Aufgabe widmet, auch 
aus einem Familienblatt einen wichtigen Faktor 
diejer friedlihen Revolution der Geiſter machen 
fann. Er fönnte in feinem eigenen Blatt zum 
Beiſpiel Durch ſcherzhafte Belehrung den Leſern 
den Geſchmack an der gewoͤhnlichen Koſt verekeln 
und hin und wieder ein literariſch bedeutſames 
Werk unter die Alltagsware einſchmuggeln, das er 
vielleicht durch einen einleitenden Artikel dem 
Publikum von vornherein mundgerecht macht oder 
über das er eine Diskuſſion im Sprechſaal er— 
Öffnet, in dem er dann törichte Angriffe mit 
liebenswürdiger Ironie zuruͤckweiſt. Das wäre ein 
Meg unter vielen. Der Kamilienblattredafteur, der 
in Heft 10 des vorigen Jahrgangs dieſer Zeit» 
fchrift die Klagen von Roſa Mapreder mit der Be— 
gründung zuruͤckwies, daß überbaupt nicht jo viel 
gute Romane bei uns jäbrlid produziert würden, 
um auch nur ein Fünftel des Bedarfes der Kamilien« 
blätter zu decken, bat ganz entfchieden Unrecht. 
Mag die ernite Kritif, auf Die er fich beruft, von 
der ganzen großen Jabresproduftion wirflic böchitens 
ein Dutzend ald literariſch wertvolle Leiſtungen ans 
erfennen, jo bemweilt das durchaus noch nicht, daß 
unter den übrigen Öunderten von Romanen nicht 
mebrere Dugend fein fönnten, die vernünftigen An« 
iprüchen an eine gute Unterbaltungslefture für ge— 
ihmadvolle Leute genuͤgen — und mebr fann man 
von der täglichen Koft regelmäßig ericheinender * 
ſchriften doch nicht verlangen. Wohl aber kann 
man ganz beſtimmt behaupten, daß die vielen tüͤch⸗ 
tigen Schriftſteller, die ber das Leben etwas Eigenes 
zu fagen baben und über die nötige Daritellungs- 
gabe verfügen, um allen berechtigten Aniprüchen 
an jene Durchſchnittsware zu genügen, dies in den 
eng geſteckten Grenzen der Spezialanforderungen fr 
den Kamilienblattroman nicht leiten Fönnen. Weder 
politifche, noch religiöfe Tendenz, in erotiſcher Hin« 
licht ſtrengſte Storchgläubigfeit, feine Ebeicheidungen 
noch Ebebrüche, noch Selbitmorde, ereignisreiche 
Handlung, ſtets zunebmende Spannung, überraicdende 
Wendung am Schluſſe jedes Kapiteld, glücklicher 
Ausgang und angenebmer Totaleindruf — fo 
lautet zugeftandenermafen das allgemein gültige 
Rezept fir die miderlich ſüßliche Mirtur, Die Die 
ideale deutihe Jungfrau und deren werte An— 
gebörigen jabrein, jahraus zu ſchlucken befommen. 
Daß fein ehrlicher Poet nach diefem Rezept etwas 
Anſtaͤndiges zu leiften vermag, liegt auf der Hand. 
Es fann aljo nur beifer werden, wenn die Familien⸗ 
blätter entweder dem lebensreifen, geihmadvollen 
Schriftiteller geſtatten, feine Weisbeit unkaſtriert 
nicht nur an den Mann, fondern auch an das Weib 
zu bringen — oder aber — wenn das den jitternden 
Redakteuren unmöglich ericheint, ſich in Geduld zu 
faften, bis das junge Mädchen von beute von 
Grund aus revolutioniert ift und ſich jenen Vorder— 
treppenihund einfach nicht mebr gefallen läßt. 
Mitbin koͤnnte die gefamte Schriftitellerwelt michte 
beſſeres tun, ald mit vereinten Kräften an der ms 
geitaltung der Mädchenerziebung arbeiten. — 

Darauf wird's denn wobl auch binauslaufen. 

Albert Geiger 
Ron Joſef Auguft Beringer Mannheim) 

„— — Auch du, mein Herz, 
Must deiner Trauer mide fein! 
Heiß fchlafen gehen deinen Schmerz, 
Verſcheuche den Gefpenfterreihn, 
Nur in die flillen, ewig blauen 
Augen der Schönheit fouft du ſchauen!“ 

Wie eine Abfehr von einem ald unzulänglic 
erfannten Lebensziel und wie die Hinwendung zu 
einem neuen lebend» und Scaffendideal lauten 
diefe Verje des Dichterd. In der Tat enthält das 
jierlihe Gedichtbüchlein mit dem bedeutfamen Titel 
„Duft, Farbe, Ton“') den Ausdrudf einer neuen 
Vebensanihauung und das Pregramm eines neuen 
Arbeitöfeldes. Der Gegenfag zu dem vorangebenden 
Gedihtbuh „Im Wandern und Stebenbleiben“ ?) 
fönnte faum größer fein. Der junge Dichter ents 
büllt in diefem Erſtlingswerk fein Inrifches Empfinden 
in weichen, ſchwermuͤtigen Gedichten voll von ſchopen⸗ 
bauerfhem Yebenspeflimismus, voll Sebnfucht nad 
Einfamfeit, „dieſer Probe echter Menſchlichkeit“, 
voll Bedürfnis nach befreienden Taten und voll 
raitlofem Streben nach flarer Erfenntnis des Seins, 
Ganz leife ertönen daneben zarte Klänge von der 
Schönbeit der Natur, von den Wundern der Macht 
und von reiner Frauenliebe. Wenn man diefe erite 
Gabe noch ala „ein Gemiſch von Lenau, Goethe 
und den Minnejängern” — wie fpäterbin von den 
Qugenddichtungen des „Roman Werner” befannt 
wird — bezeichnen fann, jo treten einzelne, für die 
ipätere Entwiclung wichtige Themen doc bier ſchon 
far bervor. Gerade die Wabl der Stoffe it ber 
jeichnend für die fenfibeln Stimmungdreijen ſich 
unbewußt bingebende Natur des jungen Dichters, 
der mit taltendem Geflibl nad den großen Menfch- 
beitöproblemen greift und am ihnen die Dual und 
Grenze der Menichlichfeit erleidet. Es find die 

- „Borflänge zu einer fünftigen Trütan und Iſolde— 
dichtung“, ein „moderner Kauft” und „Abadver“, 
die im jykliſch reich entwidelten Stimmungsbildern 
von oft beftiger Jeichnung die Zerriffenbeit und 
Zwiefpältigfeit der jungen Dichterjeele offenbaren. 

Aus der vorläufigen Unmoͤglichkeit, diefe Pros 
bleme dichteriſch vollgiltig loͤſen zu koͤnnen, ergibt 
fih der Peſſimismus. Er ift lediglich Altbetifcher 
Art und fommt mebr aus Enttäufhung ald aus 
Ueberdruß oder Verzweiflung. Abadver, Der ums 
gefättigt vom Tiſch des Lebens gegangen iſt, wird 
ebenfo mie Kauft, der Unbefriedigte, erloͤſt werden. 

„— — Auf feinen Wangen, 
So fchmat, ſchlief noch ein Gluͤckverlangen.“ 
Aber Abadver wird den Efel am Peben nicht 

dur Genüſſe befeitigen, imd Kauft wird der Qual 
des Daſeins weder durch Erfenntnid der Welt noch 
durch Gllcfäträume in menihenferner Einfamfeit 
entgeben, und Triftan wird nicht in Liebesräuſchen 
Genüge finden, fondern fie werden, Menſch und Dichter, 
durch die Schönbeit erlölt. Wenn in dem Jugend- 
werf Triſtan, Kauft und Abadver, d. b, der Dichter, 

) Duft, Farbe, Ton. Gerichte von Hibert Geiger. 
2. Aufl, Karleruhe 905, 3. Bielefeld. 

In Wandern und Stehenbleiben. Gedichte 
von Wibert Geiger. Karleruhe 189%, 3. Bielefeld, 
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nichts von der Zeit 
als eine Burze fel'ge Weile 
Vergeſſenheit, Wergeflenheit 

wollen, jo if es die Dichterifche Mufe, die uns 
geteilt jein Herz will und ihn aus Müdigfeit und 
Entfagung „ins braufende Leben“ zurücführt. 

In Schönbeit leben ift der Wahlſpruch der 
neuen Zeit. „Duft, Farbe, Ton” fprechen zu des 
Dichters Sinnen. Das wahre Weſen der Welt offen» 
bart fi ihm in der großen Liebe — zur Matur, 
zu Weib und Kindern, zur Menfchheit, zum ganzen 
Leben und Sein. Wenn auch da und dort noch 
einmal die Dumpfen Klänge fchmerzlicher Trauer 
über die Dual und Unbeitimmtbeit alles Lebens 
laut werden, jo erbebt fich der Dichter doch über 
die irdiſchen Begrenztheiten ebenjo, wie Über „Die 
fchellenfroben Toren auf den Gaſſen“. Er findet 

„feinen durch Meere der Truͤbſal gefuchten 
Endlich gewonnenen Rettungsftrand!” 

Der Dichter bat dad Land feiner Träume und 
Gelihte, in dad es ihm „zu überirdiichen Feiern 
ruft” erfannt. Nach diefem Traumland, in dem 
die Beichwerniffe der Welt aufgehoben find, ſehnt 
er fih, umd er ruft: 

Komm, Sehnfucht, blaſſes, braungelodted Kine, 
omm auf mein Knie, laß mich ind Aug bir blicken. 

Dort daͤmmert's noch von Märchen und Gefchiden, 
Mie nie des Lebens Large Hand fie ſpinnt.“ 

Mach der Deftigfeit deri&mpfindungen fommt 
der Dichter durch die Sehnſucht nach der Schöns 
beit deö Lebens zur finnigen Beſchaulichkeit der 
Dinge. . 

Die Natur — „Matur ift das beite Buch“ 
— mit ihrem bolden Zauber, der Frühling, der 
feine „Harfen in den Wald gehängt” hat, der 
„Sommer mit den beißen Augen”, ein „fonnen- 
goldener Öerbiteötag” und der „weiche erite Schnee”, 
die Dämmerung, in der „auf gebeimfter Bahn die 
Sehnfuht ihrer Heimat zu” wandelt, die Nacht 
mit ibrer „Sterne ftummer Flut“: das innige Ges, 
fübl fir alle die beimlihen Schönbeiten der Welt 
bringt Frieden und Mube in Das mildbemegte 
Herz. Die Seele empfindet den Wobllaut der 
Melt. Töne von volfsliedartiger Schlichtheit und 
voll reinfter Mufif werden wach. Alle Beſchwer 
der Welt taucht in die wunderjame blaue Stim- 
mung der Nomantif unter, Der ftille Glanz ein- 
famer Nächte und die zitternden ungemilfen Lichter 
der Dämmerungen beben die aedämpften Farben 
zu wobligweiher Schönbeit. Durchaus maleriſch, 
wie aus rembrandtihem Helldunfel, leuchten und 
glänzen die Bilder der Verſe, in denen die Seele 
des Dichterd im Frieden mit der Matur und in 
der Ahnung Gotted lebt, der „das All in Kraft 
und Luft empfunden” bat. Da fehmeigt das Ge- 
breit des Erdentaged. Das 

„alte Fied vom Rechte und der Macht, 
Nom Trop der Starken und der Schmach der Schwachen, 
Vom Liebedopfer, das umfonft gebracht” 

verflingt Tund vermebt. Und wo die Welt doch 
„uch auf taufend Bruücken lärmt”, da berubigt 
und tröftet „aus Kindes Mund ein Lachen”, 
Eigentlich lebt nur das Kind, das froben Auges 
„wiſchen der Dirne Luft und dem Tod“ ind 
Geben fchaut. Noch liegt die Erfenntnisgual nicht 

in feinem Weſen, noch ift des Himmels Tor des 
unbewußten Genießens der Dinge und feiner ſelbſt 
ihm nicht verfchloffen. rchtlos ftebt „Der kleine 
Held” dem Leben gegenüber. Geiger berübrt ſich 
in diefem Punfte mit den fchönften Schöpfungen 
ded Meifterd Thoma, der wie faum ein weiter 
in der Kunft dad Befeligende der Matur und das 
unbewußt Heldiſche im Finde darzuftellen weiß. 

Aber Natur und Kind find nur Tröftungen 
in diefen Erdentalen. Das Hoͤchſte an Begluͤckung, 
das die Welt zu geben bat, ift die Liebe. In ihr 
und durd fie verflären ſich alle Dinge. Selbit der 
„arme Dulder Menſch, der ald Hiob im Winkel“ ſitzt, 
wird durch Liebe über ſich hinausgehoben. Sie it der 
Urgrund alles Seins; fie ift das letzte Ziel, in dem 
der Menſch zur Einbeit zurüdfehrt. Die erften 
nod; taftenden Anklänge zur Erfenntnid der Liebe 
ald Gröftem finden ſich fchon „im Wandern 
und Stebenbleiben”. Zu organifcher Entwiclung 
und Gejchloffenbeit fommt das Thema in den 
drei nachfolgenden Gedichtbüchern. Zur böchiten 
Vollendung wird ed in dem zweiteiligen Minne- 
drama „Zriften“®) geführt. Da ericheint Liebe 
ald Qual und Gluͤck, ald Ueberwinder des Todes, 
ald emiged, urwaltendes Schickſal. 

Es bedeutete ein Wagnis, dad gemaltige 
Problem von der unendlihen Zaubermacht der 
Liebe in ein Wortdrama zu fallen, nachdem Richard 
Wagner im Tondrama einen bie an die duferften 
Grenzen gebenden Ausdrud daflır gefunden bat. 

Züge vermandtjchaftliher Art zu Wagners 
Dramen, zu Triften und Jfolde, zur Siegfrieds- 
tragddie, find unverfennbar. Aber dag daB 
Wagnis trogdem bübnenwirfjam gelungen ift, be— 
weiſt, mit welcher Fülle von Poeſie und Muſik 
der Dichter feine Worte getränft bat. Er ent- 
wickelt — im Gegenfag zu Meifter Gottfried und 
zu Wagner — das Liebesmotiv als Schickſals— 
problem und fübrt es, echt Fünftlerifch, zur dem 
einzig möglichen Scluffe, daß das Opfer diefer 
ſuchenden Liebe ſtaͤrker ift ald der Tod, weil es 
eine Erfüllung iſt. Vernichtung wird durch den 
magifchen Glanz der Piebe zur Schönbeit. 

Soviel ihnen auch „in der Stunden flüchtige 
Schale das Geſchick eine Welt von Not“ gegoffen 
bat, Triftan und Sfolde überwinden das Schickſal. 
Sie gehen durd „Wüften voll Qual und Jammers 
wahrhaft durch das dunfle Tor”, wie jmei Pilger 
„wandernd aus einer Welt voll wilder Sehnfucht, 
wandernd aus einer Welt voll banger Schönheit” 
zur legten Heimat: in den Tod und in die Er— 
loͤſung durch die Liebe. Die Flucht in Regionen, 
wo „fein Trug die Sinne mebr betören fann“, 
die Flucht in die Gefilde reiner Anſchauung erfüllt 
zwei Poſtulate der Weltauffaſſung Geigerd: das 
aus Schopenbauerd Philoſophie bervorgebende peſſi⸗ 
miftiiche („ein Fremdling bin ich auf der Welt, 
treu blieb mir nur das Meb“) und das mit der 
kant · ſchillerſchen Aefthetif zufammenftimmende Kunfte 
leriſche, das von jedem begebrenden Intereſſe los— 
geloͤſſe Schauen und Genießen. 

Das Minnedrama Triſtan erſcheint als die 
dramatiſche Syntheſe der Hauptmotive in Geigers 

) Triſtan. Ein Minnedrama in 2 Zeilen. Buß. 
ihmud von H. Eichrodt. Karlsruhe 1906, J. Bielefeld. 
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Lyrik. Gier it der Punkt, in dem Geiger fih am 
mwejentlichiten und enticheidenditen von der ſo— 
genannten Moderne entfernt, die fic auf Nietzſches 
pbilofopbifhe und Aftbetifhe Forderungen gründet. 
Mäbrend der Dichter in feinem Eritlingdwerf „im 
Vollgefübl der Jugend des Lebens Schickſalsriß“ 
durch Erkenntnis zu überfpringen verfucht, ift der 
Künitler jegt um fo viel ftärfer in ihm geworden, daß 
er nur mebr auf die äftbetiihe Macht der Geflihld- 
werte abjielt. Auch in dem formell und inbaltlich 
vollendet ihönen Sonettenzyklus von „Bott und Leben“ 
Ausgewählte Gedichte) iſt der erkenntnismaͤßige Inbalt 
in ein wundervolle® Schauen und Bilden gerabmt, 
fo dag aud bier dad Schwere und Dunfle des 
Lebens und der Welt erträglich und hell gemacht 
wird durch die Schönheit. Es gilt, „des Lebens 
buntgefärbten Rauch” nicht zu tragiich zu nebmen: 

„Und noch ein Zroft: der düftern Greifin Pein 
Hat Gott die junge Schönheit zugegeben. 
Sie lacht, und Licht erfülit dies bange Leben.“ 

Aus dem Beduͤrfnis nach Befreiung von der 
Greifin Pein durch die Schönheit erflärt fich 
auch Geigers fünftlerifche Technif. Einmal das in 
den fpätern Gedichten immer ftärfer bervortretende 

uruͤckgreifen auf die Altern flrengen Stropben- 
ormen, namentlih auf dad Soneit mit feinen 
mufifaliichen Rbntbmen und Neimaccenten, dann die 
forgfältige Beachtung flangliher Qualitäten des 
Verſes und micht zum mindeiten dad Öerausarbeiten 
der malertihen Werte und der Stimmung auf einen 
einbeitlihen Farbenton. Auh im „Triſtan“ find 
die Gefchehniffe durd die Mufif der Spradhe und 
die einfahe Geitaltung der Sjenen weniger auf 
derbe Greifbarfeit und prableriihen Glanz ald auf 
große, fattfarbige, weiche, an Gobelintechnif er- 
innernde Wirfungen mit feinen Gedanfen und ſchoͤnen 
Empfindungen geftimmt. Dieſes Schaufpiel müßte 
feierlihe Ergriffenbeit ermwirfen, wenn die Dar- 
ftellung nicht eben nur Theater und der Schaufpieler 
des Satzes eingedenf iſt: Im Anfang war das Wort! 

Von bier aus find auch die beiden durch 
Klarbeit der Entwidlung und Wärme der Dars 
ftellung ausgezeihneten Erzäblungen Geigers zu 
betradhten: „Die Legende von der Frau Welt“ *) 
und „Roman Werner Jugend“). 

In der Legende ift die mittelalterliche Erzäb- 
lung von der „rau Welt” mit dem „armen 
Heinrich“ organiſch verwoben. Der Dichter bat e# 
veritanden, Die ergreifenden etbiichen Stoffe durch 
eine Fuͤlle von eben neu zu geitalten. In den 
unerjhöpflihen Sprücdmortergüifen des lebens- 
pbilofopbifhen Marren Joͤckel und den biederen 
Briefen des befchränften und treuen Burgkaplans 
fpielt ein fo koͤſtlicher Humor und eine fo warme 
Sinnlihfeit, daß die lieblihen, rübrenden und er- 
fhütternden Lebensbilder von der flrengen alten 
Gräfin, dem jtürmifhen Junfer Gans und der 
wonnigen Gudula und damit die ganze Erzäblung 
in menfchlih warme Näbe fommen und einem wohl 
und wehe dabei werden kann. Wie ift das alles 

9 Die Legende von der Frau Welt. Karls 
rube 1906. 3. Bielefelbs Verlag, 

Roman WMWerners Jugend und andere Er 
glinen. Berlin 1905, Karl Schnabel, Arel Junkerſche 
uhhandlung. 

bel geichaut, Flar entwicfelt und mit ficherer Hand 
lebendig bingeftellt: der wunderſame Lebenäfrübling 
der Kinder, die beftige Sturmzeit des Junferd, die 
bppige Jakobaͤa von Gufidan, die ftolje und 
duldende Mutter, die Treue ded melterfabrenen 
Marren, die Weltunerfabrenbeit des Kapland, die 
Bürger und Mitterfchaft, die troßige und ver— 
—*2 Einſamkeit des Ausſaͤtzigen, die fromme 
Liebestreue Gudulas — — ed find Bilder bald 
von der ſchlichten Sachlichkeit eines deutſchen Holz⸗ 
ſchnittes, bald von der tollen Wucht und Ausgelaſſenheit 
eines niederlaͤndiſchen Bauernſtuͤckes. Auch bier iſt 
das Motiv von der reinigenden und geſundenden 
Macht der Liebe zu ergreifender Darſtellung gekommen. 

Zu den reifſten und eigenſten Schoͤpfungen 
Geigers gehoͤrt die Erzaͤhlung „Roman Werners 
Jugend“. Kein Schulroman im Sinne des viel- 
gelefenen „Freund Hein” und des viel befprodhenen 
„Unterm Rad“ — und doch ein Erziebungsroman 
und ein Kunitwerf von. erihlitternder Gewalt und 
Einfachheit, Wieiftdiefed Bild biirgerlichen Lebens, aus 
dem unter Web und Angſt ein wertvoller Menſchenſproß 
emporwächlt, nicht bloß geichaut; mie ift es gelebt! 
Die fonnige Jugend des Landjungen, dem eine 
reihe Heimatnatur troß enger und umjicherer 
Familienverbältniffe ein volles Gluͤck in die Seele 
gieft, indem es die eriten Träume poetifchen 
Schaffens in ibm medt, — dann die Stadt mit 
ihrem grauen Alltagdelend, die Schule mit ibren 
Forderungen, das Wetterleuchten der erften Jugend» 
liebe, der lebensuntüchtige Vater und über alledem, 
wie eine Schußgöttin, die wunderfame Frau und 
Mutter, die duldende, tröftende, aufrichtende Liebe, 
die nimmermiüde die zarteften Kiünftlerträume bittet 
und bewahrt — meld ein Lebensbild! Ein Er- 
ziebungsroman, infofern als die unvereinbaren 
Begenjäge von wiſſenſchaftlicher Schulung (Drill) und 
fünjtleriiher Erziehung (Menſchenbildung) aufs 
einanderplagen, und ein Tendenzftüd, infofern als „ein 
frei jeinen Weg ind eben fuchender Kinitler den 
Zünftlern und Schulmeiftern gegemübergeftellt wird.” 
Wenn der Dichter und am Schluß zu der berj- 
erbarmenden Szene führt, in der die Mutter vor 
dem am Schulkram eritidenden Sobn auf den 
Knien liegt und bittet und tröftet: „Hab' Geduld 
mit dem Leben! Wir müffen es alle baben — — 
Biſt ja mein Bub doch! Sie werden fhon ſehen! 
Ale... .„‚“ da willen wir, Daß der im Abiturienten- 
eramen Durchgefallene Sobn doh die Maturitad 
fürd Yeben bat. Man muß aber an den leifen 
Rhythmen und Schwingungen des Werfes jelbft 
erleben, mit meld feiner Rünftlerband wir aus dem 
fonnigen Jugendland des Kindes durch feine eriten 
Liebes- und Lebenditürme bindurch zu der boben 
Tragif geführt werden, in der ein junges, reiches 
Menſchenherz durch eine uniformierende Lebens— 
ichablone am Yeben verzagen will. Möchte ein 
bedädhtiger Sinn dabei niht an dem Wert des 
Zeitgotted, Schule genannt, zu zweifeln anfangen? 
— Mein, es iſt nicht bloß eine Klage gegen Die 
Schule, jondern gegen ein ganzes Erziehungsſyſtem, 
dad dem wertvollen eigenwüchligen Individuum zus 
gunften einer Maffenfchablone feinen Raum mehr 
zum Wachstum laßt, Denn die Schablone iſt der 
Schlüffel zur geficherten Exiſtenz. Hier werden 
die Leiden der Jugend zu Leiden des Lebens. 
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Die neuere Erzäblungsfunft bat nicht viel 
ebenfo Keufches und Starfed, mie Diefe mit einer 
rubigen Beſchaulichkeit und doch mit feiniten ſee— 
liſchen Vibrationen geſchilderte Jugendgeſchichte. 
Die angehaͤngten, mebr ſtigenhaften Erzäblungen 
find zum Studium für die Eigenart und Ents 
wicklung des Dichters von Wert und Bedeutung. 

Albert Geiger bat nicht Das Heftige und Jaͤhe 
frübreifer Talente. Er bat etwas von der finnigen, 
befhaulihen und dabei refignierten Haltung feines 
Roman Werner. Das Feben ift ibm zwar nicht 
dad Hoͤchſte; aber „ſeines Hoͤchſten Hoͤchſtes ift ihm 
eine rubige, reine Entwicklung“. 

Hefprechungen ® 
Riteraturgefchichten 
und Handbücher 

Die deutihe Literaturgeihichte des 19. Jahr« 
bunderts, Bon Rihard M. Meyer. Dritte um— 
nearbeitete Auflage. Berlin 1906, Georg Boni. 
XVII u. 926. M. 10,— (12,50). 

er aus geringfügiater Erfahrung fich von der 
W Schwierigkeit des Umarbeitens, des Aufloͤſens 
—R und Wiederformens eine Vorſtellung machen 
kann, wird die Energie reſpektieren, mit der Richard 
M. Mever feinem eiaenen Geichöpf zu Leibe aegangen 
it. In der erften Faſſung feines trotz allen Barteln 
genau fo erfolgreichen wie verdieuſtvollen Werkes wollte 
er, um fich vor Vergewaltigungen durch vorgefahte Ber 
ariffe zu huͤten, die Zeitfolge ſelbſt ſprechen laffen, und 
fo fam er auf die ungluͤckliche Einteilung nach zehn: 
jährigen Abſchnitten, die jent Durch eine neue in Gruppen 
und Richtungen erfent worden if. Wenn Merer auch 
in einer gewiſſen Pietaͤt gegen die erite Anordnung 
verharrt und fie nicht ohne Bedauern unter dem fanften 
Zwang der Freunde feines Werkes aufgegeben haben 
will, fo hat er vielleicht die Not veraeilen, aus der er 
fich eine Tugend machte. Sein Buch war eine Frühe 
aeburt, ed Fam zu haſtig auf die Welt mir einer ſchlot⸗ 
ternden Figur von wie zufältig zufammen gedommenen 
Gliedern, Die nicht gleichzeitig und in organiſcher Wer: 
bindung gewachſen zu fein fchienen. Es war eine 
Sammlung guter, fehr guter, alänzender Eſſais und 
Krititen, und bei fo viel Fahigkeit der Durchdrinaung 
und Darftellung verſchiedenſter Individualitäten um fo 
unkuͤnſtleriſcher die mangelbafte Verbindung durch will 
fürliche Nachbarschaften und rein formelle Uebergänge. 
Die höchſte und ſchwierigſte Yeiftung des Hiſtorikers, 
die kuͤnſtleriſche Anordnung aufgrund einer inneren 
GÖhronotoaie war er ſchuldig geblieben, und fein Buch 
entbehrte des ruhig entfalteten Lebens. in fchönes 
Machsrum hat es auch hinterher nicht betommen, aber viele 
Glieder find nun doch an die richtige Stelle gefüat, in 
tebendige und natürliche Beziehungen gebracht worden, 
fo daß etwas wie eine organische Eigenbewegnna zu 
funftionieren beainnt. Die einzelnen Gharakteriftiten 
find namentlich für die Neueren und Neueſten ver: 
mehrt, aber nicht verbeifert worden, fie haben es auch 
nicht nötig als hoͤchſt ferupelvolt erwegene Aeußerungen 
eines unvergleichlich belefenen Daritellerd von ſtets 
felbftändigem Urteil, von mermuͤdlicher Aupaſſungs— 
fähigkeit umd einer in Deutſchland nicht eben häufigen 

Sicherheit pſychologiſchen Juſtinktet. Um ins einzelne 
u gehen: in dem zweiten Kapitel it die wilde Reihen: 
folge Chamiſſo, Gaudy, Puͤckler, Schwaͤbiſche Schule, 
Dichter der Freiheitskriege, Boͤrne, Schopenhauer, Ernſt 
Schulze, Ruͤckert aufgehoben worden. Dafuͤr heißt es 
jest Dichter der Freiheitdßriege, Innerer politiſcher 
Kampf Warnhagen, Ehamiſſo, Uhland), Tendenz gegen 
Goethe (Börne, Menzer), Religios-Politiſche Tendenz 
literatur. Das find natuͤrliche Gruppen, und man wird 
auc ohne Hilfe des Namenreaifterg den einzelnen bei 
feiner Familie zu finden willen. Weber anderen Ub- 
fchnitten find wieder recht ſchwach orientierende Meg: 
tafeln errichtet. „Freude an der Fülle des Dafeins” ift 
recht allgemein gefagt und fo unmwefentlich, daß Mörite und 
Feuchtersteben nachbarlich zufammentommen. „Wieder: 
gewinnen der Stimmung“ ließe fich über die meiften 
Kapitel mit demfelben Recht fchreiben wie über das 
fehr bunte zwölfte, in dem Storm recht unerwartet 
hinter den Humoriften Stettenheim, Wilhelm Buſch, 
Seidel ufw. auftritt. E. F. Mever iteht zwilchen 
Riehl und Scheffel, während Fontane Meyers ‘Plan neben 
Keller einnimmt. 

RM. Menerd Lehrer Scherer hatte eine anders 
ordnende Hand, und auch an des ungebührlich vernach⸗ 
laͤſſigten Hettners Kunft, natürliche Gruppen zu fchaffen, 
darf man fich hier nicht erinnern, Alterdinas fand Meyer 
im 19. Jahrhundert erhöhte Schwierigkeiten mit feiner 
fortichreitenden Dezentralifation der literariſchen Eur: 
wicklung. Die Hauptitadt Weimar ailt nidıt mehr, und 
die Provinzen verharren zugleich tiefer und bewußter 
in ihren landichaftlichen Sonderarten, die jedenfalls jus 
aunften einer natürlichen Gruppierung ſtaͤrker beruͤck⸗ 
ſichtigt werden mußten. Es lag die ungeheure Schwierig: 
feit vor, die Chronologie unferer Literatur mit ihrer 
verzettelten Geographie in Ausgleich zu bringen, ein 
Unternehmen, dem fich die Nähe des Geſichtspunktes 
widerfent. Die Zeit hat noch nicht genuͤgend vergellen 
und zeritört, um vorarbeitend dem Hiſtoriker die zaͤhe 
Maſſe im arciteftonifcher Gliederung erſcheinen zu 
laffen. Die juͤngſte Yiteratur hat lich noch am beiten 
gefttat durch eine zwangloſe Gtiederung nach Gattungen: 
der neue Moman, die neue Lyrik, das neue Drama. 
Hilfreich erwies fich hier das gegen Ende des 19. Jahr⸗ 
hunderts ausgebildete Spezialiftentum; unfere modernen 
Dichter pflegen eine einzige Gattung oder wenigſtens 
ein Hauptfach, in das fie von felbit hinein fallen. Be 
fonders der Dramatiker bleibt bei feinem Leiten, nicht 
um wenigſten aus oͤkonomiſchen Gründen. Die Ent: 
wicklung der letzten Jahre it von Meners allfeitiger 
Aufmerkfamkeit nachgetragen worden. Fr die mächite 
Auflage empfehle ich Timm Kröger, den ſtillen, feinen 
Dichter der dithmarſiſchen Heidelandſchaft. Gerhart 
Hauptmann iſt vom „Fuhrmann Henſchel“ zum „Armen 
Heinrich“ voraerhet, ohne den Erfolg, daß er dem Ber 
trachter eine entſchiedenere Vorſtellung von feinem 
jesigen Zuſtand hinterläft. Der Mangel an Geilt, 
den fein Bewunderer bei unferem ſtaͤrkſten Schöpfer 
bemerkt, forte wohl beifer Mangel an Dialektik ae 
nannt werden. Mas man Geift nennt, hatte Kleift 
auch nicht und wollte es nicht haben, aber fein Denten 
ſelbſt war dramatiich, und ſogar die Yandichaft trat por 
ihn als Szene in voller Aktion. Schnitzler und Hof 
manndtbal haben ſich anſehnlich vermehrte, Wedekind 
tritt ganz men auf, ohme mehr ald den dritten Teil 
einer Seite zu erobern. Begreiflich, daß Meyers nicht 
teicht zu diipierende Vorsicht dem Toben feiner Korps 
banten ſpoͤttiſch zuſieht, aber er harte Wedekind wohl 
ſchwerer aenommen, wenn ihm fein geniatiiches Jugend: 
ſtuͤck, Fruͤhlings Erwachen“ nicht entgangen wäre. Ebenio 
wenig laͤßt Meyer ſich in den Neigen der aufgeregten 
Fireraturdamen um Peter Altenberg ziehen. Frenſſen 
wird mit Gerechtiateit, Thomas Mann mit warmer 
Sympathie empfangen, ebenfo Hermann Heſſe, deſſen 
Muskulatur Meyer wohl überfchäst. Seine Lite— 
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raturgefchichte iſt für mich auch jetzt noch nicht Ge: 
fchichte im höheren Sim, aber wo man auch bei 
Mever ins einzelne greift, man findet Beine leere Seite 
und bei den unvermeidlichen Ungleichheiten Beine kritiſche 
Berrachtung, die nicht etwas Weſentliches, häufig Er: 
fchöpfendes zu fagen hätte. 

Berlin Arthur Elveffer 

2. 
Geſchichte der deutſchen Literatur. Don Wilbelm 

Lindemann. Achte Auflage. — und 
teilweiſe neu bearbeitet von Dr. Mar Ettlinger. 
Freiburg im Breisgau 1906, —— Verlags · 
buchhandlung. XIV u. 1084. M. 10,— (18,—). 

as an fich nicht bedeutende, aber brave und rein⸗ 
liche Buch verdient eine relative Schaͤtzung. 
Es it vom Patholifchen, aber nicht vom ultra» 

montanen und undeutfchen Standpunkte aeichrieben und 
deahalb lieber in dem Buͤcherſchat der katholiſchen 
Jugend zu dulden als irgend eine von den temperament⸗ 
vollen Schmähfchriften, die die moderne deutſche Fiteratur, 
voran den großen Antichrift Goethe, mit Gezeter in 
die Hölle werfen. Lindemann, der fogar Luther ale 
aläubigen Ehriften im feiner Art gelten läßt, fteht 
immerhin mit feiner Perfönlichkeit, mit feinen Som: 
pathien und inftinktiven Anhaͤnglichkeiten innerhalb der 
deutichen Kultur, wenn fie auch zu feinem Bedauern 
feit der Reformation faft ausfchließlich vom Proteftantid 
mus Richtung und Inhalt empfangen hat. Wie er 
ſich im Vorwort der letzten eigenhändigen Ausgabe 
gegen ultramontane Zumutungen mit Recht verwahren 
durfte, fragt er zwar feinen Autor nach feinem Zauf: 
fchein, aber er Batechifiert doch ganz mumter und be 
urteilt das einzelne Individuum fchließlich nach dem 
Maßſtab feiner Ehriftlichkeit. So muß er den gefähr- 
lich einfußreihen Freimaurer Leſſing im ganzen ver 
werfen, allerdings ohne ihn im ganzen zu verftehen. 
Die Erziehung des Menſchengeſchlechts und Leifinge 
Teftament an die Nation im feinen fenten und höchiten 
Schriften geht einfach über Findemannd Horizont. 
Wenn er gar behauptet, daß der hoͤchſt unchriſtliche 
Berfaffer des „Nathan“ den VProteftantiemus bis auf 
unfere Tage faſt abſolut beherrſcht habe, fo tut er dem 
Proteftantismus leider, leider Unrecht. Ganz primitiv 
bleibt auch die Auferliche Eharakteriftit Goethes, dem 
Schiller nach der Tradition der populären Yiteratur- 
geichichten als Größe gleihen Gewichts an die Seite 
aeftellt wird. Der Dichter der „Maria Stuart” und 
der „Qumafrau von Orleans”, überdies als tuͤchtiger 
Demokrat ausgegeben, erringt ſich bei Yindemanı natur: 
gemäß arößere Ehre und Sympathie ais der freche 
Sänger der römifchen Elegien. Auch der im Fauft II 
aufgetane katholiſche Himmel kann den Verfaſſer nicht 
beichwichtigen, der wohl dahinter gefommen ift, daß bei 
Goethe fich nicht der renige Menich mit feinem Gott, 
fondern der unendlich ſtrebende fich mit feiner Endlich 
Peit und Menſchlichkeit verfähnt Fuͤr das 19. Jahr⸗ 
hundert tritt der Standpunkt der Ablehnung immer 
deutlicher hervor, und er ift auch von den fpäteren Be: 
arbeitern im Sinne Lindemanns durchgehalten worden. 
Die Schlußbetrachtung troͤſtet ſich trotz der tiefen 
Schattenſeiten der neueſten Literaturentwicklung mit 
einigen Lichtpunkten, die fie als Hoffnungsſterne einer 
helleren 2) Zukunft bearüßen darf. „Wir wollen zu 
Gott hoffen und im diefem Sinne unfere Arbeit tun, 
daß in unferem teuren Vaterland der Mahnruf Pius X. 
nidyt ungefolgt verhalle: Omnia restaurare in Christo!” 
Wir halten ung mit größerem Vertrauen an den ſchoͤnen 
Ausfpruch des jungen Gottfried Keller, daß uͤberhaupt 
fein Dichter von Bedeutung mehr gedacht werden kann, 
der nicht unerfchitterfich und froh an die Diesfeitigkeit 
und Sterblichkeit des Menſchen alaubt. 

Berlin Arthur Eloeſſer 

3. 

Geſchichte der deutſchen Literatur von den An» 
fängen bis in die Gegenwart. Bon Eduard 
Engel. 2 Bände Mits —— und 60 Bild · 
niſſen. G. Freytag und FF. Tempoty. Leipzig u. Wien 
1906. 1189 Seiten Follo. Gebd. M. 12,—. 

einen beiden bei Baedeker erfchienenen Werten, 
& der Geſchichte der franzoͤſiſchen und der Ge 

ſchichte der engliſchen Yiteratur, hat Eduard 
Engel nun eine erheblich umfangreichere Gefchichte der 
deutichen Literatur folgen laſſen. In der Vorrede führt 
er den Ausſpruch von Goethe an, daß es zweierlei 
Arten gebe, die Gefchichte zu fchreiben, eine fir die 
Milfenden, die andere für die Nichtwiſſenden. An diele 
wendet ſich Engel im Gegenfas zu den andern Ger 
ſchichtsſchreibern, die — von Gerninus bis Wilhelm 
Scherer — die genaue Kenntnis der deutichen Literatur 
porausienen. Er will alfo ein Flihrer fein, fein Yehr: 
meifter und Richter. Er will „zum ehren anregen, 
nicht zum MNachiprechen von Urteilen“. Man muß 
anerfennen, daß er fich dieſes Biel durchweg vor Hugen 
hält und dich, fomeit es eben bei einer perföntichen Dar 
ſtellung moͤglich ift, der groͤßten Vorſicht in der Ab— 
ſchaͤhung der Dichter und ihrer Werte befleißigt. Per 
ſoͤnlich iſt die Darftellungsweiie Engels, — das weiß, 
wer je eine Arbeit von ihm geleſen hat, fei es eine 
feiner dichterifchen, fei es eine von dem unzähligen 
Schriften, die er in der vielfeitigen Tätigkeit ald Tages⸗ 
ſchriftſteller veröffentlicht hat. Diefer perfäntiche Ton 
gibt allen feinen Darjtellungen Reiz und Friſche. Rafch 
wie feine Mede fließt ihm dad Wort aus der Feder, 
fprudeln die Gedanken, widelt fich fein Vortrag ab. 

In Engeld Dan lag es, alle jene Mitläufer aus 
alten Yiteraturgefchichten, deren Schriften für ung jede 
Bedeutung verloren haben, auszuſcheiden, alle wert: 
volleren Dichter aber nicht bloß Pritifch zu fchildern, 
fondern fich felber durch Proben vertreten zu fallen. So 
bildet Engeld Buch dad biäher fehlende Mittelglied 
wwiſchen einem Wer? wie etwa das von Geora Brandes, 
der in feinen „Dauptftrömungen“ ruͤckſichtslos nur die 
Geniatften in den Kreis der Betrachtung zog, und 
einem Merk, wie das von Heinrich Kurz, der mit 
nüchternem Yehrton großen wie geringen Dichtern fat 
gleichen Raum zumak. 

Es iſt verblüffend, mit wie wenigen Zeilen Engel 
den weitaus aröften Teil der von ihm befprochenen 
Dichterichar abaufertigen verfteht, um fidy mit deito 
tiebevollerer Sorafalt den hervorragenden und auf Volk 
und Dichtung einfiußreichen Erfcheinungen, den Schöpfern 
und ihrer Kunft, zuzuwenden. Uber auch da, wo et 
ſich im den Stoff vertieft, wo der Umfang des Gegen: 
ftandes, längeres Verweilen erfordert, bleibt Engel knapp 
und bindia. Man leſe feine Abhandiung über das 
Mibelungentied, deifen Inhalt er neben wenigen neu— 
klaſſiſchen Dichtungen ald bekannt vorausfest. Zur 
Kennzeichnung wiederhoft er Heines Worte über dieſes 
Epos, wie er überhaupt gern die Dichter auch in ihrem 
Urteil über andere zu Wort fommen laͤßt. Ein paar 
Schlaglichter aus eigenem Geift und einige Strophen 
von Bedeutung ergänzen die anfchauliche Schilderung. 

Schade it es, daß die eingeftreuten Proben viel 
zu kurz find. Die Abſicht, doß der eier ein felb 
ftändiges Bild von dem Dichter gewinnen folle, wird 
leider selten erreicht. Und noc ein anderer Umftand 
ift zu bedauern: die neudeutſche MRechtichreibung bei den 
älteren Dichtern. Man kann fich damit zufrieden geben, 
wenn manche Stellen aus der mittelhochdeurfchen 
Dichtung nur in hodwentfcher Uebertragung voracieht 
werden. Bei den ſpaͤteren aber flört die Abweichung 
von der Urichrift. Hand Sachs wird noch in der ihm 
eigenen Schreibweiſe angeführt, Martin Opis von 
Boberfeld aber tritt bald in der eigenen, bald in unferer 
allerneueſten Rechtichreibung auf, und das gibt einen 
Miſchmaſch, der den Genuß erheblid beeinträchtiar. 
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Bei Fleming ſchmerzt es am meiften. Ausnahmen 
hätten ja wohl gemacht werden können, etwa bei dem 
fdywer tesbaren ‚Fiichart, dem — nebenbei bemertt — 
Engel in voller Würdigung feiner Größe fehr treffend 
nachſagt, man finde bei ihm nicht Sprachtunft und 
Spradreichtum, fondern ſchon Sprachtrunkenheit. 

Ganz vortrefflich find die Einleitungen zu den ver: 
fchiedenen Abichhitten, die eine Weberficht uͤber den 
folgenden Zeitraum neben und zugleic auch die Ent: 
wicklung, die dazu führte, begründen. Bei der Eins 
führung in die Plaffiiche Weriode prägt Engel das 
hübfche Wort von dem „Schnirleib des Alerandrinerd“, 
mit deffen Abichaffuna die deutfche Dichtung zu freierem 
Armen gelangt. ande Schulmeinung wird mit 
fräftigem Widerſpruch eingeſchraͤnkt. Die Wertichägung 
des Minnefanges erfährt in einem friſch gefchriebenen, 
feife humoriſtiſchen Kapitel eine gelinde Minderung, 
und Bunftvoll wird aus dem großen Schwarm der 
Minnefänger die leuchtende Geſtalt des Walther von 
der Vogelweide herausgehoben. Gottiched wiederum 
wird, mit ernſter Abfchasung feiner Verdienite, aegen 
neuere Beitrebungen auf feinen alten, nicht fehr ruͤhm⸗ 
lichen Platz zuruͤckgedraͤngt. 

Nach der begeiſterten und erhebenden Darſtellung 
des klaſſiſchen Dichterkreiſes formen dann wieder ruhiger 
und deshalb Bühler wirkende Abhandlungen über die 
folgenden Dichter. Sehr derb wird Grabbe von dem 
Scheinthron eines verfannten Genies herabaeitoßen. 
Heine wird nur als WBalladendichter meben Goethe 
gerückt, mit feiner Lyrik aber zu Eichendorff, Möridte 
und Keller gewielen. Und feine Nordfeebilder?! Ruͤckert 
kommt alimpflich fort, Der Reimſchaß der „Makamen“ 
wird aber nır mit „Spradwis und Sprachſeiltaͤnzer⸗ 
kunt” abgeſtempelt. jFürdhterlich geht Engel mit den 
Stabreimen Jordans ind Gericht. Er tadelt fie auch 
bei Wagners „Ring des Nibelungen”, wogegen fich 
manches fagen ließe. Unter den Mufitfcriftttellern führt 
Engel audı Peter Cornelius an, jedoch muͤſſen fünf 
Zeilen genügen. As Dichter allein wird er ſpaͤter 
einmal arößeren Platz beanfpruchen. 

Enael hat feine Geſchichte der deutichen Yiteratur 
bie zur neueften Zeit fortaeführt und dieſer einen aude 
aedehnten Raum zugebilligt. Es ift zweifellos ein 
Wagnis, aus der eigenen Umgebung heraus, die tänlich 
ſich wandelt, dic bemerkenswerten Erſcheinungen heraus: 
zuareifen. Was heute Beachtung heifcht, iſt morgen 
vielleicht ſchon überholt und übermorgen gar ſchon ale 
Blendwerk erkannt und der Vergeſſenheit verfallen. 
Kühn ruft Engel: „Die Zeit wird kommen ... ver 
fuchen wir, ihrem Geifte vorzueilen.“ 

Mit Geſchick und gutem Geſchmack wendet- er ſich 
den Lebenden zu. Eine gewille Liebenswuͤrdigkeit gegen 
manche aus der näheren Umgebung des Verfaflers ift 
nicht zu verfennen. Daß andere wieder zuruͤckſtehen, 
it bei der Fülle der ſich verbrängenden Geſtalten 
unvermeidlich. Vielleicht hatten die Schlefier, die der 
Literatur von jeber fo viel aaben, auch jetzt mehr Ber 
achtung verdient, Scen Holtei erhält fir feine 
Schleſiſchen Gedichte nur die boͤſe Empfehlung: fie 
koͤnnten als fprachliche Voruͤbung zum Verſtaͤndnis von 
Gerhart Hauprmann dienen. Mar Heinzel, Philo vom 
Walde und viele jüngere Yandeleure feblen aanz. Paul 
Findau wird freundlich gewuͤrdigt, mild wird Suder⸗ 
mann, herb Gerhart Hauptmann gerichter, und Engel 
ſcheint hier wirklich der Zeit vorgueilen, Die Abwehr 
gegen Dehmel it etwas verflaufuliert. 

Die Unordnung des ganzen Werkes ift mufterhaft. 
Man kann jede Seite auffchlagen und hat ſofort ein 
Ganzes vor ſich, das nicht auf Fruͤheres zuruͤckgreift, 
noch auf Künftiges hinweist und fo den Yeler verwirrt, 
fondern ftets ein abgeſchloſſenes Bild des Dichters oder 
feiner Zeit entwirft. So kann man wie in einem 
Muſeum jedes Merk für ſich betrachten und nach Be 
tieben überall anfanaen und uͤberall aufhören. — Im 

Vorwort fagt Profeſſor Enael auch dem Verleger Dant. 
Viele Leſer würden ſich auſchließen, wenn die zweite 
Auflage beſſeres Papier erhielte, 

Sigmar Mehring 

4, 

1. Jahresberichte für neuere deutihetiteratur« 
geisiäte, mit beionderer Unterſtühung von Grid 
hmidt heransgegeben von Zul, Elias, 

M.Osborn, W. Fabian, Bye Le, Kraehe, 
F. Deibel. XII. Band (Sahr 1902). T. Zeil: 
Bibliographie bearbeitet von Dsfar Urnftein. 
Berlin 1905. II. Zeil: Text. Berlin 1906. III. Zeil: 
Regiiter. Berlin 1906. B. Behr’s Verlag. Zus 
fammen 661 €. M. 40,—. 

2. Handbub zur Geſchichte der deutſcheu 
Literatur Won Adolf Bartels, Leipzig 1906. 
Eduard Mvenarius. XV. u. 789 ©. 

ie jedem wiſſenſchaftlichen Arbeiter auf dem Ges 
biete der neueren deutſchen Yiteraturgeichichte 
wohl bekannten „Nahresberichte” find mit dem 

dreisehnten Bande, der die Meuerfcheinungen des 
Jahres 1902 behandelt, in eine neue Epoche ihrer 
MWirkfamkeit eingetreten. Sie erfcheinen nunmehr in 
neuer Geſtalt, infofern ſtatt der bisherigen Darſtellung, 
die die Beiprechung im Texte mit den bibliographifchen 
Ungaben in den Anmerkungen begleitete, jept ein eriter 
Teil die Bibliographie des Berichtsjahres allein 
ſyſtematiſch geordnet gibt, ein zweiter Teil in fort 
laufendem Tert die (wie früher) in zufammenfaffende 
Aufſaͤtze über alle einzelnen Gebiete eiugekleideten Mes 
ferate fiber die Menericheinungen umfaßt, die hier nur 
durch die fertgedructen Ziffern der Bibliographie bes 
eriten Teiled bezeidwmet werden, fo dah eine genaue 
Titelangabe an dieſer Stelle unnötig gemacht wird, 
während ein dritter Teil das unentbehrliche Perſouen⸗ 
und Sachregiſter enthält. Ob es durch diefe Neu— 
geſtaltung wirklich gelingen wird, den Hauptmangel des 
fo verdienſtlichen und dankenswerten Unternehmengd zu 
beheben und den nun fchon auf vier Jahre angewachfenen 
Zwiſchenraum zwifchen Berichtsiahr und Ericheinen des 
Berichtes au verringern, muß abgemwartet werden. Der 
Verlag hofft, die Vibliographie für 1903 und 1904 
noch 1906, die Bibliographie für 1905 und 1906 ſchon 
1907 ausgeben zu Binnen. „Die Ausgabe des Tertes 
wird gleichen Schritt damit halten.“ Die bieheriaen 
Erfahrungen laffen ung alterdinas hinter diefe fo troͤſt⸗ 
ich Taurenden Hoffnungen ein großes peſſimiſtiſches 
Fragezeichen jenen; die Gefahr indbefondere, daß dann 
zwifchen der vielleicht rechtzeitig fertiggeſtellten Biblio: 
graphie und der Yieferung des zugehörigen Tertbandes 
immer größere Zeiträume verfließen werden, iſt be 
denklich naheliegend. Auch in dem als abgeſchloſſen 
vorliegenden dreizchuten Bande werden wir für vier 
wichtige Kapitel (Stoffgeihichte, Kunſtgeſchichte, Lyrik 
von der Mitre des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart 
und Goethes Yeben) auf den viergehnten Band vertroͤſtet. 
Auch ſonſt zeigt dieſer erſte Band in neuer Geſtalt ge— 
wiſſe, von den Herausgebern ſelbſt offen eingeſtandene 
Mängel, fo zahlreiche Irrtümer und Druckfehler und 
(Öfterg ſchon im nachfolgenden Terte ausgefüllte) Luͤcken 
der Bibliographie, die ſich wohl in den folgenden Bänden 
wenn auch nicht ganz vermeiden, fo dod erheblich 
werden verringern laffen. 

Melde große Wrbeitsleiftung vorliegt, mögen 
einige wenige Zahlen erweilen: die Bibliographie dieſes 
einen Jahres umfaht_8622 Nummern, der zugehörige 
aleichfalis im vier Hauptkapitel (Allgemeiner Teil; 
Von der Mitte des 15. bis zum Anfang des 17. Jahr 
hunderts; Vom Anfang des 17. bie zur Mitte des 
18. Jahrhunderts; Von der Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart) gegliederte Tert umfaßt 37 Ab⸗ 
ſchnitte, in deren Bearbeitung fich 33 verfchiedene Ver 
faſſer geteilt haben. Unter ihnen finden wir häufig erfte 



Kenner der einfchlägigen Gebiete; fo haben Saran den 
Abichnitt über Merrit, Erich Schmidt den Abſchnitt 
über Lefling, Adolf Stern den über Literaturgefchichte 
feit der Mitte des 18. Jahrhunderts, Mar Morris den 
über Goethes Lyrik, Ernſt Müller den über Schiller, 
Malzel den über die Romantik bearbeitet, um wenigſtens 
einige Namen beifpielsweile herauszuheben. 

Es ift hier nicht der Ort, auf einzelnes einzugehen. 
Die Grenzen des Unternehmens find bekanntlich ſehr 
weit geitedt, auch die Nachbargebiete werden in weitem 
Umfange einbezogen. So im eriten (allgemeinen) Teil 
nicht nur Gefchichte der deutichen Philologie, Poetik 
und ihre Geſchichte, Geſchichte der neuhochdeutfcdyen 
Schriftſprache, Metrik und Stoffgeichichte, Sondern auch 
Volkskunde, die Fiteratur in der Schule, Gefchichte des 
Erziehung: und Unterrichtsweiend und Kunſtgeſchichte; 
fo im vierten Teil (Bon der Mitte des 18. Jahr— 
hunderts bis zur Gegenwart) Briefwechſel, Tagebücher, 
Memoiren und zwar durchaus nicht nur ſolche von 
literariich bedeutenden Menichen, fondern auch von 
Votititern, Vhitofophen, Hiftorikern, Narurforfchern, 
Theologen und Sculmännern, Künfttern, Muſikern, 
Fürften, Mititäre, Staatsmännern, Aerzten, Schaus 
fpielern und Sängern; ferner Gefchichte der Oper und 
Gelehrtengeichichte. Diefer Reichtum bedingt nicht nur 
die vorhin angedeutete, am fich ſicher nur freudig zu bes 
grüßende Arbeitsteilung unter viele, fondern macht ed 
auch notwendig, hie und da noch wenig erprobte und der 
Aufgabe vielleicht nicht immer ganz gewachiene Mit: 
arbeiter heranzuziehen. Im ganzen aber muß .ftark be 
tont werden, daß wenn auch bei einem fo aroßen Stabe von 
Mitarbeitern felbftredend nicht alte aleichwertia fein koͤnnen, 
die Herausgeber fehr geichicht ihres fchwierigen Amtes 
walten, und daß manche Abfchnitte — ich nenne nur 
beifpielöweife den von Walzel über die Romantik, oder 
den von Weißenfels über Goethes Dramen — ganz 
vortrefflich find. Ein weiteres Publitum wird ja nur, 
foweit es ſich eingehender und mit mehr als 
dilettantifchem Eifer um literarhiſtoriſche Studien 
kümmert, zu den umfang und inhaltreichen Bänden der 
„Sahresberichte” greifen, die num jchon eine jtattliche 
Reihe bilden; den Fachgenoffen aber ift das Werk uns 
entbehrlich, und jeder Benüser kann nicht anders, als den 
Herandgebern, den Mitarbeitern und dem Verleger aufs 
richtig danfbar fein für alfe die nun feit fünfzehn Jahren 
dem fchönen Unternehmen gewidmete Zeit und Arbeit! 

Ron der eben beiprocyenen fleißigen Gelehrtenarbeit, 
die durchweg erfreuliche neue Beweiſe der alten deutfchen 
Tugend der Gründlichkeit gibt, ift ein weiter Weg bie 
zu dem „Handbuch“ von Adolf Bartels. Diefes 
Handbuch iſt ein ziemlich unhbandlicher, dickleibiger Band 
von rund 770 Bein gedructten Tertfeiten; darin werden 
zumächit Mittelatter und 16. und 17, Jahrhundert auf 
nicht ganz 130 Seiten abgetan, dann weitere 200 Seiten 
dem 48. Jahrhundert gewidmet, dem 419. Nahrbundert 
aber volle 427 Seiten zugetilt. Diele verkehrte Stoff: 
einreilung ift bekanntlich bei Bartels eine grundfägliche; 
wir wollen hier darüber ebenfowenig mir ihm rechten, 
als über feine andern bekannten Eigentüimlichkeiten, Uber 
feine Deutſchtuͤmelei, über feinen Haß gegen die Juden, 
über feine ſchrankenloſe Hebbelverehrung. WU das 
fommt ja bier, wo er ſich auf fnappe Febensabrilfe und 
umfangreiche bibliographiiche Zuſammenſtellungen bes 
ſchraͤnkt, viel weniger zur Geltung als anderswo, 
Immerhin Bebt er auch hier vielen, befonders unter den 
neueſten Schriftitelfern den Vermerk „jüdischer Herkunft“ 
oder kurzweg „Nude“ an und tritt im einfeitenden 
Kapitel „Die Gefchichtichreiber der deutichen Yiteratur“, 
morin er feinen Haß gegen Wilhelm Scherer aufs neue 
bekundet, gegen die „uͤdiſchen“ Fiteraturhiftoriter Mar 
Koch, R. M. Mener und andere auf, Daf im 
einzelnen manche Fluͤchtigkeiten mit unterlaufen, viele 
Lücken Hafen, ift bei einer derartigen Arbeit eines 
einzelnen bei allem Sammeleifer unvermeidlich. Aber 

197 Emil Sulger-Gebing, Zur deutfhen Piteraturgefhihte = 198 

oft ift die von Bartels getroffene Auswahl fchwer bes 
greiflich, um fo fchwerer, als er nie ein Britifch be 
aründendes Urteil beigefügt. Wenn beifpielsweile — 
ich beichränte mich auf ganz wenige Stichproben — bei 
Goethe unter den Eſſaiſammlungen die zwei Bände 
„Goethe: Studien“ von Mar Morris fehlen, die be: 
fonders in der weiten Auflage (1902) foviel Neues, 
Poiitiv-Wertvolles und zum Neudurchdenken ver be 
rührten Vrobleme Anregendes geben, oder wenn unter 
der Fauftliteratur (die uͤberhaupt dürftig und in der 
Auswahl merfwürdig ausgefallen if) die zwei trefflichen, 
aerade für den Paien recht wertvollen Büchlein von 
Strehlte („Wörterbuch zu Goethes Fauſt“ und 
„Varalipomena zu Goethes Kauft”, beide 1891) oder 
das ausgezeichnete, inhaltreihe Buch von Otto Pniower 
(„Goethes Fauſt. Beuaniffe und Erkurfe zu feiner Ents 
ftehungsaeichichte” 1899) fehlen, fo fragt man fich ver: 
geblich, warum? Auch durften zwei Scdwiften von mir 
nicht übergangen werden (mag Bartels über ihren Wert 
oder Unwert denken, wie er will), die über „Hermann 
Kurs” (1904) und die über „Hugo von Hofmannsthal“ 
(4905), weil fie beide eine erite, einzeln erichienene, zus 
fammenfaffende Darftellung des betreffenden Dichters 
und feiner Werke zu geben verfuchen und weil fie bie 
bis jetzt vollſtaͤndigſte Bibliographie der Werke der 
beiden enthalten. 

Wichtiger jedoch als alle folche Einzelheiten 
erichyeint mir die Frage: cui bono? Wen fol 
das Buch von Barteld nüsen? für wen iſt es 
beredmet? Er will ein „Sernbuch” ſchaffen, 
das dod auch „eine Art Yeabarkeit“ erreichen 
möchte. Daß lentered allerdings „ziemlich problematifch 
geblieben“ fei, räumt er ſelbſt fofort ein. Problematisch 
nicht nur wegen der allzuhaͤufig wiederkehrenden aleichen 
Ausdrüde, die ja tatfächlidy micht zu vermeiden find, 
fondern vielmehr wegen des trodenen Schulmeiftertones 
und wegen gelegentlicher Geſchmackloſigkeiten, wie etwa 
der folgende, auf aut Gluͤck herausgegriffene Sap eine 
it: „Es beainnt nun die Elaffifche Veriode in Goethes 
Leben, die feine Höhe ift (, wenn auch die großen 
Jugendwerke im Kerne bedeutender find und weiter 
zeigen” (5.233). Wem iſt damit, wen it mit dem 
ganzen Buche gedient? Dem Fachmanne gibt es nichts, 
dem Laien aber gibt ed zu viel und dem Lernenden zu 
viel und zu wenig zugleich. Du viel an Material, zu 
wenig an Kritit. Denn fotche bibtiographifche Iufammen- 
ftellungen, die ja von vornherein auf auch erreichbare 
Vollſtaͤndigkeit verzichten und verzichten muͤſſen, haben 
für den Lernenden doch nur dann Wert, wenn fie ihm 
Pritifche Fingerzeige geben und durch kurze Schlagworte 
drarakterifierungen möglichit ſcharf Richtung und Wert 
der einzelnen Werke Bennzeichnen. Dem was foll es 
ihm beiſpielsweiſe helfen, wenn Bartels die drei Goethes 
Biographien von Heinemann, R Meyer und 
Bielſchowsky einfach ald „die neneften“ neben einander 
nennt, oder das länaft überholte, in feiner Grund 
anfchauung verfehlte Merk von Lewes ohne ein Wort 
der Kritik anführt? 

Darum: fo wertvoll und unentbehrlich die „Jahres 
berichte” find, ſo überflüffig ericheint diefes dickleibige 
„Handbuch“. Eines aber wird durch beide Bücher bes 
wiefen, durch jedes fiir feinen Kreis, dort fiir die Arbeit 
der Gelehrten, bier für die Teilnahme eines weiteren 
Publikums: der erfreuliche Auffchwung nämlich, den die 
literarbiftorifhen Studien wie das Intereſſe und die 
Freude an der Gefchichte des Schrifttums unseres 
Volkes in Deutfchland innerhalb der festen anderthalb 
Jahrzehnte genommen haben. 

Münden Emil Sulger:Gebina 
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5. 
Grundriß zur Geſchichte der deutſchen Dichtung. 

Aus den Quellen von Karl Goedeke. Zweite, ganz 
neu bearbeitete Auflage. Portgeführt von Edm. 
Goetze. 24. Heft, Bd. VIII, Bog. 1-3 u. 25—46. 
Dresden 1905, 2. Eblermann. 

it dem vorliegenden Hefte — dad bei dem 
IM ftattlihen Umfange von etwa 24 Bogen felbit 

t ein förmlicher Band genannt werden kann — 
wird der achte Band der mit fo bewunderungswuͤrdiger 
Genauigkeit bearbeiteten. Neuauflage von Goedekes 
großartig angelegtem Werke abgefchloffen. Yeider ift 
ein ausgezeichneter Mitarbeiter, Earl Redlich, inzwiſchen 
geftorben, an deſſen Stelle wurde von Kart Roienbaum 
die Behandlung der Tafchenbücher und Almanache über: 
nommen und diefer Teil der muͤhevollen Arbeit von 
dem genannten gelehrten Bearbeiter abgeſchloſſen. Aus 
diefem Grunde ericheinen auc die Bogen 1—3 dem 
vorliegenden Hefte beigegeben, obaleich sie fchen zum 
porigen gehören. Noch ein anderer tüchtiger its 
arbeiter weilt nicht mehr unter den Lebenden, Rudolf 
Borberger, dem die Bearbeitung Ruͤckerts uud Uhlande 
in dem Hefte zu verdanken iſt. Im uͤbrigen finder ſich 
in befannter gewillenhafter Weile forrgefent und ab: 
——— die Behandlung Franz Grillparzers durch 

uguft Sauer, der auch dem Dichter Zedlis feine 
Tätigkeit gewidmet hat. Won den uͤbrigen Bearbeitern 
find zu nennen: Ernſt Muͤller fir Juſtinus Kerner) 
und Mar Koch (fr Joſ. v. Eichendorff, Immermann 
und MDiaten); Roſenbaum behandelte auch Wilhelm 
Miller, E. T. U. Hoffmann, C. Weisflog und mehrere 
andere Poeten aus den Zwanzigerjahren des 19. Jahr: 
hundertd. Außer Börne und Heine find im dieſem 
24. Hefte noch Grabbe, MWaiblinger und Raupach in 
Betracht gezogen. Manche tüchtige Yiteraturkenner und 
Gelehrte haben die Genannten und den unermiüdlichen 
Herausgeber in dieſen miühfamen Arbeiten unterftügt. 
Yesterer ſelbſt, dem die fchwierige Aufgabe der Ober: 
leitung, dee Verteilung des Stoffes, der Revifion und 
der ganzen miühevollen Redaktionsarbeit zufiel, iſt 
natürlich noch ganz befonders hervorzuheben. 

Was die einzelnen in dem Hefte enthaltenen Para: 
araphen betrifft, fo muß zunächft der Genauigkeit in 
der Darftellung der Zeitfdyriften und der Almanache 
rühmend gedacht werden. Wenn man bedenkt, wie 
ſchwierig dieſe feltenen Druckwerke zu erlangen find, 
ja wie viele von ihnen überhaupt faſt nicht bekannt 
und felbit in den Älteren bibliographifchen Werken nur 
dürftig oder gar nicht verzeichnet erfcheinen, fo wird 
man die ungeheure Mühe zu wirdigen willen, die auf 
diefe Dartie des Werkes verwendet wurde. Der Literar: 
hiſtoriker wie der Kulturgefdrichtsfchreiber koͤnnen hier: 
fie nicht genug dankbar fein. Das ausführliche Wer: 
zeichnis aller Mitarbeiter der Zeitfcwiftenferien, die 
Aufloͤſung der Chiffren, hinter denen ſich nadı damals 
üblicher Weife viele verbergen, Die Beigabe der literarischen 
Nachweife und die bie ing kleinſte eingehende Be 
fdweibung aller Almanache überheben den Arbeiter auf 
literarifchem Gebiete einer ungeheuren, von dem einzelnen 
gar nicht zu bewaͤltigenden Mühe. Wahrhaft muſter⸗ 
haft ift von Auguft Sauer die im vorigen Hefte be 
aonnene und hier zum Abſchluſſe gebrachte Arbeit über 
Grillparzer durchgeführt, die ein eigenes und mit Beruͤck⸗ 
ſichtigung des bibliographifchen Teils das gruͤndlichſte 
Mer? uͤber den großen Dramatiker genannt werden kann. 
in den meiſten übrigen Abichnitten ift in der Haupt 
fache die Daritellung Goedekes aus der eriten Auflage 
zugrunde geleat worden, aber felbitverftändtid hat ſowohl 
der darstellende bivaraphiiche und kritiſche Tert, als auch 
die Bibliographie eine derartige Heberarbeitung erfahren, 
daß die bezuͤglichen Vartien der eriten Auflage nur 
gewiſſermaßen als dag Gerippe der Neubearbeitung 
anzufehen find. Man erfieht überall aus der gewillen- 
haft und genan verzeichneten Yiteratur, wie außer: 

ordentlich viel in den lehnten dreißig und mehr Jahren 
auf literarhiftoriihem und philologiſchem Gebiete in 
—— der hier behandelten Dichter gearbeitet und 
veroͤffentlicht worden iſt. 

Mit wahrer Freude kann feſtgeſtellt werden, daß 
an der Fortſetzung dieſes Rieſenwerkes zahlreiche neu⸗ 
gewonnene Kraͤfte taͤtig ſind, und froh begruͤßen muß 
man die Worte des weiteren Herausgebers am Schluſſe 
der Vorrede dieſes Bandes: „Da ich ſelbſt zu den 
Optimiſten gehöre, die ſogar das Schlußheft dieſer Auf—⸗ 
lage des Goedeke‘ in Händen zu halten hoffen, fo 
freue ich mich, mit dem 24. Hefte — der Erfüllung 
diefer Hoffnung um ein beträchtliches näher geruͤckt zu 
fein.” — Man muß dielen hoffnungsfreudigen Aus— 
ſpruch mit einem herzlichen Gluͤckauf begrüßen. 

Graz Anton Schloſſar 

Einafter 
Von Karl Wolf (Karlsruhe) 
ie üppig ind Kraut ſchießende Einakterliteratur 
der neueſten Zeit läßt erkennen, daß ed den 
meiften Autoren entweder an ftarker perfönlicher 

Eigenart oder an ſicherem Stitgefühl fehlt. 
Die erfte „Gruppe“ fabriziert nach bewährten Re: 

zjepten immer weiter, wobei es für die Literaturgefchichte 
gleichguͤltig ift, ob ein Hundert mehr oder weniger von 
foihen Stücken eriftiert. Beliebt ift noch immer die 
Schablone des realiftifchen Geſellſchafteſtuͤckes mit 
fozialkritifcher — und es charakteriſiert das Tempo 
unſerer literariſchen Entwicklung, daß eine Richtung, 
die ſelbſt wenig uͤber zwei Jahrzehnte alt iſt und mit 
allen Anzeichen einer ſtuͤrmiſchen Neuerung ins Leben 
trat, ſchon ein fo ausgeſprochenes Epigonentum hervor⸗ 
gebracht hat, wie es in Hahns „Friti“) mit wider 
wärtigem Gemifch von kraſſer Naturatiftit und ver: 
logener Sentimentalität ſich breit macht. Literariſche 
Dupendware bringt auch Franz Wolff in feinen 
„Schattenriſſen“), wenn ihm auch zumeilen eine hübiche 
fatirifche Mitieufchilderung (wie etwa im „Jubiläum“ 
aus der Welt des wiener Subalternbeamtentums) 
gelingt. 

In einer zweiten Gruppe koͤnnte man die felbft- 
ftändigeren Perſoͤnlichkeiten vereinigen, die fich aber in 
der Wahl der kuͤnſtleriſchen Mittel verareifen. Daß 
man mit diefer Verwirrung des Äftherifchen Formgefuͤhls 
geradezu Pokettieren kann, beweiſt Eugen Robert, 
wenn er feinen drei Akten den Gefamttitel „Romans 
ftoffe”®) verleiht. Bei einer folchen Spielerei fteigt 
einem die Galle auf. Wenn es Momanftofie find, 
warum, zum Teufel, werden fie in den engen Panzer 
des Einakters gepreßt? Und warum tut das gerade 
Robert, deifen feine und eigenartige Begabung ſich auf 
jeder Seite Eundgibt? So wirft er nur grelle Streik: 
lichter auf feelifche Prozeſſe, die erft durch forafames 
Aufzeigen der altmählichen Entwiclung wirklich er 
leuchtet werden koͤnnten. Man nehme ald Beifpiel 
die dramatische Skizze „Eine Forderung”, Ein Mann 
hat die Frau feines Freundes verführt und im jahres 
langer Weltfahrt vergeblih Vergeſſen geſucht. Er 
fommt zuruͤck und fordert die Frau fir fich, weil nach 

u „Hrigi* Drama in einem Aulzu e don Dtto 
Hahn. Münden 1906, Verlag „Die Bühne*, 42 &, 
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 „Romanitoffe” Drei Einafter. Don Eugen 
Be Dat 1906, Verlag von Deſterheld & Go. 
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einem höheren Mechte, dem unwiderftehlichen Zwang 
der Natur, fie ihm gehörte. Sie aber, vor freie Wahl 
aeitelit, bleibt bei dem Gatten, der in geduldiger, felbit: 
Iofer Liebe fie erobert und au einem neuen Menfchen 
gemacht hat. Das Peine Drama ift reich an vor 
trefflichen Eingelzügen, aber das eigentlich Bedeutſame 
dee Schluſſes geht verloren, weil wir, anitatt dies 
lanafame MWiedergewinnen und untösbare Verſchmelzen 
miterlebt zu haben (wie es im Roman gefchehen Bann), 
vor ein unvermitteltes Faktum geitellt werben, das 
verblüfft, ſtatt innerlich zu überzeugen. Oder man ver: 
feiche folgende ſzeniſche Angabe in dem Einakter „Die 
udienz“, weldyer zur Zeit der Königin Elifaberh fpiett: 

„Die Königin — mit der Elifaberh der State Papers 
und Macaulans nicht identiſch — ift 32 Jahre alt; 
hobe Fiaur; rotblondes Haar; Herricheraugen. Die 
Unterredung mit dem Grafen über Staatsangelegenheiten 
fanaweilt fie fehr; fie liebt den fchönen Jünalina; in 
ernften Fragen aber wird fie von dem fortwährenden 
Gefühl ihrer Ueberlegenheit bedrüdt. Sie weiß zu 
aut, daß fie ihn ebenfo beherrfchen Bönnte, wenn er der 
König von England und fie feine Maitreile wäre.“ 
Man fieht, wie hier ein unvermeidliches Romanfragment 
gleichſam maskiert ſich eingefchlichen hat, obwohl 
eigentlich ein Schaufpiel — ein Spiel, wo alles durchs 
Schauen begreiflich wird — verbeißen iſt. i 

Poetiſche Zwittergefchöpfe dieſer Art würden 
ſeltener vorkommen, wenn die Autoren sich immer 
gegenwärtig hielten, fir welche kuͤnſtleriſchen Probleme 
die Form des einaktigen Dramas ihrem Weſen nadı 
geſchaffen it. Sie eignet ſich fir unaufhaltſam ans 
fteigende, heftig erplodierende Handlungen, fei ed, daß 
alle weſentlichen Geſchehniſſe lich vor unferen Augen 
vollziehen, fei es, dak nur die Entladung einer ſchon 
anfänglich gegebenen kritiſchen Konftellation gezeigt 
wird. Der Einakter kann aber auch auf lebhaft bes 
wegte Handlung verzichten und verfuchen, einen wert 
vollen Gedanken auf reizvolle Weiſe dialogiich zu ent 
wideln oder einen bedeutfamen Zuftand durch chara- 
teriſtiſche Gefpräche anfchaulich zu madyen. In jenem 
Falle haben fie den Kataftrophen-Einakter, in diefem 
den Konverfationd-Einafter (im weiteften Sinn). Ent: 
forechend der vermehrten Schaͤtzung, deren ſich nach 
einer Zeit Iprifchen Stimmungsſchwelgens und detaillierter - 
Zuftandefchilderung das Moment der „Handlung“ im 
Drama gegenwärtig erfreut, hat der KataftrophensEins 
after durchaus die Vorherrſchaft. 

Die beiten Vertreter dieſer Gattung umter der 
mir vorliegenden Literatur find Heinrich von Schutlerne 
drei Einafter Genußmenſchen“. Es gibt Autoren, 
die feineren pſochologiſchen Verwicklungen nachfpüren 
und einen reizvoller pointierten Dialog zu fchreiben 
veritehen. Uber felten findet man tüchtige Gedanken, 
feifeinde Probleme in fo eneraifcher Konzentration und 
vor allem mit einem fo ſicheren Blick für das Bühnen: 
fähige und Buͤhnenwirkſame hingeftelt. Zudem wird 
die Beine „Trilogie wirklich durch eine einheitliche 
Idee aufammengebalten. Das mantiafaltig variierte 
Grundthema ift überall: Abſchluß und zugleich Er— 
hoͤhung eines in Stumpfbeit, Gemeinheit, Genuß ver 
funfenen Lebens durd eine befreiende, große Tat. 
Auch in dieſer Hinficht unterfcheidet ſich Schullerns 
Werk vorteilhaft von anderen Einakter-Zyklen, bei 
denen ein geiftigee Band oft gar nicht vorhanden 
oder nur ganz Außerlicher Art if. So it. ®. in 
Saude?s „Dramen der Kinderfeele"’) das einzig 
Gemeinfame, daß fie alle dem Kinderleben enmommen 

Genußmeunſchen.“ Drei Einalter. Bon Heinrich 
von Schullern. Münden u. Leipzig 1906, Georg 
Müller. 126 S. — Ueber den bereits in Salzburg einzeln 
aufgeführten Einalter „Die Sirene* vgl. TE vılL, 1105. 

) „Dramen der RKinderfjeele* Bon Robert 
Saudek. Leipzig, Berlag von Philipp Reclam jun. 
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find. Die Bezeichnung „Drama“ verdient uͤbrigens 
nur das erfte der drei Stüdchen; es behandelt in 
wirkfamer Steigerung den Selbſtmord eines ſenſiblen 
Kindes, deſſen leidenichaftlich thörichte Gewiſſensqual 
von verftändnislofen Erwachſenen noch verfchärft wird. 
Die übrigen zwei behandeln Vorwürfe, welche in Fleinen 
Vrofafkizgen hätten abgetan werden koͤnnen. Für ein 
Drama, auch beicheidenften Umfangs, reichen fie nicht aus. 

Es ift überhaupt eine häufige Ericheinung, daß 
der Kataſtrophen⸗Einakter durch ein Zuviel oder ein 
Zumwenig an Handlung in feinem Bünftlerifchen Wert 
beeinträchtigt wird. In jenem Falle haben wir den 
unnatürlich zufammengepreften Mehrakter (wie etwa 
Hermann Bahrs Schaufpiel „Der arme Narr“*), von 
dem gleich zu veden fein wird), in Diefem die unnatür— 
lich aufgeſchwellte Anekdote, Hierfür ift Treydens 
Seibftverrar”?) ein autes Beilpiel. Die Untreue einer 

rau kommt dadurch ans Tageslicht, daß fie im der 
Sektlaune plößlih eine überraichende Kenntnis der 
Wohnungseinrichtung ihres Freundes verrät. Um dieſe 
fadenicheinige Pointe kriſtalliſſert fich ein ganzes Drama 
von breiteter Medfeligkeit und feichtefter Zrivialirär. 
Aehnlich ift es in Adolfs Einakter „Walterd Beruf“), 
Die Handlung befteht nur darin, daß ein junger Menfch, 
der fich bisher zum Dichter berufen alaubte, endlich 
doch einen ngenienrpoften annimmt. Waͤre der 
Konflit in eine bedentendere Sphäre gehoben, fo 
könnte in den unaufhoͤrlichen Zufammenftößen mit der 
ftumpffinnigen Umgebung und dem Enirichenden Verzicht 
etwas menichlich Ergreifendes liegen. Hier aber hat der 
hohle Phrafenreichtum der unglaubwirdigen Hauptperfon 
zur Folge, daß man das ganze Drama als ein Lärmen 
(und noch dazu ein unerauickliches) um nichts empfindet. 

„Der arme Narr” von Hermann Bahr verdient 
in mehr als einer Beziehung das hoͤchſte Lob. Tief—⸗ 
blickende Beobachtungsgabe, reich entfaltete Menſchlichkeit 
und ſichere Technik heben das Stuͤck weit uͤber den 
Durchſchnitt der Dramenfabrikation empor. Beſonders 
die große Schlutzſzene (übrigens auch, ſoweit ich es bes 
urteilen kann, in der Schilderung des Irrſinns von 
höchiter pinchiatrifcher Korrektheit) ift wundervoll. Die 
Begegnung zweier Brüder: der geniale, nach ſtuͤrmiſchem 
Leben in Geiſteskrankheit verfuntene Mufiter und der 
eiferne Pflichtenmenſch, der im Anblick diefes Zuſammen ⸗ 
bruches gleichſam die Rechtiertigung feines finfteren, 
alles Frohe verbannenden Lebens zu finden hofft. Wie 
num aus dem zerrütteten Gemuͤte des Kuͤnſtlers das 
Leuchtende, Kinderhelle, Hinreißende in gebrochenen, 
und dennoch fo übermächtigen Tönen hervorbricht, daß 
zuletzt der Kluge, Wiltensitarfe ald der „arme Narr” 
erſcheint und vernichtet zuſammenſtuͤrzt — diefe Szeue 
wäre allein fchon ein bedeutiames, nahezu abgeſchloſſenes 
Drama, aber fie nimmt Baum den vierten Teil des 
Ganzen ein. In den übrigen drei Vierten iſt die 
tragiſche Geſchichte einer ganzen Familie — Stoff für 
vier Akte oder einen umfänglichen Roman — zuſammen⸗ 
gepreft. So bleibt troß vieler vortrefflicher Züge der 
Eindruct des Unorganiſchen, Ungleichmäßigen. Einzelne 
Teile find von ermüdender Breite und dennoch wird 
der Meichtum der Motive in dem gegebenen Rahmen 
nicht erichöpft. Energifche Kürzungen, denen die Fiaur 
des „dritten Bruders” vielleicht faft gang zum Opfer 
fallen müßte, würden die kuͤnſtleriſche und vor allem die 
Bühnenwirkung des Stuͤckes, das eine Aufführung 
durchaus verdient, zweifellos erhöhen. 

Der KonverfationsEinafter erfreut fich, wie fchon 

% ‚Der arme Narr.” Schaufpiel in einem Aft 
von Hermann Bahr. Wien 1906, Garl Konegen (Ernſt 
Stülpnagel), Verlag. 92 ©. 

’, „Selbitverrat.* Ein Einalter, Ron Meinhold 
Treyden. Gt. Petersburg 1906, Selbit-Verlag. 40 ©. 

. „Walters Beruf." Einalter. Von Friedrich 
Auguft Adolf. Münden 1906, Berlag „Die Bühne“ 
(#. Hinsmann). 45 ©. . h 

” 
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efagt, zur Zeit weniger der Gunſt der dramatifchen 
Schritfteller. Wenn man, das Wort in engfter Ber 
deutung nehmend, nur an folche Stüde dächte, bei 
welchen wirklich die „Konverfation”, das geiſtreich ans 
mutige Spiel von Rede und Gegenrede, die Hauptſache 
ift, fo wüßte ich überhaupt Peines der vorliegenden 
Stüde an diefer Stelle einzureihen. Es gehoͤren aber 
in einem weiteren Sinne wohl alle Dramen bierher, 
bei denen die Sprache (und zwar nicht nur in 
rein formeller Beziehung, fondern auch im Hinblick 
auf ihren Stimmunge: und Gedankenaehalt) das Be 
deutendite und Eindrucksvollſte iſt. Das if a. 2. 
bei Wetterd „VDolnrena”®) der Fall, welche das Thema 
euripidäifchen Hekabe mit modernem Gefuͤhlsinhalt zu 
erfüllen ſucht. Aber die Beſtandteile find nicht zur 
Einheit verichmolzen: das ungriechiſche Empfinden 
bifdet zu den beibehaltenen Elementen der antiken 
Sage einen Gegenfas, der dem Ganzen etwas Un— 
harmonifches, Froſtiges gibt, und dieſer Eindruck 
wird durch die kalte Monotonie der zumeilen etwad 
blechernen Jamben und antitifierenden Rhythmen noch 
verflärft. Viel gelungener ift des gleichen Veriaſſers 
„Eroberer”!%), Auch hier ranfcht die Sprache in allzu 
majeftätiicher Breite dahin, aber fie ift weit lebhafter, 
wärmer, farbenreicher als in „Volnrena“, Der pfndhos 
fogifhe Konfitt — die Entfühnung eines von gie 
gantifchen Untaten befafteten Eroberergewillens durch 
die felbitaufopfernde Liebe einer Frau — ift intereilant 
genug, wenn auch durch wunderliche Zufpisung und 
unzureichende Loͤſung um ein aut Teil feiner Wirkung 
ebraht. Das Mertvollfte bleibt, wie geſagt, die 
prache: vieles ift fo tief empfunden und fo fchön 

gefagt, daß man es mehr ald einmal und immer wieder 
mit herzlicher Freude lefen kann, — freilich nur leſen, 
denn für die Buͤhne mit ihrer unabweisbaren Forderung 
vorwärtsdrängender Lebendigkeit bleibt ed immer bes 
denklich, wenn eine Perfon alle paar Minuten feiten- 
lange Reden in Verſen hält, mögen diefe Reden auch 
noch fo gehaltwoll und fein ftitifiert fein. Ebenſo liegt 
ed bei Zwehls Schaufpiel „Hortenfe”''), deffen Verſe 
an Iprifchem Schmel;, Bilderreihtum und padender 
Gewalt die Werterfchen weit übertreffen. Uber gerade 
hier erzeugt. der uͤppige Prunk der Sprache bei dem 
änzlichen Mangel Äußeren Geſchehens und der geringen 
igenart der inneren Vorgänge einen eigentümfichen 

Kontraft. Mieled Einzelne kann man geraden mit 
Anbrunft geniehen, aber bei weiterem Bordringen ent» 

man (wie bei fo manchen modernen Dramen) 
immer fchmerzlicher den wahrhaft bedeutfamen menſch⸗ 
lichen Gehalt, und fo wirft das Ganze ſchließlich doch 
nicht anders, ald fähe man einen purpurnen Könige 
mantel auf einem Kleideritod, 

Doſtojewski in Deutfchland 
Mon Frieda Freiin v. Buͤlow 

(Baͤrenfels) 
em Verlage von R. Piper & Co, (München und 

Feipzig) erfcheint jest eine Geſamtausgabe der 
Werke Doſtojewskis, herausgegeben von Dmitri 

Mereſchkowski und Moeller van dem Brud. 
Da Rußland gegenwärtig einmal wieder im Mittel: 

”, „‚Rolyrena.* Dramatiihe Dihtung. Von Mar 
Wetter. Köln, Verlag von Raul Neubner, 40 ©. 

“, „Der Eroberer“ Ein dramatiices Gedicht. 
=. ar Wetter. Köln, Verlag von Paul Neubner. 
48 

") Hortenſe.“ Schauipiel in einem Alt. Don 
Hans Frig von Zwehl. Köln 1906, Verlag von Albert 
Ahn. 26 M hm 

punft der allgemeinen Aufmerkfamkeit fteht und Doftos 
jewefi das an Kräften und Schwächen, Rätfeln und 
Widerſpruͤchen wunderlicd reiche Weſen des ruffiichen 
Volkes befonders rein darftelit, fo ift diefed Verlags— 
unternehmen gewiß zeitgemäß. Doſtojewski ift vielleicht 
von allen in Mefteuropa bekannt gewordenen ruffifchen 
Literaturgrößen die ruſſiſchſte, — uneuropäifierter ſelbſt 
ald Gorki, deſſen fid die Preſſe und die Theater des 
europaͤiſchen Weſtens zu früh bemächtigt haben. Mög: 
licherweife ift ed feine europaͤiſche Popularität geweien, 
die Herrn Gorki vor dem Ruſſenſchickſal bewahrt haben, 
dem der hyperſenſitive, feingeiftige Doftojeweti feiner 
Zeit nicht entging: der Strafverſchickung nach Sibirien. 
Totftois unvergleichlich kraftvolle Schilderung der Leiden 
eines Gefangenentransportd auf der Reife in Sibirien 
fchöpft aus den Erlebniffen anderer; aber Doſtojewskis 
erichlitterndes Buch „Aus einem Totenhaufe” beruht 
auf eigenem Erleben. Doftojewsti, der krankhaft 
empfindliche Epileptiker, hat in die dunkelſten Abgruͤnde 
des Ungluͤcks hinabgemußt und hat die hoͤchſten Ent: 
ücungen der Ekſtaſe durchkoften können. Er hat den 

enfchen viel zu erzählen, denn feine Seele hat viel 
erlebt. Seine beiten Romane: — „Rastonitow” (auch 
„Schuld und Suͤhne“ betitelt), der fich mit der Pſocho⸗ 
logie des geiftig feingearteten Verbrichers beichäftigt, 
und die „Brüder Karamaſow“, die das Religiongproblem 
behandeln, und im der eingeflochtenen Eleinen Yegende 
„Der Großinguifitor” eine der ſchoͤnſten Werten der 
Piteratur enthalten, — eriftieren laͤngſt in auten deutfchen 
Ueberferungen, die „Brüder Karamaſow“ in der 
grunowfchen, „Aus einem Totenhaufe” fogar in der 
reclamſchen Sammlung. Auch der weniger befaunte 
„Idiot“ iſt deutſch zu haben; dagegen ift mir die erite 
Veröffentlichung der Piperſchen Gelamtausgabe, der von 
E. K. Rahiin übertragene Roman „Die Dämonen“, 
bisher noch nicht zu Augen gefommen. Moeller van 
dem Brud, der eine Einleitung verfaßt hat, nennt „Die 
Dämonen“ das Nevolutiongepos Doſtojewskis. 

Doſtojewski ift nicht ein Kuͤnſtler wie Tolftoi, 
auch nicht in allererfter Yinie Dichter, wie Turgeniem, 
fondern er ift immer zuvoͤrderſt Pſychologe und hier 
wieder mehr Bergliederer ald Zuſammenfaſſer. Die 
geheimnisvolten dunklen Worgänge in der menſch⸗ 

lichen Seele, die Art ihrer eruptiven Aeußerungen 
und ihre verhängnisvolten Wirkungen, das ift es, 
was biefen Rufen über altes feſſeit. Er beobachtet 
mit dem objektiven und dabei leidenfchaftlichen Inter⸗ 
eife des Forſchers. Kein Weſenszug iſt ihm uns 
wichtia, Beine Geſte nichtsfagend, Peine Nuance uns 
bedeutend. Und dann breitet er die ‚Fülle des Gefundenen 
vor dem Feier aus — ein Chaos von Einzelzuͤgen. Die 
Geiftesrätigkeit des Sichtens, Ausleſens, Folgerns und 
Zuſammenfaſſens überläßt er dem Leſer. Er ift darıım 
in hohem Grade anregend, aber feine Art hat mit der 
Wiſſenſchaft ebenfoniel gemein wie mit der Kunft: fie 
ift keins von beiden ganz, fondern die Vorarbeit zu 
beiden; denn es iſt eine geniale Fähigkeit, reiches 
Material zu finden, zu fammeln umd darzulegen. Die 
eigentliche Kunſt fängt aber erſt mit der Ausleſe an. 
Site ift Vereinfachung, Verdeutlichung, die Umgrenzung 
und Geftaltung des Erlefenen durch eine fefte Form. 
Mad alle unbewunt leben, aber nicht faſſen Binnen, ſoll 
der Kuͤnſtler aus der verwirrenden Vielheit herausloͤſen 
und in einer Vereinfachung fo vorführen, daß es deutlich 
wird. Die unfünftteriiche Maffenvorführung von Einzel 
zuͤgen und die Formloſigkeit, die Doſtoſewskis kuͤnſt⸗ 
ieriſche Schwaͤche ausmachen, tritt in den „Dämonen“ 
befonders hervor. Der Yefer wird es als hoffnungslos 
aufgeben, alle diefe wunderlich aufgereaten, fich wie irr⸗ 
finnig geberdenden Nebenperfonen auseinanderzubalten, 
zumal im erſten Teil. Und doch: welche Fuͤlle des 
Bemerkenswerten! Die Seele des Ruſſen Außert lich 
unmittelbarer, ungeſtuͤmer, freimuͤtiger als die uniere, 
Immer drängt ſich der Vergleidy mit dem Kindesalter 
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auf, „Beim Kind ift die Verquickung von Borftellung 
und Empfindung größer als bei Erwachlenen. Daraus 
erklären fich beim Kinde die gefteigerten Gefühle: und 
Schmerzempfindungen. Weiter find beim Kinde die 
Vorſtellungen noch locker und überaus leicht durch nene 
Wahrnehmungen zu Iöfen. — — — igenartig ift dem 
Kind die Einfhäsung der Vorftellung als Wirklichkeit. 
Das iſt die Duelle der Phantafie des Kindes, die 
Duelle feiner Furcht, aber auch feiner Lüge.” 

Diefe Worte Profeffor Dr. Baginkys laſſen fich 
faft aenau fo gut auf die ruffiiche Wolkseigentümlichkeit 
anwenden. Der ruſſiſche Geift ift auch noch nicht ans 
nähernd fo wie wir oder gar Frangofen, Italiener, 
Enaländer, durch; Bulturelle Tradition geprägt, in Be 
griffen feit geſchlagen. Er it fich feiner größeren Frei⸗ 
heit als eines koſtbaren Gutes bewußt, wenn er fie 
auch nicht anzuwenden weiß. In den „Dämonen“ fagt 
ein alter, europäifch gefirnißter Yiterat ein merkwuͤrdiges 
Bort: „Soviel ich fehe und foviel ich urteilen kann, 
ift der aanze Kern der ruffifchen revolutionären Idee — 
die Verneimmg der Ehre ...... nein, in Europa 
begreift man noch nicht, daß man fich bei ung gerade 
darauf wirft. Dem Ruſſen ift die Ehre nur eine über: 
fluͤſſſge Laſt. Ta, und fie ift ihm immer eine Laft 
gara in feiner gangen Geſchichte. Mit dem ‚offenen 

echt auf Unehre kann man ihn am leichteften ver 
locken.“ Das ift ernithafte Sehnſucht nach Wahrheit, 
der abfoluten legten Wahrheit, an die das Kind glaubt 
wie an Gott. Nur nicht den Weg verbauen durch 
Sasungen, allgemeinghltige Begriffe! Man will fuchen 
und felbit finden. Hat man fie erft gefunden, die 
Wahrheit, fo wird es ein leichtes fein, das Volk zu 
begluͤcken. Einftweilen muͤſſen Schranken und Hinders 
niffe befeitigt werden, und dazu ift jedes Mittel recht. 
Menn’d gegen die Ehre geht fo fordert man das „offene 
Recht auf Unehre”. ad hat mit Ehrloſigkeit in 
unferem Sinne natürlich nichts gemein, es ift nur ein 
Proteft gegen Moral: und Rechtsbegriffe, die von außen 
fommen, ftatt aus dem eigenen Innern. Uebrigens zeigt 
die finn: und vernunftloie revolutionäre Verſchwoͤrung 
in den „ Dämonen” den ganzen Wirrwarr widerfprechender 
Eharakterzlige, der noch heute die Entwidlung in Ruß- 
fand zu etwas fo Unberechenbarem und täglich Ueber 
rafchungen Bietendem macht. Da ift Niedrigkeit und 
Hochſinn, zarteftes Empfinden und Palte Graufamkeit, 
Todesmut und Zaahaftigkeit, reinfter Idealismus neben 
Ichſucht und Eitelkeit, vilionäres Helfehen und an 
Blindheit grenzende Kurzfichtigkeit, Scharffiim und 
Stumpfheit, alles dicht nebeneinander. Und fo grund⸗ 
verfchieden wie die Eigenfcyaften find auch die Motive 
der Handelnden. Der eine will ſich opfern, der andere 
ſich ſelbſt betruͤgen, ein dritter phantafiert und fpielt 
fidy und der Mitwelt Komddie vor, ufm. Meit fehen 
und Har fehen Bann Fein einziger; denn allen fehlt die 
Attersfähigkeit, objektiv zu jein. Diele Kindmenſchen 
molien den Fuͤhrenden das Regiment entreißen, weil fie 
es verkehrt finden, wollen die Geſchicke ſelbſt lenken, 
ohne den leiſeſten Begriff von der Natur folcher Auf: 
gabe zu haben. Yeidenichaftlich firmen fie drauf los, 
und beim eriten Anlauf ſchon verfagen die Kräfte. Altes 
fait zufammen. Gin paar ſinnloſe Mordtaten find dad 
einzige „pofitive” Ergebnis. Menue und Zweifel packt 
die Verſchwoͤrer, treibt fie zur Zerknirſchung, zur Selbſt⸗ 
auslieferung. Die Gerichte haben leichte Arbeit. Die 
Geſchichte Pönnte heute gefchrieben fein. 

Doſtojewskis Verſchwoͤrer find famt und fonders 
Wirrköpfe. Die meiften find halb irrfinnig oder fcheinen 
doch fo. Obwohl der Dichter ſelbſt einft an folchen 
Umtrieben gutgläubig teilgenommen haben foll, bezeichnet 
er das finnverlaffene Treiben als einen „Herenſabbath“. 
Er hat dem Roman die Erzählung aus dem Evangelium 
vorangeſetzt, von den böfen Geiftern, die den Herrn um 
Erlaubnis bitten, aus dem Beſeſſenen in die Herde 
Säue zu fahren. Am Schuß des Buchs wird der 

Zufammenhang durch den Mund einer allerdings auch) 
verfchrobenen Lieblingsperfon des Autord erklärt. „Ich 
habe jest furchtbar viel Gedanken,” faat der fterbende 
Stepan Trophimowitich, dem die Dflegerin auf fein 
Drängen die Erzählung jenes Evangeliums vorgelefen 
hat; „ſehen Sie, das ift genau fo wie unfer Rußland. 
Diefe Dämonen, die von dem Beſeſſenen in die Schweine 
fahren — das find alte fchlechten Säfte, alle Miasmen, 
aller Schmus, alle Satanaffe und alle Beelzebuben, 
die fich in unferem lieben Kranken, in unferem Ruß— 
fand angefammelt haben, fchon feit vielen, vielen Jahr 
—— Qui, cette Russie, que j’amais toujours. 
ber der große Gedanke und der mächtige Wille heiten 

ed, ganz wie diefen wahnfinnigen Befeflenen, und alle 
diefe Unreinlichkeit, dieſe ganze Gemeinheit, die fich auf 
der Oberfläche angefammelt und lanafam angefauft 
it... fie werden noch ſelbſt darum bitten, im die 
Schweine fahren zu dürfen. Das find wir, wir und 
diefe anderen und WPetrufcha ... et les autres avec 
lui, und ich, vielleicht der erfte an der Spise, und wir 
ſtuͤrzen ung, wir Wahnfinnigen und Beſeſſenen, vom 
Feld in dad Meer und ertrinten alle, und das iſt auch 
fo unfer Wea, dahin müffen wir, denn nur dazu allein 
taugen wir noch! Aber der Kranke felbit wird wieder 
gefunden und wird fich zu Fuͤßen Jeſu Eprifti feben ... 
und alle werden ihn in großer Wermunderung ſchauen .. .“ 

Diele Worte geben ein Bild von der ungemeinen 
Lebendigkeit der Medeweile Doftojemstis, — und fie 
zeigen auch die bei aller Verwirrtheit fo rührende ruffiiche 
Kindereinfalt, Demut und Größe. — 

Scho der Zeitungen 
« 

Auszüge 
er Sport der Pibliophilen hat in den lesten 
Jahren eine faft eraösliche Sucht nach Neu— 
oder Privatdruden hervorgerufen. Ludwig Geiger 

beleuchtet in der „Nat.:3tg.” („Ueber moderne Privat 
drude”; 579) diefes amlıfante Thema, greift aber im 
weſentlichen eine unerfreuliche Begleitericheinung, die 
unter dem Deckmantel der MWillenfchaftlichkeit er: 
folgenden Neudrucke erotifcher Schriften, heraus und 
verurteilt an den neuerdings herausgegebenen Erinnes 
rungen Caſanovas diefe nicht eben unſchuldige Lieb— 
haberei. Ich glaube in meinen Geſinnungen nicht 
allzu altwäteriich zu fein und meine mich feiner uͤber⸗ 
mäßigen VPrüderie anlagen zu dirfen, geſtehe aber 
in meiner Naivität, daß ich die Notwendigkeit nicht 
einfehe, die Carmina priapeia oder die Sonette des 
Vietro Aretino oder die Briefe des lehtaenannten in 
deutfcher Ueberſezung einem auserwählten Publikum 
vorzulegen. Gewiß find diefe oder ähnliche Werke von 
großem Bulturhiftorifchem Intereife, fie find auch ent 
weder nie oder aͤußerſt felten in deutſcher Leberfegung 
beranggefommen; wer fie aber aus wiflenichaftlichem 
Intereſſe Iefen wollte oder mußte, der hatte immer, 
wenn auch nicht ganz leicht, Gelegenheit, feinen Wiſſens⸗ 
durſt zu ſtillen. Werden fie nun in ein paar hundert 
Eremplaren in deuticher Sprache aedrudt, fo wird 
damit, mögen die Herausgeber den Mund auch noch fo 
voll nehmen und den Dank des Publikums für ihre 
Yeiftung verlangen, durchaus keinem willenfchaftlichen 
Intereſſe aentgt, fondern es wird einfach auf die 
Luͤſternheit der Leſer ſpekuliert, alfo die niedriaften 
Anftinkte des Menichen befriedigt, während fich Heraus: 
aeber und Verleger den Anfchein aeben, eine willen 
fchaftliche Großtat auszuführen. Sch habe, da meine 
Renaiflfanceftudien mid, dazu nötigten, die oben ges 
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nannten Werke in den UHeberfenungen gelefen und muß 
geitehen, daß ich mich gefhämt habe, folche horrende 
Dpfcönitäten ‚in unferem geliebten Deutſch‘ zu er 
bliden. Der Pleine Nusen, der durch derartige Vers 
Öffentlichungen geftiftet wird, fteht in gar feinem Mer: 
haͤltnis zu dem Schaden, der dadurch bewirkt werden 
kann. Es handelt fih nicht nur darum, daß firtlich 
ſchwache und unreife Leſer durch ſolche Lektuͤre wirklich 
gefährdet werden, fondern auch darım, daß ernfte Leſer 
infolge folcher Lektuͤre einen Ekel vor der Zeit empfinden, 
der folche Werke entftammen, und eine ganz falfche Auf: 
faflung der Veriode in ſich aufnehmen. Solche Ber 
trachrungen zu Aufßern, fcheint mir fchon lange ans 
gebracht; unumgänglich nöria ift es mir aeworden, 
nachdem ich eine Einladung zur Subffription auf den 
Privardrud von Caſanovas Crinnerungen erhalten 
habe. Mir ift diefe Einladung mindeftens ein halb 
Dusend Mat von den verfchiedenten Buchhändfern ins 
Haus gefchicdt worden, in offenen und verichloffenen 
Kuverts, umd nachdem ich fie häufig unwillig fort- 
geworfen habe, ftehe ich nicht an, meine Meinung eins 
mal Öffentlich zu fagen, felbit auf die Gefahr hin, von 
einzelnen modernen, erleuchteten Geiſtern für einen 
Querkopf oder für einen Burücgebliebenen gehalten 
au werden.” Gegen eine neue, vollftändige Ausgabe der 

emoiren Cafanovas — ſchließt Geiger — fei im übrigen 
dann nichts einzuwenden, wenn Herausgeber und Ver 
leger einfach erklären, fie feien geneigt, den Yiebhabern 
ſtark gewürgter, erotifcher Lektuͤre, in der fich auch viele 
hiſtoriſche und literarhiſtoriſche Abſchnitte befinden, eine 
angenehme Unterhaltung durch unverkürgte Mitteilung 
aller Aufzeichnungen zu gewähren. „Nur hänge man 
diefer Spekulation, die ebenfo ehrenhaft fein mag wie 
jede andere, Bein willenfchaftlihed Maͤntelchen um, 
fondern geftehe ehrlich, was man zu bieten beabfichtiat. 
Eine derartige Yobpreifung, als handle es ſich in dem 
neuen Unternehmen um eine literariiche Groftat, ift 
durchaus unerlaubt.“ 

Ernft v. Wolzogen bat fein neues Novellenbuch 
Der Topf der Danaiden” dem fchweizer Dichter Joſef 
iftor Widmann als „feinem einzigen Krititer” zu— 

geeignet und fich in einem offenen Brief, der urfprünglich 
als Buch⸗Vorrede erfcheinen follte, nun aber im „Prager 
Tagbl.“ (271) und einer Reihe anderer Vlätter vers 
Öffentliche wurde, mit dem literariichen Deutlich 
fand audeinandergefest. Er beklagt fidy darin, daß 
feit den Tagen, da er mit den Gebrüdern Hart, 
Boͤlſche, M. G. Eonrad, Fritz Mauthner, Schlenther, 
EAfar Flaiſchlen und etlichen anderen zuſammen jung 
war, ein kritiſcher Kopf im lieben Deurfchland ſich 
mehr die Mühe gegeben habe, über fein kuͤnſtleriſches 
Weſen ſich Mar zu werden. „Von den Herren Yite 
raturbiftoritern glaubte mich der eine als geborenen 
Schleſier, der andere ald geborenen Baron, der dritte 
gar als ehemaligen Dffizier Landwehr zweites Auf— 
gebot a. D.) genügend charakrerifiert zu haben. Die 
meiften jener ferisfen Herren wieſen mich überhaupt ale 
bloßen Unterhaltungsichriftftelter und Spaßmacher aus 
der Piteratur hinaus; erhabene Aünglinge unter Fuͤnf⸗— 
undzwanzia erklärten, ich habe keine Weltanfchauung 
oder ich habe mein ehemals vorhanden geweſenes kleines 
Talent in den roten Dedeln des Engelhorn endatltig 
begraben — und das mac dem ‚„Kraftmanr‘!" Der 
deutichen Kritik fehle es im allgemeinen an gefellfchaft: 
lichem und nationalem Taftgefühl, und fie teile mit 
unferem gelehrten VPhitifterium alten Stitd den Hod 
mut der Beſchraͤnktheit. „Man darf nicht einen Mann, 
der über dreißig Jahre lang arundehrlich feine Kunft 
betrieben und zum minderten bewielen hat, daß er fein 
Handwerk meiftert, wie einen unreifen Knaben oder wie 
einen leichtfertigen Literar⸗Induſtriellen behandeln. Diefe 
Urt Ungezogenbeit, die in den romaniſchen Laͤndern fo 
aut wie ausgeſchloſſen ift, ſcheint leider ein germaniſches 

Erbübel zu fein, ebenfo wie jener Dinkel der Beſchraͤnkt⸗ 
heit, der verächtlich jede Leiſtung, jede Perſoͤnlichkeit 
beifeite ſchiebt, Die fich nicht einfach, ſicher und endguͤltig 
klaſſifizieren, rubrizieren und etikettieren läßt. Im lieben 
Deutichland hat man viel beſſere Ausſicht, ernit ges 
nommen au werden, wenn man fein Yeben lang Fon: 
feauent diefelben Dummbeiten tut oder fagt, ald wenn 
man vielfeitige Intereſſen und Begabungen zeiat oder 
uͤberraſchende Entwidlungen durchmact. Der hoͤchſten 
Ehre wird bei uns teilhaftig, wer als ein vollendeter 
Kontorfionift die Poſe fertig bringt, den Kopf zwiſchen 
feinen eigenen Beinen durchzuſtecken. Nach meinem 
eriten ſtarken Erfolg mit der Gloriahoſe‘ ſollte ich auf 
die Paftoralhumoreste feitgenagelt werden; dann follte 
idy nacheinander Speziatift für den deutſchen Adel, fuͤr 
das miünchener Mabdel, für die Boheme im allgemeinen 
und für die Mufitantenzunft im befonderen werden — 
und jedesmal gab's in den Redaktionsſtuben wie in den 
kritiſchen Beiprechungen dasſelbe Aergernis, wenn ich 
neue Stoffe in neuer Darftellungsart brachte. Da 
war denn endlich die Erfindung des Ueberbretteld meine 
eridiende Tat und ein aefundenes reifen für die fo 
lange ruchlos genakfuͤhrte Kritit. Won da ab konnte 
idy mich drehen und wenden wie ich wollte, ich war 
und blieb ‚Der Weberbrettier‘!" Unfehlbarkeit ver: 
lange Bein vernünftiger Menfch von der Kritik, und 
mit ein wenig Humor komme jeder Schaffende auc 
über grobe Verkennung leicht hinweg, nur über jene 
plumpe Unmanierlichkeit, über den konfeguenten Stumpf: 
finn nicht. „Die haben mir das Handwerk verleider 
und mir auf ein Luſtrum die Feder aus der Hand ae: 
ſchlagen.“ 

* = 

„Sur Genealogie von ‚Werthers Lotte“9“ teilt 
Pfarrer Haade im „Bießener Anzeiger” (202) verfchie: 
dene Daten mit, die ihm die Kirchenbücher der Pfarrei 
Steinbach und der Grabitein des nunmehr vor gerade 
150 Jahren verftorbenen Pfarrers Ehriftoph Buff, des 
Grofvaters der Lotte Buff, an die Hand geben. — 
Nach Göttingen führe ein Aufas von H. Dunse, der 
Herders Beziehungen zu diefer Mufenjtadt fchildert 
(Hann. Gour., Sonnt-Bl. 825). — Als eine neue 
Antwort auf eine alte Fauſt-Frage bezeichnet Ernft 
Traumann feinen Effai „Bom Himmel durch die Welt 
zur Hölle“ (Frankf. Ztg. 269). Er verwirft die bis— 
herigen Verfuche, den Sinn der Schlußzeile des „Mor: 
ſpiels auf dem Theater” aufzuklären, weiſt nicht wie 
Dünger und Loeper auf Außerliche Dekorationen, nicht 
wie Erich Schmidt auf das alte Volksſchauſpiel noch 
wie Minor und Morris auf einen nicht ausgeführten 
Teil der Handlung hin, fondern meint, ſchon aus inneren 
Gründen koͤnne von der Hölle nur am Ende des eriten 
Teits der Tragödie die Rede fein. „Nicht nur in diefem 
lezten Auftritt im Kerker, unter deilen Stufen und 
Schwelle, wie Gretchen inmbolifch fagt, die Hölle ſiedet 
und der Boͤſe mit furchtbarem Grimme tojt, fondern 
ſchon in der VBalentindizene, dann durch die Walpurgis 
nacht hindurch, bie zum Auftritt am Rabenftein und 
auf dem Felde herricht Mephifto über Fauſt und glaubt 
feiner Beute für immer ſicher zu fein. So konnte der 
Theaterdireftor im Hinblick auf die Aufführung des 
eriten Teils der Tragddie die Schlußworte gebrauchen: 

‚Und wandelt mit bedächt'ger Echnelle 
Vom Himmel dur die Welt zur Hölle.‘ 

Der ‚Prolog im Himmel‘ wird hiernach als oraa« 
nifcher Beftandteil in das darzuftellende Stud ei 
geſchloſſen.“ Traumann gibt nach dieſer Erklärung 
noch eine LUnterfucung, wann das Vorfpiel auf dem 
Theater entitanden if, und wo es ſich in die Fauit: 
Arbeit Goethes einreihte, 

„Ein neues engliihed Schillerbuch“ (Thomas 
Rea, Schillers Dramas and Poems in England) befpricht 
Ferdinand Schwarz in der „N. Zürch. Bra." (278), 
„Neues von Vater Urndt“ weiß K. Th. Gaeders Nat. 
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Itg. 575) mitzuteilen — es find Briefe aus der banner 
Zeit — und mit „Briefen von Alexander v. Hums 
boldt“ wartet M. v. Jacobs (Zeitgeift 39) auf, — 
J. Galle äußert fih „Ueber 9. v. Kleifts Stellung 
wur Mit: und Nachwelt“ (Diſch. Welt 39), Hans 
Yindan schildert ‚Guſtav Freytag als Journaliſten“ 
(Voſſ. Ita. 478), ein Ungenannter charakteriſiert im 
Anſchluß an dad neue Scheffel-Jahrbuch eine „Dichterin 
und Dichtermutter”, Joſefine Scheffet (N. Wien. 
Journ. 4658), und Ernft Brandes fpricht darüber, wie 
Fritz Reuters Feſtungszeit in feiner Dichtung“ ſich 
ſpiegelt Voſſ. Ztg., S. Beil. 41). 

Eine Schilderung von Heinrich Heines ſchwerer 
Krankheit enthaͤlt ein laͤngerer Brief, den Ernſt Elſter 
in der „Frankf. Ztg.“ (270) publiziert, und der 1848 von 
dem Art Dr. U. Martin, dem fpäteren minchener 
Univerfitätsprofeffor, geichrieben wurde. Mit einem 
Empfebtunasfcreiben Alexander v. Humboldts verfehen 
und von dem liberalen bamberger Redakteur Haller 
eingeführt, hatte Martin am 5. Januar 1848 Heinrich 
Heine im feiner parifer Mohnung anfgefucht und ihn 
„ganz elend, Pörperlich ganz fiech” getroffen. Er ſchildert 
den „Ichreddenerregenden Anblick“ des Kranken ausführ: 
lich und berührt darauf die verichiedenen Geſpraͤchs— 
themata, die er während feines dreiftündigen Beſuches 
mit Heine führte. 

Der leuten Ueberlebenden aug dem Kreife Bettinas 
v. Arnim, der achtzigjaͤhrigen Malerin und Schrifts 
ftellerin Marie v. Olfers, die in einer beicheibenen 
Varterremohnung der Regentenitraße in Berlin hauft 
und nod immer unermüdlich ihre Märchen fchreibt 
und ilfuftriert und einem Kreis von Freunden zugäng- 
lich macht, ailt ein warmherziges Feuilleton in der 
„N. Fr. Preſſe“ (1512; untergeidmet: Tom Tit). — 
Ueber „die Liebes-Lyrik unferer Dichterinnen“ aͤußert 
fih Grete Male (GHamb. Eorr., Beil. 20), tiber ben 
neuen Roman „Ein Winterlager” von Franz Adam 
Beperlein Mar Foges (N. Wien. Journ, 4654), 
und über die Geſchichte der deutichen Literatur“ von 
Eduard Engel Rudolf Presber (M. Hamb. Bta. 465). 
— Eine Charakteriſtik ihrer Werke und ihrer Verfön: 
lichkeit erfahren Richard Schaukal (P. Hamecher; 
Leipz. Tagbl. 501), Timm Kröger (U. Eloeſſer; Voll. 
3ta. 406) und Kurt Martens (P. Hamecher, Rhein.: 
Weſtf. 3tg. 939). . 

Zu dem piöslihen Tode Oskar Levertins 
(f. Sp. 172) bemerkt Georg Brandes in der N. Fr. 
Dreife (15125): „Er war eine fehr tief poetiiche Natur. 
Er hatte nicht des geborenen Fiederdichterd Gabe zu 
trälferndem Meimfpiel, wohl aber die Gut der Inner: 
lichkeit, die Wirklichkeit zu lauterer Dichtung ums 
fhmitzt. Seine VPoefie war bald Pindlich wie mittel- 
alterliche Legende, bald gedankenſchwer und durch und 
durch bewußt modern; doch flets hatte fie etwas Feier: 
fiches, ſtill Schreitendes oder ſtark Bewegtes. Als 
Dichter kannte Levertin Freude oder Leid, keine Luſtig— 
keit oder Leichtigkeit. Schwermuͤtig, wie er war, fuͤhlte 
er ſich ſogar in feiner Freude der Trauer nahe, und 
inmitten des ſtaͤrkſten Lebensgefuͤhls verlieh ihn felten 
oder nie der Todesgedanke. Schwarz und Purpur find 
die Farben feiner Doefie." Ihre herrlichiten Bluͤten 
habe feine Lyrik mach feinem dreißigſten Yebensiahre 
entfaltet („Legenden und Lieder“, „Neue Gedichte”). 
Und doc fei feine Originalität vielleicht am Blariten 
in feiner Profa ausgefprochen. „Er hatte als Eſſayiſt 
die Schönheitd:3auberrute in feiner Hand, die jeden 
Geaenftand, den er aufnahm, vor den Augen des Leſere 
verflärt erſcheinen ließ. Auch ats Gelehrter war er 
ein Dichter; nicht als ob er das Faktiſche umgemodelt 
hätte, doch infofern er es reizend, ſeelenvoll, gehaltreich 
zu geftalten wußte. Geradezu murtergiltia find fo feine 
beiden Sammlungen ‚Mus den Tagen Guftans III.‘ 
und ‚Dichter. und Träumer‘ aus den Jahren 1896 und 

1898. Ich kenne wenig Effais, die augleich fo reich 
haltig und fo poetifch geichrieben wären, Die Abs 
handlung über Yucretius’ ‚De natura‘ ift ein Pleines 
Meifterwert, in dem Levertin ſich fo hineinverfegt in 
das Seelenleben des alten römifchen Dichters, wie kein 
Zeitgenoffe des Lucretius ed vermocht hätte.“ So hatte 
er als Vrofaichriftitelter alle Farben auf feiner Palette 
und verftand fie zu einer Einheit zu verfchmelzen, je 
nach dem zu behandelnden Stoffe. — Bon einem anderen 
andinaviichen Poriter, dem Dänen Holger Dradı: 
mann fprechen anläßlich feines 60. Geburtstages Wilhelm 
Anderien in der M. Fr. Preſſe (154149) und Sofef 
Schigon in den Hamb. Nadır. (708). 

Zahtreicher find in diefen Wochen Beiträge zur 
franzöfifchen Yiteratur erſchienen. Aus der Feder Oskar 
Levertins veröffentlicht die Nat,Ztg. (41. Oft, Beil.) 
einen Auffap über das fepte Buch von Anatole France 
„Sur la pierre blanche“, — Wilhelm MWeigands 
Rabelais⸗Ausgabe wird von Alfred Freiherru v. Menfi 
Aug. Bta., Beil. 231) und Eduard Rods Rouffeaus 
Drama („Le Reformateur“) von Eduard Platzhoff⸗Lejeune 
kritisch gewuͤrdigt Moll. Ira. 452). — In der Alta. 
Itg. (Beil. 237) finder lich ferner eine ausführliche 
ae von Miftralg „Me&moires et Recits“ durch 
M. J. Mindwis, in der „Deutfchen Welt“ (7. Okt.) 
empfiehtt &. Kuhlenbeck einen franzoͤſiſchen Mititärroman 
„la Race“ von Fernand Dacre, und in der N. Ar. 
Preſſe (15136) unterfucht Hugo Wittmann die jüngfthin 
fter behandelte Frage „Wie Zola feine Romane ſchrieb“ 
im Anſchluß an das Buch von Henri Maflig „Comment 
Emile Zola composait ses romans“). — Mar Mever 
feld prüft dad Fundament, das Mobert Harborough 
Sherard mit feinem „Life of Oscar Wilde“ au einer 
Biographie dieſes Dichters gelegt hat (Moll. Bta,, 
S.Beil. 39), und Eugen Zabel fpricht von dem „Dichter 
der LZufiaden“, Camoes Woſſ. Ita. 456). 

Im übrigen war in den fetten Wochen Ruſſiſch 
Trumpf. Der Revolutionsroman Doſt ojewskis, der 
jest in deutſcher Sprache erichienen iſt (vgl. oben Sp. 203), 
hat in Eugen Zabel (Köniasb. Alle. Ita. 484), Hermann 
Wendel Frankf. Volksſt. 211), E. Kreowsti (Vorwärts, 
U.Bl. 192, 198) und Theodor Heuf (Hilfe 40) neuerdings 
warme Yobredner aefunden. — Auf einen „ruſſiſchen 
Simptiziffimus“ weit Ulerander Eliasberg (Wiener 
Fremdenbl. 268) hin. Es ift die „Hoͤllenpoſt“ (Adskaja 
Potschta), ein im Frühling diefes Jahres gegruͤndetes 
Blatt, das Andrejew, Gorki, Fedor Soltoaub, Balmont 
und unter den Zeichnern auch die deutſchen Simpliziſſimus⸗ 
Künftter Heine, Paul, Wilte und Gulbranfon zu Mit 
arbeitern zählte, genen Spieher, Phitifter und Mucker vor 
gehen wollte, aber alsbald nad) der Auftöfung der Duma 
fonfiggiert und verboten wurde. — An feinen „Studien 
ur ruſſiſchen Literatur” (Petersb. Ztg, Mont.Bl.) 
ehandelt Arthur Luther Tſchechows Kindergeſtalten 

(148) und die Beiträge anarchiſtiſchen Charakters, die 
in dem vor kurzem erfchienenen elften „Sbornik“, dem 
von der Verlagsgeſellſchaft (Smanije) herausgegebenen 
Almanach, erſchienen find (150). 0 

„Hamerling und [dev Komponift) Weinwurm.“ 
Zur Anfftellung ihrer Buͤſten im zwelter Stifte. Won 
Joſef Allram (N. Wiener Tagbt. 271). 

„Der bregenzer Wald und fein Dichter“ [franz 
Michael Felder). Bon Adolf Dannegger (Auasb. 
Abendita., Sammler 117), 

Altdeutſche Brunnenpoefie.” Bon Mela Eſcher ich 
GHamb. Korrefp., Beil, 20). 

„Ein Jeſusdrama.“ [Karl Weiſer.) Von Emil 
Fride Gannov. Cour. 26 447), — „Eine Jeſus- 
tetralogie.” Von Franz Köppen Poll, Sonnt. 
Beil. 39). Auch bier wird Weiſers dramatifche 
Dichtung „Jeſus“ auf ihre Aufführbarkeit und ihren 
Wert hin geprüft. 
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„Ein alter Burfchenfchafter” [Heinrich Yaube]. 
(Prager Tagbt. 255). — „Noch eine Laube-Erinnerung.” 
Von Alfred Klaar MN. Miener Taabl. 271), — 
„Heinrich Laube und dad ‚Vaterland‘“ (Baterland, 
Wien; 279) Das wiener „Vaterland“ feat Wert dar: 
auf, zu Ponftatieren, daß ihm „das Verdienſt gebuͤhrt, 
im Vordertreffen geſtanden zu haben”, als es 1866/67 
den Sturz Heinrich Laubes galt. Nach der Dremiere 
von Sardous „Hageftolgen” Ichrieb Hermann Keipp im 
„Baterland” u. a.: „Es bleibt ung noch eines uͤbrig. 
Dies: den Herrn Direktor des Hofburatheaters zu 
fragen, wie er es wagen Eonnte, einen ſolchen Schmus 
auf der erften Bühne Deutichlande, im Angeſichte 
eines chriſtlichen Hofes und eines Publikums, das 
gewohnt ift, feinen Beifall in gemeflener Form wirt 
licher Schönheit und wirflichem Edeltum zu fpenden, 
abzulagern? Wir meinen, daß feit aeftern Abend Herr 
Dr. Laube ald Dirigent des Hofburgtheatere eine Uns 
—— geworden iſt. Es wird in Wien noch 
Hirten und Kanzeln geben, die mit der ihnen von 
Gott verliehenen Macht diefer niederträchtigen Pro⸗ 
fanation der heiligen Ehe entgegentreien, Im Motfalle 
aber werden die Steine reden... . . 

„Dur Enthältung des Dentmald ded Dichters 
Friedrich Roeder." Bon Ludwig Salomon (Eiber 
feld, Taͤgl. Anz. 228). — „Friedrich Moeber.” Won 
Jofef Jdeſten (Bonner Z3tg. 225). Val. Sp. 173. 
vVoltelts Aeſthetit des Tragiſchen.“ Bon Emil 
Reich (M. ir. vreffe 15 132). 

Echo Kräätfchriften 
— c , Berlin.) VIII, 24. Alexander 

Bühne und Welt v. Meilen veröffentlicht eine 
Reihe von „Briefen Heinrih Laubes an Auguſt 
Föriter”, Rudolf Lothar einen Nekrolog auf Friderike 
Goßmann, und Paul Hotzhauſen ſpricht von „dem 
deutſchen Buchhändier Johann Philipp Palm im 
Leben und auf der Bühne“. Es if bekannt, daß 
Palme Ende in ganz Deutſchland und tiber deifen 
Grenzen hinaus tiefe Teilnahme fand. Noch che es 
die politiſchen Verhaͤltniſſe in Deutfchland geftatteten, 
war fein Name in England zum populären Loſungs— 
wort geworden, wenn Dichter wie Southen, Scott 
und Eoleridge mit Napoleon die Klinge kreuzten. In 
den Befreiungskriegen wurde Palm dann auch in 
Deutſchland zum Maͤrthrer erhoben. In Liedern und 
Gedichten wurde der nürnberger Buchhändter gefeiert; 
ein füddenticher Yandemann, Karl Schultes, hat ihn 
zur Hauptfiaur einer Novelle gemacht. ‚Auch die 
dramatifche Literatur hat fich den dankbaren Stoff 
nicht entgehen laſſen. War doch Palm zum Helden 
eined Dramas wie geſchaffen! Ja, ed laa in den 
einzelnen Creigniffen, die feinem Tode voransaingen, 
ein von vornherein Elipp und Elar disponierter Stoff 
vor.” Holzhaufen beginnt jeine Weberficht über ſolche 
Dramen mit Ludwig Eckardts „Palm, ein deutſcher 
Buͤrger“ (1860) und dem in demſeiben Fahre erſchienenen 
vaterlaͤndiſchen Trauerſpiel von Alexander Rınater 
„Philipp Valtm“. As ein voͤllig mißratenes Werk bes 
zeichnet Hothaufen dann dag 1898 in Duis burg er⸗ 
ſchienene hiſtoriſche Trauerſpiel in fünf Aufzuͤgen 
„Palm“ von Friedrich Brinckmann und ſchließt mit 
einer Beſprechung des fuͤnfaktigen „Trauerſpiels aus 
den deutſchen Freiheitskäͤmpfen“ „Johann Friedrich 
Palm“ von Alfred Ebenhoch, eines Stuͤckes, das im 
testen Winter in Linz a. D. und auch kuͤrzlich bei 
der Palm⸗Feier in Braunau geipielt wurde, — Nach 
periönlichen Erinnerungen zeichnet Adam Müller: 

Kritik der Kritik, 

Gurtenbrunn ein Bild des verftorbenen Ferdinand 
v. Saar (23). Eharakteriftifch find einige Briefftellen, 
in denen Saar fich über die verfchiedenen Arten feines 
Schaffens äußert. Er bekennt feine novelliſtiſche Art und 
feine Freude, daß Mülter-Gurtenbrunn Öffentlich auf feine 
noveltiftifchen Abfichten hinwies. Volles Verftändnig fuͤr 
diefe Arbeiten, ſchreibt er 1892, habe er bie dahin nicht ge 
funden. „Much deshalb ift mir Ihre warme undrüdhaltiofe 
Anerkennung fo wertvoll, weil id) alaube, als Novelift 
und Lyriker weniſten⸗ in Oeſterreich) eine ſolche 
auch von Seiten der Allgemeinheit wirklich zu ver⸗ 
dienen, und ich kann Sie nur bitten, mir in dieſer Hinſicht auch 
fernerbin Ihre wirkfame Förderung zuteil werden zu laſſen. 
As Dramatiter dagegen fühle ich mich vollſtaͤndig 
überwunden und abgetan. Es haben mehrfache, zum 
arößten Teil in mir ſelbſt wurzelnde Uebelſtaͤnde zu⸗ 
fammengewirft, um mich nach diefer Ridyrung hin zu 
— vollen und ausgiebigen Entwicklung gelangen zu 
laſſen 

Breslau.) 1, 6. Gegen die 
Modeaufraffung, daß der 

Kuͤnſtler in feiner ſchoͤnen Unbewußtheit des kritiſchen 
Urteils nicht fähig ſei, proteſtiert Sophie Hoöͤch⸗ 
ſtetter in einem Beitrag „Bum aͤſthetiſchen 
Urteil”. Sie ſchreibt es dem Mangel an Kultur zu, 
wenn heutzutage die Majorität der Schriftiteller ihr 
Merk nicht beurteilen koͤnne, und verweilt auf eine 
Varaltel:Eriheinung: auch die Mütter unferer Beit 
befäßen die Bildungskultur nicht, um ihre Kinder zu 
erziehen. Urtell und Erziehung lägen deshalb in den 
5 nden von Unfruchtbaren: Kritikern und Gouvernanten. 
Und das werde jo lange wahr bleiben, bie wir eine 
beffere Kulturverbreitung haben, big jede Mutter ed ale 
Schande betrachte, ihr Kind nicht geiftig leiten zu 
Pönnen, bis jeder Schriftfteller es als Schande betrachte, 
eine geringere Kultur auf feinem Gebiet zu haben ald 
der Berufstritifer. Das auf Grund von Bildung, 
Vergleichungsvermögen und Kultur analyſierende Afther 
tifche Urteil fei demnach in den Händen von Gelehrten, 
von Nichtkuͤnſtlern geblieben. Und auf Grund ihrer 
Macht, ihres Herrichervorrechtes behaupteten diefe Nur 
Kritiker, fie altein feien für Kritik berufen. Sei das 
num eine zufällige oder arumdfänliche Wahrheit? Und 
muͤſſe dag immer fo bleiben? Sophie Höchitetter ver 
neint Ddiefe Frage. „Wo ein Dichter Kultur befah, 
hatte er auch Kritit: Lefiina, Goethe, Schiller. Und 
Dichter, die außer ihrem Talent noch Kultur haben, 
fchreiben uns auch heute interpretierende Kritiken, die 
unanfedytbar find,“ wie beifpieldweile Rainer Maria 
Rilke oder Ricarda Huch. Solche Dichter als Kritiker 
interpreten feien den NursKrititern weit überlegen. 
Und: „Der Diditer mit Kultur iſt der beſſere Kritiker, 
ald der Nichtdichter mit Kultur.” Dazu fügt Sophie 
Hoͤchſtetter die Tatſache, daß oft genug der Nur⸗Kritiker 
kuͤnſtleriſches Schaffen verfannt habe. Im beſten Falle 
aber fei es nur bewunderungswuͤrdige Analyſe, die er 
geben koͤnne. Indeſſen — „To wenig als ein Menich, 
der niemals liebte, ung Offenbarungen von der Liebe 
erzählen könnte, fo wenig begreift ein Menich, der nie 
ſchuf, die Luſt deſſen, der Empfangender und Zeugender 
zugleich ift. Der Nurfrititer Ban ung über ı ein Kunfts 
wer? alles fagen, jeden ſchwer verftändlichen Sinn, alles 
Dhitoloaifche, Sprachtechnifche, Kulturbildende. Er 
kann ums die Sache erflären wie der Regiſſeur die 
Szene. Vor dem Yerten des Dichters ſteht er als 
Nichtwiſſer. Nur aber wer das Yente des Dichters mit« 
fühlen Bann, weil er ein Weſensgleicher iſt, vermag ein 
Kunſtwerk in ſeinem letzten Sinn aufzufaſſen. Ihn 
trägt die Welle mit, die den Dichter hob — der Nur: 
Kritifer kann uns den Seegang beidweiben. Diefen 
Unterfchied dürfen wir nicht vergeſſen. Zwei Menfchen 
im Kampf mit dem Element fühlen feine Gewalt — 
der Augenzeuge kann fie objektiv ſchildern. Eine Kritik 
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aber, die nur befchreibt, iſt wilfenichaftliche Arbeit. 
Ich wollte am wenigſten ihren Wert verfannt fehen. 
Unfere erften Kritiker find direkt Kulturvermittier. 
Man Linnte ja vielleicht auch fagen, es ift genug, wenn 
auf ein Werk in dieſer Weife hingewieſen wird — dann 
möge es für fich ſelbſt ſprechen. Das genuͤgte vielleicht 
auch für den Dichter eines literariichen Zeitalters. 
Heute genügte ed nicht für ihn. Heute bedarf er des 
Juterpreten.“ — Im übrigen it in den legten drei 
Heften dieſer Beitfchrift das Thema „Kririk” von den 
verichiedenften Seiten aus behandelt worden. Kurt Walter 
Goldſchmidt fpricht über „Kritit als Inſtinkt und Ers 
kenntnis“ (7) und beleuchtet die „Zukunft der Kritie“ 
(8), Ernſt Kreowsti gibt ein Räfonnement über „Das 
Elend der Kritik“ (7), und Rudolf Kurs drarakterifiert 
die „Berliner literarifche Kritik“ (6, 7), um fodann 
einer „Renaiffance der Kritik“ das Wort zu reden. — 
Ausſchließlich mit Marimitian Harden beſchaͤftigt ſich 
Karl Scheffler (8), während Stefan Wronski über 
„Berlinifchhe Kultur“ (8) und U. Halbert über „Henrik 
fen und die Kritik" (8), H. Stuͤmcke über „Theater 
und Dreife” (7) und Konrad Müller Kaborh“ über 
Fitz Mauthner (7) ſich verbreiten. „Des Kritikers 
Ruͤſtung und Handwerkzeug“ (6) pruͤft Robert Breuer, 
„Zur Wedekind-Kritik“ (6) nimmt K. Werdermann 
Stellung, während Carl Bleibtren Gloſſen zur kritiſchen 
Kriſis“ (6) gibt. 

i i Berlin.) XXI, 50, 51. 9. T. von 
Die Nation. Edardt unternimmt es, beutichen 
Leſern eine Ueberſchau franzoͤſiſcher Geiftesvorgänge an der 
Hand „kritiſcher Betrachtungen eines Jungs 
frangofen” zugeben. Es handelt fich um die „Nouvelles 
Conversations de Goethe avec Eckermann“, um die unter 
dem Titel „Au theätre‘‘ zufammengefahten Kritiken 
und um dem ritifchen Sammelband „En Lisant“, jene 
drei Werke, die Léon Blum bei Fasquelle und bei 
Ditendorf in Paris hat ericheinen laſſen und die von 
franzoͤſiſcher Politik, Yiteratur und Theater unferer 
Tage ein anfchanliches Bild wiederfpiegein. Beſonders 
von Jaureès, Anatole France und Maurice Barres 
als drei prägnanten Ausdruͤcken frangöfiicher Geiſtesrichtung 
it in Eckardts analnjierendem Auffas die Mede, nachdem 
zuvor eine Charakteriſtik der für ung Deutiche befonders 
intereffanten Gefpräche Goerhes mit Edermann 
gegeben if. Das Buch, fo urteilt Eckardt, bezeuge 
eine literaxiſche Unerfchrodenheit, wie fie nur ein 
Revolutionär haben Pünne. „Zum eriten, weil das 
Buch zu einer Zeit erſchienen ift, da die Nachwehen 
der Drevfusaffäre und der nationatiftifchen Krifis die 
Öffentliche Meinung noch ſtark bewegten. Zum andern, 
weil es überhaupt mißlich ift, ein Genie und gerade 
Goethe reden zu laſſen. Und welchen Goethe! Den 
leibhaftigen Edermann: Goethe, der Menfchen und 
Menſchentum von der Höhe feines Altmeiſtertums ab: 
ihäst. Den zum Sprechen aut getroffenen Eckermann⸗ 
Goethe, — mur um act Dezennien Älter. Einen 
Goethe, der aber nicht, wie ‚Ehidher, der ewig junge‘ 
zufällig desfelbigen Meges gefahren kommt und an der 
Stelle, wo er eintt Wald, Meer und fchatmeiblafende 
Hirten geſehen, Städte mit lärmender Volksmenge findet, 
— nein, ein Goethe, der Schritt für Schrirt durch das 
Jahrhundert gewandert if. Die franzoͤſiſchen Bücher 
auf feinem Schreibtiidy find nicht mehr der Globe 
mit der amperiſchen Fauſtkritik oder die Gedichte von 
Beranger. Es find die neueiten pariier Nomane von 
Anatole France und Jules Renard oder Maurice 
Barrös. Die Beſucher, die neben Edermann bei ihm 
erfcheinen, find wederöt. MarcGirardin nod Victor Coufin, 
fondern Franzoſen des 20. Jahrhunderts. Und, wenn 
er des Abends im Schaufpiel war, fo gab man nicht 
die ‚Schacdmafchine‘, fondern irgend ein Stuͤck von 
Coolus oder Hervien. In die Stille ded weimaraner 
Studierzimmers treten die Intereſſen der Jetztzeit ein 

und halten in Goethes Mund ihre Monologe. Die 
MWünfche, Hoffnungen, Kämpfe einer Generation ſprechen 
fih durch ihm aus, Die WVarteien, politiſche wie 
(iterarifche, ftehen fich gegemüber. Goethe ift bald redende 
Derfon, bald Chor. Er iſt Univerfalaenie, großer Heide, 
gebilderiter Mann des Jahrhunderts, lächelnder Patriarch, 
— er it alled, nur nicht ‚alter Kunftareie‘. Er bat 
fein eigenes Prinzip der ‚reinen Kunftidee‘ begraben, 
feine fchöne, objektive Idealwelt überlebt. Die neue 
Zeit mit den meuen Aufgaben erfütit ihn gang. Er 
denkt den ‚Sozialen Gedanken‘. Goethe fühlt „oziales 
Mitleid‘, ‚Welche Härefie‘ höre ich den Leſer lagen. 
‘a, eine Heräfie, aber mit ſeltſam viel Methode. 
Geht fie doch von der einfachen Praͤmiſſe aus, daß ed 
für den dentenden Menichen unvermeidliche Evolutionen 
gibt. Und mit wieriel Geſchick und Konſequenz ift die 
große Kenerei‘ durchgeführt! Zuerſt entlockt und der 
Nutor damit ein Lächeln, dann läßt er ung nachdenklich 
werden. Schließlich weiß er ung zu rühren. Und wenn 
zum Schluſſe des Buches gar der, den man den aroßen 
‚Andifferentiften‘ genannt, mit Edermann und Dttilien 
auf die Terraffe des Gartenhaufes hinaustritt und ihnen 
an dem geftirnten Himmel den tröftlichen Gedanken der 
Unendlichkeit des Seins eremplifiziert, dann gehen ung 
faft die Augen über, Nicht etwa, weil wir und von 
jener vreligisien Empfindung erfaßt fühlten, die 
Goethe unverbruͤchlich gelehrt hatte, ‚Bott in der Natur 
und die Natur in Gort‘ zu erfennen, Mein, weil wir 
den Indifferentismus anfgeläit ſehen in einer begeifterten 
Unterordnung unter dad Weltganze. Weil dieje freis 
willige, enthufiaftiiche Unterordnung des einzelnen unter 
die Gefamtheit, mit logischer Konfequenz auf die Ber 
ziehung des Menfchen zum Menichen angewandt, viel 
reichere Früchte in der Zukunft tragen muß, ald bie 
pantheiftiichen Erhebungen, die Gott als natura 
naturans fallen. Hier haben wir die Alluftvation zu 
der Boutade jened Reifenden, der da meinte, in einem 
feanzdfiichen Atheiſten ftecte mehr religioſes Gefühl als 
in einem fchottifchen Puritaner.“ — Bon andführlicheren 
Pritifchen Beſprechungen feien noch verzeichnet Ernit 
Heilbornd Anzeige von Jakob Waffermanns Novellen 
„Die Schweſtern“ (50), M. Kronenberas Meferat über 
Ehr. Schrempfs „Yelfing als Philoſoph“ (52), und 
Gertrud Baͤumers Kritit des holländiichen Romans 
„Frauen, die den Ruf vernommen” von Eecile de Jong 
sa Beet en Dont (52). — Bedeutung und Feier von 
„Laubes 100. Geburtstag in Wien“ fchildert Anton 
Bertelheim (51). 

i y Berlin.) 11,38. Zum 100. Ge⸗ 
Die Schau bühne. burtstag Heinrih Yaubes 
fchildere Willi Hand! (der in Mr. 34 das „Burgtheater“ 
hiftorifch"Pritifch beleuchtet, in Nr. 27 die dramatifche 
Preistonkurrenz des deutfchen Volkstheaters in Wien 
ſval. LE VIII, 14194] recht unfanft befpricht undin Nr.39 
eine Charakteriftif Alfred Kerrs gibt) die Direktions— 
führung dieſes gepriefeniten aller Burgtheater: Direktoren, 
ohne fuperlativifche Ueberſchaͤzung, ja mit entſchiedener 
Betonung der Grenzen feiner Begabung. Ihm gilt Heinrich 
Laube ald der Mann, der „aus der kaiſerlichen Bühne das 
große Schaufpieler-Theater ſchuf, ein Theater ungeheurer 
VPerföntichkeiten, die, an ein unfichtbar tiber ihnen 
ſchwebendes Geſet gehaͤngt, in ihrer Kunft die volle 
Schönheit ihres Uebermaßes erlebten. Es war eine 
Ausleſe von Temperaments-Miefen, die fi in Sprache 
und Geberde mit ung Menfchen verftändigen gelernt 
hatten. Denn darin waltete fein Gefen. ‚Vortrag‘ 
und ‚Anftand‘ werden immer wieder gefordert, gelehrt, 
erhöht. Auch bier die Ruͤckſicht auf die leichte Ver: 
letzlichkeit und Erſchrockenheit des Publikums, dad ihm 
ja die Nation, den eigentlichen Gott für feine Arbeits: 
opfer bedeutete... So zog er feine Riefen unter dem 
Gebot von Vortrag und Anftand heran und ließ ihnen 
im übrigen ihren Wuchs ...“ Heute freilich, auf 



215 Framoͤſiſcher Brief 216 

dem mannigfach zerwühlten Grunde des dichterifchen 
Schaffens, Eönnte fich die laubeſche Tradition unmoͤglich 
halten. „Was damals Geftalt hieß, Die feite, klare, 
möglichft gerade Kontur, das gilt und nur wenig. Wir 
fehen die Tore des inneren Febens wieder aufgefprengt, 
unendliches Gewimmel abfonderlichter Menſchen drängt 
hervor. Das Theater bevoͤlkert ſich mit Menfchen, 
Menichen, Menihen — in unanfzählbarer, unabmeß— 
barer Unterfcdyiedenheit. Und Menichen will die Bühne, 
unter jedem Drud der Seele frei bewealich, in ihrem 
kleinſten Wert noch eindringend fühlbar, im Unfchein« 
baren arof, im Großen jedem Menſchenherzen nah, 
unfre Brüder und Schweftern, Verkuͤnder und Genoſſen 
unfers Leide, Menfchen! Und fraaft du nad den 
Riefen, du findet fie nicht mehr, Wielleicht, daß Yaube 
ſelbſt ein dunkles Gefühl dieſer Wergänglichkeit hatte. 
mmer und immer ſucht er ja über die damalige 
ragödie weg, die feiner Kultur angehörte, einen Zipfel 

lebendiger Gegenwart für fein Theater zu erhaſchen. 
Faſt aebieteriich fordert er von den Autoren das ‚bürger 
liche Schaufpiel‘, das die ‚Sitten ver Zeit‘ abbilder, 
mit ſchmerzlicher Sehnfucht gräbt er nach Luftfpielen, 
die dem Publikum ein Laden über feinesgleichen bei- 
bringen Pönnten. Der kleinſte Blumenthal wäre ihm 
hoc, willkommen, Sudermann faft ein Erloͤſer geweſen. 
Sp mußte er bei den Franzoſen bleiben und hatte 
außerdem nur etwa noch Bauernfeld. (Und auch diefer 
Plagte er, fei zu leicht, zu einrönig, zu wenig waͤhleriſch 
in den Mitteln.) Die ‚Nation‘ wollte ſich eben, trotz 
aller felbftbewußten, politifhen Bewegtheit, für ihr 
eigenftes, in den vier Wänden der Bürger gehegtes 
Leben niemals intereffieren. Das zu erjwingen, war 
ſelbſt Laube mit feinen Rieſen nicht ftark genug. Das 
it ja To geblieben, bis die Aufichließung der Seelen, 
die Durchleuchtung der einzelnen den Wunſch nach 
Auffchliehung des Bürgerhaufes und Durchleuchtung 
der Gefellichaft weit überholt hatte.” — Ueber „Die 
Stadttheater und das Drama“ fpricht Paul 
Ernſt (37). Er betont, daß die Yeitung diefer Bühnen 
heute nicht in den richtigen Händen fei, und macht 
neue Vorſchlaͤge, die feiner Meinung nach der reichen 
Entfaltung unfrer jinaften dramatifchen Dichtung zu aute 
fommen müßten. — Eine Zukunft und neue Ente 
widlungsmöglichkeiten prophereit Geora Jacob Wolf 
dem Puppenfpiel im ſtofflicher und buͤhnentechniſcher 
Hinficht (85). — Im demielben Heft fpricht Georg 
Fuchs „Vom Zweck im Stil der Schaufpielfunft”, 
und Hans Daffis gedenkt der verftorbenen Friederike 
Goßmann. — Wilhelm Mießners Buch „Das Leben 
ein Spiel” nimmt Julius Bab zum Ausgangspunkt 
eines Effais über die „Philofophie der Schaufpieltunft” 
(33), Dlga und Heinrich Spieros Fontanes-Brevier 
minze Raimund Piſſin zu einer Enappen Charakteriftit 
Fontanes aus (30), Strindbergs Totentang, fein 
„merkwiürdiaftes und gewaltigfted Werk”, beipricht 
Wilhelm Michel (29) und Holger Drachmanns „Zins 
toretto” Karl Fr. Nowak (34%. Im übrigen feien noch 
die Auffäge von Frederik van Eeden („Drama und 
Muſik“, 28), Guſtaf af Geijerſtam („Ibſen der 
Menſch“, 26), Eduard Stucken („Ibſen und die Sage“, 
31) und Raimund Piffin („Eharakter und Ver: 
ſoͤnlichkeit“, 27) verzeichnet. 

„Ibſens Lori” Von Hans Benzmann 
Schleswig⸗Holſtein. Zeitſchrift fir Kunft und Literatur, 
Altona; I, 12). — „Abfen.” Von Heinrich Federer 
Alte und neue Welt, Einfiedeln; XLI, 2, 3). — „Auf: 
ruf zur Gründung einer Ibſen-Vereinigung.“ (Mt. 
re VI, 1551; Masken, Diifeldorf; 1, 5.) 

„Mar von Eyth.“ Ein Nacruf. Von Hang 
K. E. Buhmann (Deutſche Kultur, Yeipzia; IL, 18), 

„Die franzöfiiche Preſſe in den erften Jahren der 
großen Mevolution.” Yon Heinrich Cunow (Die 
neue Zeit, Stuttgart; XXV, 4), 

„Die Kunft in der Heimatkunſt.“ Mon Garf 
Enders (Masten, Düffeldorf; II, 2). Knüpft an 
den Aufſah der Alberta v. Puttkamer über Heimat: 
Punft (LE VII, 1764) eine Erörterung der rein aͤſthe⸗ 
tifhen Werte diefer Sonderkunft. 

„Wippa” [Gerhart Hauptmann). Won ne 
Frand (Magazin für Literatur des In und Muse 
landeg, Berlin; LXXVII, 1). 

„Eine Fußnote zu Handel M etti." Won Karl 
Gruber (Erminia, Straßburg; XII, 12). Befpricht 
die beiden Romane der Baronin Handel-Mazzetti und 
meint: „Die weiche Enrica Handel des wiener Romans, 
die herbe Prieiterin des Donauromans ergeben eine 
dichteriiche Perſoͤnlichkeit von einer Fir Defterreich be 
neidenswerten Fülle!” 

„Weber foziale Lyrik.“ Von Karl Hendelt 
(Kutturfragen, Leipzig⸗Neuſtadt; II, 3, 4). 

„Des Knaben Wunderhorn.” Eine literarhiftorifche 
Studie von Bernhard Juw (Alte und neue Welt, 
Einfiedeln; XLI, 2, 3). 

„Briefe von Hamerling und Sacher» Mafocı.” 
Mitgereit (aus Ernſt Eckſteins MNachlaf) von 
€. Iſolani (Die Wage, Wien; IX, 40). 

„Martin Greif,“ Mit einleitenden Bemerkungen 
über die Strömungen in der modernen Lyrik. Non 
Laurenz Kiesgen «Die Buͤcherwelt, Bonn; IV, 1). 

„Heine und Alerander v. Humbordt.“ Won Adolf 
Kohut (Magazin für Literatur des In und Aus— 
landed, LXXVIL, 1). 

„Einer Mutter Sohn." [Clara Viebig] Von 
W. Lennemann (Der alte Glaube, Leipzig; VII, 50). 
— „Clara Viebig.” Von B. Stein (Die Bücher 
welt [früher: Borromäusbtätter), Bonn; IV, 4). 

„Nanny Lambreht und ihr Wennroman ‚Das 
Hand im Moor‘." Bon Magda Menn de Laſſault 
——— der Gegenwart, Baden-Baden; 

x 4), 
„Bu Stavenhagens 30. Geburtstag.” Bon 

Balder Olden ESchleswig⸗-Holſteiniſche Zeitichrift fir 
Kunft und Literatur, Altona; 1, 12). — „Frig Staven: 
hagen.” Won Heinrih Spiero („Hamburg”, Monats- 
fchrift für Heimat und Fremde, Hamburg; I, 1). 

„IK. Huysmans.“ Won Fr. von Dppeln« 
Bronit ows ki (Ang fremden Zungen, Berlin; XVI, 19). 

„Die Gefühlämenfihen Gorkis.“ Won aria 
Raich Blaubuch, Berlin; I, 39). 

„rang Ginzkey.“ on Joſeph Schicht 
(Magazin für Literatur des Im und Auslandes, 
LXXVII, 1), 

„Hans Nikolaus Krauß,” Bon Wilhelm Schröder 
(Die Neue Gefeltschaft, Berlin; II, 1). 

„Berner von Heidenftam.“ Bon Emilie Stein 
E. Stine). (Aus fremden Zungen, Berlin; XVI, 19.) 

Echo des Auslands 
Franzöfifcher Brief 

er berühmte provensalifhe Dichter Frederic 
Miſtral hat den eriten Band feiner Memoiren 
erſcheinen laſſen. Er nennt ihn „Moun Es- 

peiido“ oder franzdiiih „Mes Origines“ (Pibrairie 
Dion ed.) und führt uns darin von feiner Geburt im 
Jahre 1830 bis zum Erfcheinen feines erften Haupt: 
werfes „Mirdio“ im Jahre 1859. Das Buch iſt gleich: 
zeitig in provengalischer, in franzöfiicher und in dopbel— 
ſprachiger Form erfchienen, und die erfte erhebt den 
Anfpruch, das Original zu fein. Die Veranlaſſung aing 
aber von Paris aus. Adolphe Briffon, der bekannte 
Schwiegerfohn und Nachfolger Sarcens in der Theater: 
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kritik des „Temps“, bat den greiſen Dichter um dieſen 
felbitbiographifchen Beitrag für feine „Annales poli- 
tiques et Jitteraires", die troß ihres Titels im ganzen 
nur ein befferes Familienblatt find, und diefer hat ſich 
erweichen laſſen, obichon es ganz gegen feine Grund» 
füge acht, etwas in der „fremden Sprache der Franken” 
zu veröffentlichen, was nicht zuerſt im heimifchen Pro— 
vencaliſch erichienen war. Zum erften Mat hat fich 
auc der Dichter hier zur Proſa herabgelailen, die 
freilich fehr poetiſch gehandhabt wird. Miſtrals Lebends 
zwed, das Provengalifche wieder zu der Literaturſprache 
zu erheben, die es zur Zeit der Troubadours im Mittel: 
alter war, darf als gefcheitert betrachtet werden. Er 
binterläßt keine Nachfolger und hat felbit in feinen 
fpäteren Merten feine Mireille nicht zu überbieten ver: 
mocht. Alle begabten Provenzafen, die nicht, wie er, 
das behagliche Dafein eines ländlichen Gutsbefiners zu 
führen im Stande find, fahen fich gendtiat, ausſchließ⸗ 
lich franzöfiich zu fchreiben und in Paris ihr Gluͤck zu 
ſuchen. Miftral blieb in Maillane bei Arles ſitzen, 
aber Alphonie Daudert von Nimes und Zola von Wir 
(er war nur durch Zufall in Parid geboren) wandten 
ſich fo fruͤh als möglih nach Paris. Miſtral hat 
hoͤchſtens einigen untergeordneten Lokaldichtern durch 
fein Beiſpiel und durch feine lerxikaliſchen und gram— 
matifchen Arbeiten feine etwas willkuͤrlich aus Altem 
und Meuem zufammengeieste Literaturfpracdhe aufs 
eswungen. Sie ift ebenfoqut ein Kunſtprodukt, wie der 
Name der „Felibres“, die Miftral einer obffuren 
Heiligenlegende entnahm, um ibm fich und feinen 
‚Freunden beigufegen, weil er den ‚Fluch der Yächerfich- 
Reit fürchtete, wenn er fich als neuer Tronbadour hervor: 
gewagt hätte. Es wäre unter ſolchen Verhaͤltniſſen 
nicht zu verwundern, wenn Miſtrals Erimierungen von 
einiger Melancholie angehaudıt wären, aber fie find im 
Gegenteil der Ausfluß heiterfter und gelaſſenſter Yebend- 
auffaffung. Nur in Goethes „Wahrheit und Dichtung“ 
findet man ein ähnliches Gleichgewicht der Stimmung. 

Eine neue politiichzliterarifche Wochenſchrift „Le 
Censeur” erichien zum erften Mal am 6. Dftober. 
Das Bedürfnis war nicht unbedingt fühlbar, aber wenn 
diefer ftrenge „Zenſor“ fein Programm wirklich erfüllt, 
wird er qute Dienjte leiften und mehr als genug Leſer 
finden, um fich au halten, obfchon er für den geringen 
Preis von 25 Centimes dreißig eng bedrucdte Seiten 
liefert. Die Hauptfache ift, daß der bekannte Kritiker 
%. Erneſt-Charles hier mit noch arößerem Freimut 
die literariiche Kritik fortſetzen wird, die feit fünf Jahren 
der „Revue Bleue“ zur Zierde gereichte, denn er hat 
die geitung des „Censeur“ übernommen. Im Vorwort 
heißt eg: „Der ‚Censeur‘ wird eine Kampf-Beitichrift, 
aber kein * der Verlaͤſterung ſein. Wir leiden 
faft alle im Frankreich an einem ſchwaͤchenden Peſſi⸗ 
mismus. Der ftärkende Optimismus fteht ung beiler 
an, Alles drängt und zum Optimismus. Die frans 
zoͤſiſchen Gedanken, die franzoͤſiſchen Gefühle, die lite: 
rarifchen Formen, worein wir fie Eleiden, werden in der 
Melt nidyt gering geachtet. Unfere Dekadenz iſt Ein— 
bildung. Wir fchaffen fie, indem wir fie vorausſetzen.“ 
— Diefem Grundfage entipricht fehr aenau eine fcharfe 
Verurteilung des Buches von Paul Adam „Vues 
d’Amerique* (Ollendorff &d.), denn Adam ift offenbar 
mit der vorgefafiten Meinung hinübergeaangen, daß die 
Union in alten Dingen Europa und befonders Frank 
reich überlegen fei, und hat dann dieſes Thema nadı 
einigen flüchtigen Beobachtungen mit der ihm eigenen 
ſchwuͤlſtigen Treibhandrhetorie breirgetreten. So kam 
er dazu, das amerifanifche Truſtweſen zu einer Zeit als 
große Errungenichaft zu preifen, da nahezu alte Ameri— 
faner von feiner Schädlichkeit überzeugt find. — Ein 
nicht unterzeichneter Artikel entrüfter fich daruͤber, daß 
der als Dichter wenig, aber ald ſtatologiſcher Noveltift 
fehr bekannte Armand Silveftre in Paris ein Denb 
mal erhalten hat, und fordert, daß dieſes Schandmal 

vor der offiziellen Einweihung fill verfehwinde, Endlich 
bemerken wir audy einige treffende Hiebe gegen die 
Reklame, die fir gewille Senfationsromane gemacht 
wird. — In der Politik will der „Censeur“ nur fir 
Sozialreform kämpfen, ohne zwiſchen Radikalismus und 
Sozialismus Stellung zu nehmen. 

Der Salon des Arſenals, den Sainte-Beuve 
‚Le Cenacle“ taufte, fpielt in allen Geſchichten und 
Biographien der Romantiker eine fo große Molle, daß 
nicht viel neues darüber zu fagen ſchien. Dennoch 
bringt Michel Salomon in der „Revue de Paris‘ vom 
15. September und 1. Oktober noch manche intereflante 
Ergänzungen, die er aus dem jFamilienarchiv der 
Erbinnen Charles Nodiers geſchoͤpft hat. Wir fehen 
da, daß Modier, der friedliche Bibliothekar der fried⸗ 
lichen Arſenalbibliothek, deren Priegeriicher Name nur 
ein topoaraphifcher Zufall ift, zwar das feltene Der: 
dient befah, als Älterer Dichter das Talent feiner Nadı- 
folger neidlos anzuerkennen und au fördern, daß er 
daneben aber auch für manche unbedeutende Geſellen, 
die ihm einigen Weihrauch ſtreuten, ſehr zugaͤnglich war. 
Seine hübfche Tochter, die zugleich dichtete, komponierte 
und malte, übertrieb noch diefe Schwäche. Es zeigt 
ſich übrigens, daß diefe Geifter zweiten Ranges die 
Romantik ernfter nahmen, ald die andern, und fie fogar 
ind Leben verpflanzten. Sp entführte der junge Diplos 
mat Fontanen, der eine Zeitlang umfonft fir Marie 
Modier geſchwaͤrmt hatte, eim junged Mädchen nach 
London, wo beide in poetiſchem Elend an der Schwind— 
fucht ftarben. 

Goethes Ehrenlegion ift auch in Frankreich juͤngſt 
vielfach diskutiert worden. Am „Journal des Debats“ 
brachte Henri Albert den noch unbekannten Dankesbrief 
des Dichters an den Großkanzler der Ehrentegion im 
Driginal zur Kenntnis, das unter den gebotenen Hoͤflich⸗ 
Peitäphrafen doch eine wirkliche Genugtuung durchblicken 
laͤßt. Albert beging zuerſt den Irrtum, den Aftronomen 
Yaplace als den Empfänger des Briefes zu nennen, 
gab aber danı auf die Einwendung Stephan Kekulds 
in der „Nationafeitung” zu, daß damals der Natur 
forfcher Yacepede Großkanzier war und als foldyer den 
Brief empfing. 

Inder „Revue hebdomadaire* vom 29. September 
erklärt Ed. Rod Brunetitres Buch über Balzac - 
(Galmann Yen Ed.) als fein bedeutendftes kritiſches 
Merk. Ein Fortichrite in der Auffaffung des Kritikers 
ift, daß er nunmehr dem Roman dad Recht zufpricht, 
das Leben „in feiner Gefamtheit” darzuftelten, und die 
„Mittelmäßigkeit feiner Plafjischen Formen“ zuaibt, 

Raphael Eor, ein Kritiker, deffen Name ung neu iſt, 
liefert im „Mercure de France* vom 4. Dftober eine 
tüchtige Abhandlung über Anatole France. Er weift 
nach, daß France fchon zur Zeit, da er allgemein als 
reiner Skeptiker galt, einem _ chriftenfeindlichen, 
humanitären Heidentume zugetan war,. fo daß fein 
Uebergang zum Untiklerifalismus und Sozialismus 
bloß eine durch die Drevfus » Affäre beſchleunigte 
Entwicklung geweien if. — In der „Revue“ 
vom 15. September macht Georges Welliffier dem 
Romandichter Pierre Lori den Wormurf, daß er 
fih im „Les Desenchantees* (Ealmann Lépy ed.) 
beftändig ſelbſt widerſpreche. Bald fordere er für 
die hochgebildeten Türfinnen die Handlungsfreiheit der 
ihnen gleichſtehenden Curopäerinnen, bald Ipotte er 
darüber, daß fie eine folche Bildung erhalten, und 
winfde für fie die gluͤckliche Ignoranz ihrer Groß: 
muͤtter zuruͤck. 

Mar Victor Cherbuliez, der als Schweiger ge: 
boren, fpäter aber als Huaenottenfprößling fein Recht 
auf das franzoͤſiſche Bürgerrecht geltend machte, um 
in die franzöfiiche Akademie eintreten zu Binnen, als 
Schriftftelter Franzoſe oder Schweiger? Der Genfer Erneft 
Tiſſot beantwortet in der „Revue Bleue* vom 22. Sep: 
tember diefe Frage dahin, daß Cherbuliez im Grumde nur 
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Genfer gewelen und geblieben fei. Die erft feit 1815 
datierende enge Zugehörigkeit Genfs zur Schweiz fei 
ihm nie als nötig oder erwünfcht zum Bewußtſein ges 
fommen, und darum habe er fidy fo leicht zum Wechfel 
feiner Nationalität verftanden. 

Georges Ohnet, der mit einigem Recht für 
einen wenig literarifchen Autor gilt, behandelt in feinem 
neueften Roman „La dixieme Muse“ (Dllendorf ed.) ein 
außerordentlich literariſches Thema, nämlich die Schrift: 
ftellereitelfeit einer Dame der großen Welt, die einige 
ganz Außerlihe Zuͤge der Graͤfin Mathieu de Noailles 
trägt. Es iſt aber auch hier fo ziemlich bei der uͤblichen 
geſchickt Bombinierten, beiferen Unterhaltungslektuͤre ge 
blieben. Um die Satire zu mildern, hat übrigens Ohnet 
neben das eitle Salongeichöpf eine wahrhaft ideale 
Jungfrau gefteltt, die nur von reinftem Scyaffenstrieb 
erfülft ift und daher der Schriftftellerei die Liebe inner 
halb oder außerhalb der Ehe aufopfert. Zwiſchen beiden 
Frauen fteht ein beaabter Schriftitelfer, der fchließlich 
durch die Freundſchaft beider für die Yaunen der Welt: 
dame entichädigt wird. — Edouard Mod widmet fich 
ausnahmsweile wieder einmal feiner waadtländer Heimat 
in „L’Incendie“ (Perrin et Cie, ed.) und zwar mit Gluͤck. 
Es handelt ſich um eine abfichtliche Brandftiftung eines 
Bauern, der eine Verſicherung einftedten wit. Ein 
Nachbar, der zu einer der ſtrengſten proteftantifchen 
Sekten gehört, ift der einzige Beuge des Verbrechens 
und nutzt das zu einer raſtloſen und erbarmungslofen 
—— aus, die den Schuldigen vorzeitig ins Grab 
bringt. Der Sohn des Zeugen verfuͤhrt die Tochter des 
Brandſtifters, aber der alte Froͤmmler verbietet aus 
Bosheit den Ehebund. Rod, der die glaͤubigen Katholiken 
in ſeinen Romanen ſo nachſichtig behandelt, iſt fuͤr die 
Drthodoren feiner eigenen Konfeſſion merkwuͤrdig hart. 

Das literarifche Jahrbuch von Ph. » Emmanuel 
Ölafer „Le Mouvement Litteraire* (Ollendorff &d.) 
hat ſich im zweiten Jahr nicht verbeſſert. Bei den 
zitierten Büchern ift jede Werlagsangabe weagelaffen, und 
welche unnüse Zutat bildet die von Glaſer vorletzten 
Sommer im „Figaro* veranftaltete Umfrage bei den 
Schriftſtellern über die Nuͤtzlichkeit der Schülerpreife! 
Diefe rein pädagogiiche Frage hat mit dem „mouvement 
littöraire‘‘ nicht das mindefte zu ſchaffen. — Ein nuͤtz⸗ 
liched kleines Machichlagebuh, worin die neueite 
Literatur nach Kräften berüciichtigt wird, ift „Le 
Reveille- M&moire* von Jules Yermina (Taillan: 
dier &d.). 

Das Theätre - Antoine hat feinen Mamen bei- 
behalten, obſchon fein Gruͤnder Antoine nunmehr 
die Direktion des Odéon übernommen bat. Seine 
Erbichaft in dem Kleinen Theater ded Boulevard de 
Strasbourg hat der Schaufpieler Gemier übernommen, 
der fchon vor einigen Jahren in der „Renaissance“ 
einen interejfanten, aber ungluͤcklichen Verſuch gemacht 
hat, es Untoine als Bühnenreformator gleichzutun. 
Das befte Stuͤck, das er damals bot, war die politifche 
Satire von Emile Fabre: „La Vie publique*, Er 
hat daher feine neue Direftiongführung mit demfelben 
eröffnet, und der Erfolg war über Erwarten arof. 
Die beweaten Volksſſenen waren wunderbar ges 
regelt, und Gemier fpielte die Hauptrolle des wohl 
meinenden Volksfreundes, der durch die Wahlpolitik zu 
den fchlimmften Konzeflionen verführt wird, in hervor: 
ragender Weile. — Die erfte wirkliche Neuheit des 
Winters bradyre das Vaudeville. Lucien Besnard, der 
bie dahin auf der Bühne foziale Probleme im radikalen 
Sinne zu behandeln pflegte, fcheint eingefehen zu haben, 
daß die Piebe doc immer noch der dankbarite Stoff 
bleibt. Er ftellt einen jungen Beamten zwiſchen 
feine fiebende, aber etwas nüchterne Gattin und ihre 
leidenschaftliche, romantifche Freundin, die im Sturme 
feine Eroberung macht. Die Gattin zieht fich zuruͤck, 
ehrt dann aber als Siegerin wieder, und die Ges 
liebte ſtuͤrzt ſich in einen Abgrund, um zu: zeigen, 

daß fie „la plus Amoureuse“ (fo lautet der Titel des 
Stuͤckes) fei. Der Kampf der beiden Frauen ift effekt 
vol herausgearbeiter, aber die Fiaur des Helden bleibt 
era fadenfcheinig. — Einen außerordentlidyen durch 
chlagenden Erfolg fand in den Nouveautes ein aͤußerſt 
— poſſenhaftes Luſtſpiel von Hennequin und 

eber: „Vous n’avez rien à déclarer?“ Diefe Frage 
eines belgiichen Bollbeamten unterbricht das erſte Allein⸗ 
fein eines jungen Ehepaares und uͤbt auf den Gatten 
einen andauernd lähmenden Einfluß aus, fo daß die 
Schwiegereltern ſchon an die Scheidung der jungen Ehe 
denken, die nach allerlei komiſchen Verwicklungen glück 
lich vermieden wird. Das Stüd iſt ald Ganges ein 
Triumph der Bühnentechmit, zugleich aber auch des 
ſchlechten Gefchmads. Es wird ſich trondem mindeſtens 
ein Jahr fang auf der Bleinen Bühne der Nouveautés 
halten, die, an ſolche Dauererfolge gewöhnt find, feit fie 
dad altberühmte Palais Royal als erite parifer Poſſen⸗ 
bühne ausgeſtochen haben. 

Paris Felir Boat 
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m 9. Dktober ift Holger Drahmann 60 Jahre 
alt geworden. Er ift bei diefer Gelegenheit ge- 

© feiert worden, wie ed nur felten einem Dichter 
zuteil wird. Die Kopenhagener find von jeher ein 
feftfrohes Voͤlkchen und haben fich auch; diefe Ber 
anlaffung nicht entgehen laſſen. Am neuen, ftattlichen 
Rathaufe fand am 10. Dftober ein eleganter und ger 
fungener Feitabend flatt, an dem der greife Lyriker 
mit Feitreden und FFeftgedichten bis zum Ueberdruß 
überfchiitret wurde; die Hauptrede hielt Georg Brandes, 
geiftreich und pointiert; unter den folgenden Rednern 
war auch Wilhelm Anderſen, der bekannte Kritiker, 
der leider diesmal nicht ganz Disponiert war. Alm 
Abend zuvor fand eine Feilvorftellung im koͤniglichen 
Theater start, wozu Dradımann felbft ein neues 
„Sommernachtedrama” „Her Oluf han rider“ (Herr 
Oluf reitet) geipendet hatte; das Stüd, das neben 
vielen Inriihen Schönheiten dramatische Unbeholfenheit 
und große Unklarheiten aufweilt, fand leider eine fehr 
fühle Aufnahme, was im übrigen dag gutmuͤtige 
Publikum nicht hinderte, dem anwelenden Dichter eine 
warme, periönliche Huldigung darzubringen. 

Für die Enttäufchung des drachmannfchen Feſt- 
fpieled it das Theaterpublitum beim Anfang der neuen 
Saifon durch intereflante Neuigkeiten ſchadios gehalten. 
Ein vielverfprecyender Debutant it Stellan Rye, ein 
Schüler Hermann Bangs und feines Zeichens Dremiers 
leutnant in der Pönialichen »Feldartillerie (die Offiziere 
der dänischen Armee iind überhanpt in der jebigen 
Generation fehr literarifch veranlagt). Stellan Rye hat 
im Dagmartheater eine anregende „Symphonie“ in vier 
Abteilungen, das heißt vier durch gemeinfamen Inhalt 
verbundene, im Ton aber verfchieden geftimmte Ein: 
after zur Aufführung gebracht unter dem Gefamttitel 
„Lögnens Ansigter“ (Die Luͤgengeſichter). Es wird 
darin gezeigt, wie die Menfdyen im modernen, gefell: 
fchaftlichen Verkehr immer verftellte Gefichter zur Schau 
tragen. — Ein anderer aufgehender Dramatiker ift 
Johann Skjoldborg, der mit feinem „Ideale Magter“ 
Idealmaͤchte) zum eriten Male die Bühne betreten 
hat; das Stuͤck ſpielt in einem Dorfe, wo ein junger, 
idealiſtiſch gefinnter Dorffchulmeister zur Volkserhebung 
durch allerlei geiſtige Mittel beitragen will; Vorträge, 
Volksbibliotheken, geſellige Zuſammenkuͤnfte find ihm 
die Wege zur Veredelung des Volkes; da kommt ein 
junger, aus Amerika heimgekehrter Mann und beweiſt 
durch die unerbittliche Macht der Tatſachen und die 
Ueberredungskraft feiner amerikaniſchen Reichtuͤmer, 
daß für jede volfetimtiche Entwicklung die oͤkonomiſche 
Balis die wichtiafte it; mit feinen Fabrikanlagen fegt 
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er dad vom Idealiſten Gegruͤndete vollſtaͤndig und 
erwirbt obendrein den höchiten Preis, indem die Heldin 
des Stüdes, die früher mit dem Schulmeiſter verlobt 
war, den Mann der nüchternen Tat dem Schönredner 
vorzieht. 

Den wertvoltften literarifchen Ertrag dieſes Jahres 
findet man freilich nicht auf dramatifchen, fondern auf 
Imifchem Gebiete. Einer der urfprünglichiten der 
jungen Lyriker ift Jeppe Makjer, der mit feiner leuten 
Bedichtiammlung „Rugens Sange“ (Rogaenlieder) ſich 
einen dauernden Bichterruf erworben hat. Watjer ift 
Juͤtlaͤnder, das ſpeziell Juͤtiſche gibt feiner Darftellungs- 
weiſe eine eigentuͤmliche Farbe. Er kennt ſein Land 
und ſeine Leute und weiß ſeine Bilder mit liebevoller 
Genauigkeit auszufuͤhren; im jeder Strophe gibt er 
feiner rende und feinem Stoly über die Ueppigkeit 
der Natur und die frifche Arbeitstuft der Feldbauern 
einen Schönen und durch Fühne Neubildungen oft 
kraͤftig padenden Ausdruck. Schade nur, daß dieſe 
Verſe wie der groͤßte Teil uͤberhaupt wirklich gelungener 
lyriſcher Dichtung fo zut wie unüberferbar find! — Bon 
mwehmttigen Gedanken wird man erfaßt durch den Ans 
blid der „Sidste Digte“ (Lente Gedichte) des ver 
ftorbenen Rigao Studenberg. Was fir ein ſtarker, 
wenig biegfamer Charakter, welch feiner Kopf und 
formvollendeter, geichmadvoller Lyriker war dieſer 
Mann! Einen großen Felerkreis hatte er nie erworben; 
diejenigen aber, die einmal auf feine männliche, ein 
wenig melancholifhe Werfönlichkeit aufmerffam ges 
worden waren, blieben ihm immer treu. Mit dem 
bekannten Lyriker Johannes Juͤrgenſen war er, obſchon 
in religisien Anfichten fehr verfchieden, eng befreundet; 
in der Zeitichrift „Tilskueren“ (Zufchauer) hat diefer 
ihm einen ſchoͤnen, warm gefühlten Nachruf gewidmet. 
— Won den anderen Lyrikern hat ſich Kai Hoffmann 
durch eine neue Gedichtiammlung „Riger (Das Reich) 
vorteilhaft hervorgetan. Für Rhythmik und Versbau 
hat er ein fehr feines Ohr, dagegen eine unglückliche 
Neigung zum Unklaren umd Bizarren. Er jingt noch 
immer mezza voce, halb aͤngſtlich, halb wehmuͤtig; das 
Zwielicht ift feine befte Beleuchtung. 

Auf dem Gebiete des Momanes ift bis jetzt nichts 
Bemerkbares zu verzeichnen; der unermuͤdliche Carl 
Ewald hat wieder einen geſchichtlichen Roman 
herausgegeben, ganz unterhaltend aber ziemlich flach. 
Die literariiche Ueberproduftion, unter der wir leiden, 
tur fih, — wie ja auch zu erwarten ift — am meiften 
im Bereiche des Romans hervor. Jeder junge 
Faufenzer, der mit einer Mäherin ein erotifches 
benteuer erlebt hat oder erlebt zu haben glaubt, muß 

unumgänalich daraus eine Novelle zimmern, wenn nicht 
gar einen ganzen Roman mit genauer Befchreibung 
der einzelnen Stufen in der beiderfeitigen Seelenent⸗ 
wicklung des betreffenden Värchene. Von eigentlicher 
Handlung ift in diefen Büchern nicht im mindeften die 
Rede, und die geführten Geſpraͤche bieten auch mur 
Alltaͤgliches; es kann ja leider ein Merfaffer feinen 
Verfonen nicht mehr Geift verleihen, denn als er felbit 
inne bat, und das wird in gar zu vielen Fällen biut- 
wenig fagen. 

Vom 1. Oktober haben wir in der Zeitſchriften⸗ 
welt eine Neuerung zu notieren. Die von Dr. Mottefen 
bisher herausgegebene „Dansk Tidskrift“ (Daͤniſche 
Zeitfchrift) ift mit einer nenen „Gads Magasin“ (fo 
nah dem Verleger, Univeriitätdbuchhändter Gad, ger 
nannt), verſchmolzen und wird von dem biäherigen 
Herausgeber und dem Redakteur Gulmann geleitet. 
Das erfte Monatäheit veripricht Gutes. Es beiteht 
die Abficht, eine Arena au fchaffen in der die ver 
ſchiedenen Anſchauungen in Politik, Literatur, Kunft, 
Rolkewirtichaft ulm. fich begeanen und fich mit eins 
ander meſſen Bönnen. Dieſer Man ift um fo mehr 
zu loben, weil das von Dr. Munch aeleitete „Det nye 
Aarhundrede“ (Dad neue Jahrhundert), von dem man 

ſich etwas Aehnliches verſprochen hatte, ein einfeirig 
radikales Unternehmen geworden ifl, wo nur die waſch⸗ 
echten Roten Aufnahme finden. — Bon den äfteren 
Zeitfchriften hat fich nur der oͤfters erwähnte „Tilskueren‘ 
Guſchauer), von Dr. Vedel befonnen und geſchmackvoll 
geleitet, trefflich bewährt. 

Die fogenannten „literarifchen Abende”, das heißt 
Abonnementdabende mit freien Worträgen von vers 
fdriedenen Dichtern und Schrifttellern, haben wieder an« 
gefangen. Den eriten Vortrag hat Georg Brandes 
gehalten ber „Goethe und die dee der Freiheit”. 

Kopenhagen %. Deftrup 
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ie bedeutungsvolle Uebergangszeit, in der jeht alle 
Länder des ruffiichen Reiches leben, zieht auch 

> die polnifche Mation in Mitleidenfchaft. Das 
lateinifche Wort von dem Schweigen der Mufen im 
Geklirr der Waffen bedarf einer zeitgemäßen Ergänzung: 
denn unguͤnſtiger ald jenes Gelärm ift nod das Raffeln 
der Ketten und das Beriten der Bomben, das jede 
Pulturelfe Arbeit ftört, fei es von Seiten der Reaktion, 
ſei's von der des Terrorismus. Mit dem bloßen Worte 
„Schweigen“ wird die Sache garnicht abgetan. Die 
Künfte fchweigen nicht in der gegenwärtigen Zeit, wohl 
aber führen fie ein anormales, krankhaftes Leben, 
Um und auf das Gedruckte zu beichränten und hier vor 
allem dies zu beruͤckſichtigen, was ung nicht länger mehr 
befchäftigen wird, möge der Inhalt der nicht rein 
literarifchen und wiſſenſchaftlichen Beitfchriften gemuftert 
werden, der populären marfchauer MWochenblätter 
für das gebildete Lefepublitum, wie „Tygodnik 
illustrowany“, „Biesiada literacka“. Cine Fülle der 
Bilder Fällt zuerſt auf: die einen veranfchaulichen alte 
die dramatifchen Ereigniffe dev Gegenwart, von dem 
Miltionenraub in einer Bank big zu der mittelalterlich 
anmutenden Sekte im Schofe der katholiſchen Kirche 
in Ruſſiſch⸗Polen, die anderen bringen alte, aber big jest 
verbotene Abbildungen von Szenen und Geflalten aus 
den polnifchen Freiheitskriegen oder von patriotifchen 
Alteaorien: diefen lesteren merkt man insbefondere eine 
nervoͤſe Haft an. Wie in Deiterreich jeder konfis zierte 
Zeitungsartikel fogleich in einer Reichdratzinterpellation 
mwortgetren eingebracht und dadurch immun gemacht 
wird, fo nüsgt man in MWarfchau den halbwegs freieren 
Augenblick aus, um in Wort und Bild alles das aus— 
zudruͤcken, was bis jetzt genebelt war. Nur moͤglichſt 
rafch, wenn tunlich heute noch, denn wer weiß, was dad 
Morgen bringen wird: eine größere Freiheit oder Verluſt 
der geringen, die man heute unruhig genieht. Aktuelles, 
Pubtiziftiiches füllt die Spalten der Zeitichriften aus, 
ruft eine Unmaſſe von Brofchüren und Flugblättern hers 
vor, und jeden Monat lieft man von einem Dutzend 
neu konzeſſionierter Zeitfchriften und einer aleichen Zahl 
derjenigen, die nicht immer freiwillig eingegangen find. 

Die Dichtung als ſolche, die „Kunft Air Kunſt“ 
interefiiert faum jemanden. Reymont hat vor kurzem 
den dritten Teil feiner großangelegten Roman-Tetralogie 
„Chlopi“ (Die Bauern) in „Tygodnik illustrowany“ 
abgeichloffen und dann in Buchform erfcheinen laffen. 
Doc wurde es wenig beachtet, jedenfalld weniger, ald 
feine febenfprühenden Perser ve ang den unruhigen 
Tagen Warfchaug, die dasfelbe Wochenblatt brachte. Als 
Sienfiewicz feinen Roman „Na polu chwaly“ („Auf 
dem Felde der Ehre”) in „Biesiada literacka“ abſchloß 
— oder nur abbrach? — merkte es kaum jemand, und 
erit, ald man im Schaufenſter der Buchhandlung die 
enaliiche und dann die deutiche Ausgabe des Romans 
fah, wurde man der Tatſache gewahr. Die polnifche, 
ein vornehm archailierender Band, folgte nach, und doc 
mar auch dann der frühere Sientiewic- Rummel nicht 
mehr zu wecken, was nicht allein an dem geringeren 
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kanſleriſchen Werte des Romans lag. Große Lyriker 
chweigen, wohl in der Erkenntnis, daß keiner von ihnen 
vermoͤchte, dem gegenwaͤrtigen Chaos einen plaſtiſchen 
Ausdruck zu verleihen. Nur einer, Kaſimierz 
Przerwa-Tetmajer, in Deutſchland vornehmlich als 
Verfaſſer leidenſchaftlichſubjektiver Romane bekannt, 
wagte hervorzutreten, indem er in ſeinen „Poezye 
wspölczesne“ Geitgenoͤſſiſche Yieder) und in dem 
Drama „Rewolucya‘‘ «beides erſchienen bei Friedlein 
in Krakau) die Straßen Barritaden und Bombenwerfer 
befingt, freilich mit mehr Nervoſitaͤt als echtem Feuer. 

Doch das Bild wäre einfeitia und irreführend zus 
gleich, wollte man nur das Chaos oder die „Flucht in 
die Vergangenheit“ betonen. Es wird troß alledem an 
der Gegenwart und — Bubunft gearbeitet. Das 
wiflenfchaftliche Yeben iſt rege, ſucht dich in dem 
ruhigen Galizien die MWerkitatt, hat aber auch in allen 
anderen Provinzen Polens emiige Arbeiter. In den 
eriten Juli⸗Tagen verfammelten fich in Krakau die 
Fiterarhiftorifer, um fich aus Anlaß des Jubiläums von 
Mitolai Men (1505—1560), ded „Waters der pol 
nifchen Dichtung“, die Mefultate und die Poſtulate der 
fiterarifchen Forſchung über das XVI. Jahrhundert zu 
vergegenwärtigen. Der berliner Stavift Prof. Brüder, 
der in feiner deutich gefchriebenen Gefdyichte der polniſchen 
Literatur nachdrüdlich auf die Notwendigkeit der Er 
forfchung der polnischen akatholifchen Yiteratur hinwies, 
fand jest Gehör. Tadeuß Grabowſti veröffentlicht den 
eriten Zeil feiner „Studien über die kalviniſtiſche 
Fiteratur in Polen“, während T. MWarminffi in 
einem ftattlien Bande das Yeben und Wirken der 
Andrei Samuel und Jan Seklucyhan darftellt. Der 
Rep-Rongreh brachte aber auch den Beginn der Arbeit 
an einer „Polniſchen Encnklopädie”, die im naͤchſten 
Jahre von der Prafauer Arademie der Wiffenichaften 
herausgegeben umd in einer Meihe von Bänden die 
Darftellung der gefamten Kultur Polens von den Ans 
fangen bie 1900 enthalten wird, ein literariichet Unter: 
nehmen, das ſowohl im bezug auf die Größe der Auf— 
gabe, als auch der materiellen und geiftigen Mittel die 
Achtung Europas beanfpruchen darf. Don fonftigen 
wiſſenſchaftlichen Werken feien bier genannt noch: 
M. Straſzewskis arindlidred und flellenmweile ae 
fuͤhlpvolles Buch über „Die Philoſophie des heiligen 
Auguftinus im Zufammenhange mit feiner Epoche“, fowie 
B. Kielftis fleißige Unterfuchungen „über den Einfluß 
Motlieres auf dad polnische Luſtſpiel“. Ueberhaupt 
treten jest unter den Cricheinungen des polnifchen 
Buͤchermarktes beitetriftifchhe Novitaͤten zuruͤck und zwar 
zuqgunſten der wiſſenſchaftlichen, populären und 
publiziſtiſchen Literatur. Der noch immer dauernde 
Bopkott der ruſſiſchen Schulen ſeitens der polniſchen 
Jugend in Kongreß-Polen und die Stiftung zahlreicher 
Privatichuten mit polnischer Unterrichtäfprache wirkt 
auf die populaͤr⸗wiſſenſchaftliche VBücher- Produktion uns 
gemein belebend ein, 

Doch geht aucd in dieſen mufenfeindlichen Beiten 
dag Verftändnis für eine kuͤnſtleriſche und literarifche 
Kultur nicht verloren. Die in vornehmer Abfonderung 
von den Tagesgeſchaͤften tebende warichauer Zeitſchrift 
„Chimera“, deren Bedeutung bier fchon mehrere Male 
anerkannt wurde, ließ eben ihren 9, Band erfcheinen. 
Meben der Erzählung Stefan Zeromſkis — des Ver: 
ſaſſers des auch ind Deuriche überfenten napoleoniſchen 
Romans „In Schutt und Aſche“ — über Walgierz, 
den polnifchen „Waltharius manu fortis“, bringt er eine 
tiefgedachte Abhandiuna von Waclaw Berent über 
„Die Quellen und Mindungen des Nietzſcheanis— 
mus”. Sie foll eine Einleitung zu der im Erſcheinen 
begriffenen polnischen Ausgabe des deutichen Philos 
fophen fein (vgl. YE. VII, Sp. 506 f), von der 
zufent Band IV und V veröffentlicht wurden. Sie 
enthalten Staniflam Wyrzykowſtis Lebertragung der 
Dionyſos⸗Dithyramben“ und der „Goͤtterdaͤmmerung“. 

Nicht ganz Bar ift es, ob man die polnifche 
Heines feier als eine rein literarifche Erſcheinung 
auffaſſen fol. In Feſtartikeln und Ueberfenungen hat 
man nämlich mit befonderer Vorliebe der antiklerifalen 
und antiorthodoren Spötteleien Heines gedacht, und fo 
geſchah es, daß einerfeitd das Prafauer ſozialdemo— 
Pratifche Organ „Naprzöd“ (Vorwaͤrts) dem Dichter 
am geraͤuſchvollſten huldiate, andrerfeits der Öfterreichiiche 
Staatsanwalt mehrere Stellen aus den Ueberfenungen 
von Heines Gedichten beſchlagnahmte G. B. „Deutfch 
fand. Ein Wintermaͤrchen. Kapitel XIII”, „Zeit: 
gedichte, Adam der Erite”). Die meilten Leber: 
ferumgen lieferte Wladyslaw Nawrodi, der eine Ueber: 
tragung aller Gedichte Heines plant. Nach den bisher 
mitgeteilten Proben wird fie ihm wohl im arofen und 
ganzen gelingen, doch dürfen nicht ſolche Fehler vor 
kommen, wie die Wiedergabe einer Stelle aus dem 
Gedichte „Un einen ehemaligen Goetheaner“, wo 
Nawrodi „Serlos keuſche Mädchen” in „panny z Serlo“ 
(. h. „Mädchen aus Öerlo”) überient, den Namen des 
Theaterbiveftors aus „Milhelm Meifter“ offenbar für 
einen Drtönamen hattend (Maͤrzheft der krakauer 
Krytyka“). Charakteriſtiſch ift es, daß man in Zeitungs: 
Uuffägen und Öffentlichen Vorträgen Heine gegen die 
Beſchuldigung in Schus nahm, er fei ein Polenfeind 
gan indem man fich auf feine Abhandlung „Ueber 
Polen“ berief. 

Anch fonft mehren fich die Zeichen, daß man allen 
politifchnationafen Kämpfen zum Tros die Fuͤhlung 
mil der deutichen Literatur aufrechterhalten will: neben 
der krakauer Monatsichrift „Przeglad polski“ Pol⸗ 
niſche Rundichau), die Schon feit zehn Jahren deutfche 
Referate aus der Feder des Unterzeichneten brinat, 
verfügt feit kurzem auch Die zweite polnifche Menue 
gan Stils „Biblioteka warszawska“ (Warſchauer 

ibliothet) über einen fländigen Verichterftatter Fir 
die deutiche Literatur, Jan Kaczkowſti (ulent im 
Septemberheft). Die Ueberferungen aus der laufenden 
deutfchen Literatur find jetzt nicht felten, von ihren 
Niederungen, wie das „Tagebuch einer Verlorenen“, bis 
hinauf zu Dichtungen wie Hauptmannd „Und Pippa 
tanzt!“, das Artur Schröder überfente (erichienen bei 
3. Welt in Brodv) und das das lemberger Stadttheater 
neulich mit mäßigem Erfolge zur Aufführung brachte. 

Da wir nun gerade beim Theater find, mögen 
aus dem ziemlich armen polnifchen Mepertoire unferer 
Bühnen zwei Dramen erwähnt werden. Wiadzimierz 
Perzynſki, deſſen „Yeichtiinnige Schweſter“ eine der 
beiten fatiriichen Komödien der Gegenwart ift, lieferte 
ein neues Stüd „Aszantka‘ (Die Alhantee) und brachte 
die einen durch eine bei ung ungewohnte Frivolitäaͤt in 
Entrüftung, die anderen durch pridelinden Wis und 
durchdringenden Blick im Begeifterung. Eine Ueber: 
rafchung war ed, Staniflam Przybyſzewſti im 
phantaftifchen pfeudosattilawifchen Koſtuͤm wandeln zu 
fehen: fein poetifches Drama „Odwieczna basn“ (Das 
ewige Märchen) ift fonft eine recht Ponventionelle Dar: 
ftellung des freilich ewigen Kampfes — Licht — 
verßörpert in den Geſtalten des Könige und feiner 
Braut Sonka — und Finfternig, die der Reichskanzler 
vertritt. Der Ausgang des Ringens ift dem Inhalte 
nach peſſimiſtiſch, in der Technik aber matt und um: 
dramatıfch: nach einem Siege, dem aber die Sicherheit 
fehlt, weicht der König mit feinem Liebchen freiwillig 
vom Platze, fein Yand in Elend und Verwuͤſtung dem 
ſchlimmen Kanzler überlaffend. Das Merk verdient 
infofern anerfennende Beachtung, ale es zeigt, daß 
Przyboſzewski doc ſaͤhig ift, aus dem Zauberkreiſe feiner 
früheren ſchwuͤlen fataniftifchen Erotik herausjutreten 
und das Weib nicht nur ald den böfen Dämon, fondern 
als Befreierin ded Mannes aufzufaſſen. Die neuen 
Dramen aeben aber dem gegenwärtigen Theaterleben 
in Voten den Ton nicht an; wichtiger it die Tatfache, 
dak es endlich gelungen ift, in der Hauptftadt Litauens, 
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in Wilna, das einft ein fruchtbared Zentrum polnischer 
Kultur geweien ift, wieder nach Jahren eine feite 
polnifchhe Bühne zu gründen und in Warſchau die 
früher von der rufjlichen Benfur ruͤckſichtslos verbotenen 
nationalen Dramen ded großen Romantikers Yuliuß 
Stowadi aufzuführen. 

Krakau Joſef Flach 

Echo der Buͤhnen 
Berlin 

Das Blumenboot.“ Schauſpiel in vier 
Alten und einem Zwiſchenſpiel von Hermann 
Sudermann, (Leifingtheater, 6. Oltober 1906) 
Budhausgabe. Stuttgart und Berlin 1905. 

3.6. Cottaſche Buchhandlung Nachf. 

PIY einigen Jahren fchrieb Sudermann gegen die 
verrohte Kritik. Aber ich fürchte, er wird ſich 
bald nach der Beit zuruͤckſehnen, da die Kritik 

über ihm noch aufgebracht war und fich gelegentlich in 
der Form vergriff. Heute? Man wird milde, nach 
fichtig, gleichgältig wie bei anderen gleichgultigen 
Schriftſtellern auch. Ein Stuͤckeſchreiber mehr. Bon 
der literariſchen Kritik wenigſtens kann er nicht er 
warten, daß ſie ihn noch ernſt nehme. Und ich frage 
mich, warum wir, die wir nicht fuͤr Tageszeitungen 
über das Theater ſchreiben, uns noch mit ihm befaſſen? 
Es fiele mir doch z. B. nicht ein, den neueften Blumen— 
thal oder Kadelburg zu Britifieren, ich ſchenke es mir feit 
einem Dugend Jahren, fie auch nur anzufehen. Das geht 
ung doch gar nichts mehr an. Wie ich überhaupt die 
Beobachtung an mir mache: je mehr Theater wir in 
Berlin betommen, defto feltener habe ich Veranlaſſung, 
eins zu befuchen, Und ich aeitehe: ich habe nicht das 
gerinafte Talent zur Blaſiertheit. Alſo nicht deshalb, 

ber es ift eigentlich ‚nichts los“, wenigſtens literarifch. 
Mie ich denn anderer Anficht über eine frage der Theater 
fritit geworden bin. Früher meinte ich, bei dem Anwachſen 
der Zahl unferer Theater müßte auch die Zahl der 
Berliner Zeitungskrititer mindeftens verdoppelt werden; 
beute meine ich, dak mit zwei Theaterfrititern jede 
Zeitung reichlich austommt, wenn die Herren fid dar 
über verftändigen, dab fie nur ernithafte Theater noch 
befprechen und alles andere ihren Kollegen überlaffen, 
die über Varietes, Bazar-Erdffnungen, Ungtüdsfälfe und 
dergleichen berichten. Sie könnten auch fehr erzieherifch 
wirfen, wenn die Herren Direktoren eines Tages fehen, 
daß man tiber ihre Theater nichts mehr im literarifchen 
Teil, fondern unter Vereinsnachrichten, Verantaungen, 
Lokales ufw. erfährt. Damit weniaftens der Schwindel 
aufhört, daß jeder ehemalige Konfeftionär und entgleiſte 
Beamte, der jest „in Theater macht”, feine geſchaͤft⸗ 
lichen Ankindigungen und Neuheiten großartig als 
Kunftgegenftände ausführlich behandelt fieht, und, wenn 
auch „verriffen“, noch immer viel zu ernft genommen 
wird. Denn ſchon ift im großen Ganzen unſere Kritik 
nicht mehr zu fchlecht für die „Schaffenden”, fondern 
umgekehrt. Und das will wirklich etwas heißen. 

Das zur Einleitung des neuen Theaterjahres. — 
Es iſt auch ein Uebergang. In der Mitte des neuen 
Scraufpiels von Sudermann aibt es eine Kabarett: oder 
Zirkuskneipe „Zum fidelen Meerichweinden”, wo aus 
diefen Kreifen ein paar befonders lumpige Bertreter 
vorgeführt werden. Uber wenn Sudermann diefe Welt 
durch dieſes Gefindel etwa dharakterilieren oder veripotten 
will, dann ift das nur wieder jenes literarifche Prosen: 
tum, durch das er ſich auch fonft unleidlich macht. 
Denn tatſaͤchtich iſt es heute Schon umaekehrt: im 
Zirkus wird laͤngſt nicht fo liederlich gearbeitet wie im 

Theater, und Kabarett: Dichter” und dramatifch 
„Scyaffende“ gehen ſich auch nicht mehr ſehr aus dem 
Wege, im Gegenteil ift es ein ewiges Herüber- und 
Hinüberduten, wie denn die neueſte Theaterkunft uns 
mittelbar aus dem Kabarett hervorgegangen ift. 

Tropdem das „Blumenboot“ weſentlich beſſer ges 
macht ift als was font Sudermann an Dramen in den 
festen Jahren veröffentlicht hat, ift ed geradezu eine Ver 
leidigung, zu verlangen, daß man fich mit dieſem 
Sittendrama aud Berlin W. W. emithaft befallen 
fol. Dageaen ift der jüngere Dumas, abgefehen 
von allem andern, der reine Cato an Kunftitrenge. 
Subdermann hatte durchaus das Zeug zu einem befleren 
Sittenfcyilderer, wenn er fich nur rechtzeitig, wenigſtens 
innerlich, von der Welt befreit hätte, die er geißeln 
will, Er ſteht micht ber ihr, fondern er will fie 
amüfieren, er macht ſich „gemein“ mit ihr, wie feine 
Thea mit dem fahrenden Volk im Meerſchweinchen“, er 
findet fie doch als die beite der Welten, denn fie ift es, 
die ihm Ruhm und Reichtum gebradyt hat, und Die 
Aufrichtigkeit ſeines Zorus beweiſt er nicht Dadurch, 
daß er ihr im Stüͤck ſelbſt einen buͤrgerlichen Moral: 
und Arbeitsprogen gegemüberfteltt. Denn der iſt fo 
unwahr wie alle übrigen Geftalten, beionders aber der 
Vertreter des Adels, der bei ihm etwa fo ausfieht wie 
bei Blumenthat, Ich will nicht fagen, daß die Dinge, 
die er darſtellt, nicht auch vorkommen, nur feine Er 
klaͤrungen ſind fo auatich, wenn er ung feine Menſchen 
als eine Art von Freigeiſtern und Immoraliſten oder 
Uebermenſchen vorfuͤhrt, während fie bloß mangelhaft er: 
jogen find. Aber ſelbſt fo fchlecht eriogene und vers 
rüpelte Naturen wie Thea nebit Berwandtichaft benehmen 
ſich nicht fo abgeihmadt. Und die Umwandlung, Die 
er an Fred und Thea fich vollziehen läßt, ift bei feinen 
Vorausfenungen fo lächerlich, daß es nicht lohnt, fich das 
bei aufzuhalten. Es ift Raumverſchwendung in einer 
fiterarifchen Beitfchrift, zu beweilen, daß weiß nicht 
ſchwarz und ſchwarz nicht weiß if. Sudermann ſelbſt 
ſcheint fich uͤber den Wert feiner legten Werke aber merk 
würdigen Täufchungen hinzugeben. Noch nie hat er big: 
ber das Buch vor der Theateraufführung ericheinen 
laffen. Ob er geglaubt hat, daß es nur am Publitum 
oder den Xheaterkritifern läge, und deshalb der 
literarifchen Welt erft fein Schaufpiel vorlegte? Nein, 
er follte, wenn noch etwas von dem alten Sudermann 
in ihm lebt, diefem feine Stuͤcke zuerit zeigen, che er 
fie herausgibt. Vielleicht kommt er dann noch dahinter, 
woran’s liegt. Denn ed muß immer wieder geſagt 
werden: fo unwahr Bann nur ein Dichter werben, zu 
deifen Mufen einmal die Ehrlichkeit gehörte. 

Leo Berg 

Leipzig 
„Um die Zukunft” Schaufpiel in drei Alten 
von Wilbelm Holgamer (Leipziger Schauipiel- 
haus, 6. Oftober). Buhausgabe bei &. Fleiſchel 
& Go. — „Der Bräutigam wider Willen.“ 
Komödie in vier Aften. Mad einer Erzählung 
Doftojewsfis von Otto Zulius Bierbaum 

(Nites Theater, 11. Oftober). 

olzamers erſtes Schaufpiel weicht in weitem Bogen 
allen den Möglichkeiten aus, die fih aus den 
Geſetzen der Maffenpfochotogie für theatraliſche 

Wirkungen ergeben. Es ſetzt den Bufchauer als 
Einzelnen, der, dem Dichter innerlich verwandt, jedes 
teife Vibrieren in feiner Seele mit gleicher Stärke 
nachzittern läßt. Dabei iſt das fchöne, tiefe Werk doch 
weder epiſch noch lyriſch arartet, obwohl ed noch Dazu 
aus einer Erzählung des Verfaſſers erwuchs, die alle die 
Lyrik feiner wohlbefannten Urt befonders ſtark durdy 
webt, jener innere Meichtum, der fich in Worten und 
Geften nur zum Bleinften Zeil erichlieft. „Um die 
Zukunft“ wirft als Erlebnid, verwandt dem Eindrud. 
den der letzte Att des „Michael Kramer“ zuruͤcklaͤßt. 
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In beiden Werken ift nach meiner Ueberzeugung etwas 
Verheißungsvolles, ein Hinausftreben über den Kreis 
früherer enfchendarftellung im dramatiicher Form 
nach einer neuen Richtung hin. Statt der Verfuche, 
den alten Handlungsbegriff durch Zuftandsichilderung 
oder Stimmungsmalerei oder Symbole zu ergänzen, 
die uͤberall die eigentlich dramatifche Kraft brachen, 
fehen wir hier die Tatenten, in allem dramatiichen 
Geſchehen der alten Art wirkfamen Geelenkräfte uns 
gemindert, ja mit verflärfter Gewalt auffeuchten, weil 
alle Hüllen von ihnen weggejoaen find. Go ftellt ſich 
das Meilen des Werkes dar. Über freilich müßte nun 
diefes Innerliche, das lich vor und enthüllt, fo groß 
und reich fein, um fir den Mangel aller üblichen 
Hilfsmittel der Wirkung Erfas zu gewähren. Diefe 
Stärke mangelt dem Scaufpiel. Sein Held, der 
Lehrer Andreas Krafft, bewährt zwar durch zufammens 
gefaßtes, zu ſchoͤner Klarheit hinaufringendes Wollen 
feinen Namen; doch darauf kommt ed nicht an. 
Er dürfte die Schwäche ſelbſt fein; nur müfite er 
das eine vermögen: und zwingen, mit ihm zu fühlen 
und zu denken, ihm zu Bennen, als hätten wir fein 
ganzes Leben mit ihm herangelebt. Dann dürfte 
Peiner mehr fordern, denn das wäre genug und übers 
genug kuͤnſtleriſchen Gewinne, Und dann wäre audı 
alles, was diefen einen Menichen umaibt, mit feinem 
Perſoͤnlichkeitsduft durchtraͤnkt und, möchte es an fich noch 
fo Plein erfcheinen, ung um feinetwilfen wertooll geworden. 

So mag ed Holzamer gemeint haben; aber er hat 
das große Ziel auf den erften Wurf nicht erreicht. 
In dem katholiſchen Rheinheſſen der Reaktionszeit 
begibt fich, was bis in die Gegenwart hinein immer 
wiederfehrt: der Kampf des in der Enge ſchmach— 
tenden, innerlich freien Lehrerd mit der geiftlichen 
Schulauffiht. Weil es fih um einen typiſchen Wors 
gang handelt, ift der Dichter irre geworden. Er will 
die Sache des einen micht zur Sache aller werden 
laflen; er empfindet richtig, daß er damit den Kampf 
abſtrakter Gegenſaͤtze heraufbeichwört. Aber andrerfeits 
liegt ihm der große Konflikt, um den es ſich handelt, 
j ſchwer auf dem Herzen, als daß er nicht auch ihm 
ei diefer Gelegenheit durch kuͤnſtleriſche Bewältigung 

herabwälzgen follte. So weht der kalte Hauch der 
Tendenz in dag warme, rein menfchiche Erfaſſen eines 
hiftorifch bedingten Schickſalsverlaufs hinein, und die 
innere Einheit wird aeftört, mag auch dem Stüde 
dadurch leichter ein Miderhall bei der großen Menge 
entagegenklingen. 

Es hätte dieſes Mittels nicht bedurft, um dem 
Werke das Intereſſe zu fichern. In feinem fchlichten 
Rahmen zeigt es außer der Hauptgeftalt eine ftattliche 
Anzahl feiner Charakterköpfe, die Beachtung, zum Teil 
Bewunderung verdienen. Das wird dem Leſer noch 
beifer zu Bewußtſein kommen als dem Zufchauer; denn 
mag auch anderwärts die Darftellung nicht fo tief unter 
ihrer Aufgabe ftehen wie in Yeipzig, fo wird doc 
ſchwerlich eine Bühne alle die zarten und eigenartigen 
Linien diefer Geftalten machzjuzeichnen vermögen. ns 
deifen zeiate es ſich aerade durch die ungenuͤgende 
Wiedergabe, wie ſtark die eingeborene Gewalt der das 
Stuͤck durchdringenden poetifchen Kraft ift und daß fie 
unabhängig von allen theatraliichen Künften ihren Zauber, 
auch auf der Vühne, ausübt. — 

Bierbaums Kombddie „Der PBräntigam wider 
Willen“ ift dagegen ausfchließlich Theater, abftrahiert 
von allen Bedingungen wirklichen Seine, will nichts 
als Taͤuſchungen des Augenblicks. Wie viel fie der 
Vorlage verdankt, vermag ich nicht feitzuftellen; denn 
Dortojewstis Erzählung, der fie entſtammt, ift nicht im 
deuticher Sprache erſchienen. Ob auch dort ſchon der 
gewagte, grotesfe Gegenfas einer Sereniſſimus-Figur 
und einer herbtragifchen Maͤdchengeſtalt den Kern 
bildet? Ob auch dort die Intriguen der niedrig 
ſchlauen Mutter, die dem trottelhaften reis die 

Tochter verfuppeln will, mit foldhem Aufwand ſpitz⸗ 
findiger Unwahrſcheinlichkeit geführt find? Ob auch dort 
die laͤrmende Luftigkeit fo felten eine feinere Schwingung 
u Gehör kommen täft? Und ob die fichere und, im 
— zu den übrigen, fo wohltuend knappe Charak⸗ 
teriftid des Chorus PBeinftädriicher Damen, das befte 
in der Komödie, dem Erzähler oder Bierbaum gehört? 
Diefe Fragen wären zu beantworten, um Werdienft und 
Schuld gerecht zu verteilen; unter befagten Umſtaͤnden 
aber bleibt nichts übrig, als feftzuftellen, daß die Plar 
erkennbare Abficht, mit ftiller Teilnahme aemifchte aus: 
gelaflene Heiterkeit zu errenen, nicht erreicht ift. Der 
dunkle Hintergrund tiefer, hoffnungsloſer Neigung eines 
edien Mädchens zu einem Scwindfüchtigen mill mit 
den bunten Karikaturen des Wordergrundes nicht zur 
Einheit verichmelzen. Es ergeben ſich unerfreuliche 
Miichfarben, und durch die leichte Hülle der Einzel: 
wirkungen ichimmert dag Gerüft der Handlung in feiner 
BSebrechlichkeit nur zu deutlich hindurch. Die Yogit 
des Gefchehens leuchtet nicht ein; in der Theater 
form noch weniger ald in der Buchausgabe, wo die 
breitere, im Verhaͤltnis zu der Wichtigkeit der Vorgänge 
freilich viel zu breite Motivierung wenigftens unter den 
pſochologiſchen Vorausfesungen der Poſſe gelten konnte. 
Jetzt ruht alles auf dem morfchen Grundftein, daß der 
greife, verlebte Fürst in Wahrheit ſchon verheiratet ift 
und dies nur bis zum letzten ha Fee abſichtslos ver: 
heimlicht, womit nichts als ein überrafchender Abſchluß 
gewonnen wird. 

Mit eneraifhen Kürzungen wuͤrde der Komödie 
trotz alledem bei geeigneter Beſetzung ein Yacherfolg zu 
ſchaffen ſein. Und mehr hat Bierbaum gewiß nicht 
damit erftrebt. 

Georg Witkowski 

München 
„Detektiv Frank". Komödie in vier Alten 
von Mattbiad Blanf und Lothar Mayring 

(Mündner Volkstheater, 22. Eept.) 

af Sherlock Holmes, der auch hier mit gebihrendem 
Jubel aufgenommene, alsbald unge Priegen 
würde, ıwar eg aber kaum eines 

davon dürfte dem Mater fo fabelhaft gleichen, wie 
diefer „Detektiv Frank”. Auch er zeigt einen londoner 
Meifter: und Mufter-Spisel im Ringkampf der Schlau⸗ 
heit und Keckheit mit einem Verbrecherkoͤnig, der unter 
dem Deckmantel einer aeachteten gefeltfchaftlichen Stellung 
operiert; auch er ftellt dem Helden einen flinken und 
Puragierten, intelligenten und goldtreuen Bon als 
Famulus und einen naiven Freund als kopfichüttelnden 
Bewunderer an die Seite, auch er läßt den Verwegenen 
mit erſtaunlicher Leichtigkeit aus einem furchtbaren 
„Verbrecherkeller“ enttommen und fchließlich feinen 
Gegner nach endgültiger Abgewinnung eines aeftohlenen 
MWertobjefts den Händen der Gerechtigkeit überliefern. 
Nur find hier — anftandshalber — nicht wieder Briefe, 
fondern Portbare Edelfteine das Objekt, auch ift aus 
dem damonifchen „Profeſſor“ ein dämonifcher „Oberft“ 
und aus dem weißen Bon ein Nigger-Bon geworden. 
Im übrigen ſucht Frank den Sherlod in ſtupenden 
Scarffinnsteiftungen noch beträchtlich zu überbieten, bis 
ins lächerlich Unmoͤgliche; auch gelingt der Komödie 
das Kunſtſtuͤck, im literariſchem Berracht noch weit 
wertiofer zu fein ale ihr Vorbild, und durch Dilettans 
tismus ihres Dialogs noch mehr Grauen zu erregen, 
als durch die Schrecken ihres Merbrecherkellerde. Die 
Folge all diefer Vorzüge und der dreifadyen Beteiligung 
Lothar Mayrings, des beliebten Helden und Yiebhabers 
unferer Volksbuͤhne, als Mitautor, Regiſſeur und 
Deteftivfpieler war felbftredend ein Riefenerfola: ein noch 
viefigerer, als er Papa Sherlock zuteil geworden war. 

Hanne von Gumppenberg 
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Kurze Anzeigens 
Romane und Novellen 

Schwüle Tage. Novelle von E. v. Keyſerling. 
Berlin, 1906 (S. Fiſcher). 185 S. M.2, — 6, -. 

Das Buch enthaͤlt drei Erzählungen, die auf dem 
Lande fpielen, auf dem platten Yande da oben im Diten, 
nahe der ruifiichen Grenze. Ein eigentümlicher Hauch 
von Mefianation liegt über ihnen. Der paßt ſowohl 
zu der Zandesnatur wie zu der Natur des Autors, die 
ſchon faft keine Natur mehr if, fondern eine fehr feine, 
alte, müde und bewußte Kultur, Eine taumelige Süße 
fcheint und zu umgeben, wenn wir lefen, ein betaubender 
Wohlgeruch, der an Verbtühnen, fait an Berweſen er: 
innert. Die erfte und dritte Novelle find fich im 
Thema merkwürdig aleich, bis zur Gleichheit der Fabel 
fogar. Sowohl in „Harmonie“, wie in der Erzählung 
Schwuͤle Tage“ ſchildert uns Kepferling die paſſibe 
Graufamkeit der Aeitheten, die zuruͤckſtoßen, was ihnen 
nicht genießbar fcheint, ed verurteilen, daran au modeln 
verfuchen und zuletzt als fiegende Belieate mit einem 
hochmuͤtigen Lächeln davongehen. An der erften Er: 
hlung iſt es die junge Annemarie, die feine, weiße 
ochter eines alten, ausfterbenden Ariſtokratengeſchlechts. 

Perimutterweiß wie ihre lieder find, will fie ihre 
Umaebung haben. Was nicht zu ihr ſtimmt, ſchiebt fie 
hochmuͤtig ab von fich: „Mein, danke, nicht fir mich.“ 
Aber er, ihr Mann, kann nicht Tag und Nacht daftehn 
grade und wei, wie die parfümierten Narziſſen des Garten: 
beeted, Und jo, während die derbe, alutvolle Mita auf 
dem Rafen im Park neben ihm liegt und feine Hand 
kuͤßt: „Mein Herr, mein Herr," kommt Annemarie 
fingend vorbei, fingend wandert fie um den Schloßteich 
herum, über dem eine lichtgruͤne Pflanzendecke liegt und 
über den das Mondlicht futer. Singend, den Flieder⸗ 
zweig in ihrer Hand nach dem Takte der Melodie bes 
wegend, geht fie; die Schleppe ihres weißen Muffeline 
Feides rauicht feife auf dem Kies; den beiden gegen: 
üver betritt fie fingend und den Zweig fachte ſchwingend 
den Teichſteg und verſchwindet im Mailer. Und ale 
man fie finder, fieht fie auf, als hätte fie fid müde 
ausgeſtreckt, die Oberlippe hochmuͤtig und abmwehrend 
hinaufaezogen: „Nein, danke, nicht fir mich.“ 

Eine fehr delikat gezeichnete Figur iſt Annemaries 
Onkel Thilo mit dem weichen Backenbarte, dem 
Blaffiichen Profit und der teilen Stimme. Die Fiaur 
ftreift dicht an die Laͤcherlichkeit heran, ohne doch wirklich) 
lädyerfich zu werden. Es iſt unnachahmlich geſchildert, 
wie der Vierzigjährige dem jungen, aufaeregten Felir, 
der ihm bitten will, abzureifen, die Worte zurechtruͤckt. 
Felir meint, es fei immer am beiten, fid offen aus 
ufprechen. „Davon kann ich nur abraten,” ſagt Onkel 
Thilo nachlaͤſſig, „ſolche Ausſprachen und Offenheiten 
find einem immer nachher unangenehm.“ Danach kündigt 
er ſelbſt feinen Entichlaß zu reifen an und fragt Anne 
marie zum Abſchied, ob fie wohl den Schein, das 
Symbol einer Schuld auf ſich nehmen könne? Und er 
kuͤßt leiſe ihre feitgeidtoffenen Yippen, 

Kräftiger als diefer Entſagungs-Genießer ift der 
gräftiche Gutsbeſitzer in der legten Erzählung, der fein 
Yebeu aufhört, als er merkt, daß er nicht mehr in 
feinem Stile bleiben kann. Sein Sohn erzählt, ein 
junger Menſch in den Entwiclungsjahren, der eine 
Art Strafaufenthalt zu Haufe durchmadht, weil er 
fein Abirurienteneramen nicht beftanden hat, Es ift 
bewunderungewhrdig, wie durch dieſes Medium hindurch 
jede einzelne Geftalt ihr eigenes Kolorit bewahrt, und 
mie der Dichter es verfteht, die Worte ironisch zu 
maden, dem Erieber im Buche unbewußt. Ein 
Genuß, dem machzufpüren und dabei doch die Wirkung 
diefer feinen Kunſt aanz ſtark und ungebrochen zu emp 
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finden! In der Erfindung der beiden Novellen herricht 
feltfame Webereinftimmung. Des Gutsherrn Tod hier 
in „Schmwüle Tage” vollzieht ſich unter faſt ders 
felben Situation wie Annemariend, Er hat die Heine 
Morphiumfprise gegen ſich gerichtet am Ufer des 
Schloßteiches au derfelben Zeit und ganz nahe der Stelle, 
auf der fein Sohn mit der großen warmen Maranich 
—— Aber der Sohn empoͤrt ſich gegen dieſen 

od, empört ſich gegen das ſtille verächtliche Lächeln 
des Toten, der das Leben ins Unrecht fegen will. Er 
vermag nicht zu weinen an der Totenbahre des Mannes, 
der lich das Feben nahm, nachdem er die Schönheit 
aus feinem Leben hinweagewieien hatte. Hinweg- 
gewiefen, weil es lächertich und ſtilles ift, feiner Leiden⸗ 
fchaften wegen eine ftandesgemäße Ehe zu hindern. Er 
empört lich gegen des Vaters Lehre von der auten Haltung, 
der diskreten Ablehnung, der fchonunastofen Härte 
gegen ſich und andere um des auten einheitlichen Stiles 
willen. „O nein, das nicht, nicht für mich.“ Altes, 
was in ihm nach Leben dürfter, empört ſich gegen diefe 
geheimmisvolle Ruhe. 

Der pafliven Graufamteit der Aeftheten wird in 
diefen beiden Movelten die aktive Grauſamkeit der Natur 
gegenuͤbergeſtellt, die Frühlingenächte und Menſchen⸗ 
finne zu einem unmiderftehlichen Buͤndniſſe zufammens 
fchmilit. 

Die dritte Geſchichte ift eine Dorfgefhichte, das 
heißt, fie handelt von Dorfbewohnern, Rekruten, Braut: 
wein und Pruͤgel, und es ift intereilant, zu fehen, wie 
der überfeine Schilderer von Luxusgefühlen fich mit 
diefen Primitiven abfindet, Er rut es mit der dem 
Kranken eianen Yeidenichaft für das Befunde und mit 
einer defadenten ironifchen Hochachrung für das Brutate, 
Hier wie in den beiden anderen Erzählungen ift jedes 
Wort an feinem ‘Mate und koͤnnte durch Bein beiferes 
erient werden, 

Berlin Unfelm Heine 

Normalmenichen. Roman von Georg Frhrn. v. Omp⸗ 
teda. Berlin 1906, Egon Fleiſchel & Co. 251 ©. 
Mas find Normalmenichen? Mir fältt der Schule 

meifter Grabbes ein — ich „verfinke in tiefes Nach— 
denken“ — ja ich „kaue ſchon an der Feder” wie der 
Dichter Rartengift im demfelben Luſtſpiel. Aber wir 
haben ja unferen Autor — folgen wir ihm! Der Held 
feines neuen Buches ift der Leutnant Tohannfen, der 
im erften Kapitel von einer Meinen Garnifon am Rhein 
nach Berlin kommt, wo er zum Beſuch der Kriegs— 
afademie dommandiert iſt. Hier langmweilt er fich zus 
naͤchſt gründlich. in außergewoͤhnliches mititärifches 
Streben befist er nicht, Sammlungen und Mufeen in 
terefieren ihm micht, fir Theater u. dal. hat er Bein 
Geld, das Geſchick, Bekanntſchaften zu machen, fcheint 
ihm zu fehlen. „Kam er aus der Kriegsakademie zurück, 
fo war fein erfter Gang zum Friſeur, wo die verhaltnigs 
mäßig groͤßte Ausgabe feines Budgets erfolgte: er lieh 
ſich den Kopf wachen, einen Ichönen Scheitel ziehen, 
und dann ging er nach Haus, fühlte ſich wie neu: 
geboren und empfand nicht ganz fo feine Yangemweile.” 
Aber es dauert nicht lange und... . er verliebt fich. 
So weit ein Menſch feiner Art ſich verlieben kann! 
As ihn der Major v. Einhardt ganz kameradſchaftlich 
darauf aufmerkſam macht, dat man bereits über feinen 
Verkehr mit dem Mädchen und ihren Freundinnen 
ſpreche und daß Ddiefer Umgang mit „Damen von der 
Konfektion“ ihm dienſtlich ſchaden koͤnnte, kommt er 
ſofort zur Beſinnung. Er geht den intereſſanten Nach 
barinnen aus dem Wege, nimmt eine Wohnung in einer 
anderen Stadtgegend und beſchließt, „ein eruſter Mann“ 
zu werden. Ein ſolcher denkt an ſeine Karriere, und 
wenn er heiratet, heiratet er, um dieſe zu fördern. 
Dementiprechend entwidelt der junge Leutnant jetzt auf 
der Kriegdafademie einen Eifer, der ihm alsbald den 
Zuruf eintraͤgt: „Ei, ei, Johannſen, Sie werden ja 
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Streber!“ und einem Kameraden, der viel in Kreifen 
reicher und gefellichaftlich hochitehender Leute verkehrt, 
berichtet er feine „große Sehnſucht nadı dem eigenen 
Herd“. Der lange Zuͤllchow hat ein fühlendes Herz 
fuͤr ſolche Schmerzen, er führt den Bleinen Johannfen 
ein und diefer achtet num nicht bloß auf heiratsfähige 
Töchter, fondern überhaupt auf alles, was ihm nuͤtzen 
kann. „Er wollte tadellod beurteilt fein. Er legte 
fih eine Lifte an von allen Menfchen, die er kannte, 
und er teilte feine ganze Aufmerkſamkeit zwiſchen diefem 
Gefeltfchaftstrubel und der Kriegsatademie; denn auch 
dort wollte er gut abſchneiden.“ Sehr fein ift es num 
eichildert, wie der Peine Mann, nachdem er einmal 
v weit ift, fich felbft immer ernfter nimmt, wie er fich 
ſchon zum Generalftäbter berufen glaubt, wie behutfam 
er die jungen Damen nicht bloß finanziell einfchäst, 
fondern auch darauf hin, ob fie ihm dienſtlich vorwärtd- 
helfen könnten, und wie er fich endlich in die „Liebe“ 
zu der Tochter des Staatsſekretaͤrs Follger „hineinredet”, 
weil diefe allen Bedingungen entipricht, „die der zu— 
fünftige Generatitäbter zu ſtellen wohl berechtigt fchien”. 
Lene Follger aber, die fonft inmitten all diefer Geſellig— 
keit oft „allein herumftand”, gewöhnt ſich an den Leut⸗ 
nant, der fo eifrig bemüht ift, fie zu unterhalten, umd 
als er fie eines Tages fraat: „Sind wir nicht die beften 
Freunde? Menn ich mun mit Ihrem Herrn Water 
fpräche?” entaeaner fie: „Mein, bitte, tun Sie das 
nicht... Es muß von der Mama audaehen!“ Und 
da Mama dann antwortet: „Wir haben Sie als einen 
ebenfo wohlerzogenen wie liebenswuͤrdigen und tüchtigen 
jungen Mann Eennen gelernt“, wird alsbald Hochzeit 
gefeiert, wobei der Staatsſekretaͤr a. D. wieder einmal 
eine „beinahe parlamentarifche” Rede hält. Lene be 

hrt ſich dann gleich der Mutter ald fparfame, wirt: 
fchaftlihe Normalfrau, die mit dem erfparten Geld in 
den Ausverfäufen alle möglichen unnisen Dinge Bauft, 
vor ihrem „Echur” noch ſchnell das Buch auffchneidet, 
das aerade „jedermann gelefen haben muß”, und nach 
der normalen Beit zwar Peinem Pleinen Heinz, aber doch 
wenigftens einer Meinen Marie das Leben fchenkt, der 
daun ald Nr. 2 der Eleine Hemz folgt. Und auc 
Johannſen bewährt fich weiter ald Normalmenfch. Nach— 
dem der Aerger darüber, daß er mon all feiner Ber 
mühungen nidyt zum Generatftab einberufen, fondern 
Hauptmann in einer Pleinen Garnifon wird, überwunden 
iſt — „fie haben mic, fchweinemäßig behandelt!“ brauft 
er zunächrt Lene gegenüber auf, „aber ich laſſe nicht 
auf mir herumtrampeln, ich nehme meinen Abſchied“ — 
findet er alsbald Gefallen an diefem Peben, ſpielt feine 
Rolle in der Normalmenfcen:Gefeltichaft der Bleinen 
Stadt, denkt gar nicht mehr an Abſchied, bekommt fein 
Bäuchlein und feinen neuen Stoß. „Er war Haupt: 
mann und Batteriechef. Er hatte fein Leben aedeichielt, 
war in Amt und Minden, hatte Frau und Kinder, 
hatte feinen Teil als Menich und Staatsbuͤrger geleiſtet.“ 
Und wenn er vor feiner Batterie mit feiner hohen, 
fcharfen Stimme ein „Himmeldonnerwetter” hinaus— 
bruͤllt, daß die Kerls adıt haben follen auf den koͤnig— 
lichen Dienſt — ftellt er da etwa nicht feinen Mann? 
„Ein Himmeldonnerwerter, alles Raſſeln der Geſchuͤtze 
und Prosen fiegreich uͤbertͤnend!“ Wir Pennen nun 
die „Normalmenschen“, die Ompteda zu fchildern unters 
nommen bat. Es find die Spiehbürger, wie fie ja in 
alten Schichten der Geſellſchaft die Mehrzahl bilden, 
aber doch nur eine einzige Gartung derfelben — wie 
mir Scheint, der Fleinere Teil — die harmlofen, die ohne 
Tuͤcke find und ohne den Trieb, unter dem Schafpelz, 
den ihnen die altige Natur verliehen, irgend welche 
MWolfsbegierden zum Schaden anderer zu befriedigen. 
Intereſſanter, für den Romandichter weit dantbarer 
find zweifellos die nicht harmloſen Normalmenſchen. 
Um ſo hoͤher aber muß die Kunſt geruͤhmt werden, mit 
der es Ompteda gelang, eine eigentlich langweilige Ge— 
ſellſchaft ſo intereſſant zu machen, wie ſeinen Leutnant 

Johannſen und deſſen Umgebung. Von dem originellen 
Idyll mit den Konfektionsdamen angefangen bis zu der 
Scilderung des Lebens im der Beinen Garnifon, in 
der wir den Helden als Hauptmann, Schwiegerfohn 
eines durch feine Gattin mit Meichtum aefegneten 
Staatefefretärd a. D. und fechsfachen Water verlaflen — 
ein koͤſtliches Genrebild nach dem andern, jedes einen 
ganz befonderen Reiz dadurch erhaltend, daß der Ver: 
faffer bei alter Scharffichtigteit und Treue der Beob— 
achtung fich nicht zum Richter über feine Geſtalten 
macht, fondern mit ihnen empfindet, nicht bloß ihre 
Schwächen ironiſch beleuchtet, Sondern auch ihre Fleinen 
Leiden und Freuden mit Wärme und Herzlichkeit dar- 
fteltt. Er hat von feiner höheren Warte aus nicht 
überfehen, daß auch die Normalmenfchen — Menfchen 
find. Darin ſteckt der Zauber feines neuen Buches! — 

Berlin Emil Peſchkau 

Lyriſches 

Gedichte von Georg Solveſter Viereck. With an 
appreciation by Ludwig Lewisohn, A.M. (Columbia 
Univ.) New York 1904, Progressive Printing Co. 
54 S. 

Wer ſich in Amerika zu deutſcher Sprache bekennt, 
ſie liebt und pflegt, hat ein beſonderes Recht auf An— 
erkennung. Lewiſohn in der Einleitung hat ihn nicht 
bloß gelobt und — Teil ins Engliſche hberfent, ſondern 
neben Conrad Nies in St. Louis als den beachten: 
werteften Verfaſſer deutichsamerifanifcher Gedichte hin: 
geftelt. Solche Einführung mag amerifanifcher Ger 
plogenheit entiprechen, ung berührt fie feltfam und im 
vorliegenden Fall als gänzlich unnötig. Wer die Verfe 
Vierecks durchſieht, wird auch ohne die mohlgemeinten 
Winke eines Mentord gewahr, daß fie Talent zeigen 
und ein erfreuliches Zukunftsverfprechen bilden. Gleich 
das vorangeftellte Gedicht „Hadrian” befteht zur Hälfte 
aus üppigen Bildern des Genuſſes, die dem Kaifer vor 
gehalten werden, und zur Hälfte in der Klage des 
müden Weltbeherrſchers an feinen verlorenen fchönen 
Freund Antinous, dem er Statuen meißeln und Lieder 
nachfingen ließ; der Gegenfap ift kräftig herausgearbeiter; 
wie er dem Dichter in der Empfindung Hadriang die 
eigene ausfpricht, verrät der Epilog: 

Und wo der Echönheit Hochaltäre prangen, 
Laßt uns aud knien in Andacht, Hand in Hand, 
Ob nun ber Stern ber Echönheit aufgegangen 
Sn Galilda oder Griehenland, 

Der Schlußvers deutet auf einen romantifchschriftlichen 
Einfchlag, der fih im „Bekenntnis“ abermals mit be 
raufchender Sinntichkeit m Gegenfas fteltt: Der Gedanke 
an die Mutter und an Ehriftus am rg erliegt dem 
Verführungsreig einer bleichen Here, auf Koften feines 
ſeeliſchen Gluͤcks. Aehnlich ſtreiten auf den naͤchſten 
Seiten „Eine Liebesnacht“ und verſchiedene rote 
Paſſionsblumen gegen „Maria hilf" und „Ehriftus am 
Kreuze”. Sowohl die Schwiüle der Erotik als bie 
Patholifche Fürbung der Moral fällt aus dem gewohnten 
Darftellungstreife anglosameritanifcher Dichter heraus. 
Wie fich die beiden Etemente in einem Kuͤnſtlergemuͤt 
auseinanderfenen follen, ift für Viereck, der aus feiner 
ugendlichkeit fein Kehl macht, offenbar eine große 

Sphinrfrage, und fo hat er ſich in zwei Sphinrgedichten 
zu Plären gefucht, um fchließlich „Die Kunft” als Loͤſung 
anzufprechen. Nennt er dabei ald literarifche Haupt: 
gegenftände feiner Bewunderung auch nur die Griechen, 
Shafefpeare, Heine, Goethe und Wagner, fo ift doch 
die Art Georges und anderer Süddeutfcher wefentlich 
durchzufühlen. Nicht im modern⸗engliſchen Fahrwaſſer 
eines Kipling oder Deatd beweat ſich der bilderreiche 
Deutfchamerikaner, ſondern immer noch im geiftigen 
Strome des Mutterlandes. Ge treuer er an heimats 
licher Urt in der Fremde fefthielt, deito mehr follte dag 



233 Kurze Anzeigen: Grabowsky, Scharrelmanı, Mener-Benfen — Nachrichten 234 

Intereife unferer Leer fich ihm zuwenden, deito eher 
wird er fich auch felbit zu einem gediegenen Schaffen 
weiter entwideln. 

Berlin Alois Brandt 

Dad Zeugende. Gedichte von Adolf Grabowsky. 
Berlin 1905, Hermann Seemann. 90 ©. 

Das Buch trägt die Widmung: „Alten Gluͤhenden“. 
Der Verfaſſer rechner fich alfo fich er auch au jener Gemeinde, 
die mit umerhörtem Phraſenſchwall gleißt und glimmert 
und naive Seelen betört. Es iſt in der Tat oft fehr 
fchwer, fo geheimnisvoll hingefäte Urworte, die doch nur 
Untraft und Füge find, von den großen ewigen Worten 
derer, die mit Gott und der Schöpferin Natur im Bunde, 
zu unterscheiden. Bis dann plöglich ein heller Sonnen: 
ſtrahl in dieſe geheimnisvolle Weisheit hineinleuchtet, 
fo voll tachender, hufchender Heimlichkeit, daß von all 
der aufgeblähten Weisheit nur noch ein Reſtlein fchelten: 
Elingelnder Narrheit uͤbrig bleibt. — So iſt auch Grabowskys 
„Das Zeugende“ eine Flucht kuͤhnſter Offenbarungsworte, 
von denen man nur weiß, dab ed Morte jind, heiße, 
jagende Morte, die ſich arme, zuckende Lichtlein ein. 
gefangen haben und fich nun einreden, dieſe Yichtlein 
feien das Blenden vom Kronreif Gottes. Ach will 
durchaud nicht fangen, daß der Verfafler hoffnungsios 
unbegabt wäre. Im Gegenteil, wo er fich bemüht, 
menschlich zu reden, gelingen ihm ganz prächtige Ge: 
dichte. Durch ruͤckſichtsloſes Ausſchalten des Ungefunden 
und IUnmöglichen könnte Grabowsky in der Zukunft 
Gutes und Wertvolles leiſten. 

Königlich Rees Guſtav Schüler 

Verſchiedenes 
Dente und vor Zeiten, Bilder und Geſchichten 

von H. Scharrelmann. Hamburg 1905, Verlag 
Alfred Janffen. 128 S. M. 1,50. 

Auch diefes neue Buch von Scharrelmann ift eine 
frifchsfröhliche Gabe voll prächtiger Anſchaulichkeit. 

ede einzelne der Beinen Gefchichten wird Kindern 
Freude machen und ihnen ganz unvermerkt eine neue 
Feine Weisheit vermitteln. ch bewundere aufrichtig 
die Fähigkeit Scharrelmanns, um einen ganz neben: 
fächlich erfcheinenden Gegenſtand, eine Anekdote, eine 
gluͤckliche Erinnerung, fo Mare Erzählungen zu Briftal- 
tifieren, die fich nicht ind Mebelhafte verlieren, Sondern 
in ihrer Realität und ſicheren Umgrenzung aud dem 
fhlichteften Kindergemuͤt greifbar und verſtaͤndlich 
bleiben. Das Buch foltte in jeder Schulbuͤcherei, in 
jeder Volksleſehalle zu finden fein, denn es ift wirklich 
geiunde, wertvolle Lektüre. 

Nürnberg Martin Boelis 

Zolitoi-Buch. Ausgewaͤhlte Stuͤcke aus den Werken 
Leo Totftois, herausgegeben von Heinrich Meyer— 
Benfen. Berlin 1906, Franz Wunder. 12°, VII 
u. 256 ©, 

Tolſtois Werke, die poetifchen, die zur Sittenlehre, 
Religion und Aeſthetit, nahm Mever:Benfen, um aus 
ihnen Lichtſtrahlen fir weitere Kreife abzuſondern. 
Solche Arbeit, die immer quten Geichmac und einen 
klugen Kopf fordert, tat er mit augreichender Geſchick⸗ 
lichkeit. Tolſtoi, den Erzähler und Charakterzeichner, 
ebenfo den foziaten Reformer, läßt er fprechen. Im 
ganzen iſt er bemüht, aus den Schriften feines Autors 
die kraͤftigſten Lebensmarimen zu gewinnen. Dem: 
entfprechend wählte er für die einzelnen Abſchnitte ſelb⸗ 
ftändige Ueberſchriften, auch im den Ddichteriichen Stellen 
pädagogifche Inhalte vorziehend. — Sogar die beite 
Hand kann nicht hindern, daß die Auswahl gegen einen 
fo hohen Geiſt aͤußerſt armfelig ericheint. 

Berlin Mar Hochdorf 

Nachrichten => 
Todesnahridten. Um 28. September ver: 

fehied in München mach längerem Leiden im Alter von 
50 Jahren der Pal. preuß. Mittmeifter a. D. Karl 
Emic Graf zu Leiningen-Weſterburg. Nach feiner 
Berabichiedung im Jahre 1890 widmete er ſich vor allem 
feiner Yieblingsneigung, der ErlibriesKunde, die er durch 
mehrere WPublifationen, vor altem aber durch feine 
eigene, inihrer Reichhaltigkeit einzia daftehende Sammlung 

rderte. 

Allerlei. Die Enthältung des Denkmals für 
Theodor Fontane in feiner Warerftadt Neuruppin 
findet mahrfcheintih im Mai 1907 flat. — Am 
4. Dftober begingen die „Dresdener Nachrichten” 
das Feſt ihres 50 jährigen Beſtehens. — Ein Veteran 
der baltischen Preſſe, die 1778 gegründet Rigaſche 
Zeitung“, wird von Neujahr an wieder erfcheinen, nach⸗ 
dem fie 1889 dem Drucke der Rufifigierung hatte weichen 
und eingehen muͤſſen. — Zu der von ung in Heft 1 
zitierten undals unglaublich bezeidinetenR eichsgerichts: 
Entfcheidung (. Sp. 76), wonach ein Redakteur 
für den Nachdrud von vier Werfen, die ald Motto 
vor eine groͤßere Arbeit geſegt waren, mit 50 Me. 
Getditrafe belegt wurde, erfährt die „Nationat:3eitung“, 
daß es ſich um Verſe aud einem bisher unveröffentlichten 
Manuſtript handelte, das allerdings den Schutz des 
Urhebergefetes genießt. 

Für Chlodwig und Gerhart Hauptmann. 
In den fo viel beiprodyenen Denkwuͤrdigkeiten des 
dritten deutſchen Reichskanzlers finder fich unterm 
14. Dezember 1893 die folgende denkwuͤrdige Stelle: 
„Heute abend in Hannele. Ein aräßlihes Madı 
werk, fogialdemofrariichzrealiftiich, dabei von krankhafter, 
fentimenraler Myſtik, unheimlich, nervenangreifend, über: 
haupt ſcheußlich. Wir gingen nachher zu VBorchardt, 
um ung durd Champagner und Kaviar wieder 
in eine menfcdliche Stimmung zu verfesen.” 
(Hauptmanns Traumſtuͤck wurde damals bekanntlich 
zuerst auf der Bühne des Föniglichen Schaufpielhaufes 
geipielt, das von diefer einzigen großen Verirrung feines 
flectentofen Daſeins ehr raſch zuruͤckkam.) 

Vorleſungs⸗Chronik 
Für das Winterſemeſter 1906/07 find an deutſchen, 

Öfterreihiihen nnd ſchweizeriſchen Hochſchulen folgende 
Vorlefungen zur mittleren und neueren Yiteratur an« 
gefündigt worden: 

Bajel: Boos, Seifing und das Zeitalter Friedrichs 
bes Großen. 9. Meier, Goethe und Schiller und ihre 
Zeitgenoſſen. Zappolet, Die epiſche Yiteratur Frankreichs 
im Mittelalter. Geßler, Friedrich Hebbel und Otto 
Ludwig. — Berlin: Brandl, Shaleſpeare. Brückner, 
Polniſche Yiteraturgefchichte. Roethe, Allgemeine deutiche 
Literaturgeihichte, Erih Schmidt, Geſchichte der deutichen 
Literatur don SKlopftod bis Edhiller; Goethes Kauft. 
Geiger, Geſchichte des deutihen Romans im 19. Jahre 
hundert; Schillers Leben und Werke; Roufjeaus Yeben 
und Werke Haquenin, Die frangöfiiche Literatur im 
17. Jahrhundert; Entſtehung der franzöſiſchen Nomantif; 
Pariſer Urgot im 19, Jahrhundert. N. DM. Meyer, Ges 
ichichte der deutichen Lyrilz Deutiche Stiliftil in hiftorticher 
Entwidlung. Ranbeau, Aleſſandro Manzoni; Einfüh— 
rung in das Studium der jpaniichen „novela“. Roediger, 
Geſchichte der deutichen Yiteratur. Herrmann, Deutice 
Literatur und Kulturgeichichte ber Neformationdgeit; 
Ueber literariiche Kritil. Lehmann, Schillers philoſophiſche 
Dihtung. Spies, Grundzüge der engliihen Literatur. 
Delmer, Ueber Dickens und die ſozialen Berhältnifie Eng» 
lands in feiner Zeit. Milan, Einführung in die Nezitation 
ihafeipearijher Meiſterwerle. Neubaus, Ueber bien, 
Biörnfon und Brandes. Schalfejew, Ruiftiche Volks. 
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poefie. (Techniſche Hochſchule): Lippſtreu, Die Heinen 
Erzählungen im deutjhen Mittelalter. — Bern: Müller 
Seh, Geſchichte der engliihen Literatur im 19. Jahr 
bundert. Wetter, Geſchichte der deutſchen Literatur vom 
13. bis zum Ausgang des 17. Jahrhunderts. zu Welt. 
und Kunftanihauungen des 18. Sahrhunderts; 6 eichichte 
der beutichen Siteratur im 19. Jahrhundert. Gauchat, 
Geſchichte der italienischen Kiteratur im 18. und 14. Rahr- 
hundert; Die Boefie der Troubadours. Künzler, Outlines 
of the History of English Literature since Shake- 
b) Hecht, Robert Burns und das ſchottiſche Bolfs- 
lied. — Bonn: Bülbring, Robert Burns. Förſter, 
Rabelais. Kunaioli, Die göttlihe Komödie. Letteratura 
del sec. XVIII. Gaufine), Rabelais et Montaigne; 
Le Tbeätre frangais depuis le romantisme. Ligmann, 
Geihichte des deutihen Nomand; Schillers Dramen, 
Schultz, Deutihe Literatur im Zeitalter ded Humanis« 
mus und der Reformation; Goetbe in feiner Vollen« 
dung. — Breslau: Nebring, Ausgewählte polnijche und 
zuffiihe Schriftiteller des 19. Jahrhunderts. Koh, Ger 
ſchichte der deutſchen Literatur von 1790 bis zu Goethes 
Tod. Dreicher, Henrik Fbiens Leben und Werke. Pillet, 
Geihichte der franzöfiichen Literatur im 19. Jahrhundert. 
— Göln (Handelsbohihule): Garpenter, English 
Humorists. Stable, Great Men in English Literature. 
Ye Bourgeoid, Le theätre d’Emile —— Eoljon, 
Lesrelationslitterairesentrela France etl' Allemagne. 
Ban Liere, Die holländijche Literatur in der zweiten 
—— des 19, Jahrhunderts bis auf die Gegenwart. 
imhowig, Das deutibe Drama im 19. Jahrhundert. 

— Czernowih: Bingerle von Summersberg, Geſchichte 
der beutihen Literatur des 17. Jahrhunderte. Seller, 
Robert Bromwnings Leben und Werke. Raluzniacki, Heber- 
fit der ruifiihen Siteratur von Lomonoſov bis Pujckin. 
SmalStoch, Vorgeſchichte der rutbeniichen Literatur; 
ers und jeine Werke. Friedwagner, Geſchichte der 
anzöfiichen Literatur im Beitalter Ludwigs XIV. — 

Danzig (Zehniihe Hodihule): Loebner, Deutice 
Literatur. — Darmitadt (Techniſche Hochſchule): Berger, 
Geſchichte der deutſchen Lyril von den Anfängen bis auf 
Goethe; Grundzüge der Poetikz Leifings Dramen. Ult, 
Die romantifhe Literatur im Deutihland, — Dresden 
(Zehniihe Hochſchule): Koppel, Shafeipeariihe Szenen. 
Reuſchel, Geihichte des beutjchen Dramas. Scheffler, 
Zola et autres poeter de la Technique. Etern, All. 
emeine Literaturgeichichte des 18, Jahrhunderts; Deutiche 
iteraturgeihichte der neuelten Bei, — Erlangen: 

Steinmeyer, Geſchlichte der deutichen Literatur vom 15. 
bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts, Gebhardt, Er 
Märung von Ibſens Hermaendene paa Helgeland, mit 
einer Einleitung über des Dichters Leben, Werle und 
Sprade. — Frankfurt a. M. (Mlademie für Sozial 
‚und Handelswiſſenſchaft): Banzer, Richard Wagners Leben 
und Werke. Gurtis, Shakespeare and his age. Morf, 
Geihichte der frangöftichen Literatur im 19. Jahrhundert; 
Voltaires Leben und Werle. Dit, Le theätre contem- 
porain en France; La letteratura italiana d’oggi. 
— Freiburg i. B.: Moerner, Geſchichte der deutſchen 
Literatur im 18. Sahrbundert: die Flaiftiche Zeit. 
Echardt, Geſchichte des engliihen Dramas von feinen 
Anfängen bis zu Shakeſpeare. Göte, Walther von 
der Vogelweide. Vaufler, Franzöſiſche Literatur bes 16. und 
17. Zahrbunderts; Lafontaine, sa vie et ses muvres. 

rare, English Literature of the Present Day. — 
reiburg (Schweiz): Koi, Geihichte der Romantil; 
tillparzerd Dramen, — Genf: Boupvier, Histoire de 

la litterature frangaise; Les doctrines et l’art des 
ccerivains moralistes, de Rabelais a4 Renan. Wuret, 
Litterature espagnole. Redard, Litterature anklaise 
et allemande; Shakespeare et Goethe; Etude com- 
parative de leur personnalite, leur «@uvre et leur 
genie; Litterature allemande — Interprötation et 
commentairedu Faustde Goethe. Duproir, Litterature 
frangaise; Le XVIIIe siécle. Mile. Julia Cartier, 
Litterature comparee; L'influence de Schopenhauer 
et de Nietzsche sur la litterature frangaise. Roget, 
Langue et litterature anglaises: lecture de drames 
shakespeariens; Legons sur l’art dramatiqne shake- 
spearien. — Bichen: Bebagbel, Die deutſche Literatur im 
18. Jahrhundert. Behrens, Geſchichte des franzöfiichen 
Dramas, Thomas, Le Roman Frangais au XIXe riecle. 
Gollin, Geihichte des deutſchen Romans im 19, Jahr- 
hundert mit beionderer Berüdfichtigung des franzöſiſchen; 
re, Ibſen, feine Didtung und Weltanfhauung. — 

Öttingen: Bordling, Geſchichte der miederdeutichen 

Eprade und Literatur. Brecht, Geſchichte des neueren 
beutihen Romans. Schücking, William Ehafefpeare. 
Stimming, Geſchichte der prodengaliihen Literatur. 
Bermeil, Rousseau et son temps 1750— 1780; Einführung 
in das Studium der modernen franzöfiihen Literatur. 
Albano, die peifimiftifche und myftiihe Dichtung in ber 
neueren italieniihen Yiteratur. — Graz: rufe Die 
beutiche Literatur im Anfange des 19. Jahrhunderts; 
Das deutihe Drama des 16. Jahrhunderts, Yuid, Ger 
ſchichte der engliihen Literatur im 17. und im ber erſten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. Murko, Geſchichte der ſüd⸗ 
Haviichen Yiteratur im 19. Jahrhundert. (Techniſche 
gen man Seuffert, Goethes Leben und Werke. — 
reifswald: Reifferſcheid, Geſchichte der deutſchen 

Literatur des 18. Jahrh. und in der erſten Hälfte des 
19. Jahrh. Stengel, Geſchichte der dramatiihen Did 
tung Franfreihs. Pleifis, Le theätre frangais dans 
laseconde moitiedu XIXe siecle. Campbell, American 
literature. — Halle: Sudier, Geihichte der franzbſiſchen 
Literat-Revolution., Wagner, Geihihte ber neueren 
engliihen Literatur von Shalejpeares Tode ab. Straud, 
Deutihe Literaturgejhidhte (1. Zeil). Bremer, Goethes 
Fauſt. Saran, Geihihte der deutichen Literatur von 
Gottiched bis LKeifings Tod. Echulhe, Die moderne deutſche 
Lyrik; Literatur und Kunſt der deutihen Romantik; Ges 
ſchichte der deutichen Literatur der letzten Fabrzehnte. 
Gouniorn, Le classicisme frangais. Habell, The English 
Novel from 1850 to the present day. — Hannover 
Techniſche Hohihule): Deetjen, Der junge Goethe im 
Sturm und Drang. Krüger, Shafejpeares Werke und 
ihre Bedeutung für unfere Gegeumwart; Das deutſche 
Drama im Beitalter des Naturaliimus. — Heidel«- 
berg: Braime, Geſchichte der deutſchen Literatur des 
Mittelaltert, Neumann, Geſchichte der frangöfiichen 
Literatur des Mittelalters, Schneegans, Franzdfiſche 
Literatur des 16. Jahrhunderts; Dramatiihe Literatur 
Frankreichs im 18. Jahrhundert. Koch, Geſchichte, Weien 
und Bedeutung der Öffentlihen Meinung, der Preſſe und 
des Fournalidmus in Deutihland. v. Waldberg, Ge 
ichichte der neueren deutſchen Literatur bis zum Beginn 
des 18. Jahrh.; Der deutihe Roman. Kahle, HenrifFbiens 
Leben und Werke, Petich, Leifing und die Aufllärungse 
eitalter. Schmid, Das Weſen der Tragödie. — Jena: 

icheld, Deutihe Literaturgeihichte des Mittelalters. 
Leitmann, Schillers Yeben und Werke, Keller, Ehate 
ipeares ————— Schloſſer, Kleiſt, Grillparzer, Hebbel; 
Anders, die Nomantit in der engliſchen Literatur im 
19. Zabrhundert, Dinger, Dramaturgıfhes Praktikum. 
Desdouits, Les prosateurs frangais du XIXe sitcle. 
Anders, Die Romantik in der engliſchen Literatur im 
19. Jahrh. — Inusbruck: Beitaur, Les chefs-d’auvre 
de Corneille et Moliere; Le Roman au XIX. sieecle: 
Honor« de Balzac. Wadernell, Yeifings Leben und 
Werke; Grillparzerd Dramen. Zwierzing, Geichichte der 
deutjchen Literatur von ihren Anfängen bis zum Be 
ginn der eriten Blütezeit. Fiſcher, Alte und mittel. 
engliihe Literaturgeihichte; Sheridan. — Karlsrube 
(Tehniiche Hochſchule): Böhtlingk, Goethes Kauft; Wang, 
Deutiche Lyrik des 19. Jahrhunderts. — Kiel: Körking, 
Victor Hugos Leben und Werke. Wolff, Geſchichte der 
deutichen Literatur von der Romantik bis in unfere Zeit. 
Sugbes, Charles Dickens and the Novelists of the 
Victorian Era. — Königsberg: Baumgart, Das antike 
und moderne Maffiiche Drama; Deutiche Literaturgeihichte 
im 17. Jahrhundert. Kaluza, Geſchichte des engliichen 
Dramas jeit dem Tode Shaleipeared. Meihner, Deutiches 
Dranıa von Hebbel bis zur Gegenwart und bie Entwidlung 
der Theorie des Tragiihen. Uhl, Geſchichte der deuticen 
Literatur in der Nenatifance. Flamand, La poesie et 
le thöätre frangais au XVII, sieele; Les Romantiques, 
les Parnassiens et les Symbolistes. Dunftan, Engliſche 
Literaturgeichichte von 1800—1830.— Laujanne: Eirven, 
Le Romantisme. #urnier, Litterature de la Suisse 
frangaise. Bonnard, Histoire de la litterature ital. 
des origines ä Dante; Histoire de la litterature 
provencale, potsie Iyrique. Wuret, Lope de Vega 
et les dramatignes contemp. Waurer, Litterature 
allemande de Lessing aux Romantiques; Litt£rature 
compar.— @tudes eıhnopaych.surleX1X*s. Frampton, 
The age of Wordsworth. Schinz,. Les pieces r6al. 
d’Ibsen. — Leipzig: Birch-Hirſchfeld, chichte ber 
franzdfiihen Literatur im 18, und 19. Sabrhundert. 
Köiter, Geihichte der deutichen Literatur im 18. Sahr- 
hundert. v. Bahder, Geſchichte ber mittelhochdeutſchen 
Literatur. Witkowski, Geſchichte der deutſchen Literatur 
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vom Zode Goethes bis zur Gegenwart; Das deutiche 
Drama des Mittelalters und der neueren Zeit; e 
politiihen und jozialen Bewegungen des 18. get, 
im Spiegelbilde der zeitgen. deutichen —— rüfer, 
Richard Wagner im Zuſammenhange mit der Kunfts 
und Weltanihauung des 18. und 19. Jahrh. — 
Davies, History of the English Novel in the 
second half of the XIXth century. Goben, Le 
theätre frangais de Dumas à Rostand. — Mar» 
burg: ®Biöätor, English Literature in the 17th 
century. liter, Geſchichte der deutihen Literatur ber 
Sturm- und Drangperiode und des Haifiichen Beitalters; 
H. Heines Leben und Werke. Maynce, Leifings Leben, Werte 
und Zeit, Scharff, Le Roman franzais depuis Balzac. 
Smitb, English Lyrical Poetry. — Wüncden: Munder, 
Goethes Leben umd Werke; Dasdeutihe Drama in den lehzten 
40 Fahren. Eieper, Ruskin und die Entwidlung der Ajthe- 
tiſchen Kultur in England. Borinäfi, Dante; Die Ge 
ſdlechts und Familienbeziehungen in der Dichtung und in 
Darwins Theorie. Hartmann, Franzöfiſche Literatur 
eibihte von 1800-1850; Giofus Garducci, Bon der 
eyen, Geſchichte der deutichen Literatur im Mittelalter; 

Heurif Ibſen. Unger, Herders Leben und Schriften; 
Schillers äjthetiihe Schriften und Gedichte. Simon, 
Franzöfiibe Literatur im 19, Jahrhundert, Wells, 
English Essayists and Novellistse. (Techniſche Hoch- 
ihule): EulgerBebing, Geſchichte der deutſchen Literatur 
im 17. Sahrhundert; Heinrih v. Kleiſt, Grillparzer, 

tto Ludwig. Reinhardftöttner, Heurik Fbiens 
Wirken, Stellung und Einfluß in der europäiihen 
Literatur, — Münfteri.W.: Epider, Ueber Leifing als 
Denker und Kunſtkritiler. Schwering, Naturalismus, 
Symbolismus und Heimatkunit; Weitfäliiche Dichter des 
19. Jahrhunderts. Jiriczet, Geihicte ber engliihen 
Literatur des Mittelalters. — Neuhbätel: Godet, Victor 
Hugo, sa vie etson muvre, Lombard, Interpi@tation 
de Moliere, le Misanthrope; la Bruyere, Desouvrages 
de l’esprit; Chateaubriand, Genie du christianisme; 
V. Hugo, Legende des siöcles. Piaget, Litterature 
frangaise du moyen äge: la poesie du XIVe et du 
XVe siecle. Amici, Litterature italienne: Il sette- 
cento el’Arcadia. Goldoni e la Commedia. Parini 
e la satira. Vittorio Alfieri. Domeier, Goethe und 
Schiller, ihr Leben und ihre Merke, Die zeitgenöjfiiche 
ng Sauterburg, Langue allemande: 
eliand und Hilliaenlei. Nippel, Litterature anglaise: 

The history of Early english Literature. Emwallom, 
Chancer. — Prag: Sauer, Schiller und Goethe bis zu 
ihrer Bereinigung; 2ejfing und feine Zeit. Freymond, 
Das franzöfiihe Volkslied. Molin, Histoire de la 
Litterature frangaise. Pogaticher, Ehakeipeares King 
Lear. Gbijgola, Primavera e fioredellalirica italiana. 
Techniſche Hochſchule): Hauffen, Goethes Yeben und Werte. 
— Rojtod: Golther, Geſchichte der mittelhochdeutſchen 
Literatur; Goethes Fauit. Zenfer, Geſchichte ber Hajfiichen 
Literatur Franfreihs (17. Jabrh.). Lindner, Chaucers Leben 
und Werke; Shalejpeares Leben und Erflärung des Tempeft. 
Straßburg: Martin, Geichichte der deutichen Literatur 
im Mittelalter; Die deutiche Literatur des 18. Jahr · 
hunderts bis zu Herders Auftreten. Gröber, Geichichte 
der franzöfiihen Yiteratur des Mittelalters. Karſt, Ge 
ihichte der armeniichen Literatur. Gillot, Histoire du 
roman du XIXe siecle. Bartoli, Letteratura ital. 
del secolo XIX, — Stuttgart (Techniſche Hochſchule). 
Harnad, Geihichte der deutihen Kiteratur im 18. Jahr - 
hundert; Erklärung von Goethes Fauft; Dramaturgie 
Uebungen; Die deutſche Dichtung des Mittelalters in 
ihrer Blütezeit. Koller, Franzdfiihe Sprade und 
Literatur; engliihe Sprache und Literatur. dv. Meiten« 
bolz, Shafeipeares Werke. — Tübingen: Vorehſch, 
Bergleichende Ueberjiht über die romanischen Literaturen 
im Mittelalter. — Wien: Minor, Geſchichte der deut« 
ihen 2iteratur im 18. Jahrhundert (von Gottiched bis 
Leifing); v. Meilen, Geichichte des dentihen Theaters. 
Hoch, Geſaichn⸗ der deutſchen Literatur in Deſterreich 
1815— 1848. Rondräf, Geihichte der böhmiſchen Yiteratur. 
dv. Resetar, Geichichte der ferbofroatiihen Literatur im 
18. Zahrhundert; Beder, Geihichte der franzdſiſchen 
Literatur im 16. und 17. Sabrhundert; Ecipper, Ges 
Ihihte der engliihen Literatur des 17. und 18, Kahre 
bunderts; Bugbe, Carlyles Leben u. Werte. (Zebnniihe Hoch · 
ihule): v. Weilen, Ibſen, feine Schule in Deutichland. 
— Würzburg: Schneegans, Geſchichte der frangöfiichen 
Viteratur im Mittelalter; Rabelais und die polemiich.- 
fatirifhe Literatur der franzdſiſchen Nenaiffance, 

riter, Geihichte der eugliſchen Literatur im Zeitalter 
yrond (1798 — 1832). Roettelen, Geſchichte der deutſcheu 

Literatur von 1805-1870. — Zürich: Frey, Geſchichte 
ber deutſchen Literatur des 16. und 17. Sahrbunderts; 
Schiller. Vetter, Geſchichte der engliihen Yiteratur von 
Chaucer bis ins Zeitalter der Königin Clijabeth; 
English autbors of the 18th century. Bovet, 
Histoire de la litterature francaise A l’&poque de la 
Renaissance; ®etrarca und Boccaccio. Stiefel, Tragif, 
Komil und Humor; Deutihe Literatur im 19. Jahr 
hundert; Das deutide Drama von D. Ludwig u. Hebbel 
bis zur Gegenwart. Morel, Histoire de la litterature 
francaise au 188. Ehrenfeld, Hebung in der literariihen 
Keitit; Heines Einfluß auf die deutſche Literatur. 
(Techniſche Hochſchulen: Frey, Goethes Kauft; Saitichid, 
Nihard Wagners Trilogie „Der Ring der Nibelungen"; 
Schär, Hebbels Leben und Werfe; Seippel, Moliere, sa 
vie et son @uvre; Stiefel, Bon Heinrih von Kleiſt 
und Grillparzer bis lIbland und Heine; Schweizeriiche 
Literatur des 19. Jahrhunderts (Per. Gotthelf, G. Heller, 
C. 5. Meyer, 9. Leuthold); Vetter, English autors of 
the 18th century; Xeltüre englijher Zeitungen. 

Zuſchriften => 
(Unter perjönliher Verantwortung der Ginjender.) 

1. 

Im InfelVerlag zu Leipzig ift ein Büchlein er- 
ſchienen: „Die romantiiche Renaiſſance. Zwei Bleine 
Schriften und ein Epilog von Dscar Wilde.“ „Die 
Ueberſetzung diefed Buches ins Deutiche beforgte Franz 
Blei.” Es umfaßt 64 Seiten. Sechs davon werden 
durch fly-leaves ausgefuͤllt. Woran geht eine Einleitung 
von ſechzehn Seiten. Es folgt der „Vortrag über eng 
liſche Renaiſſanee“ (ſechzehn Seiten lang). Daran 
ſchließt fich das „Geleitwort zu Rose leaf und Apple 
leaf* (achtzehn Seiten lan). Den Abſchluß bilden 
Bruchſtuͤcke aus „De Profundis* unter dem Titel „Die letzte 
Prüfung” (acht Seiten. 6 +16 +16 +18 +8 =B64. 
Die Einleitung iſt ſelbſtverſtaͤndlich Heren Dr. Franz 
Bleis Eigentum. Den „Vortrag über die emalifche 
Renaiſſance“ bieter er zum erſten Mat in deuticher 
Sprache. Uber das ergibt erft 32 Seiten, und zwei 
Bogen, felbft wenn fie zur Hälfte von Franz Blei 
ftammen, find für ein Buch ein bifichen wenig. Es 
handelte ſich alſo darum, alferlei Fuͤllſel in die Attrappe 
zu ſtecken. Nun, wer ſucht, der finder. Die Einführung 
zu der Gedichtſammlung des Ameritaners Rennelt Rodd 
faq biäher nur in der Uebertragung Hedwig Lachmanns 
und Guftav Landauerd vor. Um „einem dringenden 
Beduͤrfnis abzuhelfen“, mußte fie neu überfent werden. 
Sie genieht ja keinerlei geſetzlichen Schuß mehr; jeder 
kann und darf ſich au vogelfreiem Gute bereichern. 
Alſo warum nicht! Es aibt zwar auch dypavar wiuor 
— zu deutſch: Anſtandspflichten —, aber fein Gerichts⸗ 
hof der Welt kümmert ſich darum. Ich brauche über 
diefen Punkt nichts weiter zu fagen, da fich Herr Yans 
dauer allein feiner Haut wehren wird. 

Anders liegt die Sache bei „De Profundis*. 
Meine Ausgabe it aefenlich geſchuͤzt. Kein Menſch 
in Deutichland, nicht einmal Herr Dr. Franz Blei, ift 
befugt, fich daran zu vergreiten. Und ich weiß nicht, 
ob ein deuticher Gerichtshof nicht Herrn Blei ver 
urteilen würde, weil er ohne meine Erlaubnis acht 
Seiten aus dem Werk annektiert hat, Doch man wird 
nicht wegen acht Seiten zum Kadi laufen; Prozeſſe find 
langwierig und koſtſpielig, ſelbſt wenn das Objekt der 
Klage nur eine Yappatie iſt. Man wendet ſich daher 
lieber an den Areopag des Literariſchen Echos“. 

Nun-bat Herr Blei nicht erwa meine Ueberſetzung 
nachgedruckt, ſondern aus eigener Kraft eine neue ans 
gefertiat. Es aäbe für ſolches Worgehen, felbit wenn 
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es geſetzlich ſtrafbar wäre, einen ideellen Beweggrund: 
wenn der Nachuͤberſetzer von heiligem Zorne gegen eine 
unwuͤrdige Verballhornung an die Arbeit getrieben 
wuͤrde. Ich werde daher zu beweiſen ſuchen muͤſſen, 
daß Herrn Bleis Ueberſetzung nice beſſer iſt als 
meine. Schon auf der erſten Seite findet ſich bei ihm 
ein Verftoß gegen den Sinn („Solche Formen des Da- 
feins find wenige” — es müßte heißen: nicht wenige) 
und eine ganz undeutiche Redewendung: „Dann wieder 
mödaen wir zu alauben lieben, daß . . ."; beide Ders 
fehen hätte er fich erfparen können, da ich fie mir nicht 
habe zu ſchulden kommen laſſen. Dagegen ift es fehr 
fpaßhaft, daß zwei offenfundige Schnitzer, die ich ger 
macht hatte, hier aufs neue begegnen. Den einen will 
ich anführen: „Wer das Temperament des Kuͤnſtlers 
beſitzt,“ heißt eg, „geht mit Dante ind Exil und lernt, 
how salt is the bread of others”. In meiner eriten 
Auftage steht falfh: „. - . daß das Salz das Brot 
der andern ift“. Ich habe damals nicht gewußt, daß 
„salt“ audı Adjektiv fein kann und dann „ſalzig“ bes 
deutet. Doc fchon im der folgenden Auflage wurde 
der Fehler verbeilert, und es heißt jest richtig: 
ne . . wie falzia das Brot der andern if.” Herr Dr. 
Blei hat erfichtlich die erfte deurfche Auflage von „De 
Profundis“ benust, font hätte er dieſe Sinntofigkeit 
vermeiden müfen. Er brauchte die Treue gegentiber 
dem Driginal nicht fo weit zu treiben, daß er fogar 
meine Mängel uͤbernahm. Noch entzuͤckender ift aller: 
dings die Anleihe, die er ſich ein paar Zeilen fpäter 
bei mir geftartet. Wilde fpricht da von folchen, die 
Ehopins Nocturnen gelaufcht oder „handled Greek 
things“. Ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck! Ich 
merfte Sofort die Schwierigkeit, ahnte den Doppelfinn 
und bat Mr. Roß um Auskunft, der ja am beiten 
willen mußte, was damit gemeint fein follte. Er be 
ftärigte meine Vermutung, und ich entſchloß mic nach 
reiflicher Weberlegung zu folgender Wiedergabe der 
heilen Stelle: „ . . weil er ſich mit griechifchen 
Künften abgegeben”. Wie groß war mein Erſtaunen, 
als ich bei Herrn Dr, Blei lad: „... fidy mit den Künften 
der Griechen abgegeben“! Dann ift es doch wahrhaftig 
auch ehrlicher, wortwörtlich zu zitieren. Laßt vierzig 
Millionen Deutſche unabhängig voneinander die Worte 
„handled Greek things* übertragen, und ich lege, ein 
anderer Mucius Scaevola, meine Hand dafür ins Feuer: 
nicht zwei werden auf den Ausdrucd verfallen „fich mit 
griechifchen Kinften abgegeben“. Diele eine, abfotut 
durchichlagende Stelle ſcheint mir die Arbeitsweife des 
Herrn Dr. Blei genügend zu charaßterifieren. Er wird 
ſich vielleicht zu feiner Verteidigung auf den klaſſiſchen 
Ausipruch berufen: „Je prends mon bien lä ou je le 
trouve,* Mein, Herr Dr, Blei, Sie hätten weit mehr 
Grund, auch noch Whiſtlers Wiswort zu annektieren 
und audjurufen: „Moi, je prends son bien lä oü je 
le trouve,* 

Berlin Mar Meyerfeld 

2. 
Am Sommer 1902 veröffentlichte ich als Privat: 

druck in München eine Weberfetunga des wildeichen 
Buͤchleins „Phrases and Philosophies for the Use of 
the Young“, Den Titel gab ich nicht in Ueberſetzung, 
fondern in freier Umfchreibung wieder: „Yehren und 
Sprüche für die reifere Angend.“ Groß war mein Ers 
ftaunen, als ich ein paar Monate darauf im lernten Heft 
der „Inſel“, die Herr Blei rediaierte, dies Heftchen 
oder doch den aröheren Teil feines Inhalts abgedruckt 
fand, und zwar, ohne daß Herr Blei es für nötig bes 
funden hätte, mich um eine Erlaubnis zu befragen, die 
ihm verweigert worden wäre, ohneferner auch nur den 
Namen des Beraubten zu nennen und ohne ihm ein 
Honorar zu entrichten. Was diefen Raub befonders 
aravierend machte, war der Umftand, daß ich kurz zus 
vor im gleichen Blatte recht ungart angerempelt worden 

war. Auf meinen Proteft fuchte fich der verantwortlich 
eichnende Redakteur, den ich de facto für unſchuldig 
Ite, hinter Herrn Blei zu decken: Herr Blei aber, 

der eingeftandene Täter, ſchob die Schuld auf jemen. 
Doch nicht genug! Herr Blei fügte im Herbſt 1905 
einem Meudruc feines Buches „In Memoriam Oscar 
Wilde“ eine Sammlung wildeſcher Sprüdre hinzu, und 
war — — unter dem Titel: „Lehren und Sprüche 

die reifere Jugend.” Das war denn doc, zu weit 
geteiebene Dreiftigkeit. Als ich aber gar noch von dritter 

eite hörte, daß ſich die in diefer Sammlung befind: 
lichen Sprüce Wort für Wort mit den von mir ver 
Öffentlichen deckten, ja, daß Herr Blei fogar meine fon» 
ftigen Ueberſetzungen wildefcher Werke forgrältig geplündert 
hatte, um ihrer mehr zu haben, da wandte ich mich zu⸗ 
naͤchſt an den Verlag, und erft als ich hörte, daß Herr 
Blei ihm verfichert hatte, die Ueberſetzung ſtamme von 
ihm, an den Herrn felber. * ſchrieb ihm kurz, ich 
habe die Abſicht, die und die Tatſachen der Oeffentlich⸗ 
keit zu unterbreiten, wolle ihm jedoch zuvor Gelegenheit 
geben, fich dazu zu Aufern, und ich wide mich auch 
mit dem bloßen fchriftlidyen Eingefländnig feines Dieb: 
ſtahls begnügen. Herr Blei antwortete mit der 
Drohung, er werde mich wegen Erpreilung verklagen. 
Aus zuiältigen Gründen unterblieb damald die Ver: 
Öffentlichung. Heute, wo Herr Blei in der unverhuͤll⸗ 
teten Meife feine Näubereien fortſetzt, iſt e8 wohl an 
der Zeit, daß auch ich nicht mehr ſchweige. 

„Lehren und Sprüche für die reifere Jugend“, 
„die reifere Jugend“: Ich frage: Bann Herr Blei felb: 
— „uͤberſehen“, was nicht daſteht? 

lus den „Intentions*: Formerly we used to 
canonize our heroes, The modern method is to vul- 
garize them. Ich uͤberſetze (fehr frei): Früher erhoben 
wır unfere Helden zu Göttern, jent ziehen wir fie in 
den Staub der Erde nieder. — Und Herr Blei? fiche 
Seite 65 feines Buches: wörtlich ebenfo! Hat Herr 
Dei überhaupt das Driginal zur Hand gehabt? 

Ich gebe nur dieſe beiden Proben: wer fich für 
mehr intereffiert, mag jich am mich wenden, damit ich 
ihm ihrer einige fünfzig zeige, die ich nicht über 
ſetzte, Sondern frei machbildete und die doch Herr Blei 
wörtlich ebenfo — aus meiner Ueberfesung uͤberſetzte. 

Wilmersdorf Felir P. Greve 

3, 
Am Jahre 1904 veröffentlichte ich in einem 

Sammelband (Der Sozialismus und die Seele des 
Menſchen) die Ueberſetzung einer ald geſchloſſener Eſſad 
wirkenden Vorrede, die Oecar Wilde den 1882 ei— 
ſchienenen Gedichten feines Freundes Rennell Rodd 
beigegeben hatte. Die Ueberſeßung rührt von mir her, 
obwohl fie Herr Franz Blei in einer biblioaraphiichen 
Notiz ohne Grumd meiner Frau (Hedwig Lachmann) zus 
fchreibt, die an anderen Teilen ded Bandes mits 
gewirkt bat. 

Nachdem ich mich fo legitimiert habe, beichuldige 
ich Herrn Franz; Blei, der aus Gründen, die mit 
Literatur nichts zu tun haben, diefe Vorrede noch ein: 
mal überfest und jest im nfelverlag herausgegeben 
hat, daß er midy beitohlen hat; ich koͤnnte einen andern 
Ausdruc finden, aber ich habe feine Veranlaſſung, ihn 
zu ſuchen. Hert Blei, der einigen Geſchmack, aber aar 
feine Vrodufrivität hat, hat meine Ueberfegung San 
für Sap, faft immer ſtlaviſch, nadhgeichrieben und, mit 
verfchwindenden Ausnahmen immer nur aus Gründen 
der Vorficht, durch Mortänderungen und manche Ver 
ſchiebungen in Spntar und Interpunftion überarbeitet. 
Dabei hat er, da feine literariiche Frivolität vor dem 
Autor fo wenia wie vor dem Ueberſetzer Scheu bat, ein 
jaͤmmerliches Machwerk geliefert und den Rhothmus 
des Werkes heillos verdorben. Dies zu beweilen wäre, 
da er im allgemeinen nicht ungeſchickt zu Werte ging, 
teile ſchwer, teild umſtaͤndlich; es bleibt alfo bei der 
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Behauptung, die ich erft ausfpreche, nachdem ic das 
Urteil unbeteiligter Sacwerftändiger eingeholt habe; 
Herr Blei mag fie in jeder Weife, die ihm beliebt, be 
flreiten. Dagegen gibt es in einer Ueberfepung Stellen, 
in denen der Ueberſetzer ein befonderes Verhältnis zum 
Driginal hat: entweder, indem er fich aus irgendwelchen 
Gründen weit vom Mortlaut entfernt hat, oder indem 
er einen befonderd präananten Ausdruck gefunden bat. 
Da nun bei Herrn Blei entweder der Geichmad oder 
die Bequemlichkeit noch groͤßer ift als die Morficht, ift 
er an folchen Stellen fehr haufig hereingefallen: er hat 
mid» geplündert, wo die unerlaubte Aneignung vor 
jedem Gericht, literarifchem oder unliterariichem, u er: 
weifen if. Solcher ungweifelhafter Stellen, bald ein 
paar Worte, bald ein längerer Sap, habe ich 27 gezählt. 
Davon laſſe ich vier folgen umd habe nichts hinzu: 
zufligen als den Wunfch: die Verleger möchten gewillen- 
hafter werden und die unnuͤtze Büchermacherei phantafie: 
Iofer und unprodußtiver Literaten nicht unterftüsen. 

Wilde 
To him per- 

fection of work- 
manship seems 
but the 4 
bolofpride.. 

. .„Aß sonorous 
and as strong as 
thesea by whose 
pine-fringed 
shores it was 

thus nobly 
conceived and 
nobly fashion- 
ed; or the little 
oem that fol- 
ows it, whose 
eunning work- 

manship, 
wrought with 
such an artistie 
sense of limi- 

tation, one 
might liken to 
the rare chas- 
ing of the 

mirror that is 
its motive.... 

... and then 
autumn,coming 
with itsquire- 
less woods and 
odorous decay 
and rnined 

loveliness, Love 
lyingdead;and 
the sense of 
themerepity 
of it. 

.» +. the long 
colonnade of 
pines, with sea 
and sky peep- 
ing in here 
and there 
like a flitt- 
ing of silver 

Hermsdorf (Mark) 

Yandauer 1904 

bm bedeutet 
vollendete Technil 
nur ein Zeichen 
Außerliden 

Glanzes... 

... die jo tös 
nend und gewal- 
tig iſt wie das 
Meer, an bdeflen 

fieferum« 
wallten Ufern 
es jo jhön emp» 
fangen und ge 
ftaltet wurde; 
oder das kleine 
Gedicht, das da» 
binter jtebt, defjen 
geſchichte Wrbeit, 
die mit einem jo 
ungemein fünjts 
leriihen Sinn für 
Beihränkung ge 
fertigt iit,man mit 
der Kunſt bes 
erg Bi« 
eleurs verglei» 
den möchte, die 
fein Motiv ift... 

... und dann 
der Herbſt, mit 

feinen ver, 
ftummten Wäl. 
bern und jeiner 
duftenden Mer 
wejung und ber 
untergebenden 

Sieblichkeit, wo 
dieLiebe im Tode 
baliegt; und die 
Klage dar» 

über. 

... bie lange 
Beile der Kiefern, 
dur die Wolfen 
und Meer bie 
undbamieein 
Silberblid 

aufblißen.... 

Blei 1906 
Ihm bedeutet 
die vollendete 
Technik nur 
äußerlider 

(sie) Glanz... 

... die jo voll 
und gewaltig ift 
wie das Meer, an 
deflen tiefer» 
ummwallten 

Ufern es fo groß 
empfangen und 
geitaltet murbe; 
oder das kleine 
Gediht, das da» 

geſchickte Wrbeit 
mit einem jo 
itarfen fünitler 

riſchen Einn für 
Beihränfung 

geleiitet it, daß 
man es mit der 
Kunit des Bi» 
feleurs verglei« 
den mödte, die 
fein Motiv ift... 

... und num 
der Herbſt mit 

feinen ver» 
ſtummten ®Räl- 
dern und feiner 
duftenden Ber 
weſung und betr 
gehenden Lieb» 
lichfeit, wo die 
Liebe im Tode 
lient, und bie 
Klage dar 

über. 

„+. die lange 
Reihe der Kiefern, 
dburh die Meer 
und Wolfen bie 
und ba auf 
bligen wieein 
Fieberblid... 

[Das iſt ein ber 
denflider, vom 
Korreltor Blei 
natürli über 
fehener Drud- 

fehler für den 
Silberblid,den ich 
ganz frei zu Wil« 
des Text hinzutat.) 

Guſtav Landauer 

Entgegnung 
Die drei Herren, die in Wilde machen, konnten 

ſich in der Anpreiſung ihrer Ware als der allein guten 
um fo leichter zu einem Truſt zuſammenſchließen, da 
jeder von ihnen feine Spezialität hat und Konkurrenz 
innerhalb des Truft fo que wie ausgeſchloſſen ift. In 
Anbetracht der fchweren Zeiten und in der Gewöhnung, 
alle Erfcheinungen und Mittel des wirtichaftlichen 
Eriftenztampfed ohne Kritik binzunehmen und zu 
billigen, habe ich, der ich micht zu den Kaufleuten ges 
höre und ein einfacher Privatmann bin, nichts weiter zu 
bemerken, ald daß es das qute Mecht der drei Herren 
ift, fo laut als möglich zu fagen: unfere Ware ift vor 
trefflich, erftktaffig, ff, und alles ähnliche in der Branche 
ift Berrug, Faͤlſchung, Nachahmung, Diebitahl. Daß 
fie dabei auch gleich eine Hand voll Murterproben aus 
der Tafche ziehen, kann man verlangen: fo was macht 
immer Eindrud. Da mir nichts ferner liegt, ale das 
Geſchaͤft der drei Herren zu fchädigen, da ich es ihnen 
im Gegenteil fo erfolgreich wie möglich wuͤnſche, er» 
Märe ich: Herrn Meverfeidd De Profundis iſt beifer 
ald Wildes Driginal. Daß der intereifant begabte 
Herr Greve, wie ich gerade geſtern merkte, peristvle 
mit „der Peri⸗Stil“ uͤberſetzt, erklärt fich daraus, daß 
er zurzeit gerade in Uebertragungen aus den ihm nicht 
minder vertrauten orientalifchen Sprachen arbeitet, und 
hat nichts zu bedeuten; außerdem hat er, wie er faat, 
feit Jahren fo viel Aerger mit mir, daß ihm dadurch 
oft die Vokabeln durcheinander Fommen. Und daß Herr 
Landauer ein Genie ift, verfichern alle feine Freunde, 
und ich habe keinen Grund, es zu bezweifeln. Daß 
ich nun — die Herren werden ihre Warenproben in 
der Luft ſchwenken — salt hier ebenfo unrichtig wie 
Herr M. mit Salz ftatt ſalzig uͤberſetzte, tut mir ebenfo 
leid, wie daß ich „Young“ hier nicht beffer als mit „reifere 
Jugend” geben konnte. Daß id, um den Sinn von 
„handled Greek things“ zu erfahren, nicht an Roß 
ſchrieb und nicht wie Herr M. „ſich mit griechiſchen 
Künften abgeben“ uͤberſetzte, ſondern mit den „Künften 
der Griechen”, das ift allerdinas fo umerhört, dah 
Herr M. nicht anders als fagen kann, ich hätte ihn 
beinah wortwörtlich zitiert. Herr Greve hat mich ein» 
mal mit einigen Briefen uͤberfallen, in denen er u.a. 
etwas Entſchaͤdigung dafür haben wollte, daß ich „Phrases 
and Philosophies etc.‘ ebenfo überfebt hatte wie er, 
andernfalls er mich verklagen wolle. Ich nannte ihm 
das eine liebe Eleine Erpreflung. Wo in den „Sprüchen“ 
meine Ueberfesung gleidlautend mit der Herrn Greves 
wurde, fah ich feinen Grund, bloß um Herm Greves 
willen anders zu überfeten ald es das englifche Original 
verlangt. Dasſelbe Tage ich auch Herrn Yandauer, 
der fo ſtolz auf den zu „peeping (bliden) in here and 
there like a flitting of silver“ „freierfundenen” „Silber: 
blick“ ift, daß er ihn ganz allein fir ſich haben möchte 
und ihn nidyt einmal Wilde ſchenkt, der — dasſelbe 
fagt. Wenn ed mir endlich nicht immer möglich war, 
den Herren ihre Ueberſetzungskuͤnſte zu entiehnen und 
mic, genau ihrer Ausdruͤcke zu bedienen, fo mögen fie 
entichuldigen, daß ich dem Original zu viel traute: ich 
werde mich hinfort, wenn es mid) luͤſtet, etwas von 
Wilde zu überfenen, nur mehr an die MWeltfirma Lan— 
dauer & Cie. halten und hoffe, aut bedient zu fein. 

Münden Franz Dlei 

„(Mir muͤſſen auf diefe Antwort, hin den drei erften 
Einfendern ein kurzes Schiußwort für das naͤchſte Heft 

D. Rev.) vorbehalten. 
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Derdüchermarkt 
(Unter biefer Rubrit erſcheint bad Be Ken 1 6 
Renntnid gelangenben literariihen Neu ubeiten bes —2 
gleichviel ob dieſe ber Redaktion zur Beſprechung zugehen ober nicht. 

a) Romane und Novellen 

Babel, Mar. Die Nahe des Toten. Eine Erzählung 
aus der Zeit des SOjährigen Krieges. Dresden, €, 
Rierfon, 180 ©. . 2,50 (3,50). 

Bed, Earl. Der Schwedenlonrad. Eine Geſchichte aus 
dein Nedartal. —— Leonhard Simion Nachf. 
4736 M. 5,— (6,50). 
ein Mar. Fidele Kameraden. Frohe Geſchichten 

(S Kürfhners Bücherſchahy). Berlin, Hermann 
Hillger. 5 ©. M. —,20. 

Braune-NRohla, Rudolf. Bräunden. Humoreslen. 
Hamburg, Carl Stödiht. 109 S. M, 

Brenuert, Hand. Aungfern und Zunggefellen. Lieb» 
Ioje Gejtihten. Berlin, Dr. Franz Ledermann. 
191 ©. 1,82 (8,— —). 

Burdhard, Mar. Gottfried Wunderlich. Noman. 
Wien, Wiener Verlag. 433 S. WM. 3,— (4,50). 

Dreyfuß, Hermann. Rätſel aus dem Yeben, Modernes 
Wegbuh. Dresden, &. Pierjon. 846. M. 1,50 (2,50). 

ea. Georg. Hann Klüth. Roman. Wohlfeile Uuse 
Berlin, Bita, Deutſches Werlagshaus. 500 ©. 

en (— —). 

Hermann, Georg. Jettchen Gebert. Roman. Berlin, 
Egon Fleifel &. 4468 M. 6,— (7,50). 

Hoffenstbal, Hans v. Helene Laajen. Roman. 
Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 313€. M. 4,— (5,50). 

Höhr, Mdolf. Buer länf Ewend. Yäftich Geſchichten 
ä —*5 — Hermannſtadt, W. Krafft. 56 ©. 

75 (1,2 
5. — Die Geſchichten von Garibaldi in drei 

Zeilen. I. Die Verteidigung Noms. Roman. Etutt« 
gart, Deutſche Berlagsanftalt. 3756 M.5,— (6,—). 

Hud, Nudolf. Komddianten des Lebens, Noman. 
Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 4686. WM. 6,— (7,50). 

Keller, Heinrid. Streber. Roman. Berlin, Egon 
Fleiſchel & Go. 39 S. M. 5,— (6,50). 

Kreßer, Mar. Herbititurm. Erzählung. Gharlottenburg, 
Verlag Eigen. 205 S. M. 2,50 (8,50). 
a er, Timm. Mit dem Hammer Novellın und 

en. Hamburg, Alfred Janfjen. 8135. D.2,50(3,—). 
en Sa Frithjof. Ludwig Böjenberg u. Sohn. 

Eine bamburgiihe Raufmannsgejcichte. Alfred Janſſen. 
388 S. M. 450 (5,— 

töwenthal-Kleyle, Eopbie. Mesalliiert. Erzählung 
aus dem Nahlah. Dit Bewilligung des Freiherrn 
Arthur v. Löwenthal. Herautgeaeben und eingeleitet 
= —— Gaitle. Leipzig, Mar Hefe 279 © 

3,— (d—). 
Derpen, M.d. Die Mägenin. Roman. (— Kürſchners 
Bücerfhaf Nr. 528.) Berlin, Hermann Hillger. 
128 ©. M. —,%. 

Ditwald, Hans. Bean Meyen. Berlin, Dr. Franz 
edermann. 36 M. 1,— (—). 

Nosner, Karl. Georg Bangs Liebe. Roman, Verlin, 
Concordia, Deutihe Verlagsanftalt (Hermann Ehbod). 
4068. M. 4— (5,—)-. 
—— "Wilhelm. Der Heilöbringer. ine 

Legende von heute. Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 
216 S. M. 3,— (4,50). 

Strauß u Torney, Lulu v. Der Hof am Brink, 
Das Meerminnele. Zwei Geihichten. Berlin. Egon 
Fleifhel & Go. 291 ©. M. 3,50 (5,— 

Tamm, Traugott, Im Lande der Leidenfhaft. Noman. 
Berlin, Goncordia, Deutiche u Ren (Hermann 
Ehbod). 306 S. M. 3,50 (4,50 

Weber, Guſtav Adolf. Getiordab Noman. Berlin, 
York-Berlag., 76 S. DW. 2,—. 

Drejier, 9. W. Die Maht des Schweigens. leber 
jegung aus dem Engliiben von M. Müller. Leipzig, 
Lotus · Verlag. 3078 M. 5,— (6,—). 

Jefſeries, Richard. Die Said meines Herzens. 
Aus dem GEnglijgen > Hedwig Jahn. Jena, Fugen 
Diederihd, 164 S. M. 3,— (4,—). 

Sid, Ingeborg Maria. Jungfrau Elie. Aus dem 
Däniiten von Bauline Klaiber. Stuttgart, 3. F. 
Steinlopf. 576 M. 4— (—). 

b) ®yrifches und Epifches 
Band G. Marie Liebrecht. Ein Poem. Dresden, 

E. Pierfjon. 277 M. 3— (4,—). 
Boeniih, Georg. Lieder aus dem Diten. Dresden, 

E. Bierjon, 105 S. M. 1,50 (2,50). 
Reifen, Ludwig. Die Perlenſchuur —— Adria. Ein 

Liederfrang. Dresden, E. Pierſon. 40 S. M.— 75(1,76). 
Lieder, ſonnige. Ein Buch für verliebte Yeutlein. 

Dresden, E. Vierſon. 100 ©. — (3,—). 
—— .. * Hätte” der Liebe 

nit. Gedichte Dresden, E. Pierſon. 150 ©. 
= (3,—). 

c) Dramatifches 
Engel, Georg. Die Hodzeit von Pol. Kombdie. 

Berlin, Vita, deutiches Verlagshaus. 115€ M2— 
Ernit, Baul. Tas Gold. —— Berlin, Zulius 

Bard. 4 S. M. 2— 3,— 
Eruft, Paul. Der Hut. Teitfpiet. Berlin, Zulius 

Bard. 94 S. M. 2 3,—)- 
Hahn, Victor. Ein "Raifertag zu Nürnberg. Schau · 

fpiel. #erlin, Hermann Paetel. 40 S. M. 1-. 
Henzen, Wilhelm. te Ein Drama. Leipzig, 

Oslar Keiner. 99 ©. 
Hepworth, Sohn. lid. ETcqauſpiel. Hamburg, 

Dito Yavın. HS. M 23—. 
Holzamer, Wilhelm Um die Bufunft. Drama, 

Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 16& M.2—. 
Märzfeld, E. Der gerettete rung. SHauipiel. 

Baderborn. Jungfermannſche Buchhandlung. 68 ©. 

Oborn, Anton. Der Abt von St. Beruhard. Schau- 
fpiel. (2. Teil der „Brüder v. Et. Bernhard*.) Berlin, 
Vita, deutiches Verlagsbans. 1408 M. 2—. 

Stieber, Ferdinand, Bitt' für mih! 3 Alte. Berlin, 
Dr. —— & Go. 100 S. M. 2,50 (8,50). 

Waldau, E. Ideale Menihen. Echauipiel. Gtraß- 
burg i. © . Einger. 145 S. M. 2,50 

Wichmann, Junus Georg Metter uller De Sienbahn 
op Fehmarn. —— Schwank. Hamburg, 
Dtto Haven. 8 6. M. —,50. 

Beaumardais. Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit. 
Komddie. Ueberſetzt und bearbeitet von Joſef Kainz. 
Berlin, F. Fontane & Co, 156 M. 3— (4—). 

d) Fiteraturwiffenfchaftliches 
Aldor, Peter. Das neue EhafeipearGvangelium. 
Münden, Georg Herrmann. 66 S. WM. 1,—. 

Brabec, Adolf. Grundiih der tibechiihen Literature 
geſchichte. Wien, M. Kuppitih Wwe 928. M, 1,50. 

Dehmel, Richard. Bejammelte Werke in 10 Bänden, 
1. Erldſungen. Gebihte und Eprüde. Berlin, & 
Flider. 19€. M 3— (4— u. 5,—). 

Dühren, Gugen. Netifr-Bibliothel. Verzeihnis der 
frangdfiiben und deuthen Ausgaben und Echriften 
von und über Reif de la —— unter Mit 
mwirfung von Mor Harrwig & Zugleich Euppl. 
u des ——— Wert „Netif der Nenich, der Schrift · 
teller, der Reformator“. Berlin, Mar Harrwitz. 42 S. 

. 4 ,—). 
Boetbes Werke. inter Mitwirfung mehrerer Fach- 

gelehrter hrag. von Karl Heinemann. Kritiih durd» 
geſehene und erläuterte Ausgabe. Yeipzig, apart 
pbiiches Inititut(Mecher). Bd. 21. 487 ©. M. 2,— (3,—). 

Houben, Heinrich Hubert. — des jungen 
Deutſchlands. (= Vıoliograpbiihes Hepertorium 
Öffentlichungen der en bibliograpbligen Geſell · 
ſchaft. Bo. 8) Berlin, B. Behr. 477 Sp. M 32,—. 

Soeiten. Friedrich Norber. Zur Feier der Entbülung 
feines Dentmals in Elberfeld. Giberfeld, A. Martini 
& Grüttefien. 831 ©. M. —,50. 

Kleiit, Sa v. Der zerbrohene Krug. Gin Lufle 
ipiel. Für die Bühne eingerichtet von Karl Beik. 
Hühnen-Mutgabe des ch mer RN g 
Dresden, Dresden, E. €. Weinhold & Edhne, 
60. 

Yaube, Heinrich. Ausgewählte Werke in 10 Bon. Greg. 
von Heinrich Hubert Houben. Yeipzig, Mar Heſſe. 
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275, 424, 271, 256, 280, 204, 170, 424, 456 u. 332 ©. 
DM. 7,50, in 5 Bd. M. 10,—, 15,—, 20,—. 

Lenau und die Familie Yöwenthal, Briefe und Ger 
ipräche, Gebihte und Entwürfe. Mit Bewilligung 
des Freiberem Arthur v. Löwenthal. BVollitändiger 
Abdrud nah den Handſchriften. Ausgabe, Einleitung 
und Unmerfung von Wrof. Eduard Gaftle. Leipzig, 
Mar Helle. 2 Bde. XCI n. 634 S. M. 9,— (10,50 
u, 13,—). (S. aud vorige Spalte unter „Löwenthal*.) 

Presber, Rudolf, Wlio ſprach Ehaleipeare Ein 
Brevier. Berlin, Concordia, Deutſche Berlagsanitalt 
(Hermann Ehbod). 168 ©. M. 4,— (3,—). 

Richter v. d. Rother. Kejfing: Born Yaoloon zum 
Nathan. Leipzig, B. Eliiher Nachf. 97 S. M.2— 

Schmieden, Alfred. Die bühnengerehten Einrichtungen 
der jchillerihen Dramen jür das fönigliche National 
Theater zu Berlin. 1. Zeil Wilhelm Zell. Berlin, 
Egon Fleiihel & Ko. 126 ©. M. 3,— (3,—). 

Schhollenberger, 9. Leonbhard Midmer, ein ſchwei⸗ 
zeriſcher Vollsdichter. Yarau, 9. NR. Eauerländer. 
1168 M. 3,40. 

Wiedemann, Alfred. Altäghptiſche Gagen und 
Märchen. (= Der Bollsmund. Alte und neue Beir 
träge zur Boltsforichung, brög. von Friedrih S. Krauß. 
Bd. 6.) Leipzig, Deutihe Verlagsaktiengeiellicaft. 
186 M. 1—. 

Wolzogen, Hans dv, Bon deutlicher Kunft. Berlin, 
C. 4. Schweihle & Sohn. 2746 M. 4— (5,—). 

La Rodhefoucauld, de. Betrachtungen oder moraliſche 
Sentenzen und Marimen. Heberjegt v. Ernſt Harbt. 
Sena, Eugen Diederihs. 116 S. M. 250 (4,—). 

Netif de la Bretonne. Monfieur Nicolas. (Das ent 
büllte Menſchenherz.) 4. Bd. Pariſer Liebſchaften. 
Siena, Julius Eichenberg. 336 ©. 
Liebhaberausgabe M. 10,—. 

Bauvenargues, Betrahtungen und Marimen. Ueber 
ebt von ra Sena, Eugen Diederichs. 120 ©. 

2,50 (4,—). 

e) Verſchiedenes 
Bibliothek der Gejamtliteratur des In- und Muse 

landes. 1986. Sand, George: Der Zeufeläfumpf. 
Ueherj. v. Anna Puchta. Mit einer Vorbemerkung v. 
Arthur Ploch. 76 ©. — 1987. Raeder, Gufab: 
Flid u. Flod. Bauberpoffe m. Gefang u. Tanz in 
4 Ulten u. 5 Bildern. 67 ©. — 1988—1990, Weiß, 
Alb.: Polniihes Novellenbuh in deutihem Gewande. 
5. Bdo. IIE 18 S. — 191. Schwab, Guſtav: Die 
deutihen Vollsbücher. VI. Genovefa. Der arme 
Heinrich. Hirlanda. 68 S. — 1992. Dasfelbe. VIL 
KRaijer Oftavianus, 728. — 1993. Dasjelbe. VII. 
Der gehbörnte Siegfried. Die Schildbürger. 68 ©. 
— 1994. Dasielbe. IX. Grifeldis. Mobert der Teufel. 
Das Schloß in der Höhle Za Ka. 88 S. Vollitändig 
in 2 Leinw.Bde. M. 2,75; in 1 imit. Halbfrzbd. 
M. 3,50. — 1995. Benepdir, Roderich: Haustheater. 
Eine Auswahl der beiten einalt. Yuftipiele, Vorſpiele 
und Soloizenen für gejell. Kreiie und Öffentliche 
Bühnen. Hrég. dv. E. W. Schmidt. 12. Bd. 64 ©. 
Halle, Otto Hendel. Je M. —,25. 

Martin, A. Mar Stirners Lehre. Mit ein. Auszug 
aus „Der Einzige und jein Eigentum”. Yeipzig, Otto 
Migand. 62 ©. WM. 1,50. 

Mozart, W. U Gefammelte Poefien. Als Feſtgabe 
zum rn 1906. Prag, Dürer+Berlag (Dtto 
Layer). 56 ©. M. 1,50. 

Napoleon»Briefe, Gejammelt u. hrög. von Hans 
Lanpdöberg. Berlin, Ban-Berlag. 457 S. M.4,— (4,50). 

Neblen, Robert. Berühmte Ausiprühe u. Worte 
Napoleons v. Corſika bis St. Helena. Leipzig, Zulius 
Beitler. 311 S. M. 2,75 (4,50 und 8,—). 

Salter, Siegb. Wnefooten aus dem Leben berühmter 
Männer. 1. Bd. Heinrich Heine. Berlin, Arnold 
Heyne. 96 ©. M. 1,20 (,—). 

Sleumer, Albert. Inder Romanus. Verzeichnis fämts 
liher auf dem römiihen Inder ſtehenden deutjchen 

6 — (1,—)- 

Bücher, deögleihen aller fremdſprachlichen Bücher feit 
dem Jahre 1870. Bufammengeftelt auf Grund ber 
neueiten vatifaniihen Ausgabe, ſowie mit Kinleitung 
und Nadtrag verjehen. Dsnabrüd, G. Tillmeyer (Zul. 
Jonſcher). 876 M. 1,30 (1,90). 

Univerfal»-Bibliothef. 4821. 4822. Dadone, Carlo. 
Wie ih zu meiner Frau fam u. andere humoriftiiche 
Erzählungen. Aus dem tal. v. Katharina Brenning. 
191 &. — 4823. Mozart, Wolfg. Amadeus. Baftien 
u. Baitienne. Deutihe Operette in 1 Aufzug. Mit 
der Dichtg. v. Frbr. Wilh. Weistern u. aud in ber 
Neubearbeitg. f. die wiener Volksoper vd. Rainer Eimons, 
Hrsg. v. Georg Richard Kruſe. 605. — 4824. Bott» 
ihall, Nud. v. Ulte Schulden, Luftipiel. Bühnen, 
einrihtung nach der Aufiührg. am Neuen Leipziger 
Stadttheater. 72 ©. — 4825—4830. Lange, Fror. 
Alb. Geihichte dee Materialismus u. Kritik feiner 
Bebeutung in der Gegenwart. Hrög. dv. D. A. Elliſſen. 
1. Bud. Geſchichte ded Materialidsmus bis auf Kant. 
Mit e. Bilde Friedr. Alb. Yanges. 567 ©. Geb. M, 1,75. 
Leipzig, Philipp Reclam, Je M. —,20. 

Seilliere, Erneit. Die Philoſophie des Imperialismus. 
BD. 3: Der demofratiihe Jmperialismus. Rouffeau, 
Proudhon, Karl Marr. Wutoriftierte Ueberjegung 
bon Theodor Schmidt, Berlin, H. Barsdorf. 446 &. 
M. 7,— (8,50; 9,—). 

Wilde, Oskar. Die romantiihe Nenaiffance. Zwei 
Heine Schriften und ein Epilog. Deutſch v. Franz 
Dlei. Leipzig, Injel-Berlag. 65 ©. M. 4— (7,—). 

Kataloge 
Mar — Antiquariat in Berlin. Katalog 

Nr. 101a: Grftausgaben, Almanade, Beitichriften. 
Julius Neumann, Untiquariat in Magdeburg. 

Katalog Ar. 1: Deutihe Literatur. 

Berichtigung. n Arthur Schniglerd Antwort 
auf unfere Rundfrage (Dichtung und Altohol) haben ſich 
im dritten Abjag finnftörende Drudfehler eingeſchlichen. 
Mir geben deshalb den richtigen Wortlaut des ganzen 
Abſatzes wieder: Zweifellos verdanlen manche fünitleriiche 
Produfte dem Alloholismus ihrer Ken to bie beiondere 
Eigenart, und man möchte ſich, mie die Dinge nun einmal 
ftehen, gewiſſe diefer Werke nicht aus der Literatur meg- 
denfen; ebenjo zweifellos aber iſt, daß jeder ber bier in 
Betracht lommenden Künſtler ohne Allohol feine Gaben 
böber entwidelt hätte, da der Aifohol ein Talent wohl 
zu verändern, aber nie zu fteigern vermag.‘ 

Bu Titelblatt und Inhaltsverzeichnis Des 

8. Jahrgangs fönnen erft dem zweiten Movember- 

befte beigegeben werden, da die techniſch ſchwierige 

Drudlegung ded umfangeihen Namen» und Sadı- 

regifterd ein frübered Erfcheinen nicht geftattete, 

Malaga:-Beine. Unſerer beutigen Nummer liegt 
eine Wreisliite der befannten Südmeinfirma Nuft 
Schröder, Malaga-Hamburg, bei. Eine Spezialität 
diejes Weinhauſes iſt der Verſand jeiner Weine in 
Flaſchen von Hamburg aus, die den Abnehmern den 
nicht zu unterfchäßenden Vorteil bietet, garantiert natur 
reine Weine, das Produkt friiher Trauben, aus eriter 
Hand binnen wenigen Tagen nah Beitellung zu er 
halten, Ganz beionders fällt dieſer Vorteil ins Auge, 
wenn man bedenkt, daß bei einem Bezuge von Weinen 
in Käffern ab Malaga 4—6 Woden bis zum Empfange 
der Sendung vergeben, der Käufer fih der Mühe des 
Abziehens unterziehen muß, und die Weine fich auf der 

läſche auch dann nod lange nicht in jold tadellojer 
ufmahung präfentieren, wie die Firma Nuft & Echröder 

fie ihren Kunden von Hamburg aus offeriert. 

Berausgeber: Dr. Jojef Ettlinger — Perantwortlidg für ben Tert: Dr. Paul Zegbanb; für bie Anzeigen: Hans Bülom; 

beibe in Berlin. — Berlag: Egon Fleifhel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lügomitr. 2. 

Erfheinungswelfe: monatlih jweimal. — Seıugspreis: vierteljährlich 4 Dart; balbjährlih 8 Mark; jährlih 16 Marf. 

BZufendbung unter Arsugband vierteljäbrlib: in Deutſchland unb Defterreih 4,75 Mark; im Ausland 5 Maıt;; 
BInferate: Biergefpaltene Nonpareille»Betle 40 Dig., Beilagen nad Nebereintumit. 
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Bekannter Schriftsteller, 
Dramatiker, Novellist, Lyriker, Feuilletonist, Ver- 
fasser vielgenannter wissenschaftlicher Werke, lang- 
ähriger Korrespondent einer erstrangigen Zeitung 
orddeutschlands, sucht Stellung an einer grösseren 

Berliner Zeitung als Theaterkritiker, wäre auch ge- 
neigt, für eine vornehm geleitete grossstädtische 
Zeitung „Berliner Briefe“ zu liefern. 5X kr 

Nähere Auskunft erteilt die Schriftleitung des Soeben erjchienen: „Literarischen Echos“. 
| Ein G lü ck vj unge 

Roman von 

Georg Freiheren von Dmpteda 
Preis geh. M. 5.—; geb. M. 6.50 

D. A." der Verlag der Literatur» — Bekenntniſſe 
en — eines Jungen Mannes 
Schriftstellern | senreimmaschinen- no von bietet sich vorteilhalte Gelegenheit | 

a Fest Se Arheiten, Stengramme Selma Erdmann-Fesnißer 
Ben sum bu 1.Musk, | übernimmt Basch, Berlin W, Pallasstr. 1,1. Preis geh. Mm. 3.—: geb. M. 4.50 

EDMUND OBST & €o. arena | Li Ta Tſchu 
— — — — Berlin SW. 13, Blexandrinenstr. 134. — — — — 

fiterarischen Erwerb 
vermittelt die ,Literarifche Braris’ 
buch ihre Bentralitelle für Angebot 
und Nachfrage. Jede Nummer ent 
hält zahlreiche Verlegerofierten, Mit 
arbeitergeiuche, Nebakteuritellen; da» 
neben reichen Leſeſtoff (Fasinten 

eifen, Anregungen, Altuelles). 
Monatlih 3 Nummern, Breis pro 

- Quartal MN, 1,75. 
— Vrobenummer gratis 

Som DBerlag: Verlinsfricdenau, 
BSauffftrafe 3. 

BUCHVERLAG 
welcher über umfassende wir- 
kungsvolleReklame verfligt, über- 
nimmt Herstellung und Verlag 
lesenswerterBücher unter mässig» 
sten. Bedingungen und sichert be- 
deutende literarische und materi- 
elle Erfolge bei Garantie für den 
Absatz der gesamten Auflage, 
Zuschriften befördert unter ,‚V. 

Feine Briefpapiere - Schreib- und Konzept-Papiere | Eine chinefifche Liebesgefchichte von 
+ + Bütten-Billetpost und Karten - - \ 
(Kartons a 50 Bogen und * Umschläge von II. 3,— an). Charles Pettit 

AL? > >» » Haus In Leipzig: Seeburgstr. 53. « « « « « Autorifierte deutfche Überfegung aus dem Franzöfifchen 

ö— — — — — von Gertrud Savie 
Verlag von EGON FLEISCHEL & Co. Berlin W. Preis geb, M. 3.—: geb. M. 4,50 j 

Unseren 

Verlagskatalog sasca wi. gratis Das blaue Fenſter 
jedem Interessenten auf Verlangen zu. 

EN — Novellen von | 

Hugo Salus | E 

Preis geb. M. 3.—; geb. M. 4.50 | 

„Observer“ 
Unternehmen für Zeitungsausschnitte En - — 

Wien, L Concordiaplatz Rr. 4, Egon Sleifchel & Co., Berlin W., Lünowftrafje 2 
Celephon Dr. 12801, 

Diefe Meubeiten find durch alle Buchbandlungen zu bejieben. | 

lieft alle bervorrag. Journale der Welt in deuticher, 
franzdfiicher, engliſcher u. ungariiher Eprade und 
serjendbet an feine Abonnenten Artifel u. Notizen 
Beitungsausihnitte) über jedes gewünſchte 

Thema. Profpelte gratis und franto. 
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Soeben erschien : 
Antiquar-Katalog 4: Theater und 
Musik (Trestergeschichte und Theater- 
stöche, Musik-Literatur, Lieder und 
Nowastäcke) gratis und franko. 

Schweitzer &Mohr(RichardRyll) 
* Buchhandlung und Antiquariat — 
Berlin W. 35, Potsdamerstrasse 42. 

Heinrich Hugendubel, 
ee A Antiquariat, 
München, Salvatorsırasse 18. 
Aksuf von ganzen Bibliotbeken und 

einmisen wertvollen Werken: Spezlal- 
Gebiete: Phillosophile in ihrem ganzen 
Umiange — Deutsche Literatur des 
ik a 19. Jahrhöüts. Erstausgaben. — 
Geschi — Kulturgeschichte. — 
Iseusabein, Drucke des 15, u. 16. Jahr- 
hunderts. — Bavarica. 

für wltene Bächer und Zeitschriften 
zahle ich bobbe Preise. 
Meine Antiquariats-Kataloge stehen 

aul Wunsch gratis und Iranko zur 
Ver , Lieferant vieler staatlicher 
und städtischer Bibliotheken. 

Schleswig-Holstein. Antiquariat 

in Kiel, Branswiekerstr. 35 A, 

Soeben erschien: 

Katalog. 260. 

‚Js einer Schlosshibliothek. 
Exthält meist vergrillene und seltene 

Bücher 'in "deatscher, tranzösischer 
end englischer Sprache’aus den Ge· 

bieten der Geschichte, Geographie, 

Volkswirtschaft, Phllosophie, 

Schönen Literatur etc. in selten 

schöner Erhaltung. 

Edmund Meyer, Buchhandlung, 
Beriln W,, Potsaamerstrasse 17B. 

Von sachnehendem Werke habe ich den 
Alleinverkauf für Berlin und Potsdam 

übernommen und bisie an: 
Ulamrierten offiziellen Katalog der 

Ausstellung von Werken alter Runst 
a. 4, Privarbesitz der Mitglieder des 

Kaiser Friedrichs - Museums - Vereins 
zu Berlin 1906, 

Mi 5} ganzeitigen Illustrationen, darunter 
$ Hehogravuren und einer Kunstbeilsge in 

Heliogravure (Vermeer), gr. 4°. 

Bisher nicht im Handel! 
Preis Mk. 6,— (statt Mk. 10,—) 

Billige Bücher! 
Kataloge gratis und franko. 

Ankauf von ganzen Bibliotheken, 
sowie einzelnen Werken. 

Bustav ‚Pietzach in Dresden-A., 
Waisenhausstr, 28, L 

Soeben gelangte zur Ausgabe: 

Katalog 101 a: (4 Fortsetzung) 

Deutsche Litteratur seit 
1750 bis auf die Neuzeit. 

MAX HARRWITZ, Antiquariat, 
Berlin W. 35. 

illigste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

— Kataloge gratis und franko. — 

Max Ziegert, Antiquariat, 
Frankfurt a. Maio, Hochstr. 3. 

Erschienen: Kataloge 7 u. 8: 
Farbige und schwarze Städte - An- 
sichten, Pläne und sonstige topo- 
graphischeBlätter inKupferstich,Holz- 
schnitt, Lithographie und Handzeich- 
nung von 1500-1900, 2972 Nrn. umfassend. 

Seltene Bücher alter Zei. 
Wertvolle Kataloge an wirkliche 

Käuler gratis. 

J.Scheible’s Antiquariat in Stuttgart. 
Gegründet 1831 

Antigquar. Katalog 149: 

Curiosa und Miscellanen zur 
Kultur- u. Sittengeschichte, 

1714 Nummern, 

steht gratis und franko zu Diensten. 

Erlangen. Rudolf Merkel, 
Buchhandlung u. Antiquariat. 

Antiguariats- Katalog No,273 Deutsche Lite- 
ratur. No, 274: Eine prachtvolle Vibliorhek, 
enth. deutsche u. französ. Literatur, Philo- 
sophle-, Kunst- u. Musikgeschichte,durch- 
weg in wie neuen Exemplaren, No, 275: 
Kultur- u. Sittengeschichlte (dabei viele 
Flagblätter u, Einblattdrucke), Ferner der 
„Bücherfreund”, Werke aus allen Gebieten 
der Wissenschaft in wie neuen Exemplaren 
20 bedeutend ermässigten Preisen, 
Bayreuth, 8.Sellgsbergs Antiq.(F.Seutler). 

Hannes J. Lehnin. Ebentheuer des slten 
Klosterbruders Hannes v, I.. Ges. u, ans 

Licht gefördert a P, Petri Papieren von 
a, D. 1588 durch Dr. K. L. 2 Bde. 
M. Hplzschn, ı6%, Bern, 0,J. M 4.10. 
Keine Lektüre für höhere Töchterschulen, 
diese urkräftigen, wenn auch sehr frivolen 
Spässe, die sich an die von Boccaccio, 
Rabelais, Simplizissimus etc, würdig an- 
schliessen, Eines der pikantesten deutschen 
Werke, das uns das XV. Jahrhundert 
überliefert hat. — Kataloge kostenlos, 

Bd. Boyer, Antiquariat, Wien 1, 
Schotteng. 7. 

Lustige Thaten u. 

Otto Gerhardt 

- Antiquariats- Anzeiger 
Soeben erscheint als Suppl. zu: 

Dühren, Retif de la Bretonne 
(derMensch, derSchriftsteller, der Reformator) 

die Bibliographie,(von u.üb.R.) 
Prospexte mit Inhaltsangabe gratis. 

MAX HARRWITZ, Verlag, 
Berlin W. 35. 

Lipsius & Tischer, 
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zu höchsten Preisen gegen bar. 
Auch broschierte, beschnittene und 
gestempelte Rezensions - Exemplare 
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39.Verzeichnis: Naturwissen- 
schaften. — 

Mathematik. — Philosophie. — 
Geheime Wissenschaften. — 
Theoologle,. 

Fr. Karatiat, Antiquariat, 
Brünn, Rudolfsgasse 6. 

Gsellius Berlin 
+:be Buch-Antiguar- 
a. Glabinhandlang 
(F. V. Linde). (gegr. 1737) 

AatiquarlaallerWissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Alle Aufträge 
u. Anfragen finden posıwendende Erledigung. 

Berlin W.50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 
Kat. 52. Fremde Literaluren. 
Kat. 53. Philosophie. 

FR. STROßEL ı JENA 
Antiquariat 

kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität, 
Schlacht) bezügliche Druckschriften u, bild, 
Darstellungen, alte Stammbücher, Wart- 
— u. and, Studentica, Prinz Louis 

erdinand, Weimar ud, klass, Zeit. 
Verlag d. Faksim.-Ausgabe d, Jenaer 
Liederhandschrift (Prospekt kosten'rei) 

Soeben erscheint: 

Katalog No. 70: 
Wertvolle Werke 
aus verschiedenen 
Wissensgebieten. 
(Deutsche Literatur, Kultur- 
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3224 Nummern. 

M. Glogau ir. 
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MUTHER, Geschichte der Malerei, 3 Bde. gebund, Org. neu M. 160.— 
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SCHEFFEL, Ekkehard I. Aufl. 1835 M. 36.— 

liefert auch in Ratenzahlungen 

BON’S Buchhandlung, KÖNIGSBERG I. Pr. 

v. Dramen, Verfasser Gesehen, 
Romanen etc. bitten wir, 
zwecks Unterbreitung eines 
vorteilhaft. Vorschlages hin- 
sichtlich Publikation ihrer 
Werke in Buchiorm, sich mit 
unsin Verbindung zu setzen. 

15, Kaiserplatz, 
Berlin- Wilmersdorf 

Modernes Verlagsbureau 
(Curt Wigand) 

Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei: 
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Julius Burggraf, Das Er- 
wachen und Werden des Dich- 
ters in Schiller —,60 M. 
Hermann Graef, Aunette 
von Droste-Hülshoff —,60 M. 
Theobald Bieder, Friedrich 
Hebbel 60 M. 
Hermann Graef, Goethe 
vor und während des Tasso 

—,60 M. 
M.von Esehen, Parcival und 
Faust —,60 M. 
Adolf Wilbrandt, Ulrich 
Braeker — 40 M. 
Hermann Graef, Wilhelm 
Hauff —,40 M. 
WolfgangKirehbaeh, Zum 
Verständnis altgriechischer 
Dichtung 1,20 M. 
Bruno Pompeeki, Robert 
Reinick ‚so M, 
Paul Friedrieh, Friedrich 
Nietzsche als Lyriker 

—,60 M. 
Berthold Merwin, Detlev 
von Lilieneron 1,50 M. 
Hermann Graef, Heiorich 
von Kleist — 40 M. 

Rudolf von Gottsehall, 
Adalbert Stifter —,80 M. 

Die Sammlung wird fortgesetzt, 

verlag für Literater, Kunst und Musik 

der Südwein-Import-Firma Rust & Schröder in Malaga-Hamburg, 

Leipzig, Königsstrasse 13. 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W.35/7, Steglitzerstr.58, 
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rung der Anschalfun 

össerer Werke un 
ibliotheken 

10 prozentige 
monatl. Teilzahlungen 
ein. Ermässigung in 
Einzelfällen vornehalten 

Frankozusendung. 
Kein Preisaufschlag. 
Kulante Bedienung. 
Kat. gratis, 

— - die wir hiermit einer geneigten Beachtung angelegentlichst empfehlen. a 
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Endrus Enörulat, Die Laima rief! 
Roman. Brosch. M. 3,50, gebd. M. 4.50 

. . Jch stehe nicht an, die Schöpfung Endrulats, dessen 

Name schon den geborenen Litauer verrät, zu den 
hervorragendsten Erscheinungen der jetzigen Roman- 
literatur zu rechnen. ... Kurz eine Schöpfung, der 
man nur einen recht grossen Kreis andächtiger Leser 
wünschen muss, (Leipziger Neueste Nachrichten.) 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Das Bücherleihinstitut der 

M. Lensteld'" Ruchhalg. 
Cöln, Grosse Budengasse 6 

bietet die beste und billigste Gelegenheit, 
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M. & H. Schaper Antiquariat E. Gelbel. 
Hannover, Friedrichstr. 11. 

— Börries 

von Münchhaufen 
ift, feit Fontane tot ift, ohne Zweifel der 
größte deutiche Balladendichter. Felix Dahn. 

——— 
In einigen Tagen erſcheinen im Verlage von 

r.4.LATTMANN « SOSKÄAR 
die mittelalterlihen: und modernen 

BALLADEN 
des Dichters in zweiter, bedeutend ver- 
mehrter Auflage. Den Buciſchmuck be« 
forgte Robert Engels. Seine Zeichnungen, 
teilweile in Farbendruck reproduziert, find 
präctige bildneriihe Umfihöpfungen der 
Dichtungen. Auf die dructechniiche Ser- 
Itellung wurde größte Sorgfalt und beites 
Material verwandt. Preis Mk. 10.—. Ein 
gleltiger Proipekt, mit Probeilluftration und 
in der Type des Originals gedruckt, gibt 
genaue Kenntnis über das Werk und wird 
Interelienten von Ihrem Buchhändler oder 
vom Verlag gern koltenlos zugeiandt. Jede 
Bucdihandlung nimmtBeitellungen entgegen. 

Früher erichien : 

JuDA 
Altteitamentliche Balladen Von E.M.Lilien 
auf das Verichwenderiichite mit Buciſchmuck 
und Illuitrationen ausgeitattet. Preis in 
Originalband Mk. 8.—, luxusausgabe in 
Leder, nummeriert, und vom Autor figniert, 

Mk. 25.— 

Ritterlicbes Liederbuch 
Lyriihe Diditungen. Ausitattung einfach 
und vornehm auf Büttenpapier. Preis 
MR. &—, kuxusausgabe in Leder, vom 

Autor figniert, Mk. 12.—. 
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Axel Juncker Verlag, Stuttgart-Berlin W., 

Pfalzburgerstrasse 12. 

Agnes Henningsen, Die vierLiebsten 
des Chr. Enevold Brandt. 
” #Dr. Pranz Blei: ... ein Buch von hoher Bedeutung möchte 
ich hier zu lesen empfehlen, ... ein erotischer Roman von einer 
ganz unheimlichen Dänin. 

Die Frau (Helene Lange): . . . 30 gibt das Buch einen Lebens- 
kreis, den nur eine einzige der menschlichen Energien erhält und 
erwärmt: die Erotik. Und da die Verf. eine grosse Künstlerin ist, 
so ist es wahr: Sie hat uns von der Liebe Dinge gesagt, die wir 
nie gekannt hätten und die wir sonst wohl kaum erfahren hätten 

— Roman. — 

Preis 4,50 Mk. 

U Neutsche; 
F frühling 

Neudeutsche Monatsschrilt 
für Erziehung und Unterricht 

in Schule und Haus 

Unter Mitwirkung zatimher Gchheten 

und Schulmanner 

herausgegaben v Alled Bası 

1907 

Teutonia Verlag, Leipzig 
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* * 
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kostenfrei einzufordern. 
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Vater unfer ... 
Roman aus der Gegenwart 
von Iſabelle Raiſer. 

Geheftet M. 3,—. In Salonband M. 4,—. 

Nicht leicht gewährt ein Roman einen wahrhafteren Einblick in die 
foztalen Zufänte moderner Großſtaͤdte Erfchätternde Bilder 
letblicher und feeliicher Mot entrolien fich vor unferen Augen. Eine 
Falle von @eichennifen, voll tragifher Realiſtik — in 
dejenter Schilderung — mit erareifender idealer Schön: 
heit entrout fich, chriſtliche Barmberzigfeit und reine Menfchenliebe 
treten mit der eigenen Derion für den Nächten ein, geleitet von ben 
fieben Bitten des hohenprieiterlihen Gebeles des Welterlöfere, in 
welche die Erzählung finniger Weite eingeteilt it. Der Roman der 
berühmten Schweizer Dichterin it ein hohes Lied der Caritas, 
prebigt in eindrinalicher Weife Nächitenliebe und Berföhnung und it 
auf beiletriftiichem Gebiete und obwohl nur von fünftlerifchen Geſichts · 
punkten getranen, dennoch eine wahrhaft foziale Tat, die ihrer 
tiefen Wirkung bei jedem reifen Leſer ficher ur. 

— Durh jede Buchhandlung — 

Derlag von I. P. Bachem, Köln. 

l 
} 
i 

Richard Taendler, Verlag, Berlin W. 50. 

Soeben erschien: 

Jna Krah, Die Hegelunds. 
Roman. 24 Bogen. Preis M. 4.—, gebd. M.5 —. 

Liter. Contr.-Blatt 6. 10.06: Mit aufrichtiger Freude zeige Ich 
ein Buch an, das verdiente, in weitesten Kreisen bekannt zu werden. 
„Die Hegelunds* ist einer der besten Romane, die mir in letzter Zeit 
vorgelegen haben. — — Der Roman ist ein reifes, ausgeglichenes 
Kunstwerk und mutet wie ein Gemälde an, das in seiner satten 
Farbengebung und in der Ruhe und Sicherheit seiner Linienführung 
immer die gleiche Wirkung ausübt und einem stets lieb und wert 
bleibt. — — Mit einem Wort: die Verfasserin hat uns ein Buch 
geschenkt, urgesund und durch und durch lebenswahr, echt und 
in ungeschminkter Frische und Lebendigkeit vorgetragen. Solche 

Bücher tun uns not: sie sind keine Eintagsprodukte, 
sondern tragen dauernde sittliche Werte in sich. 

— — —— — 

Der neue Roman von 

Biörnstjerne Biörnson 

MARY 
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Die Renaiſſance der Marionette 
Von Paul Legband (Berlin) 

lich untrüglihe Zeichen dafuͤr, daß die kleinen Puppen aus ihren Schachteln wieder auferſtehen? Und kann, wenn die kuͤmſtliche Belebung eines abgeftorbenen oder abiterbenden Or- ganidmus bier und da gelingen follte, diefed Puppen ſpiel eine Bereiherung unferes fünftlerifchen Lebens werden, ein nennenswerter. Faktor in unferer von Reformen und Erperimenten ftetd unruhig erflillten Theater » Kultur? Kann die Puppenbuͤhne aus blafierten Großftädtern wieder Kinder machen, oder foll ſie gar nicht diejen utopiſchen Zweiten dienen, foll jie etwa gar für die Weberjatten, fir die Aeitbeten de pur sang ein neued Mittel fein, um in der ewig gleihförmigen Wiederfebr winterlicher Theater-Genüife eine pifante Abwechslung zu bieten? Will man die Sache gar tragiſch nebmen und in felbitgefälliger Berachrung der Unzulänglichfeit unferer Schaufpieler-Bühne neueDffenbarungen vom Puppen⸗ fpiel erwarten? Will man patbetiich werden und die lufligen Dinger feridd nebmen? Oder will man, mit allerband Seitenfprüngen in die Wirrnis lites rariſcher Erperimente, im meientlihen auf der alten Strafe einberwandern und die Volfätlimlichfeit des PBuppenipield wieder beraufbefhmören? So gewiß auf all diefe Fragen nur die praftiihe Entwicklung neuerer Verjuche die endgiltige Antwort geben kann, jo ficher wird ſchon jetzt aus aͤſthetiſcher und hiſtoriſcher Betrahtung beraud ein Urteil über die Möglic)- feiten einer Marionetten-Renaiffance möglich fein. Seit einigen Monaten ift das Puppenipiels Thema wieder „aftuell”. Auf der nürnberger Zubiläums-Ausftellung bat in diefem Sommer der müncdener Scriftiteller Paul Brann unter dem Titel „Hans Sachs-Theater“ Marionettenipiele auf- geführt. Kein Geringerer als der verftorbene Lautenſchlaͤger bat ihm eine zierlihe Drebbübne da- für geichaffen, und Kuͤnſtler, wie Alerander Saljmann, Ignatius Tafchner u.a., baben für Deforationen, Kostüme, Puppen ufw. gefergt, juſt als bandle es fih um eine Bühne der Großen, die ja heute „Proſpekte nicht und nicht Maſchinen“ ſchont, um der wadelnden Jllufionsfäbigfeit pbantafiearmer Zu⸗ ichauer unter die Arme zu greifen. Auf dieſer Neinbardt-Büihne en miniature, die jest Berlin ald Ständigen Gaſt beberbergen wird, follen alte PBuppenfpielterte, Marionettenopern, die entzlidfen- den Kalperliaden des Grafen Pocci, fodann aber 

as Wort von derftenaiffance der Marionetten⸗ bübne gebt um. Spreden nun aud) wirf- auch Dramen von Hand Sachs und — Werfe von Schnigler, Hofmannsthal, Maeterlint u. a. auf geführt werden. Diefe Verbeifungen genügten, um von anderer Seite den Wunfch laut werden zu laffen, nun auch Calderon und Lope de Vega, die Komddien des Bibiena und Macchiavellis, ja felbit Goetbed Fauftdrama auf der Puppenbübne zu feben. Und fchlieglich fehlt auch Shafefpeare nicht, deifen „Sommernadhtätraum” eine „wahrhaft ideale Aufführung” angeblidy erft auf dem Marionetten- tbeater finden fann. Ich geitehe, all diefen Erperimenten, die da tbeoretifch und praftifch mit den Kleinen. alten Buppen vorgenommen werden, vet ſleptiſch gegenüber- zufteben. Unfere ganze Bübnenentwidlung bat ſich vom Primitiven fortgewandt zum Raffinierten, von der Shafejpeare-Bübne zu Bayreuth, von Heinrich Laube zu Mar Neinbardt, und die Schaufpielfunft bat nach ſchweren und langen Lehrjahren zu einem Realismus ſich entwidelt, deifen beiter Teil die abjolute Hervorfebrung des Menſchlichen, des Natlır- lihen if. Ob bier der Zeiger num mebr nad) ftrengerer Formengebung oder nach allzu läffiger Geberdeniprahe binpendelt, ſtets wird Diefe mit wertvollftem Material arbeitende Kunft des Schau- ſpielers der toten Puppe lıberlegen fein. Nur foll man nicht aus Mängeln und Grenzen dieſer fonderbaren Schyaufpieler-Kunft Kapital ſchlagen für die Vortreff- lichfeiten und Brauchbarfeiten ffummer Puppen. Was fol e& beißen, wenn und vorgebalten wird, Puppen feien Symbole, feien Typen, weil fie in ibrer Starrbeit und ihrer Scheineriften; von aller trüben den Zutat des individuellen befreit feien?! Iſt das ein Fünftlerifcher Vorteil demgegenüber, daß Menſchen von Fleiſch und Blut uns die abjonder- lihen Schickſale anderer Menſchen, doch ebenfalls nur in einer Scheineriften;, vorjpielen, und jwar fo, daß wir in diefer vorgetäufchten Welt fchaudernd oder jubelnd Realitäten erfennen? Auf dem Dionnios- tbeater in Atben traten tragiiche Helden in der Starrbeit der Masfe auf, durch Kotburne zu über— lebendigen Spmbolen erböbt; aber die biftorifche Entwidlung riß die Madfen vom Geficht und ſtellte den Scaufpieler auf feine eigenen Fuͤße und fchenfte ſo heroiſchen Typen menſchliche Wärme. Und nun wollen wir jede individuelle Beſeelung wieder töten und das „Ach neige, Du Schmerjend- reiche” binter den Kuliſſen der Marionettenbübne bervortönen und eine Öretchen-Buppe dazu nieder- 
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fnieen laffen? Ad nein, Nei; und Wirfung des 
Puppenſpiels bat von jeber in der Kleinwelt des 
Burlesken, Abenteuerlihen gelegen. Und von je 
bat das Puppenfpiel grobe Konturen und unters 
ſtrichene Moral, gradlinige Charafteriftif ftatt pſy— 
chologiſcher Differenzierung geboten; ed bat tro& 
allen Teufeln und Geiftern, trog guten Engeln und 
lichten Genien nicht nach dem Himmel die Arme 
ausgeſtreckt, fondern derb fich ans Irdiſche geflammert. 
Pathos und Tragif find den an Faͤden jappelnden 
Puppen fremd. Aus diefem Grunde ibre Volfe- 
tiimlichfeit, aus diefem Grunde der allmäbliche Ver⸗ 
fall des Marionettentbheaters. 

Es mill nichts gegen dad Vormwiegen des 
burleöfen und abenteuerlichen Elementes in der Ges 
ſchichte des Puppenfpield befagen, wenn im Alter- 
tum Heron von der Auffübrung einer Tragödie 
„Mauplios” und von einer Apotbeofe des Dionyſos 
durch automatische Puppen berichtet, wenn griechische 
Dramen erniter Art ald Repertoireſtuͤcke der Neuro- 
fpaften überliefert find, wenn Tragödien und Opernvon 
italieniſchen Buppenfpielern aufgeführt wurden, wenn 
der englifche Marionettenfpieler Henry Rowe (+ 1800) 
nur fbafefpearifche Dramen mit feinen Puppen fpielte, 
wenn Voltaire und Madame du Chätelet auf Schloß 
Cirey eine Marionettenauffübrung des » Enfant pro- 
digue« ſahen, wenn Prinzipale deutfcher Komoͤdianten⸗ 
banden ſich zu Puppenipielern wandelten und diefelben 
Daupt= und Staatdaftionen mit Holjpuppen agierten ; 
es will nichts gegen die burleäfe und abenteuerliche 
Stoffwelt des Puppenſpiels befagen, wenn Henri 
Signoret in der Galerie Vivienne zu Paris des 
Ariftopbanes „Vögel“ und Shakeſpeares „Sturm“, 
Cervantes „Gardien vigilant” und den „Abraham“ 
der Hrotſuith von Ganderöheim einem literarifch 
erflujiven Kreife mit Puppen vorzauberte, wenn 
Maurice Bouchor, der Hauspoet diejet „Fleinen 
Theaters“, Legenden vom beiligen Andreas, Tobias 
und der beiligen Cäcilie dichtete und für diefe von 
Anatole France und Jules Lemaitre, Emile Faguet 
und Qules Cafe vergötterte Puppenbübne ein Weib» 
nachtsmyſterium und andere ſchoͤne Dinge ſchrieb. 

In der anderthalb taufend Jahre umfallenden 
Gefchichte des Marionettenfpield verſchwinden ſolche 
Züge, und es beitebt für den Kenner fein Zweifel, 
dag nur die Burleske und die Welt des Myſtiſch— 
Abenteuerlihen jeit jeher die Domäne des Puppen⸗ 
ipield waren. Zwiſchen einem mittelalterlichen Myſte⸗ 
rienfpiel und einer griechifchen Tragsdie, zwiſchen 
dem goetbiihen Fauſt und japanischen Jidaimonos, 
zwischen Richard Wagners Mibelungen und der 
Götterwelt in javaniſchen Dramen liegt eine uns 
überbrüdbare Kluft, die Puppenſpiele aber des 
Orients und die des Occidents wurzeln in derfelben 
Gefübläwelt, und ed baben religiöie Anfhauungen 
und biftorische Wandlungen ftärfiter Art diefem in 
den Grundtypen ewig gleich gebliebenen Buppen- 
fpiel nicht die charafteriftifche Phnfiognomie nebmen 
fünnen. Hermann Reich bat in feinem gelebrten, 
furzweiligen Buche über den „Mimus“ (Berlin, 
1903) auf diefe Dinge bereits bingewieien und 
intereffante Entwidlungslinien angedeutet, und man 
bätte erwarten ſollen, daß feine dad Puppenſpiel 
nur im DBorübergeben ftreifenden Anregungen bei 
einem Gefcichtsichreiber des Marionettenipield auf 
fruchtbaren Voten gefallen wären. 

Indeſſen it das leider nicht geiheben. Wir 
baben zwar ein dicfleibiged „Buch der Marionetten” 
von Hermann Siegfried Rehm inzwiſchen erhalten, 
find aber in unfrer Kenntnid vom Puppenipiel da⸗ 
durch um feinen Deut gefördert worden. Vielmehr 
ermeiit ſich Rehms in elendem Deutfch?) geichriebenes 
Buch als eine völlig unfelbftändige, vorbandene Quellen 
mwabl- und ffrupellos ausjchöpfende Arbeit, die auf 
kritiſche Sonderbetrahtung feinen Anſpruch erbeben 
fann. Denn eö hieße beiſpielsweiſe gar midht Rehm 
fritifieren, wollte man etwas uͤber dad vierte Kapitel 
fagen, dad vom Schattentbeater der Siamejen ſpricht. 
Was F. W. K. Müller im Internationalen Archiv 
für Ethnographie (Band VII, Supplement, ©. 4 ff.) 
über dad Thema geäußert bat, bringt Nebm in 
andre Neibenfolge, zitiert aud) Mullers Mamen, und 
damit baſta. Doch nein, er zeigt fih als viel- 
belefenen Mann und macht „in Betreffs“() des 
fiamefiichen Scyattenfpield einige „intereffante Mit- 
teilungen, die ald Ergänzung zu den diesbezuͤglichen 
Ausführungen bier eine Stelle finden mögen“, und 
die Adolf Baltian ald Gewaͤhrsmann nennen. Nur 
ichade, daß Baſtians Worte genau ſchon fo von Müller 
in feiner Abbandlung zitiert wurden. Hätte Rehm 
nun Adolf Baſtians „Reifen in Siam“ wenigitens 
gelefen, er bätte in einem „Buch der Marionetten” 
wohl ſchwerlich über das ſiameſiſche Schattentbeater 
die von Baſtian erwähnten fiamefiihen Buppen- 
fpiele vergeffen. Aber jo gebt es fort durch das 
ganze Buch. Wenn Nebm für tuͤrkiſches Schatten- 
und Puppenſpiel Georg Jacobs trefflihe Forſchungen 
benußt, fo zitiert er, fcheinbar ald Früchte feiner 
eignen Velefenbeit, die von Jacob gebrachten Zitate, 
und wenn Serrurier, Magnin, Flögel-Ebeling u. a. 
ausgefchladhtet werden, fo werden Säge in bolländi- 
ſcher Sprache zitiert — aber wie! — und ed werden 
fremde Kenntniffe flr eigene ausgegeben. Verraͤt 
fo jhon die Methode des Buches und das mie 
Kraut und Rüben durcheinander polternde Regifter 
den Dilettanten, fo ift es erit eritaumlich, wie ges 
ſchickt Rehm jedes Aufſpuͤren größerer Zufammen- 
bänge zu vermeiden wußte und wie wenig er über 
feine Vorlagen binaus mitzuteilen imftande war. 
Ein furzes Wort noch über die 130 Alluftrationen, 
die auf dem Titelblatt ald Zeichnungen des Ver— 
fafferd audgegeben werden und die obendrein den 
Mamenszug oder dad Monogramm des Verfaſſers 
tragen. Ich nebme feinen Anftand, fie fait durchweg 
ald dreifte Plünderung zumeift aus Erneſt Maindrons 
»Marionettes et guignols« (Paris 1898) zu be⸗ 
zeichnen, und füge noch binzu, daf Nehm an feiner 
Stelle die richtige Herkunft der von ibm rob und un⸗ 
gelenf fopierten Bilder angibt, dagegen bin und wieder 
die Quelle, der Maindron feine nah Originalen 
angefertigten Abbildungen verdankt. Es iſt mohl 
flar, daß eine ind einzelne gehende Kritik folch 

Y Das Bud der Marionetten. Gin Beitrag 
zur Geſchichte des Theaters aller Wöller. Von Hermann 
Siegfried Rebm. Mit 130 Vollbildern, Tertilluftrationen 
und Vignetten nah Beichnungen des Berfallers. 
Berlin o. J. Ernft Frensdorff. 307 S. M. 15,— (20,—). 

” Ein Beiipiel für viele: „Am 18. Jahrhundert bat 
und neben Nufjel der Däne Garften Niebuhr Aufs 
jeihnungen über das türfiihe Schattentheater hinter» 
laffen, der aber wegen der vielen Ausjälle gegen das 
Ausländertum, zu weldem dasjelbe ſich binreißen ieh, 
nit gut auf leßteres au ſprechen war.” 



251 Paul Legband, Die Nenaiffance der Marionette 252 

Figuren des nlırnberger „Hand Sachs-Theaters“ zu Poccis „Kasperl wird reich“ Detoration von Alerander Salımann — VBurpen von Iarob Bradi 

Figuren des nuͤrnberger „Hand Sachs-Theaters“ zu Poccis „Kasperl ald Prinz“ Deloration von Alerander Salzmann — Vurren von Jacob Bradi 
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eined zufammengeftoppelten Buches an diefer Stelle 
ſich micht verlohnt. Immerhin fcheint ed mir ane 
gebradht, den unfritifhen Lobhudeleien der Tages- 
jeitungen gegenüber die wiſſenſchaftliche Wertlofigfeit 
und Unbrauchbarfeit dieſes „Buches der Marionetten“ 
ausdruͤcklich zu Fonftatieren. 

Eine Geſchichte des Puppenfpield bleibt alfo . 
noch zu fchreiben. Einftweilen beißt es fuͤr jeden, 
der näbered von dem mächtigen Entwiclungsgang 
der Marionetten willen will, fich mit Speztalitudien 
deutfcher und auswaͤrtiger Forſcher befallen. In 
ihnen ift wefentliches Flar gelegt, und felbit die Binde- 
glieder zwiſchen abendländifchem und morgenländifchem 
Puppenfpiel find aufgeſpuͤrt. Nicht minder ift das 
Scattenfpiel, dad bei aller Verwandtſchaft mit den 
Marionetten feine eigentuͤmliche Entwidlung be— 
fonderd in oftafiatifhen Ländern, in der Tuͤrkei, im 
Arabien und Aegypten gefunden bat, in neuerer 
‚Zeit von der Forſchung berücfjicdhtigt worden. Georg 
Jacobs „Erwähnungen des Schattentbeaterd in der 
Welt⸗Literatur“?) bieten dad wejentlihe Material 
zu einer Gefchichte diefed gebeimnidvollsromantifchen 
Spiels, die freilich nod; mancher Aufflärung bedarf. — 
So gewiß num die burleäfe dramatiſche Volkspoeſie 
ein Völfergedanfe it (Baftian), der überall auf- 
febte, jo wenig darf man eine autochtbone Ent» 
widlung des Puppenfpield in den einzelnen Laͤndern 
annebmen. Daflır find die Aebnlichfeiten zwiſchen 
den internationalen Stoffen und Figuren viel zu 
groß. Aber mo baben wir die Wiege der Ma- 
rionetten zu ſuchen? Mor einigen Qabren bat 
Richard Piſchel, der Indologe, dad Zauberland 
Indien für die Heimat des Puppenfpield erflärte), 
die Verwandtſchaft zwiſchen dem indifchen Spaß—⸗ 
macher Viduſaka, dem javanifchen Semar, dem 
perfiihen Kacal Pahlawan (d. i. Kabler Athlet) 
ſowie dem türfifchen Karagoͤz betont und wandernde 
Zigeuner ald Träger des Puppenfpield in weitliche 
Provinzen angenommen. Zigeuner find ja in der 
Tat bid in unfre Tage hinein in den Donauländern, 
in Ungarn und tſchechiſchen Dörfern als „Komedianti“, 
die „Runfti” treiben, anzutreffen, aber es fcheint doch, 
daf ihnen jene Fulturgefchichtlihe Vermittlerrolle 
nicht zujufpreben it. In feiner Entwidlungs- 
gefchichte des Mimus Fommt Hermann Neich, aus 
helleniſtiſchem Studium beraus, auf diefelbe Frage 
zu fprehen, Auch er fiebt Hand Wurft, Kasperle 
und Pulcinella bereits im alten indifchen Spaß— 
macher Vidufafa, der ald „ein fleiner dickbaͤuchiger 
Kerl, mit bervoritebenden Zaͤhnen, bucklig, gelb» 
äugig mit verzerrtem Geſicht und kahlkoͤpfig“ er= 
ſcheint. Auch er fiebt die Veziebungen zwiſchen 
Karagoͤz, javanifhem Spafivogel und dem indiſchen 
Urahn, aber er erweiſt in ſtreng geſchloſſener Kette 
den Viduſaka ald aͤlteſten Sproß des griechiſchen 
Mimud. Schon dreibundert Jahre vor Chriſti 
Geburt zogen griehifhe Mimen und Jongleure 
in den Orient, und „Icon viele Jabrbunderte früber 
bat der ziuog yelorwv mit dickem Wanſt und dem 
Phallus in den Fleinen burleöfen, mimifhen Volfds 

) Erwähnungen des Echattenibeaters in der Welt« 
Literatur. Bujammengeitellt von Dr. Georg Jacob, 
ao. Prof. an der Univerittät Erlangen. 8. vermehrte Aus 
gabe der Bibliographie über das Schattentheater. Berlin 
1906, Mayer & Müller. 49 ©, 
N), Die Heimat des Puppenipiels. Bon Richard 

Piſchel (= Halliihe Rektorreden ID). Halle a. S. 1900. 

dramen die jubelnde Menge ergoͤtzt“. (Reich I, 2,736.) 
Von uraltegriehifhen Schöpfungen alfo geben 
MWellenfreife nah Oſten und Weiten, nah Morden 
und Süden. Aus diefem Grunde die Aebhnlichkeit 
zwiſchen Viduſaka und Karagd;, die nicht vonein— 
ander abſtammen, ſondern auf eine gemeinſame Quelle 
zuruͤckgehen. 

Es iſt auf dem hier zur Verfuͤgung ſtehenden 
Raum nicht möglich, die Genealogie des Puppen- 
fpield genauer zu verfolgen. Die Abzweigungen 
im Orient, in Vorder- und Hinteraſien, die bis auf 
den beutigen Tag im javaniſchen Puppenfpiel noch 
die alten burleäfen Spuren aufweifen (im fünften 
nachchriſtlichen Jahrhundert wandern die Hindu nadı 
Java aus), mögen unerörtert bleiben, zumal das 
Kapitel vom Urfprung und der Entwidlung des 
japanifhen und hinefifhen Mearionetten- und 
Schattenfpield mit etlihen Saͤtzen ſich nicht erzäblen 
ließe und wir aus früberer Zeit nur wenig willen. 
Um jo breiter flutet der Strom der Mimen, 
Songleure und Puppenfpieler, die oft alles in einer 
Perſon find, im frühen Mittelalter. Der byzantinifche 
Oſten und der lateinifhe Weiten Europas werden 
von wandernden Spielern erfüllt. Wenn Horaz, 
Perſius, Marc Aurel, Apulejud, Tertullian u. a. 
bäufig von Puppenſpielern berichten, fo feblt es auch 
bis ind 15. Jahrhundert nicht an Feugnüfen für 
das burleöfe, abentenerlihe Pupvenipiel in byzan- 
tinifchem Gebiet, und wir fünnen die Wandlung 
des griechiſch⸗ roͤmiſchen Sannio zum Karagdz deutlich 
verfolgen. Um diefelbe Zeit und ſchon früber tauchen 
Puppenfpiele in Franfreih, England, Deutfchland 
auf, von Stalien ganz zu ſchweigen. Im 12. Jabr- 
bundert finden wir ein Puppenfpiel abgebildet im 
Hortus deliciarum der Aebtiffin Herrad von Lands⸗ 
berg, finden im deutichen Wachtelmaere die Notiz, 
daf die Marionetten (Tatermanne) an Schnüren 
befeitigt waren, finden in Hugo von Trimbergd 
Nenner, im Nedentiner Diterfpiel, im bochdeutichen 
Malegys und öfter’) das Marionettenfpiel erwähnt. 
Auch Frankreich meldet fih. In einer Sandfhrift 
ded „Roman d’Alerandre” befinder ſich Die Ab- 
bildung eines Marionettenfaftene, aus dem ein did- 
bäuchiger Gefelle, mit einem Prügel bewaffnet, 
herausſchaut. Hermann Reich erfennt den alten 
diefbäuchigen Mimen in ibm wieder. Dann aber 
taudyt im Mittelalter auch dad Wort „Marionette‘ 
felbit ſchon auf, zunaͤchſt freilich nur ala doppeltes 
Diminutio von Marie (Marion, Marionette) und 
ald Bezeichnung Fleiner Puppen, die die Jungfrau 
Maria darftellen. Es iſt fonderbar, mie religiöfe 
oder mythiſch⸗myſtiſche Beziehungen nicht nur in 
frankreich, ſondern faft überall in die Uranfänge 
ded Puppenſpiels bineingreifen. Man braucht ſich 
micht in die Mebel griechiſcher Dämonologie zu ver- 
lieren, um Parallelen zu fuchen. Kobold und Tater- 
mann find bei unfern Vortabren in beidnifcher Zeit 
Puppen voll myſtiſchen Graufend geweſen; Adolf 

*) Vgl. Greigenad, Geſchichte des neueren Dramas I, 
388; Dagnin, Histoire des marionettes, S. 203. Rehm 
ſchrelbt jtilihweigend daraus ab, verrät fich aber, indem 
er in einem Zitat aus dem Mittelhbochdeutichen denfelben 
Fehler wie Magnin macht und indem er in feiner Un—⸗ 
fenntnis Magnins Irrtum „Ulrih von Thürheim” 
ftatt Ulrih von dem Türlin wiederholt. Solche unan.- 
genehmen Fallen hat fi Herr Rehm, ohne e8 zu willen, 
diter geitellt. 
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Baſtian erinnert daran, daß in Rom der Mania, 
die die Kinder in den Tartarus zu ziehen trachtete, 
baumwollene Puppen an die Tuͤr gehaͤngt wurden, 
und erzaͤhlt, wie heutigen Tags die Kranken in Siam 
Puppen an den Baumzweigen aufhaͤngen, um den 
Chab, den Herrn der Dämonen, guͤnſtig zu Nimmen®). 
Mit diefer Fultiihen Verwendung von Puppen- 
Spmbolen, für die weitere Belege aus der japaniſchen 
und chinefifchen Literatur beizubringen find, berübrt 
es ſich, wenn religidfe Handlungen auf dem Puppen- 
tbeater aufgefübrt wurden, wenn Dämonen, Teufel 
und Geifter neben burleäfer Komik ihr Recht bes 
baupten. Myſterien auf der Puppenbuͤhne baben 
ich in Rußland bis in die jüngfte Zeit erbalten’), 
während im meitlihen Europa Waflionsfpiele, 
Moiterien und andere geiftlihe Stoffe nur in 
früberen Jabrbunderten mit Puppen agiert wurden. 
Aber es blieb der bezeichnende Zug des Myſtiſch⸗ 
NRomantishen, fir dad wir nur des Fauſt- 
Puppenfpield® und zu erinnern brauchen. Im ein- 
jelnen nabm dann das Puppenipiel in den vers 
fchiedenen Fändern verſchiedene Nuancen bei gleich 
mächtiger Ausbreitung an. Die franzoͤſiſchen 
Marionettentbeater (der urſpruͤngliche Sinn des 
Wortes marionette ift bereitd am Ende des 15. Jahr⸗ 
hunderts vergeilen) werden bald boffäbig und machen 
in kuͤnſtleriſcher Hinſicht große Fortſchritte, waͤhrend 
deutſche Puppenſpiele, die im Mittelalter, ja noch 
bis ins 18. Jahrhundert hinein, als Dockenſpiele) 
bezeichnet werden, weit mehr im Bolfstimlichen 
ſtecken bleiben. Allerdings dringen auch bier immer 
ftärfere Einflüfe von außen ein. 
fommt die Figur Pulcinellad, und jo wird, bevor 
Harlefin, Hanswurſt, Kasperl, Lipperl, Thaddädt, 
Saderl und andere Querföpfe zur Berrichaft ge⸗ 
langen, das „Pultſchinellen-Spiel“ Mode. Bereits 
1649 tritt in Nürnberg ein Italiener auf, „fo den 
Pollizinello mit Fleinen Docelein agieret bat“, 
Unermüdlih wandern nun fremde und einbeimifche 
Gaufler und Komoͤdianten durchs Land, ihre 
„bölzerne Komödie am Budel“. Oft genug find 
es geicheiterte Eriftenzen, die in bitterfter Armut 
leben und vor allem im Aufflärunggzeitalter ein 
Polizeiverbot nach dem andern gegen dad Marionettens 
ipiel erwirfen. Dann finden ſich wieder Puppen- 
ipieler, die ihren „Krahm nicht umb etliche taufend 
Neichötbaler geben”, wie beiſpielsweiſe Hilverding,?) 
der dem Füneburger Magiftrat anno 1702 feine 
Kiquren anpreiit: „fie fenn anderthalb brabandiche 
Ellen lang und verrichten alle actiones gleich 
lebendigen perjonen mit guter wollanſtaͤndigkeit“ ... 

In buntem, unerſchoͤpflichem Wechſel sieben jo 
die närrifchiten Geſtalten durch die Welt. Und 
ftetö it es derielbe Grundton in ibren Komödien, 
die von literarifhem Gewicht nichts mit fich berums 
fhleppen. An alten Stoffen und alten Späßen, 
an alter Technik und altem Stil bat das Puppen 
fpiel mit zaͤher Energie feitgebalten; und es bat 
dem Volf und den Kindern damit Jahrhunderte lang 
Genüge getan. Die Zeit jcheint aber emdgiltig 
vorbei zu fein. Das „Kölner Haͤnneschen“ und 

9 Baftian, Völfer des ditlihen Nitens. TIL, 2839. 
”) Dr Revue des traditions populaires. Paris, 

1886: 1, 3 
2 Zoffenipiel, Dodenjpiel (ahd. —— Basen 
) Gaederh, Arhivaliihe Nachrichten, S 

Bon Italien 

die muͤnchener Marionettenbuͤhne des Papa Schmid 
werden wie ein kulturgeſchichtliches Wunder aus 
früberer Zeit behuͤtet, und im übrigen iſt ſelbſt im 
den fatboltichen Gegenden Deutichlande das Buppen- 
ſpiel faſt gänzlich audgeftorben. In norddeutfchen 
Dörfern und Städten erinnert noch das Kaſperle— 
theater auf den Jabrmärften an das alte Puppen⸗ 
fpiel; Großitädte fennen beides nicht mebr. Es it 
fhon ein Menfchenalter vergangen, feit der legte 
berliner Puppenfpieler, ein urfomiiches Original, 
mit feinen Buppen in Vergnügungslofalen der Stadt 
oder in Gaftwirtichaften der Umgegend erfcien. 
Und es it ein balbe& Jahrhundert vorüber, ſeit im 
der Taubenftraße in einem Hotel eine derbkomiſche 
Parodie auf Schillerd Don Carlos mit Marionetten 
agiert wurde. Gotthilf Weisſtein bat jest dieſes 
verfhollene Stüd, das Werk eined abenteuerlichen 
Migboldes, wieder audgegraben und Damit einen 
fhönen Beitrag zur Gefchichte des berliner Puppen— 
fpielö gefpendet’%). Mur auf der Marionettenbübne 
it diefe draſtiſche Grotesfe denkbar, dort aber muß 
ed wirfen, wenn Kafverle, der Leibkoch der Prins 
zeſſin Eboli, politiſche Couplets ſingt, den Infanten 
Don Carlos mit ſeiner Stiefmutter Hulda, einer 
fruͤheren Putzmacherin aus Paris, vereinigt und 
Koͤnig Philipp auf ſonderbare Weiſe ums Leben 
bringt: er ſchlaͤfert ihn durch die Lektuͤre von Ludwig 
Rellſtabs „Weihnachtswanderung“ ein, verſetzt ihn 
durch eine ſtaͤrkere Doſis Langweiligkeit, durch „Wer- 
handlungen aus der zweiten Kammer, Wahlange- 
legenheiten“ in das zweite Stadium des Sterbens, 
bringt ihm den Todesſtoß aber erſt bei, indem er ihm 
den Titel des neueſten Werkes der — Birch-Pfeiffer 
vorlieſt. „Plautz! Weg is er. Da ſoll man noch 
ſagen, det die Birchpfeifferſche Muſe keene Wirkung 
hervorbringt!“ Neben ſolchen Stücken voller po— 
litiſcher und literariſcher Satire wurden damals 
noch alte Puppenſpielſtoffe aufgefübrt, und es fonnte 
ein Marionettenprinzipal noch Ulnfterblichfeit im 
Volfemund erringen. Sangen doh die Berliner 
die luftigetraurigen Verſe: 

Mer ift rot? 
Mer ift tor? 
Der Puppenfpieler Richter. 
Schade drum! 
Scyade drum! 
's war eim großer Dichter! 

Ein großer „Dichter“? Ja, das waren fie alle, 
die da gebeimnisvoll binter der Feinwand fanden 
und mit ihren Puppen eine Welt für ſich auftauchen 
liefen, eine Welt fir die Kleinen und Grofen. 
Und was die Schaubude angeregt batte, murde 
damals noch daheim gepflegt, und es ging in Buͤrger⸗ 
bäufern noch zu wie einft in dem alten Hauſe am 
Hirſchgraben zu Frankfurt, ald die Großmutter des 
jungen Wolfgang „allen ihren Wobltaten die Krone 
aufießte, indem we ein Puppenſpiel voritellen 

») Don Carlos, der - Snfanterift bon Spanien, 
oder das fonımt davon, wenn man feine Stiefmutter 
liebt. Bon Silvins Landsberger (1852). Neu heraus. 
gegeben und mit einem biographiihen Nachwort, ſowie 
einer Abhandlung über berliner Buppenipiele verjehen 
von Gotthilf Weisitein. (= Berliner Eurioja, Nr. 2.) 
Berlin, Ernit ——— 62 ©. — Das Driginaltitele 
blatt trägt u. a. den Bufag: „Auf dem Puppentheater 
der Humoriftiichen Weipnahtsausftellung au Berlin 
104 mal aufgeführt.“ 
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ließ....* Auch das ift im unfern Tagen anders 
geworden. Auch die Kinder werden mur jelten noch 
im Elternhaus mit dem Puppenfpiel vertraute Be— 
fanntichaft schließen, und es mag nicht viele Väter 
geben, die ſoviel Zeit fir ibre Kinder — übrig 
baben, ihnen ſelbſt Fleine Stüdchen für die Mar 
rionettenblbne zu dichten. Daß diefer Luxus immer: 
bin nicht ganz unmöglich it, bemeilt eine jchöne 
Sammlung von „NWuppenfpielen“, die zunaͤchſt nur 
für den engiten Kreis der Familie beftimnit waren, 
die aber die Fahrt ind Weite micht zu fcheuen 
brauchen. Es find Weihnachtspuppenſpiele von 
Johannes Venda''), ſchlichte Dramatifierungen be— 
kannter Maͤrchenſtoffe, in Denen der Spiritus rector 
des alten Puppenipiels, der wadere Hanswurſt, mit 
gutem Recht fein Weſen treibt. Daß ſolche Gaben 
auch der beutigen Kinderwelt willlommen wären, 
ftebt außer frage, und es iſt nur verwunderlich, 
dat man in unfern Tagen einer dıbergeicheiten 
Kindererziebung diefe alten Fauberdinge nicht öfter 
aus ibrem Kalten bolt. Für Groß und Klein, für 
Alt und Yung, fann J heute noch das Puppen⸗ 
ſpiel auferſtehen, und es ſei jeder Verſuch will 
kommen, die Marionetten zu erbalten. 

Nur mit Neformen und allzu äfthetiichen Alluͤren 
it nichtd getan. Man mag flır einen engen Kreis der 
Erwachſenen die literarifche Burleske, für die wir 
feine Dichter haben, in den Kreis bineinbezieben, im 
übrigen aber bite man fich, bei den Piteraten in 
die Schule zu geben. Wenn irgend etwad unver- 
bildete, fröhliche, geiunde Menihen verlangt, io 
iſt's das Pupvenfpiel, das von jeber und auch in 
Zufunft Fraft feiner befonderen Matur mur wirklich 
naive und ſchlicht empfindende Menſchen vorauds 
fegt. Fuͤr Großftädter, die mit Maivetät fofettieren 
wollen, ift da® Puppenfpiel denn doc zu jchade. 

m) Buppenjpiele Bon Joh. Bendba. Buchſchmuck 
von D. Ubbelohde. 3, Kommiifior bei Alfred Janſſen, 
Hamburg 1905. 1436 M.3—. 

Beſprechungen © 
Die Riebesfünitlerin 

Don Felix Poppenberg Berlin) 
tendhal ſchrieb die Pinchologie der Liebe aus 
Yeidenichaft zu den Vifanterien des Gegenſatzes 
und aus Yeidenfchaft zur hödyiten Diſtanz als 

eine Art Code civile der Gefühle, ein advokatoriſcher 
Sachwalter und Erpert der Affekte („il faut ötre sec), 
Paul Bourger ſchrieb über das aleiche Thema im Kon: 
verſationsſtil der großen Welt, in überlegenem, willendem 
Ton von den Affären des Herzens, feinem „Heut und 
geſtern“ ein Blaqueur, Spötter und im Grunde ein ver: 
fappter voyageur sentimental auf der Yandfarte der 
Fiebe. Marcel Prevoft, in den Lettres de femme löfte 
das Thema in eine Pichernde Anekdotenſuite, „durchs 
Ohr“ gefluͤſtert, auf, eine grazioͤſe Miſchung von Scherz, 
Satire, Ironie und tieferer Bedeutung. 

hr aller Ahnherrin ift Ninon de l’Enclod. Sie, 
aleih aroß in der Antenlität des Gefühle wie des 
Intellekt⸗Erlebniſſes, gibt in ihren Briefen Erkenntniſſe 

alt der leitenden, zwiſchen den Widerfprüchen pendeinden 
Uebergangszuftände, und im haarfcharfen fingerfpigen 
Erfaflen folcher ſchwankenden Probleme wird lie kaum 
von den Pſychologen des neunzehnten Jahrhunderts 
übertroffen. Und ihre ‚reiheit, diefe verwicelten Dinge 
vorausfenungsios, natuͤrlich, unbefangen, in der Selbft- 
veritändfichkeit ihrer Eriftens hinzunehmen, fie unbeſtochen 
ind Auge zu faſſen und underfaͤlſcht den andern wieder: 
—9 die fie nur durch die Brille vorgefafter 

einungen und gefellfchaftlicher Ueberlieferung anfehen 
und nur nach der Tabulatur urteilen, — dieſe Freiheit, 
jedes Ding nach feinen eigenen Maßen zu meſſen, ift 
auch heute noch wie dDamald nur bei wenigen zu finden. 

Die lettres de femme der Ninon werden und jeht 
im neuen Gewande dargereicht!). Sie durften auc 
in diefer Periode der Neuausgaben, die nicht antis 
auariichen Imtereffen dient, jondern einer Yebendia- 
machung des Wahlverwandten und einer Wiederkehr 
des gleichen, nicht unbeichworen bleiben. Und ein 
galanter zierlicher Schrein, von Kart Walfers Filigran- 
handfdwift ormamentiert, ift dieſer Band geworden. 
Gleichzeitig bildete das Portrait der aroßen Liebes— 
kuͤnſtlerin mit Bareilanter Hand Franz DBlein, ein 
VPartellmedaillon mit der Puderguafte hingehaucht, voll 
preziöfen Aromas. 

Lehrbriefe enthalten diefe Blätter, eine Education 
sentimentale für einen jungen Mann, den Marauis 
von Seviane, den Sohn einer andern großen Brief: 
fchreiberin aus dem siecle de Louis XIV. Ein Handbuch 
der erotiihen Strategie iſt fo enzitanden voll Wiſſens 
um alle Zuftände des Gefühts, voll fdarfiinnigiten 
Durchſchauens der Draperien, in bie ein Herz ſich halte, 
voll Deutungen des Selbſtbetrugs. 

Ninon, die grande amoureuse, war nicht weniger 
eine große Wihhegierige, ed lockte fie, die verſtrickten 
Gänge des Innern zu erproben und zu belichten. 
Gefuͤhlschemie trieb fie und fie erperimentierte mit den 
verichiedenften Dariationen der Affektmiſchungen, um 
immer wieder das eine Reſultat fich darzuſtellen. 
Ans ihrem Erleben und ihrem Erfahren bildete fie fich 
ihre Anſchauungen, aber fie war fo frei umd unbefangen, 
daß fie ein neues Erleben nie unter die Geſetze einer 
alten Erfahrung zu stellen verfuchte. Immer eine 
Zufchanerin ihres Selbſt ward fie gleichwohl nicht, wie 
es in der Raſſe der Selbſtbetrachter typiſch if, in 
ihrem Gefuͤhlsvermoͤgen durch den eigenen Beobachter- 
blid gehemmt. Sie hatte Erkenntniefrende an den 
Entwicklungsprozeſſen und Kriftaltifationgvorgängen des 
eigenen Weſens, fdywindelfrei fah fie in Tiefen, fie 
erichrat nicht über Widerfprüche und ſtockte nicht, 
wenn fich ihre Theorie gegen fie ſelbſt wendete. 

Sie war immer bereit, die ganze Fülle des 
Lebens auf fich zu nehmen und auch den Preis dafuͤn 
zu zahlen. Kein ſpannenderes Schauſpiel gab es fuͤr ſie, 
als die Zuckungen des Herzens, und ſie ſammelte ſorg 
faͤltig alfed, was dazu dienen kann, das Dunkel des 
menfchlichen Herzens zu erhellen. Die Vorſpielbriefe 
an den jungen ann, der ihr feine Schmwärmerei au 

einer anderen aeitanden, tändeln zunaͤchſt mit dem Thema; 
fie brauchen einen Ton, wie ihn ein Vielerfahrener, 
ein Weltmann gegenüber dem Badfifch anfchiäat. Sie 
treiben noch Beine Dinchologie, fondern fie bewerten 
Yiebesaffären mit dem gefeltichaftlichen & la mode Maß— 
tab und fpiegeln dadurch das Pulturelle Klima, den 
allgemeinen Hintergrund diefer dann immer periönlicher 
werdenden Betrachtungen, 

Die grande amoureuse gibt fich hier als Blagueur. 
Sie warnt vor der Yeidenichaft, der unbenuemen 

') Briefe von Rinon de Lenclos. VUeberſebt von 
an Schmidt. Berlin 1906, Verlag Bruno Gajfirer. 
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Vebendtyrannin, und empfiehlt die heiteren Moment: 
veranügnngen. Sie rät ab von dem gefährlichen Ums 
gang mit Frauen, die Über eine Liebesaffäre ‚gleich aus 
Rand und Band geraten. Und dann find die „großen 
Gefühle” zur Zeit ja gänzlich unmodern. Ein galantes 
Geſellſchaftsſpiel it die Liebe, und Leidenihaft und 
Schwärmerei verführen nur zu Ungeſchicklichkeiten und 
machen den Partner in diefem Ballſpiel lächerlich. 

Zwei Typen ſtellt Ninon gegenüber, den kalt⸗ 
biütigen Verführer nach den Regein der Kunft, der 
alte Schwächen kennt, ſicher in der Wahl der Angriffs: 
methoden ift, der mit Pluger Berechnung alle Winkel: 
zuͤge benust und das Terrain erobert, ehe die Frau ſelbſt es 
mertt. Ninon zeichnet hier die Reinfultur des ‚Frauen 
Eroberers und Seelenfängers, der mit der Energie und 
der gebändigten Leidenfchaft und dem unerfättlidhen Ehr- 
aeiz des Sportsmannes die Virtuofität feiner Technik 
genießt, dem die Sache und feine eigene Rolle als 
Erfolgstaftiter alled, die Perſon der Frau faft neben 
fächlich bfeibt. Der Topus wird hier ſcharf umriſſen, 
der dann im achtzehnten Jahrhundert der eilige Held 
der Liaisons dangereuses wird, den die Goncourts 
analplieren und den als vollendeten feelenverderbenden 
Sataniter Kierkegaard dargeſtellt. 

Dem gegenuber das Bild des Teidenfchaftlich 
Liebenden, der in der verwirrenden Erregung feiner 
Sinne und feiner Einbildungskraft Ungeſchicktheit über 
Ungefchieftheit begeht und die beiten Ehancen ſich entgehen 
thör:alle Augenblicke aibt er fich eine Bloͤße, und fein Ungluͤck 
ift, dab ihm Uebereilung und Zaghaftigkeit abwechſelnd 
fchaden. Und nichts ift verfehlter als eine Uebereilung im 
falfchen Moment. Ninon erklaͤrt ihrem Schuͤler mit 
reizender Offenherziakeit: „Attackieren Sie niemals eine 
Fran, bevor Sie geprüft haben, wie weit Sie ihr gefallen; 
find Sie ihr ungluͤcklicherweiſe gleichgültig, dann können 
Sie fih auf die härtefte Behandlung aefaßt machen. 
Nichts ſchmeichelt unferer Eitelkeit mehr ald die Ge: 
tegenheit, mit unferer Tugend zu paradieren zum Mach 
teil derer, die wir nicht lieben, und wehe dem Un: 
befonnenen, an dem wir ein Erempel ftatuieren, um 
unferen Ruf zu befeftigen, wir Bennen Feine Schonung; 
er ift ein Dpfer, das wir mitleidlos unferem Ruhme 
ſchlachten.“ Hier wird indireft die Erkenntnis aus— 
gefprochen, daß das „Gh bei Frauen” im Grunde 
darauf beruht, die feine Witterung dafür zu beſitzen, 
bei welchen Frauen man „Glück hat“, und Plug die 
anderen und damit Die Niederlagen zu vermeiden. 

Ninon befehrt ihren Jünger über wefentliche Schach 
züge im der Kriegs: und Belagerungstunft. Doch ift fie 
viel zu intelligent, um diefe Bemerkungen als abfolute 
Wahrheitenauszugeben, alles iftrelativ, und das Shawſche 
„you never can tell“ jteht ald einfchräntende Varenthefe 
immer dabei. 

Verfchieden iſt die Strategie einer Weltdame und 
einer Novize gegenüber. Die Werdende wird immer 
dankbar fein; ihre Erkenntlichkeit richtet fih nach der 
Wirkung, die ihre Reize hervorbringen. Der Mondäne 
gegenüber ift aber eine Tarnfappe der Gefühle fehr awed 
mäßig: „Zeigen Sie weniger Yeidenichaftlichkeit, und 
Sie werden deito mehr erwecken.“ Ein allzu Ver: 
liebter reizt die Kokette nicht mehr. „Wie ein Kauf 
mann, dem man zu viel Luſt nach feiner Mare gezeigt 
hat, fo wird auch fie erbarmungslos immer mehr aufs 
ſchlagen.“ Ein Liebeshandel erfordert eben mehr Geift 
als der Oberbefehl uber eine ganze Armee. Und als die 
Hauptſache erfcheine das feine Unterfcheidungsvermögen 
daflır, was die Frauen fagen, und was fie winfchen. 
Denn in der Liebe find wie in der Diplomatie die 
Worte dazu da, die Gedanken zu verbergen. Nur dafı 
in der Liebe die Sache dadurdı noch komplizierter 
wird, dak die Frauen fich ihre Wuͤnſche zunaͤchſt ſelbſt 
nicht einaeftehen wollen. Auf das Aufſpuͤren der un— 
freiwilligen Selbitverräterei in Handlung und Rede 
fommt es für den Belagerer an, er muß durch liſtigen 

pfuchifchen Detektiviemus die Diepofition der rau 
her erfannt haben, als fie fich felbit daruͤber klar ge 

worden if. Und häufig führt die Gegenfapfolgerung 
um richtigen Ertennen der Sadylage. Das für bare 

uͤnze or von Morten und Handlungen ift der 
törichefte Fehler. Nichts erobert eine Frau mehr, 
ald wenn man nicht mach dem ſich richtet, was fie 
fagt fondern errät, wad ihre unbewußten Wuͤnſche 
möchten. 

Und num enthüllt Ninon den geheimen ‘Plan der 
Feftung, fie deckt die Kreuz: und Querwege weiblicher 
Vorfteltuna, Serbfträufchungen, Wideriprüche auf. Und 
nicht als Verräterin tut Ninon das, fie liefert das 
Geheimnid nicht einem Feinde aus. Sie fchreibt dieſe 
Erkenntnid auf, um auch den Frauen eine Spiegelung 
zu geben, fie entdeckt der Frau Das eigene Herz, le 
ceur developpe, und Elärt fie tiber fich ſelbſt auf. 

„Das Meifterwerk der Liebeskunſt beſteht darin,” 
faat fie im Namen der Frauen, „uns fo viel Ent 
ſchuldigungsgruͤnde als nur möglich zu  verfchaffen, 
damit wir ung fo —— wie möglich vorzuwerfen 
haben, wie auch über Eure Kühnheiten böfe zu werden und 
zugleich auch davon zu profitieren.“ Sophismen und 

oppeldeutigfeiten werden mit geichliffener Dialektik 
analnfiert. — Die Frauen wollen, dab man fie für 
unbefiegbar halte, und fie winfchen trotzdem, daß man 
fich fo benehme, als alaube man es nicht. Ninon ſtellt, 
um möglichit klar zu fein, die Vorftellungsvorgänge, die, 
wie fie felbit genau weiß, in Wirklichkeit in changierendem 
Ueberaang zwifchen den Grenzen pendelnd fich voll 
iehen, als präzife Präparate eines Faboratoriums für 

fuͤhlschemie dar. Und fie läft ihre imaginares 
weibliches Verſuchsobjekt ſprechen: „Wenn Sie über 
die Grenzen hinausgehen follten, die ich Ihnen ja 
nur — u habe, damit Ihnen der Ruhm zu 
teil wird, fie zu überfchreiten, dann werde ich einen 
Zorn zur Schau tragen, den nicht zu fuͤrchten ich Sie 
gelehrt haben werde. So wird meiner Neigung und 
meinem Stolz Genüge aeichehen. Meiner Neigung, 
weil ich mir verſchaffe, was ich au mißbilligen fchien, 
meinem Stolz, indem ich fcheinbar beleidigt bin durch 
dad, was meinen Winfchen die Krone auffetzt.“ 

Die fchwierige Situation der Frau wird dann 
fcharf formuliert, die gern etwas geben will, mas 
durch die Konvention den Männern erſt dann 
wertvoll duͤnkt, wenn es unfreiwillig gegeben ericeint. 
Die Männer find fchuld daran, daf bei diefem Kampf 
der Parteien eine von beiden verweigern muf, was 
beide gleich ftard beaehren. „Sie haben uns hier fo 
gruͤndlich ans Heucheln gewoͤhnt, daß alle andern 
Faͤhigkeiten unſerer Seele dadurch in Mitleidenſchaft 
gezogen wurden.” 

Ueber die Selbſttaͤuſchungen und die Koſtuͤmierung 
ud Ornamentierung der Gefuͤhle wird weiter ges 
handelt, ber das „erhabene Gaukelwerk“, das als 
Attrappe ein aewilles „besoin“ umhuͤllt. Und nun regnet 
es mitleidiofe Aufichtüfe fir die Männer; Ninon 
verrät ihrem Scholar, daf die Männer fir die Frauen 
umeift das Inftrument der Vergnuͤgungen oder das 
Spielzeug der Yaunen find: in der Liebe fuchen wir 
nur unfere eigene Gluͤckſeligkeit. Die Quellen der 
großen Gefühle, die man nern mit einem Glorienfchein 
umgeben möchte, find Laune, Intereſſe, Citelkeit, 
Temperament, ein Unbehagen, dad ung plagt, wenn 
unfer Herz ohne Affäre if. 

Das in feiner Nacktheit zugeſtehen, will niemand, 
am weniaften eine Frau. So werden der nadten 
Wahrheit Schleier gemacht, die Phantafie breiter fie 
darüber; die Geflihle werden veraöttlicht, und die Frau 
it gluͤcklich, daß ihr Anderer ihr die Idee ihrer eigenen 
Herrlichkeit befeftiat. An dieſer Stelle macht Ninon 
die Schon vorher angedeutere, ſelbſterkenntnisvolle Ein: 
ichränkung, daß die Gefühle, die fie hier in fo aus— 
geprägten Konturen und als erafte Gleichungen graphiſch 
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darleat, den Frauen in Wirklichkeit nicht fo deutlich 
bewußt werden. Mit der redfichiten Ueberzeugung von 
der Welt glauben fie ſich von erhabenen Ideen beitimmt 
und geleitet, denen ihre Eitelkeit und die der Männer 
nur noch Nahrung geben. 

Ninon ift immer auf Reviſion aus, fie klopft an 
die übertommenen Begriffe und prüft fie neu. Sie ift 
ſteptiſch aegen die Tugend als Qualität. Sie glaubt 
nur an tugendhafte Frauen, die nie attadierr oder in 
einer für ihre Art falſchen und verfehlten Weife attaciert 
wurden. Dder, wie die im Behaupten immer fehr 
Refervierte drittend hinzufügt: es ift Tugend möalich, 
wenn eine Frau weder Temperament, noch ‚Freiheit, 
nody einen haſſenswerten Mann bat. 

Vor allem aber iſt der Widerſtand in der Ver: 
führungsütuarion gar kein Beweis für die Tugend, 
fondern vielmehr Für die Erfahrung einer Frau. Die 
Unſchuld kann viel leichter verwirrt und überrumpelt 
werden ald die Kampfgewohnte, die alle Varaden und 
Finten kennt und bei Zeiten auf der Hut if. 

Die ſchlimmſte Gefahr für die Frau ift aber übers 
haupt nicht der Mann, fondern — und dabei wird 
Ninon ganz ernft, und es Elinat, ald wenn fie von 
etwas fehr Unheimtichem ſpraͤche — ihre „ichmwache 
Stunde“, Sie befchreibt diefe „Furdhtbaren Stunden“, 
„die ung oft bei Beſchaͤftigungen Überrafchen, wo man 
fie gar nicht vermuten follte. Wir erröten zuerſt, wir 
bekaͤmpfen fie mit aller Gewalt, wir fühlen ung durd) 
fie erniedrigt und wuͤnſchen uns aufrichtig Gtüc, wenn 
wir fie überftanden haben“. 

Daraus folgert Ninon weiter, daß die fogenannte 
„hoͤchſte Gunft“, von der die Männer fo viel Aufhebens 
machen, und die fie als einen Triumph der eigenen 
Unwiderſtehlichteit ſelbſtgefaͤllig verzeichnen, durchaus 
nicht immer ein Beweis der Yiebe einer Frau if, 
Ninon erzählt Beifpiele von Üüberrumpelten Frauen, die 
die Beute einer Gelegenheit wurden, die aber gerade 
denen, die fie liebten, nicht nachgaben. 

Das Motiv der Verführung wider Willen, auch 
wider den Willen des Unbemwußten, intereiliert auch die 
damalige Literatur. Waldberg in feiner eindringenden 
Erpedirion durch die Welt des empfindfamen Romans 
in Frankreich”) gibt dafiir ein intereflantes Beifpiel in 
der Charakteriftit des Romans von Des Challes: 
„Histoire de M. de Frans et de Silvie“, worin eine 
Frau an einem folchen Erlebnis ſeeliſch zugrunde aeht. 

Und eine primitivere Spiegelung dieſes Motivs, 
das zu verfolgen fich lohnt, gibt eine Novelle Anzen 
arubers, in der ein Mädchen ihrem Liebhaber wider 
fteht und an demfelben Abend einem andern, den fie 
nicht mag, verfält; fie kommt darüber ihr ganzes Leben 
nicht wea, und fie kann es fich nur durch höttifchen 
Einfluß und durch Teufelsſpuk erklaͤren. So heißt es 
gleichfalld auc in dem alten franzoͤſiſchen Roman von 
der edlen und reinen Dame: „toujours chaste et 
vertueuse de cur, dont le corps n’aurait jamais et& 
souille, si pour lui faire perdre sa purete, on n'avait 
arme contr’elle les puissances le l’enfer et les secrets 
de la nature“, 

Ninon braucht für die Betrachtung der Welens: 
abgruͤnde und der Trieb-Geheimniffe keine Mothens 
bildungen und Beine Dämonologien, ihr bleibt alles, 
auch das Okkulte und Unheimliche, im Kreid des 
Natuͤrlichen beſchloſſen. 

Ninons pſychiſche Barometer zeigen aber nicht nur 
ſolche zerftöreriiche Erſchuͤtterungen an, fie regiftrieren 
auch die feinften Schwingungen des Gefühle. Nach den 
Krieastünften und Strategien will die Yehrmeifterin den 
Takt und das Zartgefuͤhl des Schuͤlers wecken, ihn 
empfänglich machen fir die detikaten Freuden ſchwingender 

>) Der empfindjame Roman in Franfreid, 
Bon Mar Freiheren von Waldberg. 1. Teil. Straf. 
burg 1906, Karl J. Trübner. 489 S. M. 6—. 

Neiqungen, für Zärtlichkeiten, die ohme Worte, ohne 
Beruhrungen nur im wehenden Fluidum zwiſchen zwei 
Menfchen beftehen. Darum entdeckte fie, die gewiß die 
besoins und contentements zu fchäpen wußte, dem Herru, 
daß dieſe quten Dinge durchaus nicht immer mit der 
Liebe identifch iind, daß „der fogenannte Triumph manch 
mal Urfachen hat, die, weit entfernt, Euch zum Ruhm 
u gereichen, Euch fogar demuͤtigen witrden, wenn hr 
ie Bennter”. 

Und fie eröffnet ihm, daß die Männer mit etwas 
mehr Taktaefühl raufend Dinge finden Pönnten, die 
mehr beweifen als die deutlichiten Gunftbezeugungen: 
ja, die Strenge ſelbſt kann bei Mugen Frauen das 
ficherite Merkmal der Neigung fein. Frauen Binnen 
ſtrupellos Männern, die ihnen gleichguͤltig find, harm⸗ 
loſe Gunſtbezeugungen bewilligen, und fie verweigern fie 
dem, der fie fenfibel gemacht hat. Bei jenen führt 
nichts zu Konſequenzen, aber die gerinafte Bagatelle 
ift von Wichtigkeit bei dieſen. 

Ninon beſchreibt firggeitiv die Hors d'œuvre der 
Liebe: im Ton, in der Haltung, in der Wahl des Kleider, 
der Blumen, des Schmuckes einer geliebten Frau ein 
Eingeftändnis zu fefen, das die Lippen noch verweigern: 
„Finden Sie in der Liebe etwas Entzücenderes, als 
wenn die rau mit ihrem Widerftande Sie zu bitten 
fcheint, ihre Schwäche nicht zu mißbrauchen, und wenn 
fie Ihnen fogar ihre Tugend verdanfen möchte? Gibt 
ed etwas Verführeriiches als eine vor Erregung halb er: 
ſtickte Stimme, als jenes Nein, woraus die Geliebte 
fich ſelbſt einen Vorwurf macht und deifen Härte, noch 
ehe man fich darüber beklagt har, fie durch die zärt- 
lichſten Blicke zu mildern ſucht?“ 

Dies Ritardando feinſchmeckeriſch zu empfinden 
nicht forcierend den Zauber zu brechen, das ift kuͤnſt⸗ 
terifches Genießen. Takt gehört dazu, denn wie die 
Uebereilung, fo ift freilich auch das Zoͤgern gefährlich; 
der Ritardando-Virtuofe darf nicht zum biöden Kunkrator 
werden und nicht den großen Moment, wo die Leiden— 
ichaft reif und ihn dag Stichwort ruft, verpaffen. 

Ninon, die faſt wiſſenſchaftlich die Yiebegempfindungen 
aus allen Enveloppen und Draperien herausgeſchaͤlt und 
fie ald anatomiſche Präparate auf den Seziertiſch aus— 
gebreitet, hat, nadıdem der Erkenntnis Genüge gefchehen, 
auch für Diele Draperien volle Schäsung. Sie zitiert 
das feine Wort Evremonds: „Das Schamgefühl ift die 
geiftreidyite Erfindung taktvoller Menichen.” Sie er 
mahnt den Schuͤler, ja nicht den Reſpekt zu unterlaffen, 
den die ‚Frauen num einmal beanfpruchen: „Sie brauchen 
namlich eine Achtung, die Zuvorfommenheit und 
Schonung, nicht aber Bloͤdigkeit oder Untätigkeit bes 
deutet. Die Achtung der Männer muß ung das fein, 
was ihnen unfer Schamgefühl iſt. Wenn nämlich dieſes 
Schamgefühl ihrem Vergnügen mehr einen Reiz als ein 
Hindernis bedeutet, fo wird dadurch der Wert ihres 
Sieges umd der unferer Reize erhöht.“ 

* » 

Viele Worte find in dieſen Ninon-Briefen, die 
von ihr ein Bild geben, gleich einem aalanten Stich: 
Stoͤckelſchuhe, Megligees und ringsum über Cauſeuſen 
und Bert verftrent Pnifternde, raſchelnde Frivolités“, 
die fich im Deckenſpiegel des Betthimmels zärtlich ſpiegeln. 

Mir fehen aber auch ein anderes Bild, dad ift die 
Ninon, die „von einem Meibe das Neuere, von einem 
Manne Herz und Verftand empfangen”, der Freunde 
wertvoller waren als Yiebhaber, der Moliere feinen 
Tartüffe vorlad und die mit den kluͤgſten Geiftern 
ihrer Beit umaina. Die grande amoureuse hatte eine 
fihere Erkenntnis von der Unficherheit det Yebend, fie 
fuchte Die Referven und befefligte fich ihre innere 
Eriftenz; mit Gedanken. Und in diefem Buch der 
Liebe, fo bunt und manniafaltig, ift ſolche Mahnung 
nicht vergeilen: die ‚Frauen ſollen Talente erwerben. 

„Das größte Unglück der Frauen ift ohne Zweifel, 
daß fie ſich miche mit ihrer Aufmerkſamkeit wirdigen 
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Dingen befallen koͤnnen, daher kommt es, daß die Liebe 
bei ihnen eine weit gewaltinere Yeidenichaft ift als bei 
den Männern. Faſt alle find von Natur faul. Sie 
haben gefunden, daß es Fein bequemeres Mittel gibt, 
als huͤbſch zu fein. Diefe Art, zu gefallen, erfordert 
feinerlei Geift. Die Frauen möchten am liebften, daß 
es Bein anderes Mittel gäbe. So werden alle anderen 
Hilfskräfte vernachläfiiat, und das rächt ſich. Ein 
Herzensbund ift ein Theaterſtuͤck mit den kuͤrzeſten 
Akten und den Längften Zwiſchenakten. Womit können 
denn die Iwifchenpaufen ausgefuͤllt werden, wenn nicht 
mit Talenten. Nur die Talente koͤnnen die Leere einer 
befriedigten Leidenschaft ausfuͤllen.“ 

Es it Schade, daß die Romantiker dieſe Briefe 
nicht gekannt haben. Ninon wäre ihren Ideen ein 
teibhafteres Abbild aeworden als die ferne Aſpaſia. 
Und Ninon härte vor allem als ein menfchliches Bei: 
fpiet angerufen werden koͤnnen für Schleiermachers 
Frauenkatechismus vom eriten Gebot: „Freundin fein 
zu Bönnen, ohne in das Kolorit der Liebe zu ſpielen“ 
‚an, durch alte hindurch, die von der unfruchtbaren 
Schwärmerei, von der Cigenmisigkeit und Genußſucht 
in der Yiebe, vom Sabbat des Herzens handeln, in 
freier Wahl und zwangbefreit, bis zu jenem lenten: 
„Yah Dich geluͤſten nach der Männer Bildung, Kunft, 
Weisheit und Ehre.“ 

Die neuefte Heine-Riteratur 
14 

Don Rudolf Unger München) 
II. (Schluß) 

eger Eifer herricht zur Zeit in dem wiſſenſchaft⸗ 
fichen Einzelftudium zu Heines kuͤnſtleriſchem 
Mefen und Schaffen. Heines Beziehungen zu 

Boron behandelt eine ziemlich umfängtiche, wie es fcheint, 
aus Walzeld Schule hervorgegangene Arbeit W. Ochfen: 
being. Sie berührt ih im Thema aufs enafte mit 
der 1903 erfchienenen, Elſters Anregungen verratenden 
Studie Felir Melchiors „Heinrich Heines Verhältnis 
zu Ford Byron“ (Piterarhiftorifche Forſchungen, hra. 
von Schi und v. Waldberg, 17. Heft). Bei Berdffent: 
lihung diefer letztern harte Ochſenbein nach dem Vor: 
wort S. IX) feine Unterfuchung fait abgeſchloſſen. 
Dennoch hat, wie natürlich, die früher erſchienene 
Parallelarbeit offenbar noch nachträglich nicht unbes 
deutenden Einfluß auf die endgültige Richtung und 
Ausgeſtaltung feiner Forſchungen geübt. In den poſitiven 
Einzelergebniffen nämlich, namentlich im Nachweis des 
literariſchen Einflufes des engliſchen Dichters auf Heines 
Jugendlyrik war Melchiors fleißiger und meiſt er 
ſchoͤpfender Unterſuchung kaum Weſentliches hinzugus 
fügen. Hier mußte ſich Ochſenbein großenteils auf eine 
Kritik der Heines Abhaͤngigkeitsverhaͤltnis nicht ſelten 
zu eng und aͤußerlich faſſenden Darlegungen Melchiors 
beſchraͤnken. Aber gerade au dieſem Punkte ſetzt er 
zugleich mit Gluͤck ein, um feine Selbſtaͤndigkeit zu er— 
weiſen und Eignes zur fchärferen Beleuchtung jenes 
Verhaͤltniſſes beigubringen, indem er die zum Teil mit 
Borons Einwirkung parallel gehenden, im Reſultat 
haufig mit ihr aufammentreffenden Anregungen und Eins 
flüffe der heimifchen Romantik und auch der perfäntichen 
Zebenserfahrungen auf den jungen Heine aualpfiert. Er 
gelangt in Durchführung diefer eraänzenden Unterfuchung 
zu einer einigermaßen von Melchiors Ergebniffen ab: 
weichenden Gefamtauffaflung. Cinerfeits namlich alanbt 

ı) Die Aufnahme Lord Byrons in Deutid- 
land und fein Einfluß auf den jungen Heine Bon 
Wilhelm Ochſenbein (Unterjuhungen zur neueren 
Eprach- und Literatun-Geichichte, hrög. von D. & Walzel. 
6. Heit). Bern 1905, A. Francke. X u. 228 ©. 

er Bedeutung und Umfang der unmittelbaren Beeinfluſſung 
bes Dichters und Menſchen Heine durch den Dichterlord der 
Auffaſſung Melchiors gegenüber wefentlich einfchränten au 
ſollen. Anderſeits aber ſchaͤtzt er die urſpruͤngliche Geiftee- 
verwandtichaft der beiden Dichter um fo höher ein. Freilich 
bat feine Beweigführung namentlich in letzterer Richtung 
für mich Beine völlige Ueberzeugungekraft. Wielmehr 
möchte ich die Wahrheit mehr in einer Vermittlung 
beider gegenfäslichen Auffaſſungen fuchen. Zweifellos 
ftet in dem Byronismus des jungen Heine, im liter 
rarifchen wie im menfchlichen, viel bewußte Poſe, wie 
auch die Zeitgenoffen, 3. B. der ſcharfblickende W. Alerid 
(vgl. Ochſenbein, S. 87 f.), alsbald erkannten. Won 
einer geiftigen „MWetternfchaft”, mit der des jungen 
Dichters Seibitgefüht ſich fchmeichelte, Pann im Ernft 
feine Rede fein. Zugleich aber ift anzuerkennen, daß 
der „Weltſchmerz“ des Dichters des „Buchs der Lieder” 
doch nicht nur jener oberflächliche Weſtenriß war, Über 
den Hebbet ſich luſtig machte, Sondern aus urfprüng- 
licheren Quellen fich herleitet Ald aus Äuferlicher Nach 
ahmung des großen Dichterpeffimiften. Freilich zeigt 
er darum auch eine andere Nuance ald Byrons „gloom- 
iness“, troß der oft fehr nahen Merwandtichaft oder 
der bewußten Andhnelung im Ausdrucd: darin behaͤlt 
Ochſenbein Melchior gegenüber recht. Ueberhaupt zeigt 
des erfleren Unterfudyung mehr kritiſche Belonnenheit, 
wogegen die Darftellung bei letzterem einheitlicher und 
abgerunderer wirkt. Jedenfalls Pönnen beide Arbeiten 
fehr wohl nebeneinander beftehen; fie eraänzen fich zum 
Teil recht glücklich. Melchior gibt eine audführliche 
ſprachliche und metrifche Würdigung der heinifchen 
Boronslleberfenungen und einen intereflanten Erkurs 
über die Meeresdichtung im der deutſchen und englifchen 
Literatur, fo finder fich bei Ochſenbein eine eingehende 
Analyſe der beiden Traaddien Heines und vor allem zwei 
ganz felbftändige Kapitel ber „die Aufnahme Lord Byrons 
in Deutichland” und „Heines Verhätmis zu Boron im 
Urteile der Kritik“. Erſteres, an fich-verdienftlich, aber 
ohne engeren Bezug zur —— Spezialunter⸗ 
ſuchung, wuͤrde ſich eher zum Eingangskapitel einer 
uſammenfaſſenden Arbeit uber den Byronismus in 
eutſchland eignen. Zu einer ſolchen, die Weddigens 

nunmehr ganz uͤberholte Kompilation zu erſetzen haͤtte, 
liefern vorläufig beide Arbeiten wertvolle Bauſteine. 

In aleichfatis fchon mehrfach eingefchlanener Richtung 
bewegen fih U. W. Fifchers Forfchungen „Ueber die 
volfstümlichen Elemente in den Gedichten Heines“?). 
Hatte ſich aber Rudolf Heinrich Greinz' Unterfuchung 
auf das Stoffgebiet, die Robert Goenes auf dad Buch 
der Yieder“ befchränft, fo zieht Fifcher den ganzen 
Umkreis der heinifchen Inrifchen Dichtung, ſowie 
auch ihre fprachfiche, ſtiliſtiſche und metriiche Seite in 
Betracht. Und gerade in dem erften Hauptteil feiner 
unter Munders Anregungen entitandenen Scwift, der 
die formale Seite der Voefie Heine in ihrem Ver 
hältnis zur Technik und Struktur des Volksliedes unters 
ſucht, finden ſich alferlei gluͤckliche Beobachtungen: fo 
in dem Abſchnitt über die Struktur des Strophenbaues 
der Hinweis auf dad Schnaderhüpfel als Vorbild für 
manche MWiederholungss und Steigerunasfiguren bei 
Heine und auf die Entwicklung, die folche zunaͤchſt dem 
Volkelied entſtammte Stilelemente bei ihm durchmachen. 
Auch die eingehenden Darlegungen über Heines An: 
eignung volßäliedmäßiger Metren find hier zu nennen. 
Der zweite Hauptteil der forgfamen Studie behandelt 
die ſtofflichen Elemente, die des Dichters Lyrik mit 
dem Volkslied aemein bezw. aus ihm entiehnt hat: 
beftimmte Wendungen und Gedanken, vor allem aber 

NP Ueber die vollstümliden Glemente in 
den Gedichten Heines. Bon Dr. Auguſt Walther 
Fiſcher Eberings Berliner Beiträge zur germanifchen 
und romaniihen Philologie. Nr. 28). Berlin 1905, 
Ebering. 150 ©. 
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allgemein verbreitete volkstuͤmliche Anſchauungen und 
Bilder, Motive und Situationen. Namentlih das 
Wunfchs und Traummotip, die Totenliebe, gewiſſe Grund: 
motive des Liebeslebens, fodann beſonders die Natur: 
behandlung und Naturfpmbolif kommen hier in Frage. 
Fiſcher entgeht dabei durch umfallende Heranziehung 
der Älteren und gleichzeitigen romantifchen Lyriker der 
naheliegenden Verſuchung, Heines Verwertung all diefer 
volfstümfichen Elemente zu einfeitig ald originale News 
belebung aufzufaffen. Im faft alten Einzelheiten biefer 
Entliehnungen vielmehr, fo zeigt feine umſichtige Dar 
fegung von neuem, hatte der Dichter ſchon Vorgänger, 
oft eine ganze Meihe. Aber beinahe fterd gelang es 
feiner kuͤnſtleriſchen Eigenkraft, das bereitd zuvor der 
Kunftdichtung zurüceroberte poetische Erbgut lich zu 
freiem und eigenftem Befis um⸗ und neusufchaffen. Und 
in diefer genalen Aneianungsfähigkeit läßt er faſt alle 
feine Vorgänger weir hinter ſich. 

Wuͤnſchenswert wäre eine ſtaͤrkere Herausarbeitung 
des entwicklungsgeſchichtlichen Moments geweien, die 
gezeigt hätte, wie und warum die deutſch⸗volkstuͤmlichen 
Elemente feit dem „Buch der Lieder” in Heines Lyrik 
allmählich mehr und mehr jurüctreten, bis fie zuletzt 
in den vifionären Erinnerungsträumen der Matratens 

ft noch einmal zu daͤmoniſchem Bauberleben erwachen. 
er Einfluß des fremdlaͤndiſchen und weltſtaͤdtiſchen 

Lebenskreiſes, Wandlungen in ded Dichters Auffaffung 
und Uebung der Poefie, die neuen Motive und Stoff 
freie feiner dichterifchen Betätigung und vieles andere 
wäre hier in Betracht zu ziehen. Das würde auch zu 
hoͤchſt intereifanten pfnchologiichen Frageftellungen führen, 
wie der — freilich fchon öfter behandelten — nach dem 
inneren Verhältnis des Dichters und des Menichen 
Heine zum germanifch = deutfchen Voiksgeiſte, feiner 
ethifchen und Gefühle, feiner Dhantafie und Kunftwelt 
überhaupt. Auch die Frage nach der Bedeutung des 
muſikaliſchen Elements fir Heines Iprifche Kunft wuͤrde 
in diefen Sufammenhang gehören. ber freilich hätte 
eine irgendwie zureichende Erörterung diefer pfochor 
logiſchen und aͤſthetiſchen Grundfragen einer tiefer: 
dringenden Heiner forfchung den Rahmen einer philo: 
logiſchen Diſſertation gänzlicy geſprengt. 

Ein fuͤr den 44 Charakter der Dichter: 
individualität und Kunftübung Heines hoͤchſt aufſchluß⸗ 
reiches Thema, feine Naturſymbolik behandelt eine 
aus Litzmanns Seminar hervorgegangene Monographie 
A. Paches?). Der Verfaſſer verfucht auf dem Wege 
pfochotoaifchsäfthetifcher Analyſe des alter Lyrik grund: 
wefentlichen naturſymboliſchen Faktors bei Heine einen 
Beitrag zur unbefangenen und gerechteren Wuͤrdigung 
des Dichters zu liefern. Er beantwortet zu dieſem 
Zwecke zunächft in Kürze an der Hand brieflicher und 
fonftiger Aeußerungen Heines die Fragen: Wie fieht 
der Dichter die Natur? und: Was flieht er von ihr? 
Dann ftellt er in Durchmufterung der Dichtungen und 
zum Zeit auch der Profafchriften ein ziemlich umfäng: 
liches nventar der heiniichen Naturfombotit auf. 
Weiterhin wird ihre „literarhifteriiche Stellung” 
ihr Verhältnis zu der Goethes, des Volksliedes, 
Wilhelm Müllers, Brentanos und Tiecks unterfucht, 
Der letzte (und bei weitem wichtiafte) Abſchnitt endlich 
ift einer zuſammenfaſſenden Betrachtung der Furmen 
und Eigenheiten der Naturfombolit Heines und vor 
altem einer Analyſe ihres pſychologiſchen Untergrundes, 
der ſpezifiſchen Art des heinifchen Naturempfindens, 
gewidmet. 

Mas die Ergebniffe der Arbeit betrifft, fo muß 
anerkannt werden, dab die flüſſig und gewandt ae: 
ichriebene Studie manche ſchaͤtzbare Beobachtung, manch 
treffendegs Urteil, auch hin und wieder fruchtbare neue 

”) Naturgefübl und Maturigmbolil bei 
Heinrih Heine Bon Wlerander Bade Hamburg 
1905, Yeopold Voß. 164 S. 

Gefichtspuntte enthält. Wache führt oͤfter mit gluͤck⸗ 
lichem Erfolg Gedankengänge der beiten Heine:-Anterpreten, 
eines Brandes, Boͤlſche, Yearas, Richard M. Meyer 
weiter oder gibt ihnen die Richtung auf fein ſpezielles 
Problem. So erweilt ſich z. B. der von R. M. Meyer 
zum pfochologischen Verftändnig des Dichters und Menfchen 
Heine geprägte Beariff der „momentanen Notwendigkeit” 
als fehr fruchtbar auch zur Charakterifierung der Eigen: 
art feines Naturempfindens. In engftem Zuſammenhang 
mit bdiefer impreffioniftifchen Naturauffaffung fteht die 
gefteigerte Senfibitität des Dichters, die krankhafte Reiz 
barkeit feiner pfochifchen wie Sinnes-Organifation, die 
„predominance de l'appareil sensitif sur les facultes de 
raisonnement“, wie Yegras ed nennt. Auch ihrem Ein⸗ 
fuß auf fein Naturempfinden ſpuͤrt Pache mit Erfolg 
nach. Und fo verdienen auch feine Ausführungen über 
die naturfombotifche Ironie Heines und über die plaſtiſche 
Reatiftik feiner Naturbilder, die durd Einbeziehung auch 
des modernen Eulturellen Lebens in den Motivkreis 
feiner Poefie zur „Kufturfombotit” führt, befondere 
Hervorhebung. In dem Abfchnirt über die geichichtliche 
Stellung der heinifchen Naturfombotik ift das Verhältnis 
zum Volkslied etwas ſtiefmuͤtterlich behandelt (val. Fiſchers 
einſchlaͤgige Partien). Treffend wird dagegen das Verhältnis 
zu Brentano beftimmt, und gut gelungen ift der Nachweis 
der intenfiven Einwirkung Tiecks auf Heines Naturbefee 
lung. Merkwuͤrdigerweiſe aber fehlt in diefer Reihe gaͤnzlich 
der Verateih mit Eichendorff, der doch gewiß für die 
Ausbildung diefer Seite der Inrifchen Kunſt Heines von 
Bedeutung war, wenn auch die Stärke und Umnmittel: 
barkeit diefes Einfluffes gelegentlich (fo von S. Heller: 
Eidyendorfis Einfluß auf Heines Lyrik, Lemberg 1897/8) 
überfchäst worden ift. Wache weilt nur ganz beiläufig 
einmal auf den auch in andrer Hinfiche für Heines Lyrik 
bedeutfamen großen ÖSpätromantiter hin (5, 161). 
Und auch Novalis wäre in Betracht zu ziehen, an deffen 
tiefpoetiiche Blumenſymbole ja Heine an der berühmten 
Stelle der „Romantifdyen Schule“ ſelbſt erinnert. Ueber: 
haupt wird Paches Studie bei manchen Vorzuͤgen — 
und ſchon der wirklicher Yesbarkeit ift ja bei philologifchen 
Differtationen deutfcher Zunge nicht gering anzufchlagen 
— doch durch ihren zu fragmentarifchen und aphoriftifchen 
Charakter ihrem Thema nicht völlig aeredt. Der Ver 
faffer erleichtert fich feine Aufgabe von vornherein über 
Gebühr, indem er den Beariff Naturſymbolik „mehr als 
Motbehelf und aus Bequemlichkeit als aus aͤſthetiſcher 
Begruͤndung“, wie er felbit cavaliörement erklärt (5. 17), 
ziemlich unterfchiedstos auf alle möalichen Arten diche 
teriicher Naturauffaſſung ausdehnt. Und wie fajt ſtets 
ift auch hier die Ausführung Läffiger noch als das Pro—⸗ 
gramm, da gelegentlich auch alterlei Bilder und Vers 
gleiche, die gar nichts mit der Natur zu tun haben, 
herangezogen werden. Dagegen lehnt Wache die Unter: 
fuchung der fpäten, in gewiſſer Hinficht fehr bemerkens⸗ 
werten Fabeldichtung Deines ohne genuͤgende Begrüns 
dung Purzerhand ab (©. 73, 77). Zu beguem hat er 
ed ich auch mit der Anlage feiner Arbeit gemacht, 
Statt eine chronologifch orientierte Mufterung der 
heiniichen Dichtungen und Vrofafchriften zu geben, hätt 
er ſich einfach an die Anordnung der Werke in der 
elfterichen Ausgabe, die in der „Nachleſe“ des zweiten 
Bandes Gedichte aus den verſchiedenſten Lebensaltern 
Heines, von der duͤſſeldorfer Knabenzeit bis zu den 
Viſionen der Agonie, vereinigt. An diefe Betrachtung 
der fpätejten Lyrika reiht ſich danm wieder die der Tras 
—— uſw. Durch dieſe aͤußerliche Anordnung hat ſich 
Pache leider den Weg entwicklungsgeſchichtlicher Unter⸗ 
ſuchung zum Teil ſelbſt verfchärtet. Vor allem aber iſt 
der letzte Abſchnitt, der das geſammelte Material zur 
Beantwortung der an Heines Naturſymbolit (ich 
nüpfenden allgemeinen Probleme verwerten folt, allzu 
farg ausgefallen. K Innen fchon die knappen Bemerfungen 
über den Gegenſatz awifchen Heines und Goethes Inrifchem 
Naturgefühl nicht befriedigen, fo noch weniger die paar 
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Andeutungen Über die Antithefe: deutfches und oriens taliſches Naturempfinden. Noch heute gibt es ja Kritiker, die dem Semiten Heine unter Hinweis auf Die alt jüdifche Dichtung alles —— objektiver Natur: anſchauung, ja alles eigentliche Naturgefuͤhl abſprechen, feine ganze Naturſymbolik als erborgtes Requiſii“ des dichteriſchen „Virtuoſen“ betrachten. Iſt dieſe Auf: faſſung num freilich — das belegen Paches Unterſuchungen von neuem — unhaltbar, fo liegen hier doch Probleme verborgen, die noch eindringender Klärung bedürfen. Die Befonder: heit von Heines Naturempfinden und feiner Naturanfchauung, ihr Verhaͤltuis ————— Poe⸗ ſie, zur Antike, zur deutſchen Volks dichtung, zu Goethe, zur Romantik und un Moderne, die Bedeutung des Mythos in feiner Dichtung: all dieſe Fragen hat Vache meist nur fluͤchtig behandelt, zum Teil faum geftreift. Freilich wäre dabei eine genaue Scheidung wiſchen Naturgefühl und Natur: anfchauuna, fowie zwilchen den verfchiedenen Arten dichteriſcher Naturauffaſſung: der einfachen Beſchreibung, der Naturmetapher, dem Naturgleichnis, der eigent- lichen Maturbefeelung bis zum neuſchoͤpferiſchen Mythos um. Grundvorausſezung. Qu ums faſſender Weife müßte auch Heines aefamte Profafchriftitellerei, haupt: fachlich auch feine Schriften zur Sagengefchichte und dergleichen, fowie seine Briefe herangezogen werden. or allem aber wäre die Unterfuchung pſychologiſch tiefer u fundamentieren und mit gleiche mäßiger Strenge auf alle Motiv: freife auszudehnen, während Pache nur der Meeresdichtung und der Blumen: oder Pflanzen-Spmbolik fpeziellere Betrachtung widmet, Zu dieſem aͤſthetiſch- Britifchen Unternehmen, deſſen Notwendig. keit gerade gegenwärtig der von neuem zu ſolcher Heftigkeit ent brannte Streit um den Dichter Heine erweitt, kann Paches Buch nur als fchänbare, aber nach ver: fchiedeniter Richtung ergaͤnzungs⸗ bedürftige Vorarbeit gelten. Weit tiefer in die Probleme der Heine-Pipchologie und Heine: Aeithetit ald die bisher be ſprochenen Monographien führen ung Helene Herrmanns Stu: dien zum „Romanzero”d) ein: die Verfaſſerin befchränft ihre Erich Schmidt gewidmete Unter: ſuchung, abgefehen von der die Grundftimmung diefer Sammlung feinfinnig gliedernden Einlei⸗ tung, auf eine geringe Anzahl der bier vereinigten größeren Gedichte, auf die Nomanzen „Biglipugti”, „Der Dichter Firdufi”, „Spaniiche Arriden“ und auf die drei Stüde der „Hebräifchen Melodien“. Ebenfo aͤſthetiſch reizvoll aber als methodiſch intereſſant ift ed, ihrer tiefdringenden Analyſe zu folgen, der Kunft 

% StudienzugeinesRomanzero. VonDr.phil. Helene Herrmann. Berlin 1906, Weidmannſche Buch- handlung. VII u. 141 ©, 

Heinrich Heine⸗ Plakette Von Luiſe Staudinger Frantfurt a. W., Adoloh E. Eahn 

ſubtiler —— mit der fie den pſychologiſchen Keimboden und Nährgrund wie die eigentuͤmlichen äfthe: tiſchen Werte jeder einzelnen Dichtung bloßlegt. Und wie fruchtbar weiß fie zugleich die fo erarbeiteten Ges fichespunkte und Beobachtungen durch gluͤckliche Varalles liſiernng und ficheren Blick für gleichartige und Kontraft: motive für die Wuͤrdigung der Kunft und der Weltauffaſſung des Dichters Überhaupt zu machen, Auf vergleichsweiſe ſchmaler Bafis ift hier eine Warte errichtet, Die von der Geiſtesregion und Kunftiphäre des Nomanzerodichterd her einen feſſeln⸗ den Durchblick durch Heines ge: famte Gedanken⸗ und Geftaltunge: welt bietet. Die Unterfucung Helene Herrmanns geht meift von der Quellenfrage aus, die fie, faſt immer die bisherigen Ergebnilfe weit hberhofend, im großen und ganzen wohl erſchoͤpfend behandelt. Uebrigeng liegt diefe Frage bei einem Teil der behandelten Mo: manzen, namentlich bei „Wißli: punti” und auch bei „Iehuda ben Halevy“ fo Pompliziert, daß auch die umfichtigfte Forſchung im vielen Punkten über MWahricheins lichkeitsrefultate oder felbft bloße Vermutungen faum hinaustommen ann. Der forgfältige und der geftattenden Dichterpfnche fein: fuͤhlig nachtaftende Vergleich diefes Rohſtoffes num mit den vollendeten Didstungen felbit dient zur Me: konftrußtion der inneren Gefchichte der einzelnen Romanen, zur Ent: rätlelung des Phantaſieprozeſſes, dem fie ihre Entitebung danken. Daß auf diefem Gebiete intimer pinchologifcher Einflhlung von eigentlichen Beweifen und der Sicherſtellung handgreiflicher Tat: fächlichkeiten feine Rede fein Bann, liegt in der Matur der Sache. Aber wie anfprechend und meiſt auch überzeugend weiß uns die Verfaſſerin die pfocholoaifche wie die kuͤnſtleriſche Geneſis diefer duͤſterpraͤchtigen, feibaeborenen Ger fänge zu deuten. Wie anſchaulich täßt fie fie vor und gleichſam neu eritehen, vom Einſehen des Kon— zeptionsprozeſſes an durch die mäbliche Formung der Haupt: motive und Grundftimmung bie zur vollendeten pinchifchen Durchs drinaung und  abichließenden kuͤnſtleriſchen Geſtaltung. Wir beobachten, wie. die ſchoͤpferiſche Dhantalie des Dichters hier dem Stoffe die in ihm verborgen ſchlummernden ethifchen oder Ge: fühldwerte reftlos entringt und in friftaliner Klarheit ans Yicht ſtelltz dort aus perfäntichitem Yebenggehalt umformend, vertiefend, meubildend das ſproͤde Materiat zum geſteigerten Ausdruck und ge läuterten Tppus, zum durchſichtigen Gefaͤff und deutungsreihen Spmbol eigenfter Gemuͤtsſchickſale, eigenster Erlebniſſe und Gedanken umſchafft. Und wie reich iſt —5 der Gewinn, der aus ſolcher Betrach⸗ tungeweile fir das Verfländnis der Phantafleartung, der Kunftübung und Geftaltunggart und »Braft nicht nur des Romanzerodidhters, fondern Heines überhaupt, vor 
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altem freilich auch fir die Würdigung der inneren wie 
der Äußeren Form, der Kompofition wie des Stils, der 
Sprache wie des Verfes der Romanzen ermächlt. 
dem ferner die Verfafferin gewiſſe Urthemata heinifcher 
Weltanſchauung und Grundmotive feiner Dichtung nach 
Urfprung und Entwicklung, nach Variation und Um— 
bildung verfolgt, wie das Verhättnig zu Leben und Tod, 
das Künftlerproblem, das Doppelgängermotiv, Heldens 
ſchickſal, Tragik religisfer Mächte, die „Geſte des Unter 
gangs”, die Stellung zum Judentum, erhebt ſich die 
Unterfucdung au weiten, augfichtsreihen Umblicken, 
falten leuchtßräftige Schlaglichter auf ganze Seiten der 
Kunft wie der Perſoͤnlichkeit des Dichters. 

Statt weiterer Charafterifierung nur noch ein Bei⸗ 
fpiel für Diele ergebnigreiche Motiv-Analyſe. Heines 
Auffaffung und Bewertung des Kuͤnſtlerſchickſals ift, fo 
zeigt ung Helene Herrmann vom Jehuda“ ang, eine 
wotefache, awiefpältige. Dem Dichter ift mit der Gabe 
fouveräner Schaffensfraft, mit dem Glanz und der 
Unvergänglichkeit des Nuhmes ein Koͤnigs⸗ ein Goͤtterlos 
zugefallen. Aber mit diefem hochgemuten Poetenſtolz ver- 
bindet fich in dem Momanzerodichter unausweichlich bie 
tragifche Erkenntnis der Kehrfeite jenes gleißenden 
Traumkönigtums: des Erdenelends und, ſchlimmer noch, 
der lächertichen Kleinheit und wirdelofen Armſeligkeit, 
die nach Heines nunmehrigem Empfinden dem inneren 

‚Sein und äußeren Dafein des Künfkters als Menſchen 
notwendig anhaftet. Eigenſte und zwar u 
Erfahrungen, Erfahrungen dee Kuͤuſtlers und des Menfchen, 
find hier offenſichtlich ins Typiſche aefteigert, wie nament: 
lich auch der Ruͤckblick auf die Variationen, die dies 
Thema in Heines Sinnen und Geftalten erfahren bat, 
dartut. Sp gewinnen wir einen tiefen Cinblid in 
innerfte Erlebniſſe diefer Dichterfeele umd zugleich in 
die Art und Entwicklung ihrer poetiſchen Stilifierungse 
und Sombolifierungstunft. An mehreren Stellen der 
Reiſebilder“, in „Frau Merte“, im fechiten Bang des 
„Wintermärchens”, im „Apollogott“, im Firduſt“ und 
Jehuda“ erflingen diefe Töne, bald einzeln, bald zu 
ſchneidender Dilionanz vereint: der jubelnde Rauſch 
mühelod auellender Produktion und ruhmgefchwellten 
Machtſtolzes und anderſeits die dumpfe Qual aͤußerer 
Nöte und innerer Entwuͤrdigung. Aufſchlußreicher jedoch 
noch ale dieſe poetischen Offenbarungen, fo feiter nun 
der Keinfinn der Berfafferin zu neuen Tiefen des ‘Problems, 
wird hier das Schweigen des Dichters. Von der eigents 
lichen Tragit des Schaffens felbft, von der Pein erfolg 
tofen kuͤnſtleriſchen Ringens, von den Bedraͤngniſſen 
überqueliender Konzeptionsfuͤlle oder endlidy von dem 
Verluſt der naiven Kraft unmittelbaren Erlebens weiß 
ung Heine nichts zu Pünden. Sie hat der Dichter 
nicht geftalter, alſo andy nicht gekannt: „troß all feines 
Elends — als Künftler war er ters gluͤcklich“ (5. 77). 

Bon der tiefſchuͤrfenden Moncaraphie zum leichten 
Effai, von ernftem Ringen zu fpielendem Geplaͤnkel! 
Doch auch Holzamers Büchlein?) iſt in feiner Art 
ein Treffer, In eleganter Linienführung wird die Summe 
des poetifchen Lebenswerkes Heined gezogen, mit aroßen 
Konturen feine Verfönlichkeit umriſſen. Sompathiſche 
Nachempfindung leiht dem Portraͤt nicht nur Wahrheit, 
fondern auch Reiz und Intimitaͤt. Wie finden ung oft 
zur Prüfung veranlaßt, nicht felten zum Wideripruch 
gereist, wir beftätigen oder zweifeln, werden haufig durch 
ein Urteil oder eine Perſpektive uͤberraſcht, bisweilen 
überzeugt, oͤfter vielleicht nur für den Moment über: 
redet: immer aber angeregt, gefeſſelt, zu felbfttätiger 
Mitarbeit gendtiat, wie es dem Zwecke des Eſſais 
entſpricht. Manches wünfchten wir wohl anders, auds 
gefuͤhrter dies, jenes in andere Zufammenbänge, in 

andere Beleuchtung geſtellt, gekürzt oder ganz verbannt. 
Der politiſche Dichter, Überhaupt der Satiriker, fcheint 
mir wicht völlig zu feinem Rechte gelangt zu fein. Der 
Profafchriftftelter ift gar zu kurz aefommen. Wor altem 
hätte fich dem lyriſchen fen der Spätzeit auch bei 
Pnappiter Praͤgnanz fehr viel mehr abaewinnen laffen; 
die gleichmäßige Abrundung leidet zuletzt unter einem 
erwas haftigen Abſchluß. Aber die Grundauffaſſung 
berührt ſympathiſch: bei aller Wahrung kritischer Diſtam 
beiebt eine Schöne Wärme die Darftellung, die fich von 
aller Ueberſchwaͤnglichkeit, aber auch von allen phitiftröfen 
juste milieu-Maßftäben fernhält. Und was die Haupt: 
fache: für die perfönfiche Note, die letzten Reize, das 
eigenfte Geheimnis der heinifchen Kunft, vor allem det 
heiniichen Liedes, hat Holzamer feine und treffende 
Worte gefunden. Und fo auch für den Menfchen Heine, 
für die wunderfame Einheit in feiner Iwiefpältigkeit, 
für die ewigen Werte in diefer Webergangsericeinung. 
Geſchmackvoll und reichlich ift das anfprechende Aldy 
fein bildlich ausgeftattet. 

Auf XV + 375 = 390 Seiten gibt Bartels 9 fein 
Votum zur neuerdings wieder aktuellen Denkmalsfrage ab, 
Das Votum wird felbftverftändfich zum erbirterten Vroteſt, 
zum unbedingt verdammenden Verdikt tiber den Kuͤnſtler 
wie den Menfchen Heine. „Zu Boden mit Heine,” fo 
lautet der Leitgedanke der in ſeltſamem Kontraft bie 
zu Wutausbruͤchen aufgeregten und bis zu fchulmeifter- 
licher Pedanterie doßtrinären, immer aber endlos weit: 
fchweifigen Ausführungen, Das Buch „foll vor allem 
das Kampfmaterial gegen Heine an die Hand geben 
und im befonderen das Afthetifche gegen den Dichter“ 
(S. XIV). Tatfächlich charakteriſiert es fich als umer: 
quickliche Miſchung von literariihem Pamphlet und 
aͤſthetiſch- pſychologiſchem Traktat. Neben einem aus 
alterhand polemifchen Aktualitaͤten und perföntichen An— 
rempelungen äufammengefenten Vorwort enthält es drei 
Abſchnitte. Der erfte betitelt ſich anſpruchsvoll „Heines 
Leben“. In Wahrheit wird hier ein buntes Sammel 
furium alter möglichen Skandalhiſtoͤrchen aus Heines 
Leben, Schriften und Briefen geboten, bereichert noch 
durch Bartels eigene „Änterpretationen” und „Ber 
mutungen“ und pikant zugerichtet mit Kraftworten und 
Anzuͤglichkeiten derbfter Art. Zum Schluß dann natuͤrlich 
die pathetiiche Geſte moraliſcher Entrüftung: Seht, welch 
ein Menih! Nun, daß manche dunkle Schatten auf 
Heines Yeben, auf feinem Handeln und feinem Charakter 
laſten, iſt befannt und anerkannt genug. Niemand von 
den nadı Bartels „heinegläubigen” Biographen und 
Kritifern, weder Strodtmann noch Proͤlß, weder Karpeles 
noch Brandes, weder Hüffer noch Elſter, noch R. M. 
Mever haben es je geleugnet. Am wenigſten der Dichter 
fetbit mit feiner „umgefehrten Heuchelei”, feinem Tick 
übertreibender — Aber freilich: tauſend 
Schatten geben noch Fein Bild, taufend Anklagen noch 
fein Urteil, alter bartelsſche tendenzisfe Notizenkram nicht 
einmal eine brauchbare Materialfammtung, geſchweige 
denn ein pſychologiſches Porträt, wie es doch, bei aller 
Einfeitigfeit, auch dem entidyiedenen Heinegeaner Treitichke 
aelungen it. Für Yiebhaber literariichen Skandals mag 
diefe in die aͤßzende Yauge des Halles getauchte Kom: 
pilation ihre Reize haben. Uns andern erweilt fie mur 
die Unfähigkeit des Verfaſſers zu pfocheloaifcer Deurung 
einer Pomplizierten, der eignen Artung fernſtehenden 
Individualität, verbunden mit dilettantiicher Unwiſſen—⸗ 
fchaftlichkeit der Methode umd einem jede Sachlichkeit 
des Urteild von vornherein ausſchaltenden Fanatismus. 

Kurz Bann ich mich ber den folgenden Abſchnitt 
„Heine, der Dichter und Macher feines Ruhme” fallen. 
Auf 200 Seiten (!) zieht Bartels hier im weientlichen nur 

») Heinrih Heine Bon Wilhelm Holzamer 
(Die Dichtung, hreg. von Paul Remer. Bd. XL). 
Berlin und Leipzig o. J. Echujter & Löffler. 80 ©. 
M. 1,25 (1,50; 2,50). 

9 Heinrih Heine Auch ein Denkmal. Bon 
Mdolf Bartels, Dresden und Leipzig 1906, E. U. Kochs 
Berlagebuhbandlung (9. Ehlers), XV und 8375 ©. 
mM. 3,— (4,20). 
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die aͤſthetiſchen Auslaſſungen des Heine-Kapitels feiner 
Literaturgeſchichte in die Breite, verſchaͤrft ſe zum Teil 
und fuͤgt eine Bluͤtenleſe aus ſonſtigen abſprechenden 
Kritiken von W. Alexis bis Sandvoß und weiter herab 
hinzu. Dabei geht es gleichſam wie in einer Klipps 
fchule her: jede einzelne Schrift, ja faft jedes Meinfte 
Gedicht Heined wird vor das Katheder des geftrengen 
Herrn Schulmeiſters zitiert und erhält feinen Klaps, 
feinen Bakelſtreich oder fein epitheton ornans, wie 
„Wortkram“, „komoͤdiantiſch“, „ſehr duͤnn“ Äußerft 
beliebte Wendung bei B.), „nidhtsnusiges Zeug“, 
Ramſchſtil“, „juͤdiſche Mache”, „Geſchmus“ (), „infames 
Geſeires“ (I!) uſw. Die naive Pedanterie dieſer Zen⸗ 
ſuren iſt oft hoͤchſt komiſch, fo z. B. wenn die „Naͤcht⸗ 
liche Fahrt” mit dem Praͤdikat „bleibt unklar“ abgetan 
oder der braufende Dithyrambus „Im Hafen“ als „reines 
Räfonniergedicht” (ebenfalls fehr hilfreiches Schlagwort 
bei B.) dharaßterifiert wird. Fuͤrchterlich aber wird 
Barteld, wenn er zwilchendurc zu theoretifchen Mer: 
tautbarungen feines aͤſthetiſchen Bekenntniſſes ſich an 
ſchickt: „Doch ich fehe, ich muß eine gruͤndliche pfocho: 
togifch«äfthetifche Erörterung geben.” Meiſt grolit einer 
fotdyen ſchreckhaften Entladung, wie bei ihm üblich, ein 
längeres Hebbelzitat unheilverfündend vor. Daf übrigens 
in diefer „Afthetiichen Würdigung” beftändig die äfthetifchen 
mit ethifchen Mafftäben und Wertungen vertaufcht 
werden, liegt bei folder Tendenzſchrift in der Natur 
der Sadıe. 

Im Scytußabfhnitt „Das Raͤtſel Heinrich Heines“ 
wird das HeineProblem Blipp und Plar mit folgendem 
Sase erledigt: „In feiner Jugend war er der fpöttelnde 
Judenjüngling, vielleicht ein wenig feiner und abſonder⸗ 
ticher als der Durchichnitt, aber im Kern von ihm nicht 
unterichieden, dann warb er der ſatte Bourgedis, der 
über Weltbefreiung ſchmuſt, aber vor allem an die Be: 
friedigung feiner nicht allzu edlen Beduͤrfniſſe denkt, 
und zum Schluß haben wir den heruntergefommenen 
Lebemanı mit dem abfoluten Skeptizismus und dem 
— pardon! — böfen Maul. Da iſt das Mätiel 
Heinrich Heines gelöft” (S. 3641). Iſt das nicht einfach 
und auch für das befchränktefte Faſſungsvermoͤgen vol 
und ganz verftändlih? Und an das vergebliche Ringen 
um fo triviales Refuttat haben manche ihre Lebensarbeit 
gefent! Doc wundern wir und nicht über die ver- 
blüffende Simptigität diefer endlichen Yölung des arofien 
Problems: wer die Daritellung der gefamten deutfchen 
Literaturentwicklung m con „geradezu zwingenden” zu 
erbeben und jedem Dichter in ihr feinen „feften, uns 
verrüdbaren Dias“ anzumeifen vermag (vgl. das Vorwort 
zu Barteld „Geſchichte der deutichen Literatur“), für 
den muß freilich die reftlofe pfochotogifch-ethifchsäfthetifche 
Enträtfeluna Heines ein Leichtes fein. 

Noch wäre ein Wort Über die Form der Schrift 
fagen. Sie verrät alfenthalben die Haft, mit der 
rteld dieſe 24 Bogen „hingeichmillen” hat. Ein 

wirres Durcheinander von Aufzählungen, Vorwegnahmen, 
Nachtraͤgen, Einfchüben, Zufalisaſſoziationen muß die 
Kompofition erfegen. Der Stil, von Bartels nie 
befonders aepfleat, ift hier vollends vernachläfliat; die 
beliebte Darenthefen-Schachtelung feiert wahre Orgien. 
Bon der bis zum gewoͤhnlichſten Gaffenjargon herabr 
fintenden Zuchtlofigkeit der Ausdrucksweiſe habe ich 
ichon oben einige Meine Proben gegeben. Auf denfelben 
Ton find die arellen Ausfälle gegen alle diejenigen ab- 
geſtimmt, die ſich der äfthetiichen Diktatur Bartels 
immer noc nicht beugen wollen. Doc ich will fatt 
ſolcher geſchmackloſen Angiiglichkeiten lieber die koſtbare 
Aeußerung über Rahmers Heinefchrift wiedergeben: „Da 
der Verfaifer Jude ift, alaubte ich, fie ungelefen laſſen 
zu Bönnen.” Welch verheißungsvolle Verfpektive auf 
einen „raffenreinen“ Literaturwiſſenſchaftsbetrieb der 
Zukunft eröffnet dies Spriichlein. Und im die fchrilt 
polemifchen Töne miſchen fich unerquicklich die Fans 
faronnaden arotester Selbitüberichäsung, die man ja 

allerdings bei Bartels längft gewohnt it. Entichieden 
aber muß immer wieder gegen die Art protefliert 
werden, wie ſich Bartels hier wie fonit als Worfämpfer 
und gewiſſermaßen authentifcher Interpret des deurichen 
Volksgeittes in Szene ſezt. Wir andern verehren ald 
legitime Vertreter und Bevollmaͤchtigte dieſes Geiſtes 

aͤnner wie Luther und Leſſing, Fichte und Jakob 
Grimm, wohl auch Treitſchke und Freytag. Herr 
Bartels mag es auf ſeine Weiſe ehrlich meinen und 
ſeine Deutſchtuͤmelei in gutem Glauben betreiben. Aber 
wenn er fühlte, welch unvorteilhafte Figur er neben 
jenen Großen fpielt, fo würde er wohl fchleuniaft dag 
gefährliche Piedeſtal eines von der Volksſeele autorifierten 
Herolds deutfhen Weſens und Empfindens und unfehl 
baren Richters deuticher Art und Kunft verlaflen und 
ſich in die befcheidenere, aber weienhaftere und feinem 
geiftigen Größenmaße weit beffer anftehende Rolle eines 
fchlihten Privatmannes im Reiche des Beiftes, mit 
Privatmeinungen und Privatirrtümern — ach und welchen! 
— zuricfinden. . 

Endlich liegt mir noch der erite Band einer 
Sammlına von HeinesBriefen, herausgegeben von 
H. Daffie, vor”). Das, wie es fcheint, auf zwei Bände 
berechnete Unternehmen ftellt eine allerdings recht um⸗ 
fangreiche Auswahl aus dem reichen bisher erſchloſſenen 
Priefmaterial dar und bilder einen Teil der „Pan 
Bibliothek“. Ed gruͤndet fich auf Karpeles Ausgabe 
und verfolgt populäre Zwecke. Der vorliegende Baud 
enthält 154 Nummern und umfaßt die * 1816 ⸗31 
bis zur Ueberſiedlung nach Paris. ift mit einer 
turzen biographifchen Einführung und knappen, gut 
orientierenden Anmerkungen, einem Adreſſatenverzeichnis, 
fowie mit dem kuglerſchen Porträt ausgeftattet. Der 
allgemeine Gedanke einer folchen, weiten Kreifen zus 
gänglichen Auswahl ift bei der großen Bedeutung der 
heinifchen Briefe für die tiefere Würdigung feiner 
dichterifchen und menschlichen Geſamterſcheinung gewik 
zu bilfigen. Nach einzelnen Stichproben zu urteilen, 
ericheint auch die Auswahl als eine zweckentſprechende. 
Ein abfchliefended Urteil wird freilich erſt nach Er- 
fcheinen des zweiten Bandes mönlich fein. 

VY Heine-Briefe. Gefammelt und Beransgegeben 
bon Hans Daffis. 1. Bd. 1906. PamVerlag. VI. 
ud 496. M. 3— (d,—). 
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.Ibſen. Bon Hans Landaberg. (Moderne Eſſaht, 
beransgegeben von Haus Yandäberg). Berlin 1904, 
Goſe & Tetzlaff. 135 S. M. 1,—. 

. Henrif Jöſens politiſches Vermähtnis. Bon 
Erich Holm. Wien und Leipzig 1906, Wiener Ber 
lag. 104 ©. 

. Senrif Ibſen. Bon Georg Brandes. (— Die 
Yıteratur, herausgegeben von Georg Brandes, 32 Bd.) 
Berlin 1906, Bard, Marquardt & Go. 112 S. M. 1,25. 

. Shidjal und Wille Gin Verſuch über Henrif 
Ibſens Weltanſchauung. Bon Wilhelm Hans. 
———— C. H. Bechkſche Verlagebuchhandlung. 
109 S. . 4,00, 
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Buch erſchien, Ibſen nur mit feinen ſatiriſchen 
Geſellſchaftsdramen vollwichtig durchgedrungen 

war, fo müßten wir in den beiden letzten Jahren in 
der Erkenntnis Ibſens ganz beſonders viel weiter ger 

aite Fandsberg recht darin hätte, daß 1904, ald fein 

langt Sein. Dann könnte man aber die Frage auf 
werfen, ob Landsbergs Buch denn ebenfalls heute nicht 
veralter Sei und Weberwundenes biete. Mit dieſer 
Meinung aber wiirde man dem Buche Unrecht run. 
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Enthält e8 viel Feines und Anregendes im einzelnen, 
fo habe ich mich freilich im ganzen nicht leicht von 
einer Ibſenſchrift fo fehr zum Widerfprudy herausgefordert 
gefühlt, ald von der vorliegenden. Zwar ift die Grups 
pierung des Stoffes zunaͤchſt einfach und natürlich. 
Landsberg erörtert erft im allgemeinen Ibſens Welt: 
und Pebensanfchauung und gibt darauf einen Ueberblick 
über die einzelnen Dramen, verbunden mit einer Skizze 
von Ibſens Außerem Leben. Was num aber Landsberg 
als Ibſens Weltanfchauung darlegt, das ſcheint mir fo 
ſehr von der Weltanſchauung eines feiner Geiſtes— 
verwandten, nämlich Hebbels, beeinflußt, daß der Ber: 
faffer über dem Ghemeinfamen zwiſchen beiden das tief: 
gerade Trennende, den Punkt, von dem an Ibſen 
ber Hebbel hinaus als der Madifalere ericdyeint, durch⸗ 

aus uͤberſieht. Augenſcheinlich ift Yandeberg zu feinem 
Ibſenſtudium von Hebbel hergefommen, es ift ihm 
deutlich aufgegangen, welchen Einfluß Hebbei auf Ibſen 
ausgehbt haben muß. Er ſieht, daf bei beiden Dichtern 
als ausgeſprochenen Trägern individualiftifcher Welt: 
anſchauung das Individuum mit feiner eigenen Ent: 
wiclung und in feinem Verhaͤltniſſe zur Außenwelt im 
Mittelpunkte aller ihrer Betrachtung fteht; auch Hebbel 
verlangt ſchon wie Ibſen die freie, durch nichts Fremdes 
ehemmte Entwidlung des einzelnen, er verlangt wie 
Seien: „Schuͤttle alles ab, was did in deiner Ent 
wicklung hemmt, und wenn's auch ein Menich wäre, 
der dich liebt, Denn was dich vernichtet, Bann Beinen 
andern fördern.” Jeder hat ein Recht auf ‚Freiheit, 
aber diefed Recht — und jetzt kommt bei Hebbel eine 
ſtarke Beſchraͤnkung — gilt nur infomweit, als die Ent: 
wicklung des einen nicht auf Koften der andern, 
namentlich aber nidyt auf Koften der Allgemeinheit geht. 
Und aus folchen Anfchaunngen heraus kommt Hebbet 
dann weiter zu der Anſchauung, daß jeder durch irgend 
etwas — aͤußere oder innere Eigenfchaften, Taten uf. — 
überragende Menſch, Eurz jede Größe vom individua— 
liſtiſchen Standpunkte aus eine Störung des allgemeinen 
Gleichgewichtes ſei und — etwas Tragiſches in 
fih trage, denn überragende Größe Pann fich nur durch⸗ 
fenen auf Koften des Geſetzes individueller Gleich 
berechtigung.. Sp aewinnt Hebbel feine tragiichen 
Probleme wie Ibſen teils aus der Verfündiaung des 
einzelnen gegen fein eigenes Ich, teils aber — anders 
wie Ibſen — aus dem Verhältniffe eines an und für 
ſich unfchuldigen Hberragenden einjelnen zu den An— 
fprüchen, die die Allgemeinheit erhebt. So wird „Agnes 
Bernauer” die Tragddie der Schönheit, weil dieſe 
Schönheit durch Agnes fkuͤrſtliche Heirat Einfluß auf 
Verhättmiffe gewinnt, an denen die Allgemeinheit, mit 
intereffiert erfcheint. Hebbel gibt alfo der Allgemeinheit 
und den foziafen, fittlichen, ftaatlichen Formen, in denen 
diefe ung zurzeit entgegentritt, Recht. An diefem Punkte 
aber fcheiden fich num ſcharf Hebbels und Ibſens Wege. 
Der einzelne hat nad Ibſens Anichauung nicht nur 
ein Recht auf Freiheit, er hat vielmehr die durch 
äußere Verhaͤltniſſe nidyt zu hemmende Pflicht zur 
Freiheit, und fest die Allgemeinheit mit ihren erftarrten 
Formen in Gefelifchaft, Staat, Meligion uw. ſich der 
vollen, freien, firtlich-wahren Entwiclung des einzelnen 
entgegen, fo muͤſſen wir tiber diefe veralteten hinweg 
zu nenen Entwiclungen gelangen. 

Aus folchen Anſchauungen entfpringt nun das 
Strenge, das Scharfe, das Revolutionäre bei Ibſen, 
das aber im Grunde nur Ausfluß einer fordernden, 
hochaeipannten ethifchen Weltanfchauung ift, die ein 
höheres Geſchlecht von Menſchen, Adelsmenichen, er: 
ziehen möchte. Die Entwidiung des einzelnen darf 
fich ſelbſt nicht verfiimmern laſſen, andere nicht fchadiaen, 
fondern muß höher führen, es foll fein eine freie und 
wahre Entwiclung alles deifen, was wir mit dem 
Gefamtnamen echten Menfchentumes begreifen, Ent: 
wicklung in Freiheit und Wahrheit, damit wir leben 
können in fittliher Schönheit. 

Aus dem Angedeuteten dürfte ſchon hervorgehen, 
dab es nicht autreffend und fir das volle Verſtaͤndnis 
Ibſens nicht fördernd ift, als Grundlage feiner Welt: 
anſchauung ſchlechthin einen Kampf ded „Weltwiltend”, 
der „lich behaupten” will, gegen ‘einen aufftrebenden 
Einzelwillen zu erblidten, der die Harmonie der Weit ftöre. 
„zur Erfüllung feines Zieles,“ ſchreibt Landsberg, „bes 
ſtaͤrkt dieſer ald MWeltwille des Univerſums zu denkende 
MWeltgeift das Individuum in feinem eigentümlichen 
Streben und führt es eben dadurch zum Untergange“ 
(5. 10f.). Über nicht der „Logmifche Wille“ ift der 
Feind, fondern das eigene Ich, und uͤber dieſes Ach den 
Gerichtstag zu halten, das ift ja eben dichten, nadı 
des Dichters eigenem Wort: 

Leben, das heißt befiegen im Herz und Hirn die 
Gemwalten, 

Dichten — über ſich felber Gerichtstag halten. 

Alle aber findigen an ihrem eigenen Individuum 
und verleten ihre Drlicht zur Freiheit, fei eg beim Ein« 
gehen der Ehe, wie fhon Frau Margit, dann fpäter 
tora und Frau Alving, fei ed, Daß fie findigen um 

bürgerlichen Fortkommens wilten, wie Konſul Bernic, 
fei ed in tragifcher Heberfpannung individuellen Willens 
wie im Brand, fei ed in der Vernachtäffigung der Gefamt: 
perfönlichkeit zuaunften uͤberwuchernder Phantafie (Peer 
Gyont). Sie verlegen ihre Pflicht zur Freiheit in prak⸗ 
tifchen Fragen des Beinen Lebens (Komödie der Liebe), 
im großen Kampf um ein Königtum (Jarl Stute), oder um 
hervorragende Stellung zu erlangen im Öffentlichen Leben 
Solneß, Borkman) oder in der Kunft (Rubek). Nur 
einmal hat Ibſen einen Charakter geſchildert, der zu 
feinem Menfchheitsziele, zur vollen twin feiner 
Individualität gelangt, der feine „Pflicht zur Freiheit”, 
durch Yeid hindurchaehend, ringend erfülit, der das fein 
will, was er fein kann — Hakon in den „Siron: 
prätendenten”. Und fo muß ich Landsberg gegenüber 
betonen, daß wir, um zum vollen Verſtaͤndniſſe Ibſens 
in, gelangen, viel mehr, als er es tut, von dem einzelnen 

enfchen und feiner ethifchpraftifden Miſſion aus 
gehen muͤſſen, anftatt fein Lebenswert auf die Formel 
eiries metaphnfiichen Gegenfages zwiſchen kosmiſchem 
und individuellen Willen zu bringen. 

Seine Auffaſſung von Ibſens Weltanfhauung laͤßt 
num den Verfaſſer aber auch die einzelnen Dramen felbit 
nicht mit gleichmaͤßigem Maßſtabe meſſen; fo unters 
ſchaͤzt er entfdrieden die Werte der erften, „hiftorifchen” 
Veriode. Er ſpricht ihnen zum Teil jede Bedeutung 
ab und nennt fie belanglofe Poeterei (S.37—39). Und 
doch befindet fich unter den von diefem Urteit betroffenen 
Merken das „Feſt auf Solhaug“, in dem ſchon deutlich 
Frau Margits Ehe als eine Sünde an dem eigenen 
Andividuum, als eine Verletzung der „Pflicht zur Freis 
beit” im Sinn der fpäteren modernen Dramen auf: 
gefaßt wird. Und fo fcheint ed mir auch nicht erſt die 
„Nordifche Heerfahrt“ zu fein, in der Ibſen eine Reihe 
„heuer Forderungen” aufjtellt, mit denen er den Weg 
„zu feinem Selbft, feiner Einſamkeit“ findet, ebenfo- 
wenig wie ich es fir gluͤcklich haften Bann, erſt von den 
„Stuͤtzen der Geſellſchaft“ an von dem eigentlichen 
Ibfen zu reden. Gerade die ſchon fo früh fichtbare 
Einheitlicykeit und Konfequenz feiner Lebensanichauung 
ſcheint mir mit das zu fein, was wir an Ibſen be: 
wundern miülfen. Und fo kann das Buch den Ibſen— 
fenner durch den Widerſpruch, den es erregen wird, 
wohl anregen und fördern, zur Einführung in Ibſent 
Gedankenwelt möchte ich es troß vieler ruͤhmenswerter, 
liebevoll eindringender Einzelbemerkungen nicht empfehlen. 

Die zweite Schrift bietet in trefflicher Darftellung 
eine an fich durchaus gehaltvolle Würdigung der vier 
lesten Dramen „Baumeiſter Solneß“, „Klein Eyolf“, 
„Sohn Gabriel Borkman” und „Wem die Toten er 
wachen”. Uber der Titel des Buches drängt natürlich die 
Frage auf: wieſo in diefen Dramen Ibſens politifches 
Vermächtnis? Der Verfaſſer (der eine Verfaſſerin ift. 
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D. Red.) klaͤrt uns dahin auf, daß Ibſen im „Solneß“ 
die lebendig gaͤrende politiſche Gegenwart, den dritten 
und vierten Stand als Schöpfer einer neuen Freiheit, 
das Bürgertum als politifche Macht, in „Klein Eyolf“ 
es als Kulturförper, als Geiſtesmacht, im „Borfman” es 
ale Schöpfer modernen Wirtichafteberriebes, ald wirt: 
ichaftliche Macht dargeftelit und dann wie ein Satirfpiel 
bei den riechen ald viertes zu den drei vorhergehenden 
Einzeljeichnungen noch einmal das Bild unferer Kultur 
als Ganzes hinzugefuͤgt habe. 

Mit Recht weit Holm auf die Bedeutung bin, 
die dem jeweiligen Berufe der Helden in den leuten 
vier Dramen zukommt. Wie nebenfächlich, ob Helmer 
(der ja freilich-auch nicht der Hauptcharakter it) Bankier 
fei oder etwas anderes, welche Tragweite aber hat der 
Beruf bei 4. B. Borkman! Gewiß, aber ift die Er 
tlaͤrung, die Holm hierfür gibt, nämlich, daß es ſich bei 
Helmer um einen wirklichen, hier um fombolifche Berufe 
bandie, die wahrfcheintichite? Liegt nicht vielmehr der 
Grund darin, daß die Helden der leuten Dramen 
Menſchen find, deren individuelle Yebensarbeit lich ae 
rade an die Deffentlichkeit, an die Allgemeinheit wenden 
folt? Hat Ibſen alfo früher das Individuum in den erſten 
Geſellſchaftsdramen mehr in feinen perfönlichen We: 
zichungen dargeftellt, fo zeigt er es jent zugleich in 
feinem Verhältnis zur Allgemeinheit (vgl. Hebbel), er 
zeigt den Schaden, der auch die Allgemeinheit und ihre 
Entwicklung trifft, wenn ſolche Menichen ihre Pflicht zur 
‚Freiheit verlegen, fich an ihrer und fremder Individualität 
verfündigen. Klingt ed nach Spmboten, wenn Borfman 
faat: „Der einziae Menſch, gegen den ich mich vers 
gangen, bin ich felbit"? Und iſt der Schaden, ben die 
Augemeinheit bei folder Sünde eines fo au allgemeiner 
Wirkſamkeit ftrebenden Menſchen nicht aufs deutlichite 
ausgeiprochen in den Morten John Gabriels: „Ach 
hatte die Macht geliebt, — die Macht, Menfchengtüd 
zu fchaffen weit, weit um mich her”, der aber dann 
beim Anblick der dahinziebenden, dampfenden Schiffe 
ausrufen muß: „Sie fchaffen der Seele Licht umd 

rme in aber: und abertaufend Heimſtaͤtten. Das 
zu vollbringen, davon träumte mir einſt.“ — „Und 
dann blieb ed beim Traum.” Und wohin gelangen die 
jenigen, bei denen die Sünde an der Perſoͤnlichteit nicht 
für fie ſelbſt zum tragischen Ausgang führt, denen noch 
Zeit bleibt zum MWeiterwirken, wie den Eltern Klein 
Eyolfs? Zum Wirken für das Allgemeine; fir das 
eine dahingegebene Kind tanichen fie die Kinder des 
Dorfes in Lehre und Pflege ein. Und ein Künftler wie 
Rubek fpricht zu der Welt, und die Melt leidet mit, 
wenn fein Schaffen leider und fein Untergang kommt. 

Mein, die Helden auch der lehten Dramen reden 
jwar in Symbolen, aber jie find feine Symbole, und 
die Einteilung des ibfenfchen Schaffens, wie auch Holm 
fie vornimmt, in eineromantifche, realiftifche, ſymboliſtiſche 
(5. 66), ſcheint mir im diefer Form bezüglich des legten 
Geſichtspunktes zu revidieren. Ich meine, man kommt 
auch diefen leuten Dramen gegenüber am weiteiten, man 
fieht auch fie zwanglos ſich angliedern an Ibſens fchon aus 
den früheren Dramen befannte Anfchanuungen, wenn man 
auch hier (ald Kernpunft des Tragifchen) ausaeht von 
der frevelhaft verlepten individuellen Pflicht zur Freiheit, 
hier gezeigt an Menichen, an denen auch die Allgemeins 
heit Rechte aehabt hätte. Ihre Sünde aber, begangen 
gegen ſich wie gegen andere, zieht fie nieder, und wenn 
die „Toten“ erwachen, erkennen fie, daß fie niemals 
richtig im Ibſens Sinne gelebt haben, es trennen fich 
die Pfade zum Untergang oder — noch zur Befreiung 
(Maja, Ulrheim), je nadı Schuld und Schidfal. — 

Sind die beiden erften Schriften aus der laufenden 
Disfuffion über Ibſens Werke hervorgegangen, fo ift 
die dritte durch Ibſens Hinfcheiden veranlaht, oder viel- 
teicht beſſer geſagt, erit ermöglicht. Sie enthält eine 
Würdigung des unlängft Heimgegangenen aus der 
Feder feines Tangjährigen Freundes, des berühmten 

Literarhiftoriterd Georg Brandes, und zwölf unver: 
Öffentlichte Briefe des Dichters. Mit arofer Er: 
wartung ariff ich nach dem Buch, mit einer doppelt 
unbehaglichen Empfindung — wiſſenſchaftlich wie 
menschlich — hab’ ich ed wieder aus der Hand geleat. 
Der Verfaffer hat nicht erfüllt, was man von ihm er- 
warten durfte. Die Würdigung, die der Gelehrte dem 
Dichter, der ‚Freund dem ‚Freunde, der Menich dem 
eben dahingegangenen Menfchen darbringen wollte, 
hätte anders ausfallen follen. Sie entbehrt des arofen 
Zuges, oft ift das Anekdotenhafte viel zu fehr in den 
Vordergrund geruͤckt. Die beigegebene Bibliographie ift 
flüchtig zufammengefteltt, Irrtuͤmer laufen mit unter, eine 
Schrift wird fogar zweimal genannt. So erfceint 
Brandes Tert faft nur als Folie der beigegebenen Briefe. 
Sie find am ein Fräulein Emilie Bardach aus Wien ge 
richtet, die Abfen im Spätfommer 1889 in Goflenfaß 
mit ihrer Mutter traf, und mit der er dort einige 
Wochen verlebte. Sie ward hier fir ihn die „Maifonne 
eines Septemberlebens“. Ibſen hat fie aber nad 
diefem Zufammentreffen niemals wieder geſehen. Eif 
Priefe ftammen aus der Zeit nach dem Goſſenſaſſer 
Aufenthalt vom DPtober 1839 bie Dezember 1890, dann 
bricht auf ausdruͤcklichen Wunſch des Dichters die 
Korrefpondenz ab, ein lester ward geichrieben im März 
1898 als Antwort auf einen Gluͤckwunſch zu Ibſens 
ſiebzigſtem Geburtstage. Hier wird fir einen Augenblick 
die Hülle von des Dichters Empfindungen gejoaen. 
ofen schreibt die Worte: „Der Sommer in Goflenfak 
war der gluͤcklichſte, ſchoͤnſte in meinem ganzen Yeben. 
Mage kaum, daran zu denken. — Und muß es doch 
immer. — Immer!" Man veriteht, daß Ibſen 1890 
den Abbruch der Korreipondenz winfchte. Allerdings 
geht nun aber die Bedeutung der Briefe noch über das 
Perſoͤnliche hinaus, denn zweifellos hat die Empfänaerin, 
wie fchen aus gleichen Wendungen und Bezeichnungen 
hervorgeht, Züge zu einer poetiichen Geſtalt Ibfens ge: 
liehen, für Hilde Wangel im „Baumeifter Solneß“. 
Sp hat ja wohl die Literarurgeichichte, die Forſchung 
ein Recht auf diefe Briefe, denn fie helfen ung, ein 
Merk des Dichters zu erichließen, und reftlos dankbar 
würden wir fie empfangen Eönnen, wenn nicht die Eile, 
diefe „wicked haste“, mit der man die Briefe der 
Oeffentlichkeit bergab, kaum daß das Grab fich ber 
dem Schreiber geichloffen, peintich berühren mitte, 
Augenſcheinlich ift aucy die Herausgabe gegen den aud: 
drücdtichen Willen der Familie erfolgt, wenn man lich 
der Öffentlichen Bitte von Ibſens Sohn erinnert, Briefe 
feines Baterd nur mit Zuftimmung der familie bekannt 
zu machen, ein Wunfch, der durch diefe Briefe erſt voll 
verftändtich wird. Es ift nichts darin, was einen 
Schatten auf irgend einen der Weteiligten werfen 
ünnte, nach meinem Empfinden war jedoch hier eine 
Yage geneben gewefen, bei der auch Perföntiches noch in 
die wiſſenſchaftliche, hiſtoriſche Betrachtung herein 
äufpielen, ja fie beftimmend zu beeinfluffen das Recht hat. 

As eine fehr erfreuliche Yeiftung muß die letzte 
der mir vorliegenden Ibſenſchriften bezeidmet werden, 
erfreulich einerſeits durch die einfache Klarheit der Dar: 
ftellung, andrerfeits wegen des Umſtandes, daß der 
Dichter ftets felbft zu Worte kommt, ohne daß, wie es 
in ſolchen Fällen leicht geht, die Bitate im eim un— 
richtiges und willkuͤrliches Licht gefent werden. Als 
Verfuch einer Darſtellung von Ibſens Weltanfchauung 
bezeichnet ſich die Schrift, die gleich von Anfang an 
richtig betont, dab „die Stellung des Menſchen zur 
Um: und Mitwelt der Mittelpunkt des ibfenfchen 
Denkens” ift (5. 15), und daß Ibſens Ethik „nicht 
auf einer Metaphyſik“ fuße (S. 16). Die wichtigfte 
Kraft des Menſchen ift der Wille. Man wird an 
Schiller erinnert und fein Wort: „Den Menfchen 
made fein Wille groß und klein.“ Nach einander 
werden dann in den verfcdyiedenen — leider ohne Sonder: 
überfchrift aelaffenen — Kapiteln die Stellung Ibſens 
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zur Metaphofiß, zu der Zukunftsentwicklung daraeleat, 
geſchickt das Tragifcye, Quaͤleude in Ibſens eigener 
Matur geftreift, das Verhältnis zwiichen Wille und 
Schickſai und dabei Ibſens Moralanſchauung eingehender 
erörtert. Ibſens Moral ift individwaliftifch nur in: 
ſofexu, als er allgemeine, alle Individuen in gleicher 
Weiſe bindende, fefte, erhifche Normen nicht anerkennt, 
in ihrem tiefften Kern aber univerfatiftiich, kollektiviſtiſch, 
weil fir ihm Das Leben des einzelnen nur danı Wert 
hat, wenn ed dem Ganzen, wenn es der Entwicklung 
der Menfchheit in irgend einer Meife dient.” Die 
freiheitlidien Konſequenzen dieſer Auffaſſung werden 
dann im einzelnen dargelegt gegenuͤber der Geſchichte, 
der Geſellſchaft (S. 66), der oͤffentlichen Meinung (78), 
dem Parteileben (74), dem modernen Staate und feinen 
Anfprücen (82), fie werden erörtert im Hinbli auf 
Familie (90), Ehe (94) umd Frreundichaft (a8), Mir 
der Frage nach der Willensfreineit hänat dann noch 
ferner zufammen das Problem der vererbten Schuld 
(404), hängt ſchließlich zufammen die „den Willen des 
Menichen übermächtig beherrfchende Macht” der Liebe 
(104). Leider haben die zu dem letzten Punkte ge: 
hörigen Fragen auf nur fünf Seiten eine viel zu wenig 
erichöpfende Behandlung erfahren, im ganzen aber bietet 
das Buch eine fehr empfehlenswerte Einführung in 
Ibſens einfamsgroße, ſchwierige Gedankenwelt. 

Aus der Nord-Oſt-Ecke 
Von Eugen Reichel (Berlin 

1, Heimatlos und andere Geſchichten. Von frrik 
Stowronnel. a 1906, Franckſche Ber 
lagshandlung. 95 ©. . 1 

2, Die beiden Wildtauben. Roman von Rihard 
Stomwronnef. Gtutigart 1906, 9. Gmgelborn. 
2 B®be., 160 u. 155 ©. & mM. —,50 (—,75). 

3. Die Kaima rief! Roman von Endrus Endrulat. 
Minden i. W. 1906, 3. G.E. Bruns, 439 ©. M.3,50. 

4. Die Herren von Kriihehen, Roman aus dem 
Preuhlſch⸗Littauiſchen. Von Clara Naft. Breslau 
1906, S. Schottländer. 34 S. M. 3— 

5. Gifjelbitten. Roman von Wilhelm Heinrich 
Michelis. Berlin 1905, Georg Eidler. 360 ©. 

eit ich 1892 meine Meine Schrift über „Die 
Dftpreufen in der deutichen Yiteratur” ver 
Öffentlichte, hat das literarifche Oſtpreußentum 

bedeutend an Seibſtbewußtſein zugenommen. Immer 
neue, fcharf geprägte Dichtergeftalten treten mutig hervor, 
und die oftpreußifche Heimat mit ihren derben, tüchtigen 
Söhnen und Töchtern iſt gewiſſermaßen Mode geworden, 
fo fehr Mode, daß auch mancher MWielfchreiber, der nie 
einen Hauch oftpreußiicher Luft geſpuͤrt, geſchweige denn 
jemals die oftpreufiifche Erde betreten hat, dreiſtweg 
feinen „Roman aus Oftpreußen” fchreibt, in dem 
wienerifch oder fächfifch oder hannoverifch gefprodhen wird. 

Hier foll nun, in aller Kürze freilich, von echten 
Dftpreußen die Rede fein, von Oftpreußen, die lich zum 
Teil bereits als tuͤchtige Vertreter deutichen Schrifttume 
erprobt haben. 

Frißz Skowronnek, der Schöpfer der prächtigen 
„Edelmannemutter“, tritt in teiner Pleinen Novellen; 
fammlung „Heimatlod” mit etwas leichtem Gepaͤck an 
ung heran; verhäftniemäßia am anfpruchsvoltften erfcheint 
er noch in der Movelle, die dem Buche den Tirel ge: 
geben hat; aber am echteiten iſt er in der Pleinen 
Humoreste „Das arofie Los“, die in ihrer Anfpruche: 
tofigteit doch ein Treffer ift. Der Hauptreiz der Bleinen 
Arbeiten Fris Skowronneks liegt in der friichen Dar: 
ftellung mafuriichen Lebens, mafuriicher Landſchaft. 
Wenn man feine Buͤcher lieft, fo glaubt man die 
maſuriſchen Urmwälder raufchen zu hören, die herrlichen 

mafurifchen Seen fih im Sonnen: und Mondticht 
wiegen zu Tehen. 

Seinem „Bruder Fritz“ hat Richard Sfowronnet 
den Roman „Die beiden Wildrauben” gewidmet, der in 
Engelhorns Romanbibliothek, gut gedruckt und billia, er: 
ſchienen iſt. Richard ift vielleicht micht begabter als 
Fri, aber fein Talent ift ergiebiger; und fo ift er der 
erfolgreichere geworden. Daher kommt es, daß viele 
Feier aud dann, wenn von Frin die Mede ift, an 
Richard denken, weil fie feinen Namen öfter gehört, 
weil fie von ihm Died und jenes gelefen oder von der 
Bühne herab geliehen haben. Richard bavorzuar die 
tittauiich-mafurifchhe Weidmannswelt; auc der neueſte 
Roman fpielt vorzugsweiſe in dem baadohner Forſt⸗ 
hauſe und in den Waͤldern Littauens. Im Mittelpunkt 
der feſſelnden Handlung ftehen zwei Töchter des ver 
witweten baadohner Foͤrſters Mierau, deren Leben fich 
in fehr verichiedenen Bahnen abipielt. Das Pſycho⸗ 
togifche ift im arofßen und ganzen einwandfrei, und der 
Erzähler weiß den Leſer bis zum Schluffe der an ers 
reifenden Partien nicht armen Geſchichte zu feſſeln. 

eifterlich iſt auch die littauiſch maſuriſche Welt zur 
Darfteltung gekommen; und die Verhättmiffe, die fich 
durch die Vermiſchung kerndeutſcher Elemente mit rein 
littauifchen bilden, werden überzeugend vor ung lebendig; 
alles in allem eine tuͤchtige Arbeit, die dem fleißigen 
und Tiebendwirdigen Autor manchen neuen Freund 
gewinnen diirfte, 

Weniger echt ald die beiden Skowronneks ift der 
Littauer Endrus Endrulat, der mit feinem Roman 
„Die Yaima rief“ nach hohen Zielen zu ringen fcheint, 
ohne fie erreichen zu Binnen. Die Geſchichte ift all 
täglich: ein junger Yittauer, der feine Dienſtpflicht bei 
der Marine geleifter hat, Behrt in die littauifche Heimat 
zuruͤck, heiratet die Jugendaeliebte, die während feiner 
Abweienheit fich „ohne Folgen” mit einem Forſtgehilfen 
eingelaffen hat, fommt hinter die Wahrheit, verkommt 
darıber und geht, nachdem fein Weib und nicht lange 
darauf deren Galan in die Grube gefahren find, ſelbſt 
jugrunde, d. b. er ſpringt ind Waller, aus deſſen Tiefe 
die Faima, die littauiſche Waſſergoͤttin, ihn gerufen hat. 
Das alles ift mit einem gewiſſen Reichtum erzählt und 
bietet auch in Beziehung auf Schilderung der littauifchen 
Dorfverhaͤltniſſe manches Anertennenswerte. Uber 
foviel oſtpreußiſch-littauiſche Worte auch angewandt 
werden (das Wort „heuer“ nur ſtoͤrt, es iſt ſuͤddeutſch und 
in Dftpreußen nicht eigentlich bekannt), fo wenig kommt 
doch oftpreußifchlittauiiche Melt zur Ericheinung. Alle 
diefe Bauern und FFifcherleute ſprechen viel zu aebilder. 
Man denke fi, um mur ein Beifpiel zu geben, eine 
oftpreußifche Magd, auch wenn fie mittlerweile die Frau 
eines armen ‚Filcherd geworden ift, welche da unter 
anderm fpricht: „Fort! mur fort! — eile — verlaſſe 
mich — bitte — da ich ſelbſt — zu fliehen außer: 
ftande bin.” Im diefem gebildeten, gelegentlich fogar 
recht papiernen Deutlich reden Endrulats littauiſche 
Bauern faft immer — von irgendweldyer Naturtreue 
kann unter ſolchen Umſtaͤnden natürlich nicht die Rede 
fein... Immerhin haben wir es mit einem Talent zu 
tun, das fich jedoch vor der Wirklichkeit hüten ſollte. 
Die auf Seite 366/7 geſchilderte Jauchegrubenleiche 
hätte dem Feier erfpart werden Bönnen. Endrulat 
verſucht hier, mit Zola zu wetteifern, ohne über die 
Kunftmirtel Zolas zu verfügen; überdies paßt aerade 
diefe efelhafte Dartie aanz und gar nicht in den Rahmen 
des Romang, der tros mancher tuͤchtigen Eigenichaften 
doch nur einen Durchichnittswert befist und ſich jeden: 
fals im nichts mit den fittauifchen Gefchichten des 
Dichters meſſen kann, deſſen Manen er gewidmer ift: 
Ernſt Wichert. 

Sehr viel näher kommt dem Meiſter der littauiſchen 
Novelle Clara Naft, deren Name ja bereitd einen 
auten Klana hat. Ihr neuefter Roman iſt fehr lefenss 
wert: er bieter nicht mir eine feſſelnde Handlung, 
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fondern auch das kuͤnſtleriſche „Wie“ erhebt ſich hoch 
über die landlaͤufige Erzählerfchablone, Freilich ohne ſich 
u einer fetten Eigenart zu fleigern, aus der man die 
Kunft ald einen ganz nur diefer Pünfkterifchen Perſoͤn⸗ 
lichkeit angehörenden Beſitz erfennen koͤnnte. Eine 
„Belondere“ ift Clara Naft auch im vorliegenden Roman 
nicht; aber fie bewährt ſich abermals als ein auds 
gejeichnetes Erzählertalent und, was fchwerer wiegt, 
abermals ald Poetin, deren Schwermutvolle Stimmungen 
dem Werke einen eigentümlichen Reiz verleihen. 

Ein gang neuer Name fteht auf dem Titelblatte 
des umfangreichen Romans „Eilfelbitten“: Wilhelm 
Heinrich Michelid. Vor einiger Zeit hat diefer Oſt⸗ 
preuße ein philofophifches Schriftchen erfcheinen laſſen, 
das den Titel „Antifophie” führe — und ein philos 
fophiicher Zug geht auch durch feinen Nararierroman, der für 
eine ſtarke Zalentprobe gelten darf, Die breit ans— 
ladende Handlung wird in den Hanptfachen Blar und 
kraftvoll durchgeführt; die Verfonen stehen lebensvoll 
vor une, und zumal die auf oftpreußifchem Boden ers 
wachienen Yeute find von echtem Fleiſch und Blut. 
Am Mittelpunkte der Erzählung ſteht ein junger Idealiſt, 
Kurt Hermann, der Sohn eined höheren Berliner 
Beamten, dem ein reicher oftpreußticher Junggeſelle fein 
Rittergut und fein ganzed Barvermoͤgen vermacht hat. 
Den Kopf voller hochfiegender Diäne, kommt der welt 
fremde Juͤngling nach der „Aderbauproving, in der man 
fich, fajt mit Gewalt, jeder modernen Kultur erwehrte“ 
zugleich aber- feft entſchloſſen, unvermählt zu bleiben. 

en „Bann der Ehe” will er „fliehen für alle Zeit”, 
um nicht Sklave einer Fran und deren gefellichaftlicher 
„Nichtigkeiten und Erbärmlichkeiten” zu werden. Da 
er jedoch ein fehr ftattlicher junger Mann ift, fo ver 
liebt jich die Frau des Gutsadminiſtrators in den neuen 
Gutsherrn, und er glaubt ſich nur dadurch vor diefem 
Weibe, einer Polin, retten zu koͤnnen, daß er ſich mit 
der Tochter eined Gutsnachbarn verlobt. Wie nun die 
Berhättniffe ſich allgemach verschieben, wie der idealiſtiſche, 
in feiner Bräutigamstiebe durchaus kühle Kurt mit 
feinem eiferfüchtig gewordenen Adminiftrator zuſammen⸗ 
erät, wie der gemaltfame Tod dieſes Mannes die 

Veranlallung zu einer mehrjährigen Strafgefangenichaft 
Kurts wird und dadurch zur Yölung der Verlobung 
führt; wie die Braut fich fpäter mir ihrem Jugend: 
geliebten vermählt; wie Kurt ſtirbt, fein Gut in den 
Beſis einer andern Familie gelanat; wie diefe Familie 
immer tiefer verfchuldet, fo dab ſchließlich das Gut, 
aus dem Kurt ein Idealgut hatte machen wollen, in 
den Belis eines Sohnes der ehemaligen Braut Kurts 
übergeht, der dann das audführt, was der ungluͤckliche 
Kurt geplant hatte — das mag man in dem ehr ums 
fanareichen Buche felbft lefen; es it veisvoll und, wie 
es Scheint, getreu nach dem Leben erzählt. 

Jedenfalls haben wir in Wilhelm Heinrich Michelis 
einen fehr talentvollen Autor zu begrüßen, der Feine 
Anlage zu belletriftifcher Wielichreiberei hat, deſſen 
gelegentliche Werdffentlichungen aber vielleicht aerade 
deshalb um fo mehr Beachtung verdienen werden. 

Eine Unfitte ſollte ſich der begabte Verfaſſer ab» 
gewöhnen: das Hänfen von Fremdwörtern. Wo er fie 
bier und dort feinen Perfonen in den Mund legt, 
mögen fie gelten; obwohl in der Art, wie fie eigentlich von 
all feinen Perfonen verwendet werden, Baum etwas Kenn⸗ 
zeichnendes erblidt werden kann. Wo diefe ganz über: 
Aüffigen Fremdwörter aber den erzählenden Morten des 

« Dichters felbft eingefuͤgt find, ſtoͤren ſie geradezu. Mit 
Fremdwörtern wie; Dimenfion, chevalerest, Fomfortable, 
Air, etablieren, engagieren, Eordial, Alluͤren, monoton, 
Averſion, Souterrain, placieren uſw. wird auf allen 
Seiten des Buches nur fo um ſich aemorfen — das 
rerſtimmt. Wenn der Noman, was nicht unmoͤglich 
if, eine zweite Auflage erlebt, fo follte der Verfailer 
diefem Fremdwörterunfug ruͤckſichtslos ein Ende bereiten. 
In diefem Falle foltte er aber auch dafuͤr foraen, daß 

fein für das große Leſepublikum berechneter Roman 
nicht wie ein fadhwiffenfchaftlicher Schmöker, fondern 
handlich und in leicht zu überfehender Schrift gedruckt 
werde. 

Scho ser Zeitungen 
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Auszüge 
8 ift begreiftich, daß ein in der Literatur fo unzählige 
Male behandeltes Thema, wie ed die Fauftiage 
bietet, auch an den Muſikern nicht fpurlos vorüber: 

gegangen if. Eugen Schmis unternimmt ed, dieſen 
zumeift verwehten Spuren nachzugehen und aufzudeden, 
wie fih „Die Fauſtſage in mufifalifcher Bes 
handlung“ ausnimmt OProppläen IV, 4). Zuerjt war 
es die Opermbühne, die lich des Stoffes bemächtigte. 
Schon 1715 wurde in London eine Pantomime „Harlekin 
Fauftus“, in Muſik aeient von J. E, Galliard (1687 
bis 1749), aufgeführt. „Beſonders reiche Dilege fand 
aber die Fauftfage im Rahmen des in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts in Mode Lommenden deutichen 
Eingfpield, dem einerfeitd das bürgerlihe Mitieu des 
Stoffes, andererfeits die romantische Seite desſelben, 
die Baubereien und Geiftererfcyeinungen, gleich aut Aus 
ſagte. Von diefen fehr zahlreichen „Fauftzauberfingfpielen‘ 
der Phanth, Hanke, Strauß, Wenzel Müller u. v. a. m. 
ilt, was Goethe von den Volfsbüchern der früheren 
rt Pine fagte: der Ruhm fpäterer Fauftdichtungen 
darf nicht dazu verleiten, in dieſe Werke einen geiſtigen 
Gehalt zu legen, der einzig der neueren ‚Ausbildung‘ 
des ‚alten rohen Volksmaͤrchens‘ angehört, Wohl hatte 
bereits Leſſing in feiner fragmentariichen Fauftdichtung 
durch erfimalige Einführung des ‚Eriäfungsgedanteng‘ 
die Sage auf eine höhere ſittliche Stufe gehoben, allein 
die Operndichtung zeg daraus feinen Gewinn, und noch 
der Zert zu der 6 Jahre nach der Veröffentlichung von 
Goethes Fauſt (eriter Teil) Lomponierten Fauſtoper 
Spohre ift ganz im Genre der Singfpieldichtungen ae 
halten, ſtark an theatralifchen Effekten, aber ohne eine 
Spur von pinchologiicher Vertiefung.” Eine neue Gattung 
von Faufttompofitionen entftand dann zu Goethes Dichs 
tung. Als einer der erſten ſchrieb Fürft Radziwill die 
Muſik zum Fauft, und es folaten ihm zahllofe Koms 
voniften bis auf den heutigen Tao, darunter Eberwein, 
Damte, Scyöffer, Ries, Tomafchet, Yindpaintner, Roda, 
enger ufw., Komponiften, deren Werke „im beiten 
Falle den Zweck praktiſcher Brauchbarkeit erfülten”. 
Wie die meiften diefer Kompofitionen, ift auch die ber: 
wiegende Mehrzahl von Fauſt⸗Opern heute in Vers: 
geilenheit geraten, vielleicht mit Ausnahme dreier Werke, 
die Eugen Schmis näher betrachtet: Spohrs „Fauſt“, 
Gounods „Margarerhe" und Boitos „Mefiftofele“, 
Der Tert zu Boitos Oper iſt aus Goethes Fauft 
(41. u. 2. Teil) entnommen. „Das Werk beginnt mit 
dem Prolog im Himmel als Worfpiel; die folgenden 
vier Akte behandeln die Erlebniffe Faufts am Oſtertag 
und feinen Bund mit dem Boͤſen — die Gartenfjene 
und Walpurgisnacht — Gretchens Tod — klaſſiſche 
Walpurgisnacht. Den Schluß bilder ein Epilog: Fauſts 
Tod,“ Schließe ſich ſomit der „Mefiſtofele“ ziemlich 
eng an Goethes Dichtung an, ſo habe die ſpohrſche 
Fauſtoper, deren Premiere 1816 in Prag ſtattfand, mit 
der Tragödie nur die Geftalten Fauſts, Mephiftos und 
Gretchens (hier Roͤschen genannt) gemein und gehe im 
übrigen ihre eigenen — meift fehr finnlofen und ver: 
mworrenen — Wege. Der finnige deutiche Charakter, 
der Spohrs Mufit eigen iſt, paſſe freilich vortrefflich 
zu dem germanifchen Grundzug der Sage und bewirke 
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troß der tertlichen Verſchiedenheit eine enge kuͤnſtleriſche 
Verwandtichaft mit Goethes Grerchen-Tragddie. „In 
diefem Sinne ſteht Spohrs Oper geiftig Goethe viel 
näher ald Boitos ‚Mefiftofete‘, deſſen, troh aller Wagner: 
ideen, doch durch und durch italieniſche Muſik gerade 
die Gretchenſzenen dem deutichen Hörer in fremdartigem, 
ungewohntem Licht erfcheinen laͤßt. Mehr noch gilt 
dies von Gounods ‚Margarethe‘. Die gleichen Be: 
obadıtungen wie über die nach Nationalitaͤt und kuͤnſtleriſcher 
Individualität abweichenden Auffaſſungen der Kom— 
poniften von Fauftopern macht Schmit dann bei zwei 
berühmten Ghorwerken, die den Fauſtſtoff behandeln, 
bei Schumanns „Fauftfjenen“ und Berlioz „Damnation 
de Fauſt“. Beitlich liegen beide Werke nicht allzuweit 
auseinander; Schumann beendete fein Merk 1853, 
Berlioz „Damnation” erlebte 1847 ihre Erftauffüihrung. 
„Schon die Gefamtanlage beider Werke ift von dharaks 
teriftifcher Verfchiedenheit. Schumanns ſchwaͤrmeriſcher 
Geiſt fühlte fih offenbar von der geheimnigvolfen Myſtik 
des zweiten Teild der goethiichen Tragödie am meiften 
angezogen; nicht nur daß er diefen Teil feined Werkes 
zuerſt komponiert und durch mehrere Separataufführungen 
(4849) zuerſt der Deffentlichkeit bekannt gemacht bat, 
auch im Gefamtumfang des Werkes nimmt er den 
aröften Raum ein, nämlich den zweiten Teil des 
Dratoriums (Fauſts Schlaf und Vergeſſen, Gefang 
Arield und der Geifter, Sonnenaufgang, Faufts Er 
blindung und Tod) und den dritten Teil: Fauſts Vers 
klaͤrung“ (die drei Patres, Chöre der Engel ufw. bie 
zum Chorus mysticus).” Berlioz dagenen weiche ganz 
von Goethe ab; „er nimmt nur einige befannte und 
populäre Stellen der goethifchen Dichtung (Dfterchor, 
Lied von der Matte und vom Floh, Ballade vom 
König in Thule, Ständchen des Mephifte ꝛc.) herüber 
und dichter fich im Übrigen feinen Tert felbit, indem er 
teild Situationen aus der goethiſchen Traaddie benutzt, 
teils felbit nene Szenen erfindet; geleitet wird er dabei 
einzig und allein von dem Beſtreben, möglicht dankbare 
Sujerd fuͤr die muſikaliſche Behandlung zu fuden, 
Daraus ift auch der von Goethe ganz abweichende 
Schluß, welcher mit Fauſts Höllenfahrt wieder an die 
vorsgoethifche Behandlung anknuͤpft, zu erklären.“ Zum 
Schiuß weit Eugen Schmitz noch auf etlihe Werke 
der neneren Programm: Mufit hin, die von dem tief: 
finnigen Grundgedanken und dem philofophifchen Meich 
tum der Fauſt· Dichtung genährr find, anf Liſzts Fauſt⸗ 
finfonie”, auf „Fauſts Spaziergang” von 9. Hirſchbach, 
ſowie auf Tonwerke von P. Geister, Münchheimer, 
Rubinftein (op. 68, „Fauſt, ein Charakterbild“) und ale 
auf eine mit der Dichtung nicht aufammenhängende, be: 
fondere Art auf Richard Wagners Fauftonvertüre, 

» ® 

_ Der im Vorftchenden zitierte Aufſatz zur Fauſt⸗ 
Sage ift wicht der einzige Beweis der leuten Wochen 
für die unausgefente Beichäftigung mit Goethe. Man 
hat in dem Kalender den hundertiten Jahrestag von 
Goethes Hochzeit gefunden: Anlaß genua, um tiber 
Ehriftiane Vulpins zu fchreiben, die am 19. Oktober 
1806 ihre Gewiſſensche mit Goethe Teaalifierte. 
(„Ehriftiane Vulpius“. Won Fris Baader, N. Stuttg. 
Taabt. 244; „Goethes Gewillensche”. Won Yorhar 
Schmidt, Zeit 1162, „Goethe, Jena und Chriftiane”. 
Von Paul Fechter, N. Hamb. Bta. 491; „Goethe und 
Ehriftiane Vulpius“. Yon Fr. Mofer, Basl. Nadır. 
285, 286), — Ueber „Einen neuen Verfuch, Goethes 
Fauft buͤhnenfaͤhig zu machen“ — es handelt ſich um 
die bei Reclam erichienene Faut: Bearbeitung von Georg 
Witkowski, die demmächit in Leipzig am Stadttheater 
erprobt werden ſoll — Außert ſich Julius Riffert im 
wesentlichen zuftimmend Leipz. Bra, Will. Beil. 92), 
und auf die „Neuen Mitteilungen über Goethe und 
F. A. Mol”, die im lenten Goethe-Jahrbuch von 
Siegfried Reitter publiziert wurden, weit Alerander 
v Meilen (N. Fr. Preſſe 15139 bin. 

Ertiche Geftalten aus der Zeit, da Goethe jung 
war, treten in einem Auffas von W. v. Dettingen „Aus 
Chodowiedis Freundeskreis“ (Tag 543) hervor: 
fo Moſes Menvdelsfohn, Johann Georg Sulzer, ferner 
der Papft der berliner Aufklärung Friedrich Micotai, 
der „Erzdilerrant der Pſychologie“ Yavater, die alte 
Anna Luiſe Karſchin, Preußens Sappho u.a. Dettingen 
entnimme die Schilderung dieſer ‚Freunde des großen 
Kupferftechers einem franzoͤſiſch geichriebenen „Journal“ 
(Taaebudy), das, von Chodomiedi jahrzehntelang geführt, 
zum großen Teil heute noch in Privarbefis erhalten if. 
— „Die Weltanihanung der Romantik“ fucht 
Wilhelm Hans in nappen Zuͤgen heraussuarbeiten im 
Anfchluß an das aleidınamiae Buch von Marie Joachimi 
(Gamb. Nadır., Belletr.stit. Beil, 41), während Hand Ben 
mann eine einzelne Geſtalt aug diefer Zeit heransgreift: 
Sophie Merean, Clemens Brentanos erfte Frau, die 
ihm ale „eine der beaabteiten und feinften Dichterinnen 
jener Zeit und unferer Literatur überhaupt” erfcheint 
Doll. 3ta., SB. 49). — Un derfelben Stelle (S.⸗ 
B. 42) teilt Anton Bettelheim einiges „Aus dem 
Briefwechſel von Berthold Auerbach und H. Kletke“ 
mit. Der lestere, in den Sechziger und Siebzigerjahren 
Redakteur der Voſſiſchen Zeitung, erörtert in feinem 
Briefwechſel mit dem Erzähler der ſchwarzwaͤlder 
Dorfaeichichten verfchiedene ‚ragen, die die Gefchichte 
des Vereins „Berliner Preſſe“, die Beariindung einer 
Deutichen Akademie und die Vorbereitungen für das bers 
Liner Leſſing⸗ Denkmal betreffen. — Mit unverdffentlichten 
Dokumenten wartet auch Alfred Stern in der Frank 
furter Zeitung (294) auf: „Börned Briefe aus 
Paris und der Öfterreihifche Geſandte in 
Hamburg.“ Beranntlich wurden alsbald nach ihrem 
Ericheinen Boͤrnes Variſer Briefe" auf obrigkeit: 
lichen Bereht hin im November 1831 in Hambura kon— 
fiösiert. In feinen „Boͤrne-Studien“ hatte Ludwig 
Geiger ſchon die Vermutung ausgeiprodıen, daß Die 
Konfistation durch den öͤſterreichiſchen Gefandten in 
der Hanſaſtadt, Freiherrn v. Binder-Krieglſtein, ver 
anlaßt worden ſei. Dieſe Vermutung wird jetzt ber 
ſtaͤtigt durch die Publikation der Briefe, die Baron 
von Vinder tiber Boͤrne an den Flirten Metternich im 
Winter 1831/32 richtete. — Den Pürzlich erfchienenen 
Brierwechfel Geora Herweahs mit feiner Braut zeigt 
Rudolf Krauß in der N. Zuͤrch. Ita. (295) an, und 
eine Reihe „Neuer Schriften zur Heine: Literatur“ 

. Menne im der Koͤln. Volksitg. (Liter. Beil. 41). 
„Unftreitig das bedeutendſte Buch in der neueſten Heine 
iteratur“ iſt nach feiner Meinung die Publikation von 

Adolf Bartels. „Erwas Vernichtenderes als dieſes 
literariſche Denkmal iſt bisher uͤber Heine noch nicht 
geſchrieben worden. Wohl begreiflich, daß die Heine⸗ 
emeinde ſchweigend daran voruͤbergeht. (Vergl. dazu 
E VII, 1591, 1740, und in dieſem Hefte Sp. 270.) 

Mit fouveräner Beherrſchung des Tatfachenmaterials 
hat Barteld die Heinefrage nun ganz aufgerollt, um 
dem deutichen Wolke zu zeigen, wer Heine wirflich war 
und was er md noch jet bedeutet ....“ 

” — 

Unter den jungen Dramatikern unferer Tage ver— 
dient nach Otto Fiſchers Anſicht Mat.:3tg, Beil. v. 
25. Dt.) Otto Hinnerk ſchon darum die groͤßte Ber 
achtung, weil er die Fähigkeit habe, ein modernes deutſches 
Luſtſpiel zu ſchaffen. Geboren 1870 in Roſtock, fei 
Dinner? Otto Hinrichien) jest als Aſſiſtenzarzt am 
Kantonalaſyhl Wit in St. Gallen beſtallt, ſcheine alſo 
nicht auf fein dramatifches Talent ald Vroterwerb an: 
gewielen zu fein. „Und das ift fein Gtüc, denn bie 
heute wurde feines feiner Stuͤcke, obwohl dad beite, 
die dreiattige Komoͤdie Naͤrriſche Welt‘, bereits 1899 
in Buchform erſchienen ift, aufgeführt. So tief der 
Eindruck ift, den Beſprechungen hber aufaeführte Stuͤcke 
bei den Herren Direktoren hinterlaffen, harthörig bleiben 
fie jener Kritiß gegenuͤber, die ihren Stolz darein fett, 
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auf eigene Fauft zu „entdecken“ und auch den umauf: 
geführten Werten gebührende Beachtung ſchenkt. Bei 
den fiterarifchen Beurteilern Hinnerks hat deſſen fünf 
aftiges Luitipiel ‚Graf Ehrenfeld‘ die meifte Zuftimmung 
gefunden. Stände diefes Werk tedmifch auf anfehnlicher 
Höhe, koͤnnte man ſich rüchalties zu den Bewunderern 
aefelfen.“ Von weitaus geringerem Werr ale dieſe 
beiden Komoͤdien feien Hinnerks Drama „Vaftor Kraste“ 
und fein Trauerfpiel „Kiäre”. „Es fcheine, als habe 
hier der Dichter aus Mangel an Selbitvertrauen mit 
der Nachahmung ihm innerlich fremder anderer Stile 
begonnen. Und ift das wohl ein Wunder? 1898, ald 
Adhrundgwanzıgjähriaer, hat er die Maͤrriſche Melt 
geichrieben, bis heute wurde diefe beite Komödie, die 
in der nachnaruraliftiichen Periode geichrieben wurde, 
nicht aufgeführt . — Von einem anderen Dichter 
unferer Tage, der freitich nicht zu den „Modernen” ge 
hört, von dem bresiauer Lehrer Paul Keller, der 
Märden, Skizzen, Romane geichrieben hat, fpricht 
Karl Jahn im wiener „WBaterland“ (286), — Hans 
Grube aibt eine Eharakteriftit des Volksſchriftſtellers 
Hans jakob (Hamb. Nacır., Literatur 22), und O. Dun 
„Ein Gedentblatt zu Peter Auzin gers (des minchener 
Volte poeten ſiebzigſtem Geburtstag” (Augsb. Abendztg., 
Sammler 124). 

Bon neuen Romanen beſpricht Wilhelm Bing De 
Vorwärts, U.:Beil. 203) „Die Nann” von Anna 
Eroiffant:Ruft, Julius Hart (Tag 523) Beyerleins 
„Winterlager" ald einen guten Unterhaltungsroman 
und Alerander v. Gleichen Rußwurm Fr. W. var 
Deiterend efnitenroman (M. Wien. Taabl. 285). 
— Auch Frenffens Feldzugsbericht Peter Moore 
Fahre nach Suͤdweſt“ hat die erften Pritifchen Urteile 
bereite gefunden: Carl Buſſe betont (Tag 534), daß 
diefed Buch ein ganz anderes fei, als die, die ihm voran: 
aingen. Kein Roman wie „Jurn Uhl“ und Bein nach 
Erkenntnis ringendes Werd wie „Hilligenlei”. Nur 
um eine objeftive, ſchlichte, ſchmuckloſe Schilderung und 
Daritellung handle es fich, und doch habe ein großer 
Dichter diefen „Bericht“ eined Soldaten über die 
Leiden und Erlebniſſe eines Soldaten in Deutſch— 
Suͤdweſtafrika geichrieben. „Hier ſtellt nicht Frenſſen 
mit allen Mitrein feiner großen Kunft dar, fondern 
bier erzählt er durch den Mund eines einfachen 
Soldaten. Er felbft möchte gleichlam alle ſpeziellen 
Kunftwerte hier ausfchalten, aber — es klingt wohl zuerſt 
parador, doch wird der Yeler des Buches mich verſtehen 
— gerade deshalb wirft das Ganze mit unwiderftehlicher 
Eindringlichkeit und Wahrhaftigkeit, mit anderen Worten: 
als ein großes Kunftwerk, rein, ruhia, geſchloſſen. Es 
fann einem bei diefem ‚Bericht‘ heiß und Balt werden.” 
Ad erwas bei unferen bedeutenden Dichtern Seltenes 
hebt Paul Mahn (Tägt. Rundfch., U-B. 250) hervor, 
daß Frenſſen, anftart fich wie die andern efoteriich in 
die Mäntel ihres L’art pour N’art zu huͤllen, feinem 
nach kuͤnſtleriſcher Geſtaitung draͤngendem Mitgefuͤhl 
mit dem Erleben ſeines Volkes, mit ſeinen Schickſalen 
in der Welt einen erneuten Ausdruc verliehen habe. 

„Neues aus der japanischen Literatur”, über 
die wir ja zumeift mur aus zweiter oder dritter Hand 
orientiert werden — (fo gibt Dtto v. Yeirner im An: 
ſchluß an die japaniſche Literaturgeſchichte von K. Florenz 
aufflärende Daten über japanische Dichtung; „Taͤgl. 
Rundfch.”, U⸗B. 243, 44) — weiß Baronin "Babe: 
Videnot in der „N. Fr. Dreife“ 13139 mitzuteilen, 
Sie berichtet, daß neben der japaniſchen Piteratur Älterer 
Richtung das japaniſche Publikum und insbeſondere die 
in das Studium der europaͤiſchen Sprachen eingeführte 
jüngere Generation immer mehr ein fteigendeg Intereſſe 
an den Werken der fremdländifchen Autoren befunde. 
„Bielr, hauptfächtich englifche und ameritanifche Werke 
werden eingeführt und finden eifrine Leſer, und zwar 
ſind es, abgefehen von der Fachliteratur, vor allem 

phitofophifche und ethiſche Abhandlungen, die bevorzugt 
werden. Autoren wie Garinle, Ruskin, Smiles und 
andere haben hier Bewunderer in den weiteiten und 
veridyiedenften Geſellſchaftskreiſen.“ Merkwürdig viel 
Aufınerkfamkeit werde von dem großen Publikum — 
religiöfen Fragen geſchenkt. „Aber auch die fremd—⸗ 
tändifchen beiletriftiihen Produktionen finden Leſer, 
wenngleich auch die Werke der Älteren Epoche die 
meift verbreiterften find. Den neuen Ericheinungen 
fteht das Publikum ziemlich ratlos gegenuͤber, während 
bezüglich der vor mehreren Jahrzehnten erſchienenen 
Werke ein feſtſtehendes Urteil, das über ihren Wert 
eutſcheidet, bereits gebilder wurde. An diefen trefflichen 
Vorbildern herangebilder und durch deren Lektuͤre ans 
gereat, traten in den lenten Jahren Autoren auf, die 
den Roman nach europäischen Begriffen in die japanifche 
Literatur einführten und es fich zur Aufgabe machten, 
die ſchwierigen und fpannenden Probleme, die ſich durch 
den Zufammenftoß der alten und neuen japanifchen 
Kultur ergeben, zu fchildern und barzutun, welch tief: 
greifender Zwieſpalt durch die Meinungsverfchiedenheit 
der konſervativen Älteren Generation und der fort: 
fchrittlich aefinnten jüngeren in vielen ‚Familien entiteht.“ 
Unter den Autoren neuer Richtung nehme Kenjin 
Tokutomi, der Zolitoi Japans, den erften Platz ein. 
„Ebenfo wie diefer legt auch er die Art an die Wurzel 
geſellſchaftlicher Schäden und veralteter ſozialer Uns 
ſchaunngen, und mit nnerbittlicher Klarheit zieht er aus 
den von ‚Ihm geichilverten Faktoren die leuten Kon: 
ſequenzen.“ Als fein Meiſterwerk gilt der Roman 
Hototogiſu (Der Kuckuck), der auch ind Engliſche 
überfent wurde. „Ganz anderer Urt, wenn auch nicht 

ı minder popufär als die Werte Tofutomid, find die 
jenigen des Genſui Murai. Seine Leer jählen nach 
Taufenden; zur Zeit, als fein ‚Kui-Doraku‘ in Buche 
form erfchien, nachdem die fortlaufende Erzählung ein 
Jahr hindurch das tägliche Feuilleton der „Hoch Shimbun‘ 
geliefert hatte, Bonnten die Buchhaͤndler der Nachfrage 
nicht entfprechen, die Auflagen konnten nidyt fo ſchuel 
gan und hergeftellt werden, wie jie verkauft wurden.“ 

er Roman „Kui⸗Doraku“ („Die Freuden ded Hands 
hatte“) ſchildert eine murterhafte Hausfrau etwa mit 
folgendem Ergebnig: ‚n Die Frau muß Fanftmüig, liebens⸗ 
wuͤrdig, milde, demütig und zärtlich fein, fie muß ihrem 
Manne aehorchen, fie muß ihr Heim tiber alles lieben 
und in der Kunſt des Stickens, der Muſik, des Kodyene 
wohl bewandert fein. Allem, was die Küche und die 
Tafel betrifft, muß fie ihre befondere Sorgfalt zuwenden 
und muß es auch wohl verſtehen, Gaͤſte zu bewirten. 
Eingeſtreut in den Tert feiner Erzählung gibt Murai 
600 Kodwezepte, ſowohl einheimiiche wie fremde, die 
alfe von feiner rau auf ihre Güte erprobt wurden, bevor 
fie in dem Wert Aufnahme fanden, Murai blickt auf 
ein wechſelvolles Leben zuruͤck; am 18. Oktober 1863 
in Toyoſaki in der Provinz Sanſhu geboren, erlebte er 
in feinen erften Kindheitdjahren die fürmifchen Kämpfe 
zwifchen den Imperialiſten und den Anhängern tes 
Shoguns . . . verfuchte ſich in den verichiedeniten 
Febensberufen, als Scyreiber, Hauſierer, Fabrikarbeiter, 
Hausknecht, bis endlich ſeine Stunde des Gluͤcks kam 
und er durch einen an die Hochi Shimbun eingeſandten 
Artikel die. Aufmerkfamkeit des Chefredakteurs auf fich 
lenkte und bald darauf eine feſte Stelle bei der 
Redaktion des Blattes erlangte. Durch feine in den 
folgenden Jahren publizierten Schriften gewann er all: 
gemeine Popularität, und als im Jahre 1894 der bie 
herige Herausgeber der Hochi Shimbun‘, Herr Dano, 
zuruͤcktrat, uͤbernahm Murai die Leitung des Blattes, 
und ihm iſt es zu danken, dab dasfelbe heute zu den 
einfußreichiten und meiftgefefenen Tageszeitungen zählt.” 

Außer diefem Aufſatz liegen nur wenige Beiträge zur 
ausländischen Literatur vor: Hans Benzmann unterfucht 
„den Lyrismus in der modernen nordiichen Poeſie“ 
(damb. Nachır., Bell.slit. Beil. 42) und kommt hatıpt 
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ſaͤchlich auf die Dänen Jacobien, Holger Drachmann, 
Jeppe Aakjaer, Graf Ludwig Holflein, Johannes 
Förgenfen, Waldemar Rördam, Karl Ewald, auf die 
Norweger Andreas Mund, Bioͤrnſtjerne Bjoͤrnſon, 
Henrit Ibſen, Kund_Hamfun, Sigbjörn Obftfelder und 
auf die Schweden Strindberg, Selma Laaerlöf, Der 
Haltftröm, Oscar Levertin und Guſtaf af Geijerſtam zu 
fprechen. — Mit Maeterlinds Gedichten beſchaͤftigt 
fi Hand Berhge (Vroppläen IV, 4), eine Charakteriſtik 
Multatulis liefert Hermann Wilhelm (Graz. Tagesp. 
287/88) und auf Pufchking Dramen geht Arthur Luther 
(St. Petersb. Itg., Mont»Beil. 152) näher ein. 

P. 2 

„Mar Stirmer umd der moderne Sozialismus,“ 
Bon Mar Adler (Mien. Arbeiter-Ita. 295). 

„Handichriftenfunde altdeuticher Literatur.“ Won 
Hand Eltenbera (Hamb. Corr. Beil. 21). Hiſtoriſcher 
Ruͤckblick auf verichiedene Funde merfwürdiger Art. 

„Ein fteirifcher Dichter.” Von R. v. Enderes 
(Wiener Dtſch. Tagbl. 288, 289). Von Kart Gott: 
fried v. Leitners Hand gefammelt, haben fih Er: 
innerungen verſchiedenſter Art an Kari Schwödinger 
(1798— 1819) aufgefunden. Endered teilt daraus 
einige Briefe und Gedichte mit. ‚ 

„Weber moderne Privatdrucke.“ LI. Poggios 
Facetien, herausa. von Hanns Floerke; vgl. Sp. 206.] 
Bon Ludwig Geiger Mat.-Ita. 598). 

„Regiekolter.“ Won Hanns v. Gumppenberg 
(N. Wien. Tagbt. 289). Beleuchtet die Enden der 
reformmwürigen Regiſſeure und kommt zu dem Schluß: 
„Eins aber ift licher: ſobald fich unfere dramarifche 
Poeſie und Darſtellungskunſt wieder zu  flärferen 
Leitungen erhebt, wird ed auch ſchnell genug vorbei 
fein mit dem Megiekoller, diefer Krankheit, die nur den 
erfchöpften Organismus befallen konnte. Dann wird 
die Megie wieder ernite Arbeit tum, statt frivol zu 
erperimentieren, umd dann wird ihre Platz auch wieder 
hinter den Gouliffen fein, wie der einer quten Haus— 
frau, die befanntlih am beiten ift, wenn man am 
mwenigften von ihr ſpricht.“ 

„Dur Geſchichte des Theaters in ObersDefterreich”" 
Schiffmaun; val. LE VI, 251]. Von Rudolf 
Holzer (Wiener Itg. 242). 

„Halluzination und Dichtung.” Bon Hugo Ernit 
Luedecke (Leipy. Tagebt. 505) 

„Wilhelm Raabe” Ein Nacdwort zu feinem 
75. Geburtstag. Yon Ernft v. d. Planig (Miener 
Montaasp. 715). 

Ton Willy Rach (Tat, „Doefie und Technik.” 
Rundic,, U.B. 249). 

Aus der Werdezeit.“ Von Adolf Wilbrandt 
N, Fr. Preſſe 15145). Siebente Fortfekung von 
Wilbrandts Memoiren, die bisher in den Nummern 
14959, 15022, 15023, 15045, 15052 und 15073 

erichienen. 

Echo der Zeitſchriften 
Berlin) IV; 14, 12. Aus der 

Deutſchland. reichen Schar von Kindergeſtalten, 
die ſich in Goethes Werken findet, wählt Auguſt Hade 
mann drei heraus, Karl aus „Goes von Berlichingen“, 
Felit aus „Wilhelm Meifter" und Dlivie aus den 
„Wahlverwandtichaften“, um an ihnen nachzuweiſen, 
wie „Goethes Kindergeftalten” gezeichnet find. 
In der Geſtalt des ermwa fechsjährigen Karl ſieht er 
eine vortreffliche Schilderung der zweiten Entwiclunge: 

ftufe des Kindestebend, „mit tiefer Kenntnis der Kinders 
feele umd mit meifterhafter Anwendung der Kinder: 
fprache” ausgeführt; Felit biete eine meilterhafte Zeich⸗ 
nung der gelamten Entwidlung (nicht einer einzelnen 
Entwicklungsſtufe) eines gefunden, gut begabten Knaben, 
während in der Geſtalt Ottiliens die pſychiſchen Zus 
fammenhänge und Bedingungen der Entwiclung eines 
Maͤdchens gegeben feien, nicht eines gefunden, fondern, 
modern ausgedruͤckt, „erblidy belaſteten“ Mädchens. 
Hademann folgert aus der aenauen Betrachtung diefer 
Geftalten, die mit fo viel feinen realiſtiſchen Zügen 
ausgeitattet feien, daß Goethe durch fortgefehte liebe: 
volle Beobachtung von Kindern zur Schaffung diefer 
Geftalten gelangt fei. Er ſtellt deshalb eine Anzahl 
weiterer Aeußerungen Goethes über die Kindesnatur 
zufammen und gibt ald eine goethiſche Formel, als feine 
Kardinalanfiht vom innerften Weſen der Kindesnatur 
den Sap, daß Kinder die entichiedenften unbeitech- 
barften Reatiften fein. Un dem Wert und dem 
empirifchen Charakter diefer goethifchen Urteile über die 
Kindednatur beftehe nicht der geringite Zweifel. Ja, 
über die Richtigkeit von Goethes Aeußerungen hinaus 
koͤnne man ihn dem SKinderforfcher, dem Lehrer, geradezu 
als Vorbild und Wegweiſer hinftellen. — Der Urt, 
der Entitehung und der Ueberwindung des uͤblen 
Krititerjargong giltein Aufſatz von Franz Clement. Er 
ift dev Meinung, daß eine Erneuerung unferer Literatur⸗ 
fprache in dieſem Punkte dringend not tue, falld die 
Erziehung zum Kunftgenuß nicht illuſoriſch gemacht 
werden ſolle. Im einzelnen find es die Schlagworte 
und allgemeinen Praͤdikate der Zenfurerteiluna, gegen 
die Clement am Lebhafteften zu Felde zieht. „Was 
unfere blaß gewordene, im Konventionelten nur zu fehr 
ſtecken gebliebene Yiterarurkritid wieder erneuern Ban, 
ift einerſeits eine arößere Einſicht in den titerarhiftoriichen 
Zufammenbang, anderleits eine ausgiebigere Bildung 
nach der pfochofogifchen und äfthetifchen Seite hin und 
in dritter Linie eine Miederbelebung der durch die 
fchöpferifchen Kritiken der eigenen Nation und fremden 
Nationen geichaffenen Kategorien. Und nicht zufent 
muß der Krititer bedenden, daß fein Wortfchas nur 
dann etwas taugt, wenn er ihn felbit geſchaffen ...“ 
— Ein: Charakteriftit Ludwig Ganghofers aibt im 
Dftoberhefte (V, 4) Karl Fuchs, während Karl Hoffmann 
einen Beitraa „Zur nationalen Bedeutung den 
adttinger Bundes“ veröffentlicht. 

j , Berlin.) NXXV, 42,43. In 
Die Gegenwart einer Ueberficht über den Ent: 
wictungsaang von Ibſens Lyrik weit Hans Ben 
mann darauf bin, daß ernfthafter und ehrlicher wohl 
feiner der modernen Dichteriichen Pfadfinder ſich ſelbſt 
durchdacht, ſich ſelbſt unbarmberzig bie auf den feinften 
Nerv bioßgelegt, fich felbft jertrümmert und zerfchnitten, 
fih felbit wieder und wieder gefunden und machtvoll 
aufgebaut habe. „Ich nenne eine derartige kuͤnſtleriſche 
Verſoͤnlichkeit eine im tiefften Grunde Inrifche, weil 
fie nur fich zu geben vermag, weil doch eigentlich nur 
dag Seeliſche und Innerliche fie beichäftigt. Ibſen war 
ung feit langem nur ein Geift. Ich wiederhole: von 
feinem der Gegenwärtigen wird man daher auch einft 
fo einftimmig, fo überzeugungsvoll wie von Ibſen fagen: 
er iſt uns nicht geftorben, er lebt unter uns!“ Won 
Ibſens Inriihem Schaffen ſelbſt heißt es dann weiter 
bei Benzmann, Ibſen habe zunächit unter dem Einfluß 
der Romantik der Welhaven und anderer zeitgenoͤſſiſcher 
Poeten geftanden, doch mifche fich in feiner Lyrik ſchon 
pon vornherein in dad banale Spiel der Phantaſie ein 
Erlebnis, eine individuelle Beziehung. Bald aber habe 
ſich Ibfen von der junendlichen Auffaſſung und von 
fremden Einflüͤſſen befreit. Balladenartige und politische 
Gedichte greift Benzman zum Schuß feiner Charak ⸗ 
teriftiß von Ibſens Lyrik heraus. — In Heft 43 fordert 
Profeſſor I. Froisheim im Intereffe der Wahrheit, die 

/ 
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„Neuen Mitteilungen über Friederite Brion”, die 
fürzlich zu Vermutungen über Friederikens Schwanger 
(haft im Jahre 1779 führten, möchten endlich von der 
Familie Brion ald wahr oder unwahr nachgewieſen 
werden, da ihr die hiſtoriſchen Tatfachen wohlbefannt 
feien. Es if vor einigen Jahren bekannt geworden, 
dab die Familie DBrion einen auffcdiußreichen Brief 
ans dem Nachlaß Salzmanns nicht mit fünf anderen 
der ſtraßburger Bibliothek überlaffen, fondern feine 
Vernichtung bewirft hat. — m 41. Hefte zeigt 
Ludwig MRubiner dad „Peter Hille-⸗Buch“ von Elfe 
Laster-Schäler an, und in Heft 40/41 aibt F. v. Bieder⸗ 
mann eine Charakreriftif des verftorbenen Wolfgang 
Kirchbach. 

y Breslau.) Novemberheft. In 
Nord und Sid. einer Studie Über „Kriegs 
und Soldatenpoefie” Außer fih W. Stavenhagen 
zunaͤchſt über den Wert und die Entitehung dieſer 
Dichtungsart, betrachtet danı die Entwidlung der 
Kriegspoefie bei Älteren und neueren Voͤlkern und ver 
folat das deutiche Kriegs: und Soldatenlied eingehender 
bis in die neueſte Zeit. Ihm ſcheint ed auffallend, daß, 
beſonders im Werateich zu der Lyrik der Befreiungefämpfe, 
die Lyrik des Krieges 1866 und des deutich-frangdiifchen 
Krieges 1870/71 arm an innerem und kuͤnſtleriſchem 
Wert fei. „Es geht den meilten dieſer Lieder das 
heilige Feuer, die flammende Beaeifterung, der echt 
frieaerifdye Geift, der Udel und das Dathos der Körners 
Lieder ebenfo ab wie ‚ichlidye Wort und aut Gemüt‘, 
die nach Uhland das ‚echte deutiche Lied‘ erfüllen, Und 
das ift angefichtd der großen Taten eigentlich erftaunlich. 
Das waren doch wahrlich Peine erichöpften Epiaonen, 
und doch verfagte im welentlichen der echte Dichter 
mund, und die Soldaten mußten die Schäse aus unferer 
älteren Lyrik holen. Die alte ‚Wacht am Rhein’ 
brauſte als mächtiges Nationallied durchs Naterland, 
Körmer und Arndt⸗Lieder und alte Molksweilen von 
‚Straßburg, der wunderfchönen Stadt‘, vom ‚‚Fähnrich‘, 
der zum Kriege zog, vom ‚Schab‘, der treulos einen 
andern liebt, von der einfamen ‚Macht um Mitternacht‘, 
vom ‚Schifftein, das ich fah fahren mit Kapitän und 
Feutenant‘ ufw. wurden mit Vorliebe gefungen. In— 
deſſen gibt ed auch einige hübiche Yieder der Naͤchſt⸗ 
beteiligten, der Soldaten felbit, die Einblid in ihr 
Mefen geitatten. Und zwar find aemeine Soldaten 
alter Waffen und Volkeſtaͤmme ebenfo aut wie Ver: 
treter der oberen Grade und höherer aeifliner Bildung 
unter den Dichtern zu verzeichnen.“ — Eine wenig 
günftige Beurteilung erfährt Alfred Mombert im einer 
von Hans Benzmann herrührenten Charafteriftif feines 
Schaffens. Immerhin fei Mombert, weil er weniger 
anſpruchsvoll auftrete und weil feine Lyrik intereflante 
ſeeliſche und aedankliche Worftellungen und sinnliche 
Vorgänge erfchließe, mehr zu reſpektieren ald der rein 
formale und ſich feiner Nichtigkeit fo wenig bewußte, 
pretentidfe Stefan George. Die Kraft, zu aeftalten, 
diefe allein fruchtbare, kuͤnſtleriſche Fähigkeit, deren Ziel 
Klarheit in Tiefe fei, beſize Mombert gar nicht. „Sein 
Herz ift nice nur empfindungsleer, ohne ſchoͤpferiſche 
Wärme, fein Geift ift audı bar der eriten kuͤnſtleriſchen 
Fähigkeiten. Deshalb ift feine ‚Kunft‘ nur ‚werdende 
Poeſie‘. Man koͤnnte fie richtig geiftlofe, feelentofe, 
rein materielle Phantaſieproduktion nennen, die vers 
geblih der Befruchtung hart. So erklärt ſich auch 
des Propheten Ideen: und Formenflucht . .“ — Mit 
einer Epifode aus Kotzebues Leben, nämlich mit 
„Kosebues Burgtheater: Direktion“, beichäftigt 
fih Hermann Kienzl. Trotzdem Kosebue nur acht 
Monate das Burgtheater leitete, hat er doch durch 
feine Reformen, durch endgültige Beſeitigung alter 
Uebelftände fegendreich fuͤr das Inſtitut gewirkt und 
ihm nach Kienzis Anficht den Weg zu feiner fpäteren 
Blüte gebahnt. 

| Berlin) Il, 1—4. Stunden mit Goethe. —S— 
zweiten Jahresbande nimmt eine als Beitrag zur Pſycho⸗ 
logie der Liebe bezeichnete Studie von Chriſtoph Schrempf 
über „Goethe und Frau von Stein“ den aröften 
Umfang ein. Schrempf fucht in diefem Auffas „alles 
Sekundäre an dem vielberufenen Yiebesverhäftnis aus 
zufcheiden und das Intereſſe in den Morderarund zu 
drängen, das und das erfte und das letzte bleiben, dad 
befriedigt fein muß, ehe man mit andern ‚Fragen fommen 
darf“. Er wuͤnſcht vorzuͤglich dafuͤr zu intereflieren, von 
welcher Dualität das Empfinden war, das die Liebenden 
verband, und wie fich Diefe Qualität im Laufe der 
Jahre wandelte. In moͤglichſt genauem Auſchluß an 
die überlieferten Dokumente zeichnet Schrempf daher 
die innere Entwidlungsgefchichte dieſes Bundes, der 
„auf einer Pünftlichen, mehr gewollten ald empfundenen 
Geſchwiſterlichkeit“ fih aufbaute, und fügt zum Schluß 
feine Antwort auf die Frage hinzu, worin Charlottens 
wefentliche Bedeutung für Goethes Entwiclung lag. — 
Ueber die Verwandtichaft zwifchen Goethes „Fauſt und 
Dantes) Goͤttlicher Komoͤdie“ — fie weilen beide 
eine untrennbare Verbindung von lebendigftem Leben mit 
phitofophifchen Problemen auf — äußert ſich Emil 
Sulger-Bebing (1) und über Goethes Unterhaltungen 
mit Friedrich Sorer (1) Wilhelm Bode. — Maria 
Raſſow teilt in einem Auffag: „Ellen Kev, Tegner 
und Goethe“ mit, daß der fterbende Tegner ſich viel 
mit Goethe befchäftigt und ihn an feinem Testen Abend 
in Fieberphantafien als feinen Landsmann bezeichnet 
habe. Kannte er das Gerlicht, das den Urfprung des 
goethifchen Geſchlechts nach Schweden verleat? Oper 
war ed nur der unbewußte Ausdruck des Verlangens, 
die Literatur feines Vaterlandes möchte in naher Ber 
ziehung ftehen zu dem größten Dichter aller Zeiten? - 
In dem aleichen Beitrag wird Uber Ellen Keys eriten 
Aufenthalt in Weimar und ihre Eindruͤcke vom Beſuch 
des Goethehaufes berichtet. — Ein Bild des Natur: 
forichers Goethe gibt Ludwig Mitch in einer Studie 
über „Soethe und die Geologie”. Er weift darauf 
bin, wie ed der Arbeit der groͤßten Naturforſcher der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bedurfte, eines 
Helmhols und Virchow, eines Haͤckel und Ferdinand 
Gohn, um die Deutfchen au lehren, daß ihr arößter 
Dichter auch ein großer Forſcher war, und daß diefe 
beiden Figenfchaften untrennbar in ihm verbunden find. 
— Das Schlußheft deszweiten Bandes bringt Heußerungen 
von Ehriftoph Schrempf, Wilhelm Förfter, Peter Rofegger, 
Karı Bauer und Julius Genfel als Bekenntniſſe, was 
diefe Männer Goerhe im einzelnen zu verdanken haben 
(„Bon Goethe Belerntes”), bringt einen Auffas von 
Oskar Louvier über „Drei Eleine Rätfel im Kauft” 
und zeigt, wie ſich „Dad fchlimme Quartal 1806 in 
weimarifchen Briefen“ fpiegelt. — Auch das erſte Heft 
des dritten Bandes knuͤpft am die hiftorifchen Freignifle 
vor hundert Jahren an und enthält einen Beitrag 
Wilhelm Bodes über „Goethe im deutſchen Zu— 
fammenbruh 1806“. Bode führt aus, wie das 
Verhalten Goethes in diefer unruhigen Zeit ein lehr⸗ 
reiches Beiſpiel fir das Beſtehen ſchwerſter Schicfald« 
ſtuͤrme fei, und faßt Goethes Grundfäge in die Worte: 
Nicht klagen! Nicht ichwanken! Nicht opponieren! zus 
fammen. Zugleich erörtert Bode die Frage nach Goethes 
Patriotismus, wie weit er unter der politiichen Schmach 
Deutſchlands litt und wie er über die Befreiung von 
der Fremdherrſchaft und die Einigung eines ſtarken 
Deutſchen Reiches dachte. — Zu dem Thema „Won 
Goethe Gelerntes” Außen ficd in diefem Hefte ferner 
Friedrich Paulſen, Aug. Nechansky, Gotthold Klee, 
Theobald Ziegler und Aloys Obriſt. — Iſabella Frei: 
frau von Ungern⸗Sternberg unterſucht ebenda „Boerhes 
Stellung zur Handfchriften- Deutuna”. 
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„rsamilienftücde von Iſolde Kurz." Won Anton 
Bertelheim (Defterreihifche Rundſchau, Wien; Heft 
104/405). Befpricht die bei Geora Müller in München 
erichienene Schrift „Hermann Kurz, ein Beitrag au 
feiner Lebensgeſchichte“. 

„Ammermann und Grabbe.“ Mon Herbert 
Eutenberg (Masten, Düfeldorf; Il, 8). 

„Willibald Alexis.“ Won Juuus Havemann 
Eckart; Ein dtiſch. Literaturblatt, Berlin; I, 1). 

„Ein Meifter des hiftorifdyen Romans“ [Huguft 
Spertl. Von Wilhelm Popp (Evangel. Volksſchule 
Dtſch. Yehrerzeitung, Berlin; XIX, 74), 

„Antonio Fogazzaro.“ Von W. Schleußner 
Hiftor.»polit. Blätter, ®d. 138, Heft 7, 8, 9). 

„Vom FFreiheitsfänger Anaſtaſius Grün.“ Ers 
innerungsbfätter im hundertiten Jahre feiner Geburt 
und zum dreißigften Todestage, Mit einer Anzahl 
ungedructer Briere Gründ Bon Anton Schloffar 
—— fuͤr Buͤcherfreunde, Bielefeld und Leipzig; 
) 

„Apropos (!) au dem Problem Oskar Wilde.“ Von 
G. H. J. Scholz GSchleswig⸗Holſtein. Zeitſchrift f. 
Kunſt u. Literatur, Uttona; I, 13). 

„Carl Spitteler.” Von Sigmund Schott (Die 
Neu. Geſellſchaft, Berlin; II, 9. 

„Nordifche Yiteratur und dentſches Geiſtesleben.“ 
Bon Lutu v. Stranf und Tornen Echleswig— 
Holſtein. Zeitſchr. f. Kunft u. Literatur, Altona; I, 13). 

Jens Veter Jacobſen, der Klaffifer der dänischen 
— Von Georg Suͤß Erwinia, Straßburg; 

vw, 
„Die neuplattdeutiche Literatur und die Zukunft 

des Plattdeutſchen.“ Non Hermann Tardel (Deuiſche 
Monatsichrift, Berlin; V, 9). 

B „Die Geburt der heutigen Sprachen.” Von 
Albrecht Wirth (Der Deutfdre, Berlin; V, 3). 

Echo des Auslands 
Englifcher Brief 

udyard Kiplings neuefteds Buch „Puck of 
Pook’s Hill“ (Zondon, Macmillan & Co., M.6), 
das fich feinem „Jungle Book“ und dem „Just 

So Stories" wurdig anreiht, wird mit Entzuͤcken von 
alt und jung aelefen werden. Es bringt eine Reihe 
von prächtigen Bildern aus der engliichen Vergangenheit 
in märchenhafter Einkleidung. Puck ift nattırlich der aus 
Shateipeared „Sommernadhtstraum” befannte Kobold, 
und Pootk's Hill, nicht weit von Haſtings, iſt nach 
Kipling der Bera, in dem der gutmuͤtig fchalfhafte 
Geiſt einfam hauft, feitdem die alten Götter, die Miefen 
und Zwerge, Niren und Feen England für immer ver: 
laffen haben, Auf einer Miefe nicht weit von dem 
Berge fpielen an einem Sommerabend zwei Kinder: 
Dan und feine Schweiter Una. Ihr Water hat einige 
Szenen aus dem „Sommernachtstraum“ fir fie bes 
arbeitet, fie haben fie auswendig gelernt und ein— 
fludiert und halten nun Generalprobe. Sie beginnen 
mit der Szene, in der Zettel, der Weber, dem Puck 
einen Eſelskopf aufſetzt, die ſchlafende Titania finder, 
und gehen dann gleich zu der Siene, in der fich Zettel 
von den Feen den Kopf Fragen und ſich mit Honig 
und Heu füttern läßt, Bis er in Titanias Armen 
aluͤckſelig einſchlaͤft. Dan ſpielt die Mole von Duck, 
Zettel und den Feen, Una it Titania, mit einem 
Kranze von Glockenblumen im Haar und einem Stengel 

‚von rotem Fingerhut in der Hand. Das Stüd geht 
prächtig, und die Kinder find fo entzüdt davon, daß 
fie e8 dreimal ohne Unterbrechung durchipielen. Dann 
fenen fie fih im Grafe nieder und flärken fich mit 
Zwiebaͤcken und gekochten Eiern. Da hören fie im 
Gebuͤſche ein leiſes Pfeifen, und an derfeiben Stelle, 
wo Dan ald Puck geftanden hat, erfcheint ein Bleiner, 
brauner, vierfchrötiger Kobold mit fpigen Ohren, breiter 
Stumpfnafe und blauen Schlipaugen. „Kinder, Kinder!“ 
ruft er im einer tiefen Baßſtimme, „was in aller Welt 
faͤllt Euch ein, den Sommernachtstraum an einem 
Sommerabend dreimal hintereinander gerade hier vor 
meinem Berge zu fpielen? Bei Eiche, Eſche und Schwary 
dorn, wenn dies vor einigen hundert Jahren gefdychen wäre, 
hr hättet alle Wald: und Wiefengeifter hier zufammen: 
gebracht!“ „Wir wußten nicht, daß es unrecht ift,“ 
fagt Dan. „Unrecht!“ Der Bleine Kerl ſchuͤttelt lich 
vor Lachen. „Gar nicht unrecht it ed. Was Euch 
gelungen ift, daflır hätten in den alten Zeiten Könige, 
Ritter und gelehrte Doftoren mit Freuden ihre Kronen, 
Sporen und Bücher aegeben. Merlin felber härte es 
nicht beifer machen koͤnnen. hr habt den Bann des 
Berges gebrochen — feit taufend Jahren ift das nicht 
geicheben. Freilich, der Berg ift nun leer, alle feine 
Bewohner find fortgezogen weit uͤbers Meer. ch 
allein bin noch uͤbrig. Ich bin Puck, das Altefte Weſen 
in Enaland!” Er ſpricht fo freundlich, daß die Kinder 
bad alle Scheu verlieren und ihm von ihrem Eſſen 
anbieten. Er fept fich zu ihnen, teilt ihre Leckerbiſſen 
und erzählt ihnen von den Dingen, die er im Laufe 
der Jahrhunderte in England gefehen und erlebt bat. 
Er weiß viel zu berichten von den alten Heidengöttern, 
die mit den Sachen und Angeln nach England famen, 
dann aber einer nach dem andern das Land wieder ver 
ließen, da jie das Klima nicht vertragen Bonnten. Der 
feste, der fortzon, war MWeland oder Wieland. Ihm 
war ed zuletzt recht Schlecht gegangen, niemand wollte 
ihn mehr recht ald Gore gelten laſſen, und er mußte 
ſich fümmerlih als Schmied durdhichlagen. Puck war 
mit ihm aut befreunder geweien, und fo erzählt er deu 
Kindern ausführlich feine Lebens⸗ und Leidensaeichichte. 
As es dunkel wird, trennen fich die Kinder von dem 
Kobolde, nachdem fie ihm Freundſchaft und Still: 
ſchweigen geichworen. Aber fo oft als möglich treffen 
fich die drei wieder auf der Wieſe beim Berge, und 
jedesmal erzähle Duck eine Geichichte oder erweckt 
wohl auch einen von den vielen Toten, die in Enalande 
Erde ſchlummern, und läßt ihn feine Gefchichte erzählen. 
So hören wir von den Kämpfen der Roͤmer mit den 
Pikten, von den Einfällen der Wilinger, von der 
großen Normannenfchladyt bei Haſtings, von ritterlichen 
Abenteuern, Turnieren und Feiten, von der fpanifchen 
Armada und den Leben und Treiben in den Burgen 
und Städten Altenglande. Wie in den „Just So Stories“, 
fo beginnt und endet Kipling auch in dieſem Buche jede 
Erzählung mit einem Gedichte. Hoffentlich finder das 
Wert bald einen deutichen Ueberſetzer. Es wiirde ſich 
auch trefftich eianen ur Lektuͤre im enalifchen Unterricht 
der oberen Klaſſen höherer Schulen. j 

Dliver Goldſmiths unſterblicher „Landprediger 
von Wakefield“ wird in naͤchſter Zeit ald Oper auf die 
Bühne kommen. Laurence Housman, der Verfafler 
dee vielgelefenen Buches „An Englishwoman’s Love 
Letters“, hat das Yibretto geliefert und die in Enaland 
geſchaͤzte Komponiftin Liza Lehmann, die Todırer des 
in Yondon lebenden deutſchen Mater Rudolf Yehmann, 
hat die Mufit gefchrieben. Daß Goldimirhs Roman 
trotz ſeines ausgeſprochen idolliſchen Gharafterd doch 
auch viele dramatiſche Elemente enthält, hat ſchou eine 
frühere Dramatifierung des Wertes bewiefen, „Olivia“ 
von William Gorman Mitte, die zu den erfolgreichiten 
Stücken in Henm Irvings und Ellen Terrys Repertoire 
gehörte, Die Uraufführung der neuen Oper wird am 
12. November in Mancherter ftartinden, 
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Das geheimnisvolle Dunkel, das bisher ber dem 
Leben und Dichten Lafcadio Hearns lag, fänat an 
fidy zu lichten: foeben erfchien „The Life and Letters 
of Lafcadio Hearn“ by Elizabeth Bisland (Fondon, 
Tonftable & Eo., M. 24.—), und im Dftoberhefte der 
„Fortnightiy Review“ beainnt Dr. George M. Gould 
intereffante Mitteilungen ber den merfwürbigen Mann, 
mit dem er jahrelang ena befreundet war. Hearns Vater 
mar ein Irlaͤnder, der als Stabsarzt im enaliichen 
Heere viele Jahre in Indien lebte. Seine Mutter 
war eine Griechin aus Gerigo, einer Eleinen Infel im 
ionifchen Archipel. Als Hearus Vater um fie warb, 
gingen ihre Verwandten mir Meifern auf ihn los und 
tießen ihn, aus über zwanzig Wunden bfutend, fir tot 
fiegen. Aber er wurde wieder gefund und heiratete 
dag Mäpchen. hr Altefter Sohn war Yafcadio, der 
feinen feltfamen Vornamen von der Inſel erhielt, auf 
der er geboren wurde, — dem alten Leukas oder 
Leukadia, von deſſen weißen Kalkfelſen Sappho lich ins 
Meer ſtuͤrzte. Die Ehe von Lafcadios Eltern war 
ungluͤcklich und wurde nach neun Jahren getrennt. 
Beide Teile heirateten wieder, und Yafcadio ſcheint fich 
feiner Mutter nur dunkel erinnert zu haben, aber er 
berrachtete fein Verſtaͤndnis für den Orient und feine 
Vorliebe für alles Myſtiſche und Schanrige als ein 
mürterlicheg Erbteil. Dr. Gould druct mehrere Briefe 
Hearns und beſpricht die Werke feiner Frühzeit, dar: 
unter „Some Chinese Ghosts“, „Youma“ und „Two 
Years in the French West Indies“, 

Aufarımd von Michard Wagners Briefen an 
Mathilde Weſendonk verfolgt H. A. Elan in der „Fort- 
nightly Review" (Dfrober) die Entitehungsgeichichte 
und die autobiographiichen Züge in Wagnerd „Triftan 
und Iſolde'. — Im Oktoberheft der „Independent 
Review“ (London, T. Fiſher Unwin) verfucht Prof. 
J. W. Madail die künftlerifche Eigenart von William 
Morrid — „The Genius of William Morris“ — zu 
eidhmen. Der Titel „The Earthiy Paradise*, ven 

orris feiner bedeutendften Didyrung gab, ift nach 
Madail bezeidnend für feine Lebensphitofophie und 
feine Beſtrebungen auf den verichiedenften Gebieten der 
Kunft und fozialen Arbeit. Sein Glaube und feine 
Sehnſucht kannten Bein anderes Paradies als das irdiſche, 
dad was unfere Erde fein könnte und fein würde ohne 
die muglaublichen Anftrengungen der Menfchen, ihre 
Schönheit zu zeritören, Menſchengluͤck zu untergraben 
und dem Leben alte Hoheit und Würde zu nehmen. 

Das „Athenaeum“ bringt gewöhnlich im Herbſte 
Auffäge über die Jahresernte in den verfchiedenen aud« 
ländifchen Literaturen. Der diesjährine Bericht über 
die deutiche Literatur von dem berliner Krititer Ernſt 
Heilborn (in der Nummer vom 29. September) iſt 
kuͤrzer als font gefaßt und befpricht mur zwei Werke 
ausführlicher: Frenſſens „Hilligenlei“ und Schnitzlers 
Zwiſchenſpiel“. — Die engliſchen Kritiker fangen an, 
fich eingehender mit dem deutſchen Drama zu befaſſen, 
allen voran William Archer, der vor Kurzem der 
deutfchen Reichshauptſtadt einen Beſuch abgeſtattet 
bat, um die dortigen Buͤhnenverhaͤltniſſe zu ſtudieren. 
Er berichtet über feine Eindrüde in einer Reihe von 
Auffägen in der „Tribune*, über die ich ausführtich 
berichten werde, Sobald fie abgeſchloſſen vorliegen. 
Heute nur ſoviel: Archer ift der Meinung, dab die 
Führerrolte auf dem Gebiete ded Dramas von Paris 
auf Berlin übergegangen ift. — An dem Dftoberhefte 
des „Nineteenth Century“ aibt Florence B. Low unter 
dem Titel „The Sudermann Cycle“ eine eingehende 
Analyſe der Dramen Sudermanng von der „Ehre“ 
bie zum „Blumenboot“ und erflärt am Schluſſe 
Sudermann für den aröfiten lebenden Dramatiker. — 
Wichtiger ift ein langer Artikel in der „Edinburgh 
Review‘ Congmans, Green & Go.) über „The 
German Stage‘, Der Verfaſſer bedauert die geringe 

Beachtung, die das deutſche Drama noch immer in 
England finde, da ed mach feiner Meinung weit über 
dem modernen franzdfiichen Drama ftehe, ja das lebens- 
fräftigfte und eigemartigfte Drama der Gegenwart 
überhaupt fei. Er befpricht dann die führenden deut: 
fchen Dramatifer der Neuzeit, darunter MWildenbruch, 
Hugo von Hofmanndthal, Yudwig Fulda, deſſen 
Zwillingsſchweſter“ er eine Mifchung der „Comedy 
of Errors“ und „She stoops to conquer“ nennt, ferner 
Paul Emft, deſſen „Nacht im Florenz“ er als eine 
Art Darodie von „Romeo and Juliet“ bezeichnet, Arthur 
Schnitzler, Frank Wedekind, Thomas Mann und be 
ſonders Sudermann und Hauptmann, die ihm feit 
Ibſens Tode als die bedentendſten Dramatiker Europas 
gelten. —: Dasſelbe Heft der „Edinburgh Review“ enthält 
auch einen intereffanten Auffagüber Smwinburme:Charac- 
teristics of Mr. Swinburne's Poetry. Der ungenannte 
Verfaſſer weit den Einfluß der franzdfifchen Romantiter 
und befonders von Victor Hugo auf Swinburne nach 
und unternimmt dann einen Wergleich zwiſchen Swin ⸗ 
burne und Shelley. Swinburne, fagt er, teilt mit 
Shellen die Bewunderung fir das ſchoͤne Heidenrum 
der Hellenen und die Yiebe für die See; feine 
Dichtungen find durchglüͤht von Shelleys Yeidenfchaft 
und demfelben ruͤckſichteloſen Auflehnen gegen jede 
Autorirät und die Dogmen offenbarter Religionen; 
feine potitiichen, foziaten und fittlichen Anſchauungen 
erreaten bei den Zeitgenoffen einen ähnlihen Sturm 
der Entrüftung wie die Shellene, und, beide waren 
nicht Interpreten ihrer Zeit, fondern in ihrer Beit ver: 
einfamte Erfcheinungen, vielleicht Vorkaͤmpfer einer 
neuen Zeit, einer neuen Weltanſchauung. — Die Be 
mühungen des VPräfiventen Moofevelt, dem Chaos der 
englifhen Orthographie zu fteuern, haben die Bon: 
fervativen Gemuͤter hier zu Lande in Beine geringe 
Aufregung verfent, und vor der Hand haben die 
ameribanifchen Worfchläne wenig Ausſicht, in England 
angenommen zu werden, obgleich fait alle namhaften eng⸗ 
liſchen Sprachaelehrten fidy auf Seite der Reform geftellt 
haben. Nicht nur die Tagesblätter, fondern auch fait 
alle bedeutenderen Zeitfchriften brachten in den leuten 
Wochen Auffäse Über die brennende Frage der „spelling 
reform“, So fchreibt Profeſſor Skeat in der „National 
Review“ (Dftober) über „Modern English Spelling“ 
und verlangt eine planmäßige, durchgreifende Reform; 
in der „Fortnightiy* (Dftober) ritifiert William Archer 
die Vorſchlaͤge des Präidenten, ſpricht fich aber für 
eine Reform aus und hoffe eine Merftändiguna von 
einem Kongreffe, zu dem England, Amerifa und die 
englifchen Kolonien je zehn oder zwölf Vertreter 
ſchicken ſollen; und in dem Oftoberhefte des „Nineteenth 
Century* beidweibt Hermann Thurſton verſchiedene 
frühere Verſuche, die engliſche Orthographie zu ver 
einfachen und vertritt die Anſicht, daß die Me: 
ber von England und nicht von Amerika ausgehen 
muͤſſe. 

Dem Schriftfuͤhrer der engliſchen Goethe:-Gefell 
fchaft, Dr. Eugen Oswald, ift bei Gelegenheit feines 
achtzigſten Geburtstages mancherlei Auszeichnung zuteii 
geworden. Dr. Oswald ift der Sohn eines heidelberaer 
Berlagsbuchhändtere. Er nahm an der freiheitlichen Bes 
wegung von 1848 tätigen Anteil und Fam dann nach 
Enaland, wo er an verichiedenen Inſtituten, beſonders an 
der koͤniglichen Marineichute in Greenwich, als deutfcher 
Lehrer wirkte. In den legten Jahren hat er auch den deut: 
ſchen Unterricht der Söhne des Prinzen von Wales 
geleitet. An Deutfchland ift er befannt geworden 
durch Schriften über Thomas Carlyle, eine Ueber: 
ſetzung der Gefpräche von Walter Savane Yander, 
eine verdienftliche Bibliographie der Goethe⸗-Literatur 
in England und Amerika und die eben erſchienene 
Neubearbeitung des vielgebraudyten Buches „Yand und 
Leute in England“ (Berlin, Langenscheidt. M. 3,—). 
Seine Srudie tiber die Helenafage in der Weltliteratur 
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von Homer bis Goethe habe ich in einem früheren 
Briefe (LE. VIII, 429) beſprochen. 

Birmingham 9. ©. Fiedler 

Amerikanifcher Brief 
ie Produktion des hieſigen Buͤchermarktes iſt zur 
Zeit erftaunfich, Unter den neuen Namen, die 
innerhalb der legten Wochen aufgetaucht find, 

muß man Miriam Michelfon zuerft nennen, eine junge 
Balifornifche Journatiftin, die ſich bisher nur in Bleineren 

en verfucht hat. In diefem ihrem erften Roman 
„Anthony Overman“ (Doubledan, Mage & Eo., New Dorf) 
hat’ fie eine Phaſe ameritanifchen Lebens dargeiteltt, 
die beifetriftiich bisher wenia oder gar nicht verwertet 
worden ift, Ahr Titelheld iſt nämlich ein Idealiſt, der 

- feine utopiſtiſchen Menfchheitsträume in einer Kolonie 
zu verwirklichen gedenkt, wie es deren befonderd im 
Werten viele gibt. Dverman ift wirklich ein Menſch 
von hoher Geiinnung, fein Altruismus ift echt. Die 
niedrigeren Elemente in der Gemeinde aber führen wie 
gewöhntich zu einer Spaltung, ihr Treiben dringt in bie 
Deffentlichkeit, und feinem friedlichen einfamen Leben 
wird dadurch eine andere Wendung gegeben, Durch 
eine Berichterftatterin, die nach einem Beſuch der Kolonie 
einen ſenſationellen Bericht an ein Blatt in San Francisco 
ſchickt, wird er veranlaßt, dorthin zu Pommen, Er wird 
Führer der gewerkſchaftlichen ag | der Stadt, die 
befanntlich einen Gewerkſchaftler zum Mayor hat. Sehr 
feſſelnd it die Schilderung des Liebesverhältniles, das 
ſich zwifchen Overman und der Verichteritatterin ent 
fpinmt, der Kampf feiner idealiſtiſchen Lebens auffaſſung 
gegen ihr praktiſches Sichanpaſſen an die Bedürfniſſe 
des Hugenblids. Außer diefen beiden gut gezeichneten 
Charakteren gibt es noch einige prächtige Tnpen. Auch 
enthält der Roman einige in fcharfen Umriffen geſchaute 
Augenblisbilder aus der jourmatitiichen Bohtme San 
Franciscos, wie ed vor dem Erdbeben geweien iſt. 

Ein anderer verhältnismäßig neuer Name ift Howard 
Ruffell Sturgis, deſſen „Belchamber“ vor etwa einem 
Fahre Aufmerkiamkeit erregt und der jest in „All that 
was possible‘ (G. H. Putnam's Sons, New Vork) den 
Beweis geliefert hat, daß er imftande ift, einen faſt 
ausfcließlih auf pſychologiſche Konflikte gegründeten 
Roman zu fchreiben. Diefe in Tagebuchblättern erzählte 
Geſchichte einer jungen Schaufpielerin, die ihre Karriere 
aufgegeben hat, um die Geliebte eines Mannes zu werden, 
der unfähig ift, feiner Liebe ein gleiches Opfer zu bringen, 
ift ein wirklich fein empfundenes Stud Seelenleben. 
Der Charakter des feinfühligen jungen Weibes, das, 
nadıdem er eine andere Frau geheiratet, mir ihrem Yeben 
nichts weiter: anzufangen weiß, ald es in einem Winkel 
zu vergraben, wo niemand fie Pennt, ſchaͤlt fich Bar aus 
den Beobachtungen und Bekenntniſſen heraus, Die fie 
ihrem Tagebuche anvertraut. Auch die beiden ihre Ein 
ſamkeit flörenden Männer, der Jüngling, der zufällig in 
ihren Garten gerät und fich fofort in fie verliebt, und 
der Onkel, der als Hüter der Moral von der Mutter 
entfandt wird, um die vermeintliche Circe zu veranlaffen, 
fich aus der Gegend zu entfernen, find treffend aeichildert. 
Es iſt Bein Buch fir das Zeitungsfeuilleton, fondern in 
feiner rein innerlichen Art ein Buch für die Wenigen. 
Sturgis geht jedenfalls unbefimmert umetwaigen Markt: 
erfolg eigene Wege. 

F. Hopkinfon»- Smith, Romanfcriftitelter, Naua- 
reltift und Ingenieur, hat und nad) einigen Bänden 
kurzer Movellen wieder einen Noman aefchenft: „The 
Tides of Barnegar“ (Charles Scribner's Song, New 
Mord). Es it eine Geſchichte fo feltener ſchweſterlicher 
Aufopferuna, daß fie faſt unglaubhaft berührt; und dad) 
ift es mit dem Charakter von Jane Cobden völlig ver 
einbar, daß fie ſich der Folgen für ihren eigenen Muf 
durchaus nicht bewußt ift, als fie nach längerer Abwefen: 

heit in Europa mit dem Kinde ihrer jungen Schwefter 
in ihr Meines Heimatſtaͤdtchen zuruͤckkehrt und den Knaben 
als ein fremdes Adoptivfind ausgibt. Die leichtiinnige, 
ſelbſtſuͤchtige Lucy iſt vortrefflich porträtiert. Schon 
bei ihrer Rückkehr aus dem Penfionat weiß man, daß 
von ihr mancherlei au erwarten ift, was die liebeuden 
Augen der Schweſter und der treuen alten Kinderirau 
nicht Sehen. Der Mzt iſt eine fompathifche Geftatt, 
und Kapitän Holt einer jener prädıtigen, werterharten 
und weichherziaen Kerle, die diefer Berfafler zu fchildern 
liebt. Das Mitieu iſt die ihm vertraute Kuͤſte von 
New Jerſey, und gegen den Schluß läßt er fich die 
Gelegenheit nicht entgehen, ein lebensvolles Marinebild 
zu malen. Die dramatifche Steigerung in dem Kapitel 
wirft wie ein forgräftig vorbereiteter Aktſchluß. 

Eine Geſchichte aus dem wilden Werten, wo die 
wenigen Eiienbahnen noch mancherlei Kämpfe mit kultur⸗ 
feindlichen Elementen zu beitehen haben, bietet Fraut 
H. Spearman unter dem Titel: „Whispering Smith“ 
(Charles Scribner’d Sons, New Vor. Die Gegen: 
überftellung akademiſch geichulter junger Leute, die ſich 
hier ihre Sporen verdienen wollen, und jener Charaktere, 
die, in der primitiven Ungebundenheit zu ruͤckſichtsloſeſter 
Roheit eritarkt, ihnen nichts entgegenfegen können als 
ihren Mutterwis und die Kraft ihrer Faͤuſte, ift fehr 
gur gelungen. MeGtoud und Sinclair können faft als 
altegoriiche Verkörperungen aelten. In diefem Roman 
it alles Handlung. Der Berfaffer fpannt aud die 
Maturelemente in den Dienit feines Werkes; eine der 
lebendigiten Epifoden des Buches ift der Ritt Dickie 
Dunnings durch Die nachtdunkle regendurchweichte Land⸗ 
ſtraße, während um fie her die Furien des Sturmes 
wuͤten. 

Auch „Richard the Brazen“ von Cyrus Townſend 
Bradn umd Edward Veple (Moflat, Yard & Co, 
New Vork) it ein Noman, in dem eine raſch fortlaufende 
fpannende Handlung einem kaum Zeit läßt, ſich bie 
Charaktere naͤher anzuſehen, den Titelhelden ausgenommen, 
der beftändig im Mittelpunkt der Aktion steht. Es iſt 
eine außerordentlich Rott geſchriebene Geſchichte von 
einem jungen Manne, der auf einer Ranch in Texas 
ein ihm fremdes junges Mädchen vor einer blind los— 
trampelnden Wiehherde rettet und ihr nach New Dort 
folgt. Die etwas abenteuerlicdy erfundene Begegnung 
mit einem enaliichen Freunde, der Automobilunfalt, Yord 
Eroplands illeaitime Gelchäftstrandaktionen, die ein 
Inkognito nötig machen, und die gefchäftlidhe Feindichaft 
zwiſchen feinem Water und dem der Geliebten bringen 
Richard Williams in Außerft verwidelte Situationen, 
aus denen nur feine Unverbiüffeheit ihm rettet. Iſt 
man feinen Erlebniffen in New Dorf bis zur Ankunft 
feines Vaters in der renwyckſchen Billa und feiner 
„Entlarpung“ gefolgt, dann zeigt einem ein Ruͤckblick 
auf die VPerfonen der Handlung eine Neihe ganz Böll: 
licher Topen. 

Schließlich hat auch Jack London wieder einen 
Band Novellen veröffentlicht: „Moon pace and other 
Stories" (Macmillan Go, New Dar). Pſychologiſch 
weniger tief und weniger glaubwuͤrdig als feine Erzähs 
lungen aus dem Klondyke, zumeilen durch etwas forcierte 
Motive fogar abſtoßend, hat doc) auch diefes Buch ger 
nug von Londons individueller Eigenart, um einen 
gewillen Reiz auszuüben. Das Mitien ift von denk 
bar groͤßter Mannigfaltigfeit umd die Typen dem— 
entiprechend: Zirkusartiſten, Vagabunden, Bariete 
Ditertauten, Goldaräber u. a. „Local Color“ wirft 
kleine ÖSchlaglichter auf Preffe und Potitit, „The 
Shadow and the Flash“ ift von Jules Vernefcher Dhan- 
taſtik. „All Gold Canyon“ ift ein Meines Kabinettſtuͤck 
kuͤnſtleriſcher Zuſammenwirkung der äußeren Armofphäre 
und inneren Stimmung und auch pfocholoaiich durch⸗ 
aus begruͤndet. An „Planchette‘ ſtreift London fogar 
das Gebiet des Moitizismus. Cine ſchwuͤle, feelifche 
Spannung liegt über diefer Liebesgefchichte. 
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Von Ueberfesungen erfchienen unlaͤngſt Foga zzarros 
„I Santo“ im putnamſchen Verlag, Pierre Lotis 
„Les Desenchantees“ bei Macmillans und Frenſſens 
„Hiltigentei” bei Dana Eftes. — Eine Neuauflage von 
Turgenjews Werken in emalifcher Leberfegung er: 
ſcheint bei Macmillans. 

„Atlantic Monihly“ enthält einen intereſſanten 
Yuffan über die Romantik in der Muſik von D. 
G. Mafon; Bradford Torrey bietet eine warme Charak 
teriftit Keats, den er eine der größten Bierden Eug— 
lands nennt — „a poet with Shakspeare“, George 
Mekean Harper wirdigt die Verdienfte Paut Eimer 
Mores, dei Redakteurs der „Nation“ und literariſchen 
Kritiferd der „New York Evening Post“, deſſen reichen 
Wilfen und weilem Mafhalten er die waͤrmſte Ans 
erfennung zollt, wenn er auch feinen „Shelburne 
Essays“ einen Meinen Zuſaz von Humor wuͤnſcht. 
Nichtsdeſtoweniger flellt er ihn an die Spite der 
ameritanifchen Kritit, einen Poſten, den ihm in der 
Tat Pein Zeitgenoſſe ftreirig madıen kann. — „Putnam’s 
Monthly‘ enthält einen wertvollen Eifai von Maeter- 
tind über die fateinifchen und germanifchen Raffen und 
einen Artikel ber die Ethik der Rezenſion von Arthur 
€. Benfon. — „North-American“ enthält in feiner 
juͤngſten Mummer eine Charakteriftit der Werke George 
Merediths von Richard Le Gallienne. — Im 
„Craftsman* fchreibt Eharled Henry Meltzer über die 
ethiſche Bedeutung des „Ringes der Nibelungen” und 
der ſozialiſtiſche Schriftitelter John Spargo über Edward 
Garpenterg Philoſophie. — Im, Theatre“ tritt Henry 
Arthur Fones fir die Buchausgaben von Dramen ein, 
die fich hier bekanntlich erit feit den legten zwei Jahren 
einbürgern, — Im „Bookman“ fchreiben Aylmer umd 
Louiſe Maude ber Totftoi, wie fie ihm bei einem kuͤrz⸗ 
tich gemachten Beſuche gefunden haben. 

„Cosmopolitan“ zeichnet ſich durch einen autos 
biographifchen Beitrag von Upton Sinclair aus, den 
Verfaſſer des „Jungle“, der in eim fozialiftifches 
Glaubensbekenntnis ausklingt und u. a, folgende charak 
teriftifhe Stelle enthält: „Es wird vielleicht einiger: 
maßen Verwunderung erregen, wenn ich behaupte, daß 
ich trog der Senfation, die „The Jungle“ gemacht, 
mein Biel verfehlt habe. Diele Senfation ift durchaus 
zufällig und gründet fid auf andere Urfachen. Ich 
wollte das Land ſchrecken, indem ich ein Bild von der 
Behandlung entwarf, die feine Herrfcher der Induſtrie 
ihren Opfern zuteil werden fallen; und durch Zufall 
machte ich eine andere Entdeckung von der Zubereitung, 
die dem Fleifchvorrat der zivilifierten Welt durdy fie zu: 
teil wird. Mit anderen Worten, ich zielte nach des 
Volkes Herz und traf ftatt deffen feinen Magen.” 

Die Septembernummer der in Chicago erfcheinenden 
deutfhen Monatsſchrift „Die Code” widmete dem 
Undenten Yaubes einen Artikel von Dr. Adolf E. von 
Moe und GConftantin Grebner und enthielt außerdem 
Beiträge von Dr. Otto Heller, dem Karl Emil Franzos 
Pojaz“ die Gelegenheit bot, des Dahingefchiedenen 
Wirken zu würdigen, von Dr. K. D. Jeſſen u. a. — Die 
Sonnabendbeilage der „New York Times‘ brachte am 
15. September eine Belprechung von Deiterend 
„Chriſtus nicht Jeſus“ und am 29, ein Meferat uͤber 
die englifche Ausgabe von „Hilligenlei“. In der mit 
der „New York Evening Post“ in Verbindung ftehenden 
Wochenſchrift „The Nation“ erichien außer Beſprechungen 
der obigen Bücher eine längere Wuͤrdigung der „Yebens: 
erinnerungen” von Moris Yazarus. 

In den Theatern häufen fich die Premieren. Des 
verstorbenen Lewis Wallace „Prince of India‘ ift zwar 
wenig mehr als ein fehreiendes Schaugepränge, wird 
aber ficher fange volle Haͤuſer machen, da fein Name ald 
der des Autors von „Ben Hur“ eine gewiſſe Iugkraft 
beſitzt. — Jeſſe Lynch Williams „Stolen Story“ er: 
weift ſich als wirkungsevoll; Banawills „Nurse 
Marjorie‘ wird feinen Ruf als Dramatifer kaum er: 

höhen; feine Wortwitze fallen einem auf die Nerven. 
— Annie Ruffelt fpielt Put in einer Neninfgenierung 
des „Sommernachtstraums“, wie wir fie in gleicher 
Vollendung hier noch nicht gehabt haben. — Irving 
Sohn fpielt unter großem Beifall den Malateſta in 
Stephen Philippe „Paolo and Francesca“. Cora 
Mapnard, deren „Measure of a Man“ bei der Dremiere 
in der Academy of Dramatic Arts im vorigen Jahre 
als ein aut Bonftruierres und von modernem Geiſt er: 
fuͤlltes Schaufpiel großen Beifalt gehabt, laͤßt dad Stüd 
urzeit „in der Provinz“, d. h. Antlantic City und 
Philadelphia, fpielen, um deifen Wirkung auf ein regels 
rechtes Zheaterpublifum zu erproben. — Durch eine 
verinnerlichte Gegenüberftellung weftlicher Roheit und 
Öftticher Kultur hat William Vaughn Moodn, Vrofeifor 
der Yiteratur an der chicagner Umiverfität, in „The 
Great Divide“ einen ſtarken Erfolg erzielt. Richard 
Mangfield ift mit den Proben zur Aufführung von 
Ibſens „Peer Gynt“ beicäftiat. 

New Dort U. von Ende 

Ktalienifcher Brief 
iovanni Pascolis „Odi e Juni* (Oden und 
Hymnen, Bologna 1906, Zanichelli) haben die 
Kritiker noch mehr in Waffen gebracht, als die 

„Rime della Selva“ Grafs, über die die Urteile von 
einer felten wahrzunehmenden Gegenfäulichkeit und 
Schroffheit find. Beide Autoren, wahre Dichter, werden 
ſich damit tröften, daß unbedingte und begeifterte Lobes— 
erhebungen den fchrillen Stimmen der Tadler die Wage 
halten. Den Vorwürfen der Dunkelheit, der Poefie: 
loſigkeit, der Kleinlichkeit und Kindlichkeit in den Bes 
fchreibungen, der läftigen Gehorfamkeit begegnen die 
Verteidiger und Bewunderer mit der Behauptung, dak 
den Krititern das Organ fehle, um dem hohen Fluge 
des pascolifchen Genies zu folgen. Ein weniger eins 
feitiger und parteiifcher Kritiker, M. Forſter (Mattino, 
26. Juni), hat eine gewichtige, gegen den innerften 
Geift der neuen Gedichtiammlung gerichtete Ausſtellung 
vorgebraht: die der ſchwankenden und unbeftimmten 
MWeltanfchauung und der Farbloſigkeit der Grundſaͤtze, 
die ‚dem Dichter Hymnen auf Mayzini und die Porta 
Sancta aeitattet hat. In der Tat Bann eine fo weit 
gi Indifferenz oder Objektivität des poetiſchen 

enius wenig Sympathie erweden; ja, es Bann Schaden 
anrichten, wenn ein geachteter Dichter heute dem revo- 
Iutionären Geifte, morgen dem Obſkurantismus und 
Pietismus eine Kerze anzuͤndet — auch wenn es nur 
poetifche Kerzen fein foliten. 

In der „Nuova Antologia* (4, September) beipricht 
©. Venanzio den Gedichtzyklus „Das Mofterium der 
Liebe”, dem eine aͤhnliche ſkeptiſche und ſarkaſtiſche An—⸗ 
ſchauung vom Weſen des Gefchlechterverkehrd zugrunde 
liegt, wie Venanzios eigener originellen Goliarden- Dich: 
tung „Giovani“. Er bearüft den unbekannten Ver 
faſſer ald den „wiederauferftandenen und erneuten Lukrez, 
der den fchmetternden und nicht zu erflidenden Ruf 
= Wahrheit in dad Lager der bloͤkenden Liebesdichter 
endet”. 

Der Hauptartifel der „Critica“ ift auch im IV, 
und V. Hefte den vom Herausgeber verfahten „Note sulla 
letteratura italiana nella seconda metä del secolo XIX * 
gewidmet. Am XIX. Abſchnitte werden Renato Fucini, 
Giacinto Gallina und Emilio de Mari, im XX. 
Giovanni Marradi und Severino Ferrari behandelt. 
Den Charakter und die Wirkung der Didytungen des 
erfteren, den man „den Voeten der Natur” und ind 
befondere „des Meeres” genannt hat, bezeichnet der 
Kritiker mit folgendem, tatlächlich ſehr paſſendem Wer: 
gleiche: „Wer fih an das MWohlgefühl erinnert, das 
man am Meeresitrande beim rhythmiſchen Raufchen 
der Welten und dem Einatmen der ſtaͤrkenden Seeluft 
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empfindet oder bei der Flucht aus der ſchwuͤlen Ebene 
und dem Stadtdunſt auf einen waldigen Berg, auf 
deſſen Gipfel die Bruſt ſich weiter, der Körper ſich 
leicht und die Seele ſich geläutert und neu belebt fühlt, 
oder bei einer Frühlingewanderung durch Stadt und 
Land, wenn man die wechſelnden Bilder in ſich auf 
nimmt und flüchtia wor dem Geifte hiftorifche Namen 
und Geſtalten voruberziehen, die an die Dertlichkeiten 
anknüpfen nnd ihre Vedentung erweitern; wer davan 
denkt und an ähnliche Eindrücke, wie die lautere Friſche 
des Morgens, den Zauber der Mondnächte, die Stille 
und Schwermut der ſchneebedeckten Gefilde, die Bäche, 
die im Hauch des Yenzes ich aus der Erftarrung loͤſen — 
der empfindet beinahe die volle Weſenheit der marradi: 
ſchen Dichtung.” B. Eroce will fagen, daß man in 
diefer Dichtung nichts weiter fuchen darf, als den Aus: 
drud einer gefunden Freude an der Natur und am 
Leben, und daß man enttänfcht fein wiirde, wenn man 
tiefere, feinere, Pompligiertere Gefühle und bedeutende 
Gedanken erwartete. — Man hat neuerdings Marradi 
ohne Grund als einen Schüler Carduccis bezeichnet, 
während er mit mehr Grund als ehemaliner Sänger 
einer Gruppe von Florentiner Mufenföhnen und Geiftes: 
verwandten betrachtet werden fan, die Ende der Zieb: 
zigerjahre fidy am Geift und den Liedern der fahrenden 
Schüler infpirierten. — Zu dieſer Gruppe gehörte auch 
Severino Ferrari, der Literaturgelehrte, Kritiker und 
Herauggeber, der fich tarfachlich eng an feinen Lehrer 
Garducci anſchloß, fo eng, daß er deſſen Gegner, die 
Manzonianer, auch als die feinigen behandelte und 
Maria Rapifardi, E. de Amicid u. a. mit den gleichen 
Warten bekämpfte, auch Balladen dichtete, die von 
Madrigalen Cardnecis der Stimmung und dem Tone 
mach nicht zu unterfcheiden find. „Meifter und Jünger 
find durch die gleiche Geiftesverfaflung zu aleichen Pro: 
dußten getrieben worden: beide fludierten und genoilen 
die alte italienische Dichtung, beide waren verliebt in 
Petrarca, Poliziano, die Volkspoeſie.“ Aber Ferrari 
konnte bei dieſem engen Auſchluß, der nicht lediglich 
Nachahmung, fondern eben Verwandtſchaft der Kultur, 
des Geſchmackes, der Liebhabereien iſt, nicht flehen 
bleiben. „Poetiſche Schulangehörigkeit gibt es nicht; 
allerdings gibt es Kuͤnſtler, die lediglich Ableger von 
anderen ſind, aber — — ſie ſind keine wahren Kuͤnſtler; 
ſoweit fie es find, muͤſſen fie notwendig einen eigenen 
Weg gehen.“ Was Ferrari zu eigen aehört, ift ein 
zarte, liebevolles Gemüt, ein idylliſcher Zug in feinem 
Weſen, ein inniges Familien⸗, Frreumdichafte und Heimatd: 
gefühl; was feinem Bekanntwerden hinderlich geweſen 
iſt, iſt, daß er ſich raſch erichöpfte. „Mit dreißig Jahren 
war der Dichter in Severino Ferrari ſchon erloſchen.“ 

im lebten Hefte der „Critica* (20, Sept.) ftellt 
der Heraudgeber, in Äfthetiicen ‚Fragen heute eine der 
eriten Autoritäten in Italien, die Forderung auf, daß 
die Fiterarurgefchichte, wenn fie, wie geziemend, 
ald „Kunft“ gelten wolle, von der Beruͤckſichtigung der 
Profa, foweit fie nicht poetische Drofa fei, d. h. der 
wiffenichaftlichen, phitofophifchen, hiftoriographifchen ufw., 
abzuſehen habe. „Die Abſchnitte ber willenichaftliche 
Proſa erfcheinen wie ein frembartiges Einſchiebſel in 
den Yiteraturgeichichten — befonders auch, weil der 
Literaturhiftoriter, zuftändig in Fragen der Poeſie und 
Kunft, unbeholfen und verlegen den Geiftesproduften 
gegenüberfteht, die feinen Horizont uͤberſchreiten, weshalb 
er gewoͤhnlich ſich auf Urteile Dritter berufen und fo 
zum Kompilator werden muß.“ Die willenfchaftlichen 
Projaiften gehören alfo nur infoweit in die Piteraturs 
gefchichte, wie fie Künftter find, d. h. bezuͤglich der 
‚Form ihrer Herporbringungen und der dadurch befundeten 
Geiſtesverfaſſung. 

Einen Hymnus auf „die Phantaſie im Leben“ 
ſtimmt der Dichter und Gelehrte U. Graf in „La 
nuova parola“ (Juli) an. „Ein Leben ohne Einbildungs⸗ 
fraft ift ein triſtes und armfeliges Ding. Ed aleicht 

einem Tag ohne Sonne, Licht und Wärme, Erſt die 
Phantafie gibt dem Leben überhaupt einen Zweck (wahre, 
aber verbiüffende Behauptung im Munde eines juͤugſt 
unter die Metaphyſiker Zuruͤckgekehrten); die Dhantafie 
fpornt zur Tat; denn wir handeln nur dann mit Feuer, 
Kühnheit, Anddauer, wenn wir eine Präftige Vorftellung 
des zu erreichenden Bieles haben. Ohne Phantafie 
würde es weder Helden noch Heilige geben. Welche 
Einbildungstraft ift nötia, um einen Typus der Voll: 
fommenbeit, dem in der Wirklichkeit nichts entipricht, 
aufzuſtellen!“ 

Bei Ye Monnier in Florenz erſchien ſoeben die 
neue Öefamtausgabe der „Opere di Giacomo Leo- 
pardi“, die G. Meftica beforgt hat, begleitet von 
einem zweibändigen „Saggio sullo Zibaldone‘, d. h. 
einem Eſſai über den zuſetzt aufgefundenen Sammel: 
band von handichriftlichen Aufzeichnungen des Dichters, 
worin P. Gatti das philoſophiſche Syſtem desſelben 
entwickelt. — Die internationale ZBeitichrift „„Poesia“ 
bringt in einem dreifachen Hefte die Antwort 
DAnnnnzios auf die Rundfrage betreffend den freien 
Ders; ber das gleiche Problem lieft man mehr oder 
weniger eingehende Weußerungen von Arno Holz, 
R. Dehmel, 5. Rueda, E. Mauclair, Sr. Merrili, 
G. Marradi und Ada Negri. Dichter der verfchiedenen 
Nationen haben Driginalproduktionen für das Heft bei- 
gefteuert, in dem der Herausgeber F. T. Marinetri fich 
mit Ada Negri und Jean Yorrain beichäftigt und 
P. Buzzi eine Ode auf Ibfen veröffentlicht. 

Harmloſe und erfriichende Dorfaefchichten im un: 
verfälfchten Geſchmack des toskaniſchen Landvolkes und 
in aͤußerſt charaßteriftiicher Sprache find die „Cento 
racconti popolari lucchesi* von Ildefonſo Nieſi 
(Livorno 1906, Giufti). 

Der Ueberiener von Heines „Reifebildern“, 
Cimino Foti, hat jent {bei Palleſtrini in Mailand) 
auch gut ausgewählte Stuͤcke aus den übrigen Werken 
des Dichters, der in Italien ganz befonders beliebt ift, 
übertragen. — Gleichzeitig erſcheinen in italienischer 
Ueberfegung an fünfhundert Aphorismen und Ausſpruͤche 
Goethes und Lichtenbergg von G. Torres (Merona 
1906, Druder). — Die von der mailinder „Societä 
editrice libraria* umnternommene Weberfesung der 
Parpelesichen „Allgemeinen Geſchichte der Literatur“ 
iſt bis zum Beginne des vierten Buches gelangt. — Von 
Gregorovius „Wanderjahren in JItalien“ iſt in 
Rom, bei U. Carboni) der erſte Band von einem un— 
— Ueberſetzer erſchienen, der leider verſaͤumt 
at, die „Mömifchen Tagebücher” für feine erklaͤrenden 

Anmerkungen zu benugen. 
Der berühmte Traum D’Annunzios, ein klaſſiſches 

Theater, für das bereits der Dan, die Ausſchmuͤckung 
und auch der Name „Theater der Schönheit” feftitand, 
am teilen Rraterrande des Albanerſees zu errichten, ift 
verfogen. Das in Ausficht genommene Grundflüc war 
Eigentum feiner von ihm getrennt lebenden Gattin, der 
Herzogin von Gallefe, die es dieſer Tage an einige 
Gefchäftsleute verkauft hat, nachdem des hie Ein: 
fpruch gerichtlich zuruͤckgewieſen worden ift. Wo Aga— 
memnon, Iphigenie, Dedipus und Antigone über die 
offene Bühne fchreiten ſoliten, werden Salatköpfe ge: 
pflanzt und Karpfen gezüchtet werden. 

Rom Reinhold Schvener 

MRuffifcher Brief 
er elfte „Sbornik“ des Snanije Verlage bringt 
zwei größere Beiträge feiner bedeutendften Mit 
arbeiter: Leonid Andrejems zweites Drama 

„Ssawwa“, das hoch über dem Erſtlingsverſuch „Im 
den Sternen“ ſteht, und eine ameritaniihe Skizze 
Marim Gorkis „Die Stadt des gelben Teufels“, 
der noch weitere folgen ſollen. Gorki ift nicht der 
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erfte und micht der letzte, der das gelobte Land der 
Freiheit jenfeits des Ozeans mit groken Hoffnungen 
und Altufionen betreten hat, um bitter enttäufcht 
wieder fortzuaehen. Ich glaube beſtimmt, das feine 
Schilderung des Hoͤllenkeſſels New Dort nicht anders 
ausgefallen wäre, auch wenn ihm nicht das — zum 
größten Teil doc wohl durdy feine eigene Taktloſigkeit 
verichuldete — perſoͤnliche Mißgeſchick widerfahren 
wäre, von dem im Frühling die Zeitungen viel zu viel 
Weſens madıten. Das Bild der Hochburg des ek 
lismus, in der alles nur nach Gold, nach Gold und 
abermals nach Gold jagt, die alles menfchliche Fuͤhlen 
und Denken tötet, ift vielleicht das Stärkite, was der 
Hafer Gorki jemals gefchrieben hat. Uber es ift eine 
alte Gefchichte, daß ber Haß blind macht, — wenigſtens 
kuͤnſtleriſch blind. Gorki ann fidy nicht genug tun in feiner 
Mur, er haͤuft Bild auf Bild, Effekt auf Effekt. Manches 
it ungeheuer plaftifch und treffend, vieles aber auch 
ſchief und lächerlich oder einfach roh. Eine „Glanz 
nummer” fchlägt die andere tot, fo daß der Zeiler, der 
dem rafenden Dichter bald aarnicht mehr zu folgen 
vermag, am Ende nur noch verbihfft und nicht er: 
ſchuͤttert iſt. 

Andrejews „Ssawwa* berührt ſich in der Idee 
mit des Dichters Novelle „So war es“, die ich hier ſchon 
einmal beiprochen habe (2E VIII, 15383). Sſawwa ift der 
konſequenteſte Anarchift, der je in der ruſſiſchen Yites 
ratur aufgetreten ift. Er wendet ſich nicht gegen die 
Regierung oder dieBourgeoifie, ſondern gegen die Sklaven» 
natur der Menfchen überhaupt. Die muß ausgerottet 
werden, koſte es, was ed wolle. „Ignis sanat*, iſt 
das Motto diefes Dramas ebenfo wie das eines ſehr 
bekannten bdeutichen. „Es ſoll nichts übrig bleiben, 
ale der nackte Menich auf der nadten Erde. Daun 
mag er lich ein neues Leben zimmern. Man muß die 
Erde entbloͤßen, ihr die Frehen vom Yeibe reifen, in 
die fie gehuͤllt it. Einen Koͤnigsmantel verdient fie, 
und man hat fie in einen elenden Sträflingsrod ge— 
ſteckt.“ Sſawwa legt die Art an die Wurzel. Vor 
allem muß er den Menfchen ihren Gott nehmen, jenen 
Beinen jämmerlichen Gott, den Sklavenſeelen geichaffen 
und an den auch nur Sklaven alauben koͤnnen. Iſt 
der aefalten, ſteht der Menſch piöstich dem Chaos 
gegenüber, kann er fich nicht mehr über die ewigen 
Raͤtſel hinweglügen, dann muß er lich enticheiden, ob 
er überhaupt für die Freiheit aefchaffen it. Taugt fie 
niche für ihn, fo mag er zugrunde achen. Er war 
doch nichts wert. — Zuerft muͤſſen die rohen Mailen 
mobil gemacht werden. Sſawwa beichlieht, die in 
feinem Heimatdorf gelegene Kapelle mit dem „wunder 
tätigen” hriftusbilde, zu der alljährlich Taufende 
wallfahren, um getröftet und geftärft wieder heim: 
zußehren, mittel® einer Höllenmafchine im die Luft zu 
iprengen. Uber fein Komplize verrät ihm im testen 
Augenblick. Wohl findet die Erplofion ftatt, aber das 
Bild bleibt durch ein „Munder” unverfehrt. Sſawwa 
wird als Anftifter des Verbrechens erkannt, und die 
fanatifierte Menge der Wundergläubigen zerreißt ihn. 
Doc er ſtirbt mit der Miene eines Triumphators. 
Er bat die graufe Mahrheit alled Seins erkannt. 
Herrfcher der Welt ift das Chaos. Der Menſch ift ein 
elendes Weſen, das feinen Untergang vollauf verdient. 
Das Feuer koͤnnte heilen, glaubte Sſawwa noch vor 
kurzem, jetzt weiß er, daß nichts au heilen iſt, daß das 
Feuer nur zeritören kann und ſoll ... 

„Ssawwa* gehört zu dem Beſten, was Andrejew 
ung bisher gegeben hat. Die Nebenperionen des Dramas 
find zwar ziemlicy fchattenhaft, aber das Ganze ift von 
einer ſtarken Stimmung durchdrungen und dürfte auch 
auf der Bühne von nachhaltiger Wirkung fein, — 
fragt ſich nur, ob und mann die Benfurbehörde die 
Aufführung im „freien" Rußland aeftattet. 

Ein neues Wert firerarbiftoriichen Charakters 
verdient auch an diefer Stelle angezeigt zu werden. 

Es find die „Literarifchen Silhouetten“ von J. Aichen⸗ 
wald, einem der beaabteiten und feinfinnigften unter 
den jüngeren ruſſiſchen Kritikern, der vor allem die 
dan? dem wilden politifchen Treiben immer feltener 
werdende Fähigkeit des kuͤnſtleriſchen Empfindens in 
hohem Grade befist. Das Buch entwirft Miniaturs 
bilder einer ganzen Reihe bedeutender ruſſiſcher Dichter 
(2ermontow, Baratonsti, Gogol, Tjutichew uſw.), die 
wirklich fo fcharf profiliert find wie Silhouetten. Ber 
fonders frendig begruͤßen muß man das feine Mer: 
ſtaͤndais des Kritikers für Lyrik, wie es ſich auch in 
den nach Erſcheinen des Buches in der Zeitſchrift 
„Russkaja Myssl* (Auguſt⸗September) gedruckten Studien 
uͤber Koizow, Maikow und Nekraſſow offenbart. 

Aus den Zeitſchriften iſt dieſes Mal nicht viel 
zu holen. Die Belletriſtik behagt ſich in einem Breit 
treten der Revolutionsereigniſſe, das mit Kunft fo que 
wie gar nichts zu tun hat. Selten begegnet man 
einem im ganzen fo erfreulichen Werk, wie dem in der 
„Russkoje Bogatstwo* erfcheinenden Roman von Waclaw 
Sieroszeweti „Die Flucht“. Er fpielt irgendwo im 
noͤrdlichſten Sibirien unter politiichen Verbannten, die 
einen }Fluchtverfuch machen. Das Leben und Treiben 
der Leutchen iſt frifh und amuͤſant geſchildert, die 
Yandichaft gut geſehen, tendenzidfe Geſchmackloſigkeiten 
tommen nicht vor. Über auch das iſt nicht höhere 
Kumft, fondern nur das Beſte vom Mittelmäßigen. — 
Zu dem Beten gehörten in der „Russkoje Bogatstwo“ 
die im Januar begonnenen Memoiren ihres Heraus 
aebers Wi. Korolenko, doch ift feit dem Mai uns 
begreiflicher Weiſe Leine Fortfegung mehr erfchienen. 
Einen fehr fchwachen Erſatz bieten dafür die in dem— 
felben Blatt ericheinenden Aufzeichnungen des in den 
——— nach Sibirien deportierten Dichters 
und Heine⸗Ueberſetzers M. Michailow, — eine neue, 
beſonders eindrucdsvolle Illuſtration zu dem endlofen 
Kapitel von der adminiftrativen Willkuͤr. 

Zu den Ibſen-Nachrufen der ruſſiſchen Blätter 
hat fich neuerdings ein fehr Bonfufer Eſſai von L. Po— 
lonsti im „Westnik Jewropy“ und ein huͤbſcher Auf: 
fas von 3. Battrufchaitis im Defadentenblatt „\Wjessy“ 
geſellt. Baltruſchaitis, einer der talentvoltften jüngeren 
Lyriker Rußlands, der demnäaͤchſt wieder einen netten 
Band Gedichte herauszugeben verfpricht, war zum Ber 
graͤbnis Ibſens in Chriſtiania und berichtet von feinen 
perſoͤnlichen Eindrücen. Auch Georg Brandes Eſſai 
mit den vielumftrittenen Briefen an Frl. Bardach ift 
bereits in ruffiicher Sprache — in der Zeitichwift 
„Mir Boshij“ (Auguſt) — erichienen. 

Moskau Arthur Luther 

Echo der Buͤhnen 
Berlin 

„Die Hochzeit von Posl.“ Luſtſpiel in 
3 Ulten von Georg Engel. (Neues Theater, 
9. Oft. 1906; Buchansg. Verlag „Vita*, Berlin). 

Hi fogenannte Luſtſpiel ift die fonenannte erſte 
„Wraufführung” — wir werden immer deuticher 
und verftehen uns infolgedeilen immer weniger 

deutfch auszudrüden — unter der nenen Direktion des 
Neuen Theaters (Dr. Alfred Schmieden) und muß 
deshalb hier erwähnt werden. Auch Schmieden hat 
fofort fein Deutſchtum betont. eröffnete deshalb fein 
Kampfipiel mit Motiere und hat es bisher nur einmal 
zu einem Bleinen Erfolg gebracht — mit Gourteline. 
Wenn man nur das nötige „Deutfchgefühl“ hat — fo 
fagt man ja auch heute fir „Patriotismus“ — To 
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brauchen die deutſchen Stüde ja nichts zu taugen. 
Aber irgend erwas reales muß man ja wohl heraus: 
hängen, weil man noch zu fchamhaft iſt, um von feinem 
Meinungs, Buch- und Theatergefchäft zu reden, und 
weil es allemal bequemer iſt ald etwas zu leiſten. 
Doch dem jungen, ſchlecht beratenen Direktor iſt 
in der Preſſe oft umd deutlich genug die Wahrheit 
gegeiat worden, und es ift nicht nötig, hierbei noch zu 
verweilen. 

Das Stud von Georg Engel, auf den ich einmal 
Hoffnungen geſetzt babe, ift herzlich fchlecht: breit, un— 
geſchickt, langweilig. Es handelt fich darin um Fiſcherei⸗ 
gerechtiame auf Poel, aber es fehlt am Klarheit der 
Motive wie der Handlung, die auseinander zu nehmen 
und zu Britifieren mehr Raum erfordert, ald das Merk 
tohnt. Das Ganze kommt darauf hinaus, daß ein 
Regierungsaſſeſſor, der ungewöhntich viel Dufel_ hat, 
nadı Poel geſchickt und dort in der Beſoffenheit duͤpiert 
wird und zum Schluß ſich altes zuaunften der armen 
Fiſcher und eines fehr uͤberfluͤſſſgen Paͤrchens fchlichter. 
Zwei, drei Iuftige Momente in einer alled ertötenden 
Dede, oder zwei, drei Fettaugen auf einer Wafferfuppe. 
Hoͤchſtens der Regierungsaſſeſſor kann als gelungene 
Theaterfigur bezeichnet werden, aber es ift kein Zeichen von 
Darftellungstraft, wenn aerade noch die Eonventionellfte 
Geſtalt anf der Bühne möglich it. Nämlich das können 
die Kadelburgs auch, gewoͤhnlich fogar fehr viel beſſer. 
Der humoriftifche —** auf Poẽel, der emerit. 
Lotſe DU Kuſemann, den el ſeinem Roman „Hann 
Kluͤth“ entnommen hat, benimmt ſich ungeſchickt 
auf der Szene und iſt ganz und gar nicht humöriſtiſch. 
Es lebt hier nichts, und dag Theater, in mancher Hinficht 
die Stätte der fünftterifchen Füge, ift doch ein gutes 
Kriterium der niedrigen Kunſtwahrheiten. Aus Pappe 
dürfen die Figuren fein, aber ftehen und gehen muͤſſen 
fie Binnen. Hier ift die Bühne unerbittlich und 
verrät fofort eine Duͤrftigkeit, die der Romanfchriftfteller 
noch verbergen Bann, weshalb der erfolgreiche Dramatiker 
wenigſtens eine gewille Mache haben muß und an 
Kunftiofigkeit mit dem Romanfchreiber nie werteifern 
fan, auch nicht an Umechtheit. Sogar das Theaters 
publikum Bann nicht ganz fo luͤgen wie die Romanleſer, 
und das ift wohl die fchmerzlichite Yehre, die man dort 
gewinnen Bann, Hat man erft mit ein paar fchlechten 
Stücken Durchfaͤlle erlebt, dann hat man dem „Ideal“ 
und der „Fiteratur” genügt und Pehrt reuig zu Kadelburg 
zurück (liche: Biel, der mit der „Sezeflion” begann 
und fänaft von der Yiteratur die Naſe voll hat!). 
Ufo nur Beine Aufregungen. 

Yeo Bera 

„Der Herrgottswarter* Ein Drama von 
Heinrich Lilienfein. Edillertheater, 11. Dl- 
tober 1906. (Buchandgabe bei Egon Fleiichel & Eo. 

Berlin 1906.) 

ei alten Schwächen und Fehlern, die diefes Stud 
B hat und die leicht zu ſehen ſind, hat es mich 

doch lebhaft gefeſſelt und mir einen ernſten, wenn 
auch noch unreifen, einen tiefbewegten Dichter gezeigt, 
der vor lauter Ergriffenheit den Gegenſtand feiner Teil: 
nahme noch nicht deutlich genug aus ſich heraus dar: 
ftelten Bann. Das Drama gehört zu denen, denen eigent: 
lich ein ganz anderes zugrunde liegt, ald das wir fehen, 
und diefen WVarallelismus von innerer und äußerer 
Dramatik zu verfolgen, ift bei jungen Dichtern oft fehr 
reizvoll, Es würde hier zu weit führen, auf diefes merk⸗ 
wirdige Kapitel der Dichterpfnchofogie einzugehen. Zum 
Teil hängt es mit der Stoffwahl zufammen. Der Held 
ift ein ſchwaͤbiſcher Bauer, der vier Jahre im Gefänanis 
geſeſſen hat, weil er einen erichlagen hat und der nun 
nadı der irdischen auf die himmliſche Gerechtigkeit wartet, 
ein Gotteswarter, denn, den er erſchlug, hielt er fir 
einen, der mit feiner ran die Ehe gebrochen hat. Sie 
hat's war abgeſchworen, aber in ihrer Tochter tobt ihr 

wildes Blut und tritt zutage, was fo lange verborgen 
war. Was Lilienfein wollte, ift, ein Stuͤck Menſchen⸗ 
tragik daritellen, das fich in mancher vermundeten Bruft 
erhebt, das große Rechtsproblem, das Natnren beuns 
ruhigt, die ihr eigenes velinidfed Yeben führen, von ver: 
teplihem Ehrgefühl find und denen das Schickſal oft 
merkwuͤrdig mirfpielt. Aber er hat es nicht vermocht, 
diefem Problem eine Geftalt zu geben, glaubhafte 
Menſchen zu ſchaffen, überzeugende Vorgänge zu er: 
finden. Das Ganze ift ein Bau, der in allen Fugen Pracht. 
Mir erhalten mamentlih durch die loſe Sienen: 
verfnüpfung, die undurdwichtige und zum Teil verkehrte 
Motivierung den Eindrud der Willkuͤr. Trohdem ver: 
fteht ed der Dramatiker, ung zu paden. Er weiß oft 
noch nicht, wie feine Menſchen in Szene zu ſetzen, hat 
er fie aber auf der Szene, dann läßt er fie ſich aut 
entwiceln, und der Geſamteindruck ift dann doch ein 
wirkunasvoller. Auch find feine Menfchen nicht übel 
gefehen und wenn auch mit groben, fo doch mit kraͤf⸗ 
tigen Strichen hingeſtellt, die Weit der ſchwaͤbiſchen 
Bauern iſt lebendig. Wenn einmal der Autor ſein 
dramatiſches Handwerk erlernt hat und inzwiſchen nicht 
verflacht iſt, dann haben wir einen begabten und ernſt 
zu nehmenden Dramatiker mehr oder, da wir ja ſehr 
arm geworden ſind, einen der wenigen in ihm, die fuͤr 
unſer Drama vielleicht dann noch uͤberhaupt in Betracht 
kommen. Uebrigens wurde fein Stuͤck auch ſehr gut geſpielt, 
wie ſich denn die Schillertheater heute nicht mehr wefent: 
lich von den andern unterfcheiden. Zum Teil liegt das daran, 
daß fie beſſer geworden find, zum größeren aber daran, daß 
die andern wefentlich Tdylechter geworden find. Min- 
deftend aber nimmt man es hier ebeufo ernft, wenn 
nicht ernfter mit der Kunft als irgendivo andere. Ich 
glaube nicht an den demokratiſchen, Pleinbürgerfichen 
Grundſatz diefer Bühnen, aber folange ſich die andern 
in der Hauptſache und im allgemeinen nur durch bes 
raufchende Ausstattungen und hohe Preiſe unterfcheiden, 
bleibt er im Recht. Und es Bann immerhin fein, daß 
die Schiltertheater fchließlich die lebten fein werden, 
wo ed fih — wenn auch innerhalb gewiller Grenzen 
— noch wirklich um dramatifhe Kunft handelt. 

Leo Bera 

„Der Liebestönig." Schauſpiel in drei Uften 
von Leo Greiner. 73 Theater, 17. Dt 
tober; a > Wedekind & Co, 

erlin. 

it Greinerd bereits feit Jahr und Tag als 
Buch vorliegendem Schaufpiel hat die neue 
Direktion des Deutfchen Theaters zum eriten 

Male einem neuen Dramatiker das Wort erteilt. Aller 
dings verfhwand das ſorgſam infzenierte Stud ſchon 
nach der dritten Aufführung geraͤuſchlos vom Spielplan, 
den nun wieder Reinhardts ſicherſter Hausdichter 
Shakeſpeare allein beherrſcht, aber man hat wenigſtens 
einem Dichteriichen Talent Gelegenheit zum richtigen 
Aufblitzen gegeben, und das bleibt allemal intereffanter 
und dankenswerter, als alle die falten Hochzeiteichüffeln 
von den Leichenſchmaͤuſen unferer eingefeflenen Theater: 
gefchäftsherren. Die Aufere Anregung zu feiner Bühnen: 
dichtuna hat Greiner zweifellos aus einem teild Pomifchen, 
teild tragiſchen Kapitel der jünaften Weltgefchichte 
empfangen. Wie der letzte Obrenowitidr auf Serbiend 
Throne dank feiner grotesken Haͤßlichkeit vergeblich für 
feine Krone den Belin einer ebenbürtigen Gattin ein: 
— ſuchte und ſchließlich aller Etikette zum 

ron eine Dirne zu feiner Königin erhob, die dann 
fein Ungluͤck wurde, fo ergeht ed Greiners jungem Voten: 
koͤnig Wladimir, den graufame Liebeskraͤnkung von einer 
falſchen Kaifertodyter in die Arme eines verlorenen 
„fahrenden Fräuleins“ treibt und der hinterher an dem 
verbuhlten, feinem Volke verhaßten Meibe felbit das 
Strafgericht mit dem Krummfäbel vollziehen muß. In 
der Figur dieſes mit Hamlet-, Franz und Richards 
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Zügen audgeftatteten Opfers einer halb geichlechtlichen, 
halb intellektuellen Dämonie ift zweifellos ein inters 
eſſantes Stuͤck dichteriſcher Arbeit geleiftet, aber das 
Wie und Warum der Vorgänge bleibt zum Teil wirr, 
Nebenfiquren entbehren der Klarheit und einheitlichen 
Antage, und dem Ganzen fehlt zuletzt der tiefe Atemzug 
einer Allmenſchliches umſchließenden Tragoͤdie. Andrer: 
ſeits ſteckt in den drei Akten fo viel dramatiſche Potenz 
und beſonders ein fo bedeutendes ſprachliches Können, 
daß man das Stuͤck wohl als VBühnenwert, aber nicht 
den Autor verwerfen darf, der damit den erften Schritt 
auf die Bühne getan hat. Seine Begabuna läft hoffen, 
daß er der technischen Unſicherheit in kuͤnftigen Arbeiten 
mehr und mehr entwaͤchſt. € 

Elberfeld 
„Agrarier.” Traueripiel in 4 Uften von Brig 

Etoffel. (Stadttheater, 17. Oltober.) 

ritz Stoffel ift ein elberfelder Lehrer und gehört 
u dem wuppertaler literarischen Kreife, deſſen 
Führer einft Rudolf Herzog umd Walter Bloem 

waren. An den „Warariern”, feinem eriten größeren 
Buͤhnenwerke, das ſchon vor einigen Jahren entitand, 
hat er Eindruͤcke aus feiner Heimat, dem Hunsruͤck, zu 
geitalten verfucht und damit einen guten Auferen Erfolg 
errungen, felbft wenn man den Beifall der Berufsgenoffen 
des Autors in Abredmung brinat, Das Drama, deſſen 
Technit von einer erftaunlichen Reife zeugt, behandelt 
den Widerſtreit der bäuerlichen wirtichaftlichen Intereſſen 
und berührt daher die verfchiedenften agrarpolitifchen 
Probleme. Die Großbauern berreiben in ihrem „Vers 
ein&blatt“, deſſen Redakteur der Landwirt und Pfarrer 
Stumm ft, eine gefährliche Klingelbeutelpolitik und fchreien 
nach Staatehilfe und Staatsgarantie, während die unter 

ten Kleinbauern und Tagelöhner ein karges Dafein 
friften. Als der Tagelöhner Sirel in einem Ärtikel für 
die liberale „Rheinifche Zeitung” die wahre oͤkonomiſche 
Fage der Großbauern aufdeckt und den ‘Warrer in uns 
zweidentiger Weife als einen Hetzapoſtel bezeichnet, wird 
von allen Seiten auf ihn Jagd aemadıt. Der Pfarrer 
wilt feinen Gegner moralifch vernichten, indem er ihn 
mit den niedrigften Mitteln zum Widerruf des Artikels 
zu zwingen verfucht, die autofratifchen Bauern aber graben 
ihrem Opfer gleich die Yebendanelien ab. Der Aufruhr 
im Dorfe wird fchließlich bedrohlich, als die „Schande“ 
der Tochter Sireld von der rafenden Menge „ausgetroms 
melt“ wird. In dem fich nun entwicelnden Streit wird 
Sitel erſchlagen. — Zu der Geftaltung des Hauptcharakters 
hat der Autor nur Anſaͤtze gegeben, die Motivierung 
überzeugt gerade au dem fpriungenditen Punkte nicht: 
dab Sirel nämlich in feinem Starrfinn auch eine ans 
nehmbare Hilfeleiftung ausichlägt. Sehr matt find auch 
einige Motive von Hebbel und Otto Ludwig verwendet. 
Von den Übrigen, in Umriſſen geſehenen Perfonen ift die 
Geſtalt des Pfarrers ftarf verzeichnet. Doch iſt das 
ehrliche Wollen Fris Stoffels anzuerkennen. In zwei 
Sjenen, in denen die Großbauern ald die reißenden 
Wölfe geſchildert werden, ift ein dramatifcher Schwung 
erreicht, der vielfeicht doch noch Hoffnungen fuͤr zukünftige 
Werke des Verfaſſers erwedt. 

Walther Jacobs 

Hamburg 
„Der Abt von St. Bernhard.“ Schauſpiel 
in 5 Alten von Anton Ohorn. (Deutiches 
Schauſpielhaus, 29. Eeptember.) — „Der Hüß« 
lihe" Scaujpiel in 4 Nften von Herm. 
Neihenbad. (Thaliatheater, 17. Dftober.) — 
„Der letzte Bonbon." Phantajtiihe Burlesfe 
in 8 Alten von Adolph U’Urronge. (Ihalia- 

theater, 25. Dftober.) 

rei Stüde, die nur kurz regiftriert zu werden 
brauchen. Piterariich am —* aͤndigſten iſt wohl 
Anton Ohorn, den der große aͤußere Erfolg ſeiner 

Brüder von St, Bernhard“ veranlaßt hat, einen zweiten 
Zeit feiner „Bernhardiade” zu verfallen. Ein dritter 
Zeit ſoll noch im Buſen des Dichters gähren. Ohorn 
hat ſich's fehr leicht gemacht. Er läßt den größten Teil der 
Perſonen, die in den „Brüdern“ ihre Bühnenwirkiamkeir 
erprobt haben, wieder vor dem Publitum aufmarfchieren. 
Sogar den braven Drechslermeiſter Döbler, der am 
Schluß des eriten Teils einem Scylaganfall erliegt, läßt 
er wieder auferitehen, weil — man beachte dieſes 
dichterifche Argument! — „aerade diefe Figur fich in 
fo befonderem Make des Wohlwollens der Kritik zu 
erfreuen gehabt hat“, wie Dhorn in einer Vorrede zu 
feinem Abt offenherzig bemerft. Der Abt ift der 
liberafe, tolerante Klofterleiter, der im Kampfe liegt 
mit der fchwargen Enaberzigteit feiner Umgebung, ber 
fein Liberalismus verdächtig iſt und die ihn aus dem 
Amt zu drängen ſucht. Das gibt dem Verfaffer Gelegeu- 
eit, von der Bühne herab fehr viele ſchoͤne Leitartikel 
ber Freiheit und Menichentum im Genenfan zu 

Meritaler Anmaßung und Herrſchſucht zu halten. Und 
da er ungemein viel mit Gemeinplägen operiert, da er 
feinen Gedanken verkündet, der nicht fchon vorher von 
anderen gedacht und geſagt iſt, To übt er auf das 
naive Theaterpublitum natürlich eine große Wirkung 
aus. Eine Liebesgeſchichte nach der Alteften Schablone 
zwifchen der Nichte des Abtes und dem inzwiſchen 
zum Gomnafiallehrer avancierten Dr. Ferdinand Döbter, 
dem Helden des erften Teiles, forat dafür, daß auch 
dag Herz der Zuſchauer feine Rechnung findet. 

a hat Hermann Reichenbach, der in der vorigen 
Spielzeit ſich mit feinem Tendenzdrama „Strömungen“ 
einen huͤbſchen Äußeren Erfolg geholt hat, doch wenigſtens 
den Ehrgeiz, etwas zu fchaffen, das fiber das Mittel: 
maß hinausaeht. Das verdient Anerkennung, auch wenn 
fein Drama „Der Häßliche” ſich als verfehlt erwies. 
Reichenbach wollte mit der handlungsarmen Gefchichte 
von dem häßlichen Mater, der eine ichöne junge Fran 
heimführt, die fich ſchließlich von feiner Haͤßlichkeit ab: 
wendet, fo etwas wie ein pſychologiſches Scyaufpiel 
ſchaffen. ber er ift über alle mögliche Anklaͤnge, 
namentlich an Ibſen, nicht hinausgefommen. Dazu bes 
ſitzt er eins nicht, was zu dergleichen unbedingt nötig 
ift: dichterifche Perſoͤnlichkeit. 

Y’Arronae nennt fein neues Stuͤck eine „phan- 
taftifchhe Burleske“. Auch das ſcheint mir nur eine 
Verlegenheits: Bezeichnung zu fein, weil der Verfaſſer 
fchtiehlich wohl felber nicht wußte, wie er ſich eigentlich 
= diefem dramaturgifch undefinierbaren Etwas ftellen 
ol, das ftellenweife Anlaͤufe nimmt zur fatirifchen 
Komödie, dann wieder an eine Operette erinnert und 
fi) im ganzen dem Genre Weihnachtsmärchen noch am 
meiften nähert, Für eine Burleske ift es nicht derb: 
komiſch, nicht jugendlich übermürig genug. Die Handlung 
ſpielt fih am Hofe Bonbons XIII. ab, des Herzoge 
von Zucerheim, der ald Gattin Vinegra, die Prinzeffin 
von Sauerland, heimgeführt hat. Die Frucht dieſer 
Ehemirtur ift die Prinzeffin Limonade, die vom Vater 
dag Süße, von der Mutter das Saure hat und deren 
langweiliges, fimonadenhaftes Temperament aufgefrifcht 
werden ſoll durch eine fchöne, feurige ‚sremde, die von 
Kotherens Geſtade herbeigehofte L.ychnis chalcedonica, 
die „brennende Liebe”, Aber Lychnis richtet mit ihrem 
Temperament am Hofe von Zuckerheim nur Unheil an. 
Sie wird verbannt in den Sodawaflerhain ald Nomphe 
der Sodaquelle. Hier finder fie der Prinz von Tokay, 
der gekommen ift, um die Prinzelfin Limonade zu freien. 
Statt der langweiligen Prinzeſſin nimmt er aber die 
ihm raſſeberwandte Lychnis mit nach feinem Tokayer— 
fand, und Limonade begnuͤgt ſich mit dem Priuzen Pomm⸗— 
pomm aus Frankfurt a. M. dem Vertreter des Aepfel-⸗ 
weing, weil fie findet, daß der ſuͤßſaure Aepfelweinprinz 
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ihrem füßfauren Temperament am beften paßt. An 
— der Situationen fehlt ed dem in behäbig 
gutmuͤtigen Werfen gefchriebenen Stuͤck nicht. Aber 
man ift von dem Ganzen doch ſchließlich wenig befriedigt, 
da man vergeblich einen inneren Bufammenhang, einen 
tieferen Sinn in der verworrenen Handlung fucht. 

Paul Rache 

Stuttgart 
„Frühling.“ Edaujpiel in 8 Alten von J. 
Miegand, K. Interimtbeater, 20. Oltober.) 

in äußert tugendhaftes und rührendes Stuͤck! Die 
Tugend wird zwar in Verfuchung geführt, aber 
bekanntlich bedarf fe ja deſſen, um ſich bewähren 

zu Binnen. Die eigentliche Heldin dieſes Schauſpiels 
iſt Frau Lore Römer, die ränkelnde Gattin eines Praft- 
ftrogenden Mannes, der fich vom einfachen Mechaniker 
zum Direftor eines riefenhaften Elektrizitaͤtswerkes empor: 
geichwungen hat. Sie ift eine Art von Seitenftüd zur 
hauptmannichen Frau Flamm. Aber von der gefunden 
Lebensweisheit, zu der fich diefe durchgerungen hat, ver: 
fpürt man wicht viel bei Frau Lore, die ganz in Meichheit 

rfließt. Ihr Mann treibt es freilich auch entfernt nicht 
o fchlimm, wie Chriſtel Flamm. Nur in einem unbewachten 
Augenblick täße er ſich hinreißen, die ihm in Lebenskraft 
und Lebensdrang wahlverwandte Frau eines andern zu 
kuͤſſen. Frau Lore hat alled geichen und iſt fofort, ob⸗ 
gleich fehr ſchmerzlich berührt, dem reuigen Suͤnder zu 
verzeihen bereit. Ja, fie bringt fogar zwifchen der Neben: 
bublerin und deren Mann eine Ausföhnung zuſtande. 
Ob fie daran klug tut, ift allerdings eine andere Frage. 
Denn das raſſige Weib und der vertrodnete Archäologe 
werden ſich ſchwerlich je im Leben verftehen lernen. 
Anßerdem geht noch ein jugendliches Liebes paar durch 
das Stuͤck: Trude, das Töchterchen des Direktorpaares, 
und der Student Eberhard, der Sohn des Arztes, in 
deifen Gebirgdfanatorium fich alle Verfonen der Hands 
fung zufammengefunden haben. Trudes Eltern haben 
gegen die Vartie nichts einzuwenden. Eberhards Papa 
erhebt aber Einſpruch, weil er fuͤrchtet, das Mädchen 
möchte von der — librigeng nur im leichten Grade — 
Iungenkranten Mutter die Diapofition zu diefem Uebel 
geerbt haben. Der Junge befteht jedoch auf feinem 
Kopf, und er müßte in der Tat ſehr mattherzig fein, 
wenn er um einer fo entfernten Möglichkeit willen die 
Geliebte aufgeben wiirde. Dem Water bleibt nichts 
übrig, als ſich zu figen. 

So verläuft auch diefer Anfas zu einem Konflikt 
ergebnislos. Die Probe auf das Erempel, wer von 
beiden recht hat, ließe ſich ja nur im Roman machen, 
nicht im Drama. Es ift überhaupt fir Wiegande Stuͤck 
charaßteriftifch, dak es Einfälle enthält, aber feine Idee; 
Bilder aus dem Yeben entrolit, aber Fein Bild des Lebens. 
Der Frühling mit Blütenzweigen und Waldmeiſterbowle 
folt num freilich die einzelnen Szenen zufammenhalten. 
Aber er gibt doch nur die fentimentale Grundflimmung 
ber, ohne die Handlung binden zu Eönnen. Es fehlt 
nicht an huͤbſchen Einzelheiten, manches ift fein empfunden, 
in Eharaßtergeichnung und Sprache zeigt ſich der Autor 
ald Man von Bildung und Geſchmack. Diefe mildernden 
Umftände hindern jedod) nicht, dak man fich am Schluſſe 
des Dramas die Frage vorleat: „Wozu?“ und Peine 
Untwort darauf finder. 

Rudolf Krauß 

Wien 
„Bit! für mid.” Drei Alte von erbinand 
Etieber. (Deutihes Bolfstheater, 27. Eep« 
tember.) — „Das Net." Ein Einafterzufins 
von Friedrih Elbogen. (Burgiheater, 30. Sep» 
tember.) — „Frau Warrens Gewerbe.“ 
Drama in 4 Alten von Bernard Shaw. Deutſch 
von Siegfried Trebitih. Buchausgabe bei 

©. Fiſcher, Berlin. (Raimundtheater, 9. Oftober.) 
— „Das Glashbaus.* Yuftfpiel in 3 Alten 
bon Oskar Blumenthal. (Burgtheater, 

19. Oftober.) 

erdinand Stieber, der wiener Autor, hat feinem 
Stuͤcke „Bitt' für mich” feinen Untertitel gegeben, 
fondern fpricht auf dem Bettel ſchlechtweg von 

„drei Akten“. Damit will er wohl andenten, daß fein 
Dpus Bein regelrecht durchkomponiertes Theaterftüc fei. 
Eine weile Selbſterkenntnis. Denn zum Scaufpiel 
fehlt ihm mandherlei. Es ift ein Stud in Stüden, 
nicht aus einem Guß. Ueberladen mit dramatifden 
und pfochologifhen Motiven, alten und neuen. Mas 
fol in Dielen drei Akten nicht alled gezeigt werden! 
Konditt zwifchen Künftterehr J und Streben nach 
buͤrgerlichem Behagen, echte Froͤmmigkeit im Wider⸗ 
ſtreit mit falſcher, Konflikt — zwei Bruͤdern, die 
dasſelbe Mädchen lieben, Kampf eines jungen Geiſt⸗ 
fichen mit feiner Sinnlichkeit (man denke an den uns 
geheuren Kompter der Bölibatfraae) und Gott weiß was 
font nod. Ein Fauſtdichter hätte Arbeit damit! 
Natirlich wird Stieber mit dem riefigen Rohmaterial 
(weniger waͤre mehr gewefen) nicht fertig. Die innere 
Fülle droht den Rahmen des Stüdes zu fprengen, 
Andentungen koͤnnen nicht ausgeführt, Konflikte nicht 
ausgefochren werden. Disjecta membra allenthalben. 
Aber in dem Chaos lohnts zu fuchen. Vor allem gibt's 
da Charaktere von einer reichen flarten Innerlichkeit. 
Micht von einer befonders prägnanten.) Und einmal 
in der Figur des Ringelſpielbeſitzers Hutter gluͤckt, mit 
wenig Streichen, dem Autor ein fo putziges frifches 
Kerichen von Dorfphilofophen, daß man vor feiner Ges 
ftaltungsaabe alten Reſpekt bekommt. Und was das 
Dramarifcye im engern Sinn anbelanat, fo fehlt's im 
Großen, im Aufbau, aber Feineswegs im Detail. Da 
weih Herr Ötieber aus ein paar unten des Dialoge 
im Handumdrehen ſtarkes Feuer zu entwiceln: für den 
Dramatiker Fein uͤbles Zeugnis. Dabei ſchenke ich ihm 
den aanzen Apparat von Drgelflang, ewigem Licht, 
Mindabraut, Ueberraſchungsſzenen, der freilich immer 
wieder verfängt, recht gerne. Alles in allem: ich halte 
Herrn Stieber fir einen dichterifc begabten Mann, 
wuͤnſche ihm einen Stoff, wo in engerem Rahmen feine 
guten Faͤhrgkeiten fich entfalten Pönnen, und will mich 
dann feines Schönen kuͤnſtleriſchen Ernſtes doppelt freuen. 

Unter dem Gefamttitel „Das Recht“ hat Doktor 
Friedrich Elbogen, ein bekannter wiener Advokat, drei 
Einakter aufführen laffen, „Der Zeuge” ift eine nicht 
üble Satire auf den Unfehlbarkeitsdünkel der Staats: 
anmälte. Ein Staatsanwalt will eben ruͤckſichtslos 
gegen eine Frau einfchreiten, die in einem Ehebruche: 
prozeß, um nicht in Schande zu geraten, falſches Zeugnis 
abgelegt hat. Da kommt er ſelbſt in die Page, im 
felben Prozeü als Zeuge aehört zu werden: er ſoll 
die Unfchuld einer Frau durch Eid befräftigen, mit der 
er ſelbſt die Ehe gebrochen hat. Das „Richter nicht, 
damit Ihr nicht gerichtet werdet” wird dabei in mannig⸗ 
fachen Wariationen abgewandelt. Leider wird Das 
Thema nicht zu Ende geführt. Was der Staatsanwalt 
ſchließlich in feiner Werlegenheit tun wird, daruͤber läßt 
der Verfaſſer uns im Unklaren. Einen Schuß, aber 
einen vecht aewaltiamen, hat dagegen der zweite Ein- 
aßter, „Peter Kleinhans”. Ein armer Teufel, der vom 
Totichlag eben freigeiprodyen wurde, bricht, vom Schlag 
gerührt, zufammen, als er aus dem Munde feiner Frau 
erfährt, daß es nicht der Geliebte der Schwägerin, fondern 
der feiner Gattin geweſen iſt, den er erſchlagen hat. Derdem 
kraſſen Schluß vorangehende Dialog zwifchen Kleinhans 
und feinem Meibe it volksmaͤßig gedacht und Dramas 
tifch recht wirkſam gefteigert. Ein Ideal von Verteidiger 
tritt noch in dem Stüce auf, mit dem ſich Dr. Eibogen 
ſelbſt augeinanderfeten möge. Dagegen ift ein aalglatter 
Öfterreichiicher Richter von aewinnendfterNiedertracht, dem 
Leben gut nachgezeichnet. Der dritte Einakter, „Karriere” 
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betitelt, ift ein gan amiüfantes Zwiegeſpraͤch zweier 
Damen der Gefellichaft ohne Belang. Der ganze 
Zoklus ift weniger dilettantifch als desfelben Autors 
Phoͤnit“. Sein literariicher Were ſcheint mir aber 
doch recht zweifelhaft. 

Der junge Shaw, wie er uns neulich in „Frau 
Warrens Gewerbe” entgegengetreten iſt, ſcheint mir 
(übrigens wie der Erfolg lehrte, auch dem hiefigen 
YDublitum,) fompathifcher ald der „gereifte” mit feinen 
Glomwnfprüngen und feinen ironiſchen Masten. Hat 
man bie ichneidige Urt und dad wahrhaft erhifche 
Vathos dieies Stüded in fid aufgenommen, fo kommt 
man leidyt auf die Vermutung, daß feine fpätere Balte 
Ironie dem Elugen Iren vielleicht nur ald Mantel dient, 
um das mit den Jahren abhanden gefommene Tempera: 
ment nicht vermiffen zu fallen, Wie wir Deutichen 
ung überhaupt in den fetten Jahren von einer Reihe 
von Dramatitern mit fehr unvoltftändigen Gaben eine 
Dramaturgie der Defekte abgegogen haben (ic, 
rechne bierher Shaw, d'Annunzio, Wilde, Wedekind, 
Hofmannsthad, über deren MWorhandenfein uns ein 
gefcheiter Engländer erſt kuͤrzlich aufklären mußte. 
(William Archer in der „Tribune“, verdeuticht im 
„Berliner Tageblatt”.) Der junge Shaw alfo hat 
mir fehr gefallen. Gefallen vor allem durch die wahrr 
haft große Gefte, mit der er von allen Luͤgen dieler 
Gefeltichaft den Schleier zieht. So nadt hat ſich unire 
gute Geſellſchaft noch nie dargeftellt geſehen, und jie 
frömt dem Städte zu, weil fie Entfleidungen überhaupt 
liebt und weil es dem Verbrecher im befonderen ein 
diebifches Vergnügen machen muß, wenn er im Moll: 
Er feiner durch den Bells verbürgten Sicherheit ein 

zeichnig feiner Sünden hört. Auch daß er die Vartei 
der Kupplerin in dem Stuͤcke nimmt, rechne ich dem 
Geſellſchaftskritiker Shaw hoch an (wie ſchwach dagegen 
Sudermannd Mutter in der „Schmetterlingsſchlacht“), 
nicht minder, daß er die falfche und Borrupte Romantik 
unferer Jugend in der Figur des liebegirrenden Frank 
Gardner abtut, der ſofort davonläuft, nachdem er gehört 
hat, daß die Braut vermögendlos geworden ift. Bei 
fo viel höheren Qualitäten nimmt man die gute alte 
Theatertednit der Uugier und Dumas, die Shaw fehr 
ausgiebig benupt, ſehr gern in den Kauf; freut fich 
fogar, daß Dank ihrer Verwendung dem geiftreichen 

tuͤcke auch bei dem großen Publikum Anteil und 
Erfolg gefichert if. 

en neuen „Blumenthal“ möchte ich nicht fo 
in Baufch und Bogen verdammen, wie es hier allent⸗ 
halben gefcheben if. Zwar, die Wahrheiten, die er 
verkündet, find nicht ganz neu, und fie find auch nicht 
ganz wahr. Daß männlich behagliches haͤusliches Gluͤck 
einem forgenvolten Leben im „Stashaus” der Deffent« 
lichkeit vorzuziehen fei, iſt nicht gang neu, daß deshalb 
jeder, der in feiner Kunst fich nicht ganz ficher fühlt, 
die Deffentlichkeit meiden fol, iſt nicht ganz richtig. 
Ganz abgefehen vom relativen Wert auch der Dilettanten 
für jede Kunft (Lichtwark), ift gerade fir den Zweifelnden 
das Urteil unferer bereits fo differenzierten Deffentlich- 
keit unfchänbar, und ich habe gerade auf dem Gebiete 
des Dramas die Erfahrung gemacht, dar hier die Wucht 
der Öffentlichen Meinung fo groß it, daß der Nichte 
Börner mach ein paar Verfuchen dag vergebliche Streben 
aufgibt, ein nicht gering zu achtender Vorteil des Hinauss 
tretens in die Deffentlichkeir., Blumenthals Stud ift 
aber auch gewiß nicht, wie er es nennt, ein Luſtſpiel. 
Dazu fehlt ihm eine intereffierende, konſequent durch⸗ 
—— Handlung (die Liebesgeſchichte Hedda — Doktor 

berhard iſt doch wohl zu duͤnn, um fuͤr die Dauer 
im Mittelpunkt des Intereſſes ſtehen zu Binnen); fehlt 
die ſtraffe Szenenführung, ftatt derer man Augenblicks— 
einfälle und Werlegenheitsichläffe (liche den 2. Akt: 
ſchluß) nur ungern in den Kauf nimmt, fehle der Luft 
ipielmäßige Dialog, der meiſt durch ein oberflächliches 

alongewisel erlent ift, fehlt jede feinere Charakteriſtik, 

die in alten übrigen Figuren höͤchſt oberflächlich, in der 
Fiaur des Verlagsbuchhaͤndlers Möllendorf eine wisig 
gefehene —— aber beileibe keinen kuͤnſtleriſch ge— 
ſtalteten Menſchen aufweiſt. Gutſchreiben moͤchte ich 
dagegen Blumenthal ſeinen, wie es ſcheint, ehrlichen 
Zorn gegen die Ausbeuter der Eitelkeiten von Dilettauten 
(„Bekannter Verlag übernimmt den Druck ufw., trägt 
einen Teil der Koften“ und ähnliche Annoncen gehören 
hierher), autichreiben manchen wirklich finenden fatirifchen 
Hieb gegen die Entartungen der modernen Kunſt. Seine 
erotiſche Dichterin, fein in Lyrik dilertierender Fabris 
Pantenfohn find recht amlfant, befonders der letztere 
darf hier, wo das Dichten bald mur noch ein Sport 
für die faulen Söhne reicher Eltern fein wird, heiterer 
Teilnahme ſicher fein... Nah all dem Fuͤr umd 
Wider bleibt nocd die Frage: was hat dieſes Stuͤck 
mit befagten Qualitäten im Burgtheater zu fuchen? 
Doch darauf möge Scyienther im Einvernehmen mit 
feinen Kaflierer antworten. 

Kris Telmann 

Das Stadttheater in Zuͤrich (Direktor: Adolf 
Reuder) har Mitte Oktober ven Verfuc unternommen, 
Henrit Ibſens Erftlingsprama „Gatilina” für die Bühne 
u gewinnen, das der Dichter ald einundzwanzigjähriger 
Ünothetergehilfe zu Grimftad im Winter 1848/49 ſchrieb. 
Es war ein intereflantes, aber von vornherein ausſichts⸗ 
tofes Experiment, das beim Publikum nur kuͤhle Auf⸗ 
nahme fand. 

Kurze Anzeigens 
Romane und Novellen 

Modefte. Roman von J. R. zur Megede. Stuttgart 
und Leipzig 1906, Deutfche Verlagsanftalt. M. 4,— 
(3,—). 

Aus dem MWüftenfande der Sahara hat J. R. 
zur Megede ſich zuletzt wieder feinen heimiſchen Penaten 
zugewandt. In einer Weile hat .er qut daran getan. 
Der vorliegende Roman, deſſen Erfcheinen der Verfaffer 
nicht mehr felbft erlebt hat, atmet, was man vom „Ueber 
Bater” nicht fagen konnte, landfchaftliche Seele. Die 
litaniſche Ebene mit ihren Wieſen und Wäldern, ihren 
alten Ordendichlöffern und weiten Gutshöfen, ihrem 
kraftvollen Erdgeruch, ihrer unendlich reizvollen Fuͤlle 
an Stimmungen und Farben wird durch Die arabesken⸗ 
artig in die Fabel ded Romans verſchlungenen lands 
fchaftlichen Schilderungen zu einem zweiten Leben ers 
weckt. Auch als ein quter Kenner des geſellſchaftlichen 
Milieus, wie ed lich auf den litauiſchen Yandfisen 
entwicelt hat, erweift ſich der Verfaffer. Einige Typen 
der eingefeilenen Gutsbeſitzerſchaft find ihm wohlgelungen 
und die Schilderung eines Schwadronsballes der 
Wirklichkeit lebendig nachgebilder. 

Diefe Vorzüge Binnen leider die fehr erheblichen 
ünftierifchen Mängel nice aufwiegen. Den aut ges 
zeichneten Nebenperſonen fteht die mißlungene Gruppe 
der rheiniſchen Varvenufamitie Linde gegenüber. Die 
Lindts find die eigentlichen Träger der Handlung. Sie 
erfüllen Kapitelfaal und Halten des alten Ordensſchloſſes 
Barginnen mit modernem Kaufmanndgeifte, der in der 
Figur des alten Yindt eine fonderbar Ponftruierte filzige 
Form annimmt, Kimfttiche Kontraftierungen unter den 
einzelnen Gliedern diefer Familie muͤſſen das fehlende 
eigentliche Leben erſetzen. Unter ihnen ragt durch Eigen: 
art des Charakters und Temperaments Modefte, die 
jünafte Tochter der Lindts, hervor. Durch ein Gemiſch 
berechnender Kofetterie und wirklichen Gefuͤhls entfeilelt 
fie die Leidenſchaft zweier Liebhaber, des unausitehlich 
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„intereflanten” Barons Falfner von Ded und des 
ruſtikal biederen, als Charakter, Yandwirt und Meiterd: 
mann geradezu volltommenen Inſpektors Momeit. Bei 
den fich unter diefen drei Perſonen entwidelnden Be 
ziehungen habe idy wiederum — wie auch bereitd im 
AUeberkater“ — feftitellen können, daß das Allgemeine 
und Topifche zur Meaede recht aut fan, daß er aber 
Individunalitaͤten gegenüber Fünftterifch verfagte. Denn 
daß eine bei aller Sinnlichkeit fo berechnende und fühle 
Natur wie die boshafte und intrigante Modeſte ſpaͤter 
eine fo fpießbürgerlich brave Gattin ihres noch braveren 
Momeit wird, iſt nach der ganzen „Komplerion“ diefer 
Dame unmoͤglich zu glauben. Der Charakter ift kuͤnſt⸗ 
lich — und techniſch hoͤchſt ungeſchickt — umgebogen. 
Warum? Nun, damit fie, wahrſcheinlich dem Familien: 
blattpublidum zur Liebe, „ſich kriegen“. In diefer 
Vermutung werde ich durch die der Requiſitenkiſte der 
feligen Marlitt entnommenen beiden Verehrer noch 
beſtaͤrkt. So iſt denn der Roman in ſeinem Kernpunkt 
Mache und kann daher auf hoͤheren literariſchen Wert 
feinen Auſpruch erheben. 

Hamburg Wilhelm Poeck 

Die Nevolntionäre. Roman von Ad. Joſ. Cuͤppers. 
Eſſen-Ruhr 1905, Fredebeul & Koenen. 328 ©, 
Ad —). 
Der Roman fpielt in den Tagen nach den berliner 

Märzunruben, als die Sehnſucht nach einem geeinten 
Deutichen Reiche alle Herzen höher ichlagen lieh. Don 
dem Begeifterungsfturm merkt man in dieſem Buche 
herzlidy wenig, der Autor laͤßt ihn vorüberraufchen und 
fern verbranden und erzählt flatt deſſen mit wenig 
Geſchick und viel Geſchwaͤtz drei Liebesgeichichten. Die 
Merliebten find nämlich die „Revolutionaͤre“, weil fie 
fidy gegen den Water, der von der Liebelei nichts willen 
will, auffehnen, um zu ihrem Gluͤck zu fommen: die 
eine „Revolutionaͤrin“ freit ihren viel umfchwärmten 
Alterweltsfdywerendter, den Aſſeſſor (natuͤrlich ſchoͤn, 
geiſtvoll und tugendgeſegnet), die andere ihren ſehr 
klugen und edelmuͤtigen Gerbermeiſter, und nur ber 
Sohn, ein Wafchlappen, der zum „Nevolutionär” wenig 
Talent bat, kommt um fein Gluͤck, ſorgt aber durch 
feinen Heldentod in den Meihen der Freiſchaͤrler fir die, 
einem nackten Umnterhaltungsroman dringend nötine 
Ruͤhrſeligkeit, und wird auch gewillermaßen zum Rächer 
und zum bien Gefchi an dem hartherzigen Water, 
einer Marirät an Grobheit, Wur und Flegelhaftigkeit. 

So dürftig der Roman inhaltlich ift, fo verfehlt ift 
er techniſch. Das unverknuͤpfte Nebeneinanderherlaufen 
der drei Yiebedgefchichten, von denen eine in die andere 
übergreift, wirkt entſetzlich ermiüdend; aber noch ab- 
ftoßender wirft dad immer und immer wiederkehrende 
Unterbrechen der Handlung durch irgend einen gut: 
gemeinten, aber felten gut geratenen und qut angebrachten 
Vergleich der menschlichen Seelen in ihren Neuferungen 
mit Vorgängen und Erfcheinungen in der Natur. Alles 
in allem ein Buch, das hoͤchſtens den zahmiten Anfor 
derungen eines ganz beicheidenen Unterhaltungs beduͤrfniſſes 
genügt, 

Kiel Wilhelm Lobſien 

Reben und Lieben. Neue Novellen von Helene 
S toͤkl. Berlin 1905, Albert Goldfchmide. Gebd. 

4 — 

Konventionell wie ihr Titel mutet dieſe kleine 
Novellenſammlung an. Ein mir befreundeter Aeſthetiker 
pflegt ſolche Wortzufammenftellungen „verheiratete 
Worte“ zu nennen. So ficher, wie man erwarten Pan, 
hinter der imponierenden Fuͤlle der Frau Lehmann den 
fpiegelnden Kahltopf ihres Herrn Gemahls auftauchen 
u feben, ebenfo ſicher kann man fein, daß bei gewillen 
iteraturerzeuaniffen nach Sonnenfchein Himmelsblaͤue 

und nach Waldesgruͤn Vogelgezwiticher kommt. Helene 

Stöft hat wohl allerdings beabſichtigt mit dem Titel 
„Lieben und Leben" etwas mehr zu fagen. Sie hat 
damit ein Gemeinfames bezeichnen wollen, das zwiſchen 
der Mehrzahl ihrer Novellen eine Beziehung herſtellt, 
das Moriv nämlich, dab die Liebe dem verfehlteiten 
und verfahrenften Yeben einen neuen Anbalt geben Pann, 
daß fie andererfeitd aber auch das Leben zu vernichten 
und eine unheilvolle Macht befist. Das Motiv if 
nicht neu und nirgends mit befonderer Originalität be- 
handelt; immerhin find die Bleinen Gefchichten ganz 
gefällig gefdwieben. Wenn ihnen männtiche Energie der 

rſtellung und Erfindung abgeht, fo haben fie dafür 
eine weibliche Milde, die ihren Leferfreis finden wird, 
Nicht, dak die Verfallerin vor den finfteren Seiten des 
Lebens zuruͤckſchreckte, im Gegenteil, fie ift fait zu frei» 
gebig mit fenfationelten Ereigniſſen. Ein Seefturm, 
ein Eifenbahnunglüd, lebenslaͤngliche Erblindung und 
nicht weniger als vier Selbftmorde in fieben Novelten, 
das find Dinge, die, wenn fie mit der Gegenftändtichkeit 
eines Maupaffant oder Kipling geſchildert wären, eine 
ergreifende Lektuͤre abgeben würden; hier aber lieft man 
cc ungeftört darüber hinweg, und da der Erblindere 
ein Augenlicht zulert doch wiedererhält und drei der 
Selbftmorde vereitelt werden, fo hinterläft das Büchlein 
Peine allzu erſchuͤtternden Wirungen. Am anmutiaiten, 
weil am anfpruchstofeften, find die beiden Erzählungen 
„Der Kinderfreffer“ und „Wie er doch feine Schrifts 
ſtellerin bekam“. In der eriten wird ein Kinderfeind 
oder einer, der ſich dafuͤr hält, durch die Kinder einer 
jungen Witwe erft befehrt und dann gluͤcklicher Eher 
mann. Die zweite Geichichte berichtet in eradßlicher 
Meife, wie ein Heiratsluftiger, der ſich um eine beliebte 
Schriftftelterin bewirbt, dabei zu einer ganz anderen 
Frau und doc auf feine Koften kommt. Beide Ges 
fchichten falten eigentlich aus dem Nahmen von „Leben 
und Lieben“ heraus; vielleicht haben fie mir darım am 
beiten gefallen. 

Potsdam Eftelle du Boid:-Nenmond 

Literaturwiffenfchaftliches 
Emile Zola. Sein Leben und feine Werte von Ernſt 

Alfred Vizetelln. Einzig autorifierte Ueberſetzung 
aus dem Englischen von Hedda Mölter-Brud. Berlin, 
Egon Fleiſchel & Co. 37R S. M. 6,— (7,50). 

Vitetellys Zola-Biograpbie it ein Lehrbuch der 
Energie. Sie führt einen Kämpfer vor, deſſen Aus— 
dauer und Fähigkeit in unferen Tagen fat beifpiellos 
if. Man mag ſich zu Zola als Künftter und Politiker 
ftelfen, wie man will: feine gewaltige Kraft, feinen Mur 
und feine Energie werden die Freunde, die Feinde und 
die Gleichguͤltigen einftimmia bewundern muͤſſen. Es 
ift ja bereits Mode geworden und fchon feit ziemlich 
langer Zeit, auf den „ehrbaren Fibelfchreiber”, wie ihn 
ein Kritiker klaſſiñzierte, etwas hoͤhniſch herabzufehen, 
erab — in dem Sinne, als die Literatengeneration in 

Frankreich und bei ung, die nach ihm Fam, auf dem 
Darnaf zu thronen vermeinte und ihn in fehr fhhmupigen 
Niederungen wandeln ſah. Man regte fich darüber auf, 
daß er in feinen leuten Werken ebenfo im Moratiichen 
ausfchweifte wie vorher im Gemeinen, daß er bie 
Tugenden geradefo monftrös fchilderte wie früher die 
Lafter, man warf ihm weiter vor, er habe den Drenfus: 
ſtandal fir feine Reklame dringend nötig gehabt, weil 
niemand mehr feine Bücher Baufen wollte und kein 
Menſch fidy mehr um ibm bekuͤmmerte. Diefe flaue 
Abneiaung gegen Zola war das dritte Stadium in dem 
Verhältnig der Deffentlichkeit ihm gegenüber. Dem 
anfangs, nach Erſcheinen der eriten Bande der „Rougon 
Macquart“Serie und befonderg nach der „Nana“, fiel 
man über den „Vornographen” ja noch ärger her, und 
im aroßen Publikum denkt man bis heute wicht viel 
anderd über ihn, Der Naturalismus in Deutfchland 
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ehrte dann in ihm einen feiner Väter, und man ſchwang 
ſich zu einer etwas Bünftlichen Bewunderung anf, die 
nicht fange vorhielt. Der Dreyfusſtandal vericaffte 
dem Menichen Zola die Anerkennung vieler Taufender, 
bie feine Werke nie geiehen hatten, dem Dichter und 
Künftter konnte er die frühere Popularität nicht mehr 
ganz wiedergeben. Die Einfichtigen haben nie feine 
Schwächen uͤberſehen und nie feine Groͤße geleugnet. 
Das Mechaniſche feiner Piochologie, die Monotonie 
und —— Breite feines Stils („zu ausgepolſtert“ 
nannte ihm Bismard) und das Blindwürige feines 
VPeſſimismus fließen manchen ab: aber der imponierende 
Aufbau feines Hauptwerks, das ruͤckſichtsloſe Bekeunen 
des für wahr Gehaltenen, die koloſſale Kraft in der 
Schilderung der Mailen und vielleicht auch der Schimmer 
von Romantik, der auf einigen feiner Seiten lag, haben 
immer Ehrfurcht und Bewunderung abgendtiat. 

Lest deckt ung ein Freund des Dichters noch ein: 
mal diefes reiche Leben auf, zeiat ung Bufammenhänge, 
die wir nicht Bannten, und fchildert und mit der 
Yiebe eines Jüngers den harten Wen, auf dem Bola 
aus tiefſtem Elend zum Ruhm emporgeicritten if. 
Wie gejagt, in der Darftellung der einzelnen Etappen 
von Zolas leidvoller Schriftitellerlaufbahn liegt der 
weſentlichſte Wert des vizetellyſchen Buches: jeder 
Strebende wird ermutigt werden durch ein Beiſpiel 
und Vorbild von fo alles niederwerfender Energie, von 
fo Fonfequentem, unbeirrbarem Fleiße. 

Um 2. April 1840 wird Emile Zola geboren, als 
Sohn eines fpefulativen Angenieurs, zu Varis in der 
beicheidenen rue St. Joseph. Auf dem Throne Frank 
reiche jaß damals Louis Philipp, auf den Thronen der 
zeitgenöffifchen Literatur Chateanbriand, Hugo, Balzac, 
die Sand und Pamartine. 1843 zog die Familie Zola 
nach Air in der Provence, und mit dem Tode dei Vaters 
(1847) begann Zolas herbe Leidenszeit. Die Familie 
verarmte immer mehr, Baum Ponnte dad Geld anf— 
getrieben werden, um den Kleinen ſtudieren zu laſſen. 
1857 fiedelte die Familie nach Paris über, und dort 
fiel der junge Braufefopf im Baccalaureat durch (wegen 
ſchlechter Kenntniffe in Zireratur und modernen Sprachen), 
was ſich ein Jahr darauf in Marfeille wiederholte. 
Vizetelly macht darauf aufmerkſam, daß Zola dieſes Los 
mit dem jüngeren Dumas, Daudet und Goppee teilte. 
In den Jahren 1860—62 führte der Enttäufchte, 
der alle Hoffnungen zerichlagen fah, in bitteriter Not 
ein unſtaͤtes Bohemeleben. Anfangs teilte er fein 
elendes Zimmerchen in der rue St. Victor mit dem 
berühmten Impreffioniften Cézanne, fpäter lebte er mit 
einem Mäochen des Quartier zufammen, wenn man 
dies Vegetieren Leben nennen will. Er nährte fich 
damals buchftäblich von Waller und .Brot; weil ihm 
das Licht fehit, um feine Verfe aufzuichreiben, leınt er 
fie auswendig; ale ihm das Bror fogar unerſchwinglich 
wird, fängt er ſich Spagen vom Fenſterbrett weg und 
röfter fie. Wochenlang bleibt er im Bett liegen, weil 
feine Kleider verſezt find. Einen andern hätte dies 
Schickſal umgebracht, aber Bola, den Kopf voller Ge: 
dichte und literarischer Entwürfe, fucht unbeirrt wieder 
und wieder nach einer Stellung und wird feines ublen 
Heußern wegen unzählige Vale abgewieien. Endlich 
findet er einen kuͤmmerlichen Poſten bei dem Buch: 
händler Hachette, der ihm monatlich 100 Fres. dafuͤr 
zahlt, daß er die Bücher — verpadt. est fchreibt er 
in feinen freien Stunden — er hatte nicht zuviel — 
die „Contes & Ninon“, die 1864 zwar gedruckt, ihrem 
Autor aber nicht honoriert werden. Nach dem Er: 
icheinen des nächiten Buches („La Confession de Claude“) 
it Hachette froh, den etwas unbeauem werdenden Yehr- 
ling ziehen laſſen zu koͤnnen, und von nun an ift Zola 
allein auf feine ‚Feder angewielen. 1867 ericheint 
„Therese Raquin“, und im folgenden Jahre wird der 
Dan zur „Rougon Macquart“;Serie entworfen. 
wohnt in viefer Beit in der rue de la Condamine, mit 

feiner jungen Frau und feiner Mutter, in den engften 
Verhaͤltniſſen. 1870 geht er nach Marfeille und gibt 
eine 5 Gent.-Krieadzeitung heraus, wird durch einen Wis 
der Verwaltung Unterpräfett umd acht 1871 nach Paris 
zuruͤck, wo er politiſche Artikel fchreibt. 1872 findet 
er endlich den Verleger Charpentier und mit ihm aleich- 
ftrebende Freunde: den fchon berühmten Flaubert, 
Daudet, Turgeniew, E, de Goncourt. Nun ericheinen 
die einzelnen Bände der „Rougon Macquart“, deren 
Entftehung Vizetelly eingehend und intereſſant baritelft. 
1876 erregt der „Assomoir“ ungehenred Auffehen, 1880 
die „Nana“ hellſten Sturm. Unterdeilen hat Zola 
veine Theorie fange ſchon in fchmeidigen Artikeln, die 
fpäter and im Buchform erfchienen iind, verfoditen. 
Er kaͤmpfte im fiterariihen Streit um die Berechtigung 
des Naturalismus vor der Front feiner Freunde. In 
diefen literariſchen Fehden zeiate ſich fo recht das 
baueriſchrobuſte Temperament Bolas, der vom Kampf 
förmlich lebte und ohne ihn beinahe unglücklich war. 

Ueber die Theorien felber und ihre Anwendung 
durch Bola findet Vizetelly in einer ſorgſamen Analyſe 
der zolafchen Hauptromane viele Pluge und gemellene 
Worte, und bei aller Verehrung für den Meifter hebt 
er das Megative doch ſoweit hervor, als ed nötia if. 
Wichtiger ald biefe Pritifchen Betrachtungen find wiederum 
die Einzelheiten über Zola als Menich, über feine 
Arbeitsmethode, fein Liebesteben, feine Neigungen und 
Meinungen. Ueber Zolas Anteilnahme an der Drenfuss 
affäre ift bei Vizetelln wohl das Korrekteite und Defintive 
gefagt. Selbitverftändlich unterrichtet die Bioaraphie 
auch aufs genanefte über Abfaſſung und Schickſal der 
„Trois villes“ und der „Quatre Evangiles“, fowie über 
Zolas Tod am 29, September 1902 und fein Bearäbnis, 
das fich zu einer Mationalfeier geſtaltete. Vizetelly, 
der Sohn von Zolas englifhem Verleger, der dem 
Dichter auch im Leben nahegeftanden ift, war vielleicht 
eben ald Engländer der Berufenfte dazu, dieſe Bios 
araphie zu fchreiben. Ein Franzofe würde verherrlicht 
oder verdammt haben, der Englaͤnder bewahrt bei aller 
Märme eine vornehme und ſompathiſche Nuͤchteruheit. 

Augsburg Adolf Dannegger 

Nenterd Werke. Herausgegeben von Milhelm 
Seelmann. Kritifch durchgefehene und erläuterte 
Ausgabe. Band II— VII. Yeipzig und Wien 1905, 
Bibliographiſches Inſtitut. Geb. je M. 2,—. 

Die weiteren Bände dieſer vortrefflichen Ausgabe 
halten in jeder Beziehung, was der erite veriprach (vgl. 
ve VII, Sp. 1400). Wieder geht jedem Werk eine 
Einleitung vorauf, in der der Herausgeber auf die Ent: 
ftehung der Dichtung eingeht. So bringt die Einleitung 
zur „Stromtid“ im kurzer Faſſung auch den Inhalt der 
hochdeutichen Urgeitatt. Natürlich wird auch die Frage 
nach den literarifchen Vorbildern Reuters erörtert. 
Sehr wohltuend berührt aber angefichts der Unzulaͤng— 
lichkeit des Materials der Sap des Herausgebers, daß 
die Frage zur endauͤltigen Loͤſung noch atücklicher Funde 
bedarf, — wohltuend namentlich im Gegenſat zu der 
apodiftifchen Gewißheit, mit der andere Reuter auf 
diefe oder jene Vorlage feſtnageln. Allſeitigen Beifall 
verdient die durchaus vornehme Art, wie Seelmann 
Stellung nimmt zu den zahlreichen Tertverderbungen. 
Ob Srreichungen des Dichters oder Korrefturverfehen 
anzunehmen find, darüber entfcheidet er mit dem metho: 
diſchen Satz: eine Streichung ift nicht anzunehmen, we 
ein befonderer Grund ein Werfehen des Setzers erklaͤrt. 
Aber im Hinblick auf den hinftorffichen Druckfehlerteufel 
ſtellt sich immer mehr herand, daß die u 
Sperrfrift eine Zeit bösartigtter Tätigkeit war. Die Zus 
verläffigteit der Anmerfungen ift wieder ſelbſtverſtaͤndlich. 

Aus dem vielen neuen und wertvollen Reuter 
material der lenten Bände fei hier zunaͤchſt nur auf 
eine verbiäffende Mitteilung Seelmanns verwielen. An 
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„Hanne Niüte“, der vergnuͤglichen Vogel: und Menfchen 
geſchichte, tritt im fchwargen Talar der Kuhnhahn 
als Konſiſtorialrat zur Kindtaufe an. Schon wegen 
der zu feinen Namen begehrt er auf. Dann Iöft der 
Taufſchmaus die Iungen der verfammelten Vögel. Alle 
wollen dafür forgen, daß Hanne Nuͤte und der Peine 
Dudel ein Paar werden. In die reigende Szene hinein: 
Pollert der Grimm des hodywürdigen Herrn: 

Mast Die Gejellihaft ift ja rot wie Blut. 
ft demokratiſch, ja noch mehr, 
it auarchiſtiſch, revolutionär, 
as iſt fein Bündnis mehr, das ift Verſchwörung! 

Die Landesgejege hindern klüglich 
Die allzugroße menjhliche Vermehrung, 
Und das mit Recht; denn da borzüglid, 
Wo ungehindert Menihenmailen 
Eid lönnen frei'n und niederlaffen, 
Da herrſcht in unfrer böjen Zeit 
Die Sünde und Gottlofigkeit; 
Und dazu biet’ ih nie die Hand. 
Grit dann, wann fi die Sittlichkeit 
So’n vierzig, fünfzig ab erprobt, 
Das Paar In zwanzig Sahr verlobt, 
Sit Segen in dem he aud 
Und Heil fürs liebe Vaterland ... 

Damit burrt er ab. Die Zeichnung, die ald Satire 
auf die früheren mecklenburgiſchen Kultweguftände ver— 
fanden fein will, ift allerdings _bösartig genug. Sie 
könnte in jeder Nummer des „Simptiziffiimus“ ftehen. 
Jetzt kommt die überrafchende Mitteitung, dab Reuter 
bei feiner Kuhnhahnzeichnung an eine beftimmte Perfön: 
lichkeit feines Heimatlandes gedacht haben fol. In der 
Einleitung zum fünften Neuterbande ſchreibt Wilhelm 
Seelmann: „Wie Herr Geheimrat Richard Schröder 
dem Herausgeber mitteilt, hat Meuter felber ihm er: 
Elärt, er habe fich unter dem Kuhnhahn den fpäteren 
Präfidenten des Oberkirchenrates in Schwerin, Theodor 
Kliefoeh, gedacht.“ — Th. Kliefoth farb 1895 im 
Alter von 85 Jahren ald Oberkirchenrats-Praͤſident. 
In einfufreichiter Stellung leitete er jahrzehntelang 
die mecklenburgiſche Landeskirche. Auch über Meckten: 
burg hinaus war fein Name befannt und aefchäßt. 
Um fo verbiüffender ift die Mitteilung, dab Reuter ihn 
mit feinem Kuhnbahn in Verbindung brachte. Die 
uns dürfte lebhafte Eroͤrterungen mach ſich 
ziehen. 

In den Schlußbaͤnden 6 und 7 find noch 
zwei Punkte von allgemeinerem Intereſſe. Im 

egenſaß zu Müller, der ein Verfehen des Geners 
annimmt, halt Scelmann es fiir möalich, daß Neuter 
die vier vielberufenen Strophen im jmölften Ge: 
fange von „Kein Huͤſung“ ſelbſt geitrichen habe. 
Gründe für die Annahme follen an einer anderen 
Stelle beigebracht werden. Sodann lagen für die 
fritiiche Durchficht u. a. zwei Eremplare der fechiten 
Hinſtorff Auflage von „Kein Huͤſung“ aus dem Jahre 
1872 vor. Sie zeigten bei gleichen Zitelblättern viel: 
fach abweichende Terte, und die Herausgeber fonımen 
bei ihrer Unterfuchung zu dem Schluhfag: „Es bleibt 
abzuwarten, wie die Hinftorffiche Verlaasbuchhandiung 
die erwieſene, hoͤchſt eigentuͤmliche Tatfache erklären 
wird, daß fie im Todesjahr des Dichters oder bald dar: 
auf eine neue Auflage von „Kein Huͤſung“ drucen tief, 
* unter der Flagge der ſechſten Auflage vom Jahr 1872 
egelte.“ 

Was der erſte Band der ſeelmannſchen Ausgabe 
verſprach, das haben die nachfolgenden bis ans Ende 
gehalten: der große Humoriſt hat ſeine klaſſiſche Aus— 
gabe erhalten. Gewiſſenhafte Tertforſchung, eine Fuͤlle 
ſachlich und ſprachlich zuverlaͤſſiger Anmerkungen, inftruf: 
tive Einleitungen, vorzuͤglicher Druck auf autem Papier 
und endlich eim vortreiflicher Einband tragen dazu bei, 
die Ausgabe zur wertvollſten Gabe des Meuterjahres 
und zu einem Denkmal zu erheben, das aleichermeife 

den Verlag wie den Herausgeber ehrt und des Dichters 
würdig ift, 

Erfurt Johannes Gillhoff 

Zur Entwidlung des rhuthmiichen Gefühls bei 
Uhland. Zugleich ein Beitrag zur Theorie der neu⸗ 
hochdeutfchen Strophenformen. Bon Alfred Schmidt. 
Altenburg 1904, Theodor Unger. 1241 ©. 

Eine Studie, die auch in verfpäteter Anzeige noch 
Anerfennung und Empfehlung verdient. Denn fie 
gründet fich nicht nur auf gefunde metrifche Anfchauungen, 
fondern ift — mit ſolcher Sorgfalt und ſolchem 
aͤſthetiſchen Behagen ausgefuͤhrt, daß man fie mit Ber 
gnuͤgen lieſt. Dabei war das Problem dieſer Unter: 
ſuchung ſchwierig genug. An Vorarbeiten lagen dem 
Veriaſſer, abgeſehen von zahlreichen zerftreuten Einzel 
beobachtungen, nur wenige tiefergehende Betrachtungen 
vor. So war er in der Hauptſache auf eigene For: 
ſchung angewielen. Dadurch aber, daß er fich nicht 
in leere Abftraftionen verliert, fondern durch eindringende 
Analyſen und Eonkretes ſtatiſtiſches Material feine 
Schluͤſſe vorbereitet, gewinnt er recht beachtendwerte 
Relultate. Doch wenn er auch nicht alle Raͤtſel loͤſt 
oder jedweden Zweifel bannt, fo weicht er andererfeite 
auch Peiner wichtigeren Entfcheidung aus. Wohl wiſſend, 
wie wenig Verlaß auf papierne Schemata ift, fcheider 
er ſcharf zwiſchen Druckbild und rhythmiſchem Eindrud 
und arbeitet uͤberhaupt weit mehr mit dem Ohre als 
mit dem Auge. Das Geſamtbild der metriſchen Kunſt 
Uhlands, das der Verfjfaſſer ſomit nach hiſtoriſch⸗ 
genetiſchen Geſichtspunkten entwickelt, iſt in mehr als 
einer Beziehung lehrreich. Wir erkennen das wachſende 
Streben des Dichters nach Einfachheit und organiſcher 
Geſchloſſenheit, das ihm fremde, damit nicht zu verein 
barende Formen, antike wie vomanifche, bald wieder 
aufgeben heißt und zu immer entichiedener Berorzugung 
der durdhfichtigen zweiteiligen Strophen mit viertaftigen 
Reihen führt. Aber auch innerhalb der einzelnen Typen 
fetbit iſt der Fortſchritt zu arößerer Reinheit feftzuftellen. 
Trop aller Neigung zur Simplizitaͤt ergibt fich jedoch 
ein exſtaunlicher Formenreichtum, ſowohl in den Werd: 
andgängen wie Verseingängen, in der Taktfuͤllung wie 
Arzenrabftufung. Die befondere Vorliebe Uhlande für 
Monopodien und der eindrucksvolle Wechfel mit 
dipodifchen Verſen wird durd feine Bemerkungen 
harakterifiert. Ebenfo wird gezeigt, wie das logifch- 
fontaftiiche Element mit dem rhythmiſchen im Laufe 
der Jahre eine immer innigere Verbindung eingeht. 
Alſo auch hier ein Fortichreiten zu reiferer kuͤnſtleriſcher 

altung. 
Die Frage nach der Abhaͤngigkeit Uhlands von 

metrifchen Vorbildern wird mit ähnlicher Umficht zu 
beantworten geſucht wie die andere, fchwierigere, bie 
zu welchem Grade der Dichter ſich feiner merrifchen 
Kunftmittel bewußt geweſen Sei. Vier angehängte 
tabeltarifche Weberfichten orientieren aut dber die 
geſamte rhythmiſch⸗ſtrophiſche Dichtung Uhlands. 

Leipzig Otto Ladendorf 

Ideale und Wirflichfeit in der ruſſiſchen 
Literatur. Von Peter Kropotkin. Antoriſierte 
Ueberfegung aus dem Englifdyen von B. Ebenftein. 
seipaig 1905, Verlag von Theodor Thomas. 397 ©, 
I 

Zwei Menſchen in einer Perſon haben an diefem 
Buche geichrieben. Kropotkin, der literarifch hochgebildete, 
Poeſie und Kunft fein und warm Werftehende und 
Empfindende, und Kropotfin, der Sprialift, der große 
Freund der Maffen, bei dem bewußt und unbewußt 
der Maßſtab menschlichen Wertes das Wirken fir das 
Volk if. Der Yiterat Kroporfin entwirft in ziemlich 
gedrängter Kürze ein Geſamtbild des ganzen geiftigen 
Lebens in Rußland. Wir fehen es aus dem Volke 
kommen, das mir feiner fchönen, ſchmiegſamen, veichen 
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Sprache feinen Dichtern ein wundervolles Inftrument 
liefert und micht allein das Anftrument, — auch die 
Melodien. Denn fein ganzes geſchichtliches und 
ſeeliſches Erleben Hang in Biedern aus, in Liedern, die 
an Form und Inhalt fo lieblich und poetiich waren, 
daß die größten Dichter Rußlands fich an ihnen bildeten 
und aus ihnen fchöpften. Die Mongotenherrichaft und 
alles, was fie an Ungluͤck für den Ruſſen zur Folge 
hatte — all fein Ungluͤck ſtammt ja doch aus diefer 
Zeit — ließen den Volksmund fat ganz verſtummen. 
Wenn er je einmal wieder fang, fo war es von Yeid, von 
tatenlofer Eraebung. Die Gefchichte rührte nicht mehr 
an des Volkes Herz, es lebte wicht mehr in innerem 
Aufſchwung mit, was es erleben mußte. Kirchliche 
Scholaſtik hielt den Geift gefangen. Er befreite fich 
erft durch Berührung mit fremdem Geiſte — Deutfchland, 
Frankreich — und allmählich entitanden allem Drude 
um Trotz die großen Dichter Puſchkin, Permontoff, 
urgenjew, Toiſtoi ufw. Kropotkin charakterifiert 

died alles ausgezeichnet, charakterifiert glänzend jeden 
einzelnen Schriftſteller feines Landes, würdigt an 
jedem voll und gang, was ihn groß, bedeutend macht 
— umd reizt und doch gar oft zum Widerſpruche. 

Daran trägt Kropotkin, der Soziatift, ſchuld. Diefer 
ſtelt das Prinzip auf, nur der jtehe auf der wahren 
Höhe der Kunſt, der feinen Genius in den Dienft eines 
großen Zweckes ſtelle. Der größte aller Zwecke ift 
Kropotfin mun natürlich Befreiung, Bildung, Hebung 
der Maffen. Daraus ergibt fid für ihn 4. B, eine 
Unterfhäsung Puſchkins, Gogols, eine Ueberſchaͤgung 
Gortis, Tſchechows. Er vermißt an Puſchkin höhere 
Ideen, Gogol fogar greift ihm zu wenig tief die 
‘Drobleme des Lebens an. Und doch iſt Puſchkin ber 
Liebenswürdigfte unter den Liebenswürdigen. Er ift 
einzig in der ruffiichen Literatur. Die Note der Schwer 
mut fehlt auch ihm nicht, ebenfowenig Tiefe und Bart: 
beit der Empfindung. Aber heihiblütiger Frohſinn 
siegt über alte Düfterkeit, er kann die Schönheit der 
Belt nicyt über ihren Schmerzen vergeſſen. Das ift ein 
Stempel der Größe, nicht der Seichtigkeit, wie Kropotkin 
will, Und können Gorki, Tſchechow, troß der ſtarken 
Eigenart ihres Talentes, an Benialität und weitfaffender 
Schaffenskraft mit Gogol verglichen werden? 

Uber ich will den Wideripruch gegen Kropotkins 
fchönes, fchlidytes, warmherziges Buch nicht weiterführen. 
Auch wer dem Autor nicht immer beipflichten kann, 
wird viel Belehrung und Anregung aus feinem Werte 
ſchoͤpfen. Rußlands innerftes Leben fpiegelt ſich darin 
ab. Seine Dichter und Denker werden uns menſchlich 
nahe geführt. Wir lernen fie lieben und ehren ihr 
itolzges, kühnes, ungebeugtede Märtprertum. Denn 
Märtprer waren fie mehr oder weniger alle. Und aus 
ihrer ſchoͤnen Menſchlichkeit laͤßt ſich Hoffnung ſchoͤpfen 
fuͤr die Zukunft des ganzen Volkes. 

Die Ueberſetzung iſt gut, wenn auch mitunter etwas 
trocken. Das engliſche Original lieſt ſich wärmer. 

Wien Vera v. Demelio. 

Aus dem Leben eines deutſchen Bibliothekars. 
Erinnerungen und biographiſche Aufſaͤze von Otto 
Hartwig. Marburg 1906, N. G. Elwert. 387 S. 
M. 5,— (6,—) 

Aus Harrwigs früher veröffentlichten und nad» 
gelaſſenen Auffägen hat Erich Lieſegang die ıhm am 
mwichtigften fcheinenden zuſammengeſtellt. Der Titel 
ded Buches Bann etwas irre führen. Nicht Er 
innerungen aus dem Leben eines deutſchen Biblios 
thefars finden wir, fondern ſolche aus dem Yeben 
eines deutfchen Patrioten, deilen Beruf beiläuflg der 
eines Bibliothekars war. Das ift im einer Weiſe 
ſchade, denn aerade Hartwig, der fat vierzig Jahre 
deutfcher Bibliotheksentwicklung erlebte, hätte uns dar 
über viel des Intereſſanten erzablen können. So aber 
erfahren wir über feine aanze Tätigkeit in Halle, ins: 

beſondere über die wichtige, vielfach vorbildlich gewordene 
Neuordnung der dortigen Univerfitätsbibliorhet nichts. 
Vielmehr reidyen die fünf Kapitel „Zur eigenen Lebens: 
gefchichte” nur bis zu feinem Weggange aus Marbura. 
Mehmen fchon in diefem Abſchnitt die politifchen Er 
inmerungen einen ziemlich großen Raum ein, fo über 
wiegen fie in den letzten zwei Dritteln des Buches 
ganz. Hier finden wir ſechs ältere Auffäse Hartwigs 
neu abgedrudt, drei biographiſche: über Karl Hille: 
brand, Louife v. François, Ludwig Bamberger, und 
drei zur kurheſſiſchen und zur Beitgeichichre. Ob der 
Wiederabdruck, zumal der drei festen, nötig war, bleibe 
dabingeftellt; in jedem Falle find fie fchöne Zeugniſſe 
fie Die Derföntichkeit ihres Verfaſſers. Wie er ſich 
und im Bilde darſtellt, fo auch in feinen Schriften: 
einfach, ſchlicht, faſt nüchtern, doch tuͤchtig und gediegen. 
Anffallend erfcheint fein Mangel an kuͤnſtieriſchen Inter 
eflen; um fo flärker treten die hiftorifchpofitifchen her: 
vor. So ift andy fein Stil: fachlich und troden, mit 
unter fogar hart und leblos, fo daß felbit ſyntaktiſch 
aniechtbare Sasverbindungen und Anakoluthe — die der 
Herausgeber bei aller Pietaͤt hätte befeitigen Bönnen — 
mehrfach unterlaufen, Wie Hartwig einmal (im lebten 
Aufſatze) den Heilen ſchildert, genau fo ift er ſelbſt. Um 
fo größere Ehre macht ihm der Freimut, mit dem er 
ſich über die Zuftände im ehemaligen Kurheſſen ver: 
breiter, und der dem Grundzuge feined Weſens, der uns 
erfchrodtenen Wahrhaftigkeit, entipringt. 

Kaffe Hans Legband 

Die Lebensauffaflung der griechifchen Philo—⸗ 
fophen und Das deal Der inneren freiheit. 
Zwölf gemeinverfländliche Worlefungen (mit Anhang 
zum Merftändnis der Myſtiker). Won Heinrich 
Gomperz. Jena und Leipzig 1904, Eugen 
Diederihe. M. 8,— (10,—). 

Das Buch if, wie der Titel anzeigt, aus muͤnd— 
lichen Vorträgen erwachſen und hat viel Gutes von 
diefem Urfprung her bewahrt. Ueber der Darftellung 
fiegt etwas von dem Präftigen Aroma der unmittel⸗ 
baren Rede. Sie wird erwärmt durch eine Art vers 
haltener Begeifterung, die von wahrer Liebe zum Gegen⸗ 
ftande eingegeben ift. Darum eignet ſich das Buch fehr 
que zur Einführung. Das Griechentum offenbart fich 
hier als ein Yebendiged, das Nberall mit den eingreifen 
den Problemen des modernen Denkens verknüpft und 
unerfchöpflicdy an fortwirkender Kraft if. Mein als 
geſchichtliche Darftellung betrachtet, hat das Buch 
freilich fein Bedenkliches. Es will dartun, daß das 
„deal der inneren Freiheit" (in dem von Gomperz 
näher definierten Sinne) die Lebensauffaſſung ift, deren 
Heransarbeitung und allfeitige Begründung ale das 
eigentliche Biel der griechiſchen Philofophie betrachter 
werden kann. So kommt der Verfaffer, obwohl er lich 
mit allen Kräften dagegen wehrt, in die fchiefe Lage 
all derer, die durch die Geichichte etwas „beweiſen“ 
wollen. Alle Ericheinungen werden dann unwillkuͤrlich 
mit Ruͤckſicht auf dad thema probandi gewertet und 
gruppiert. Auch Gomperz wird durch feine eben ge: 
nannte Thefe zu einer mehr verblüfienden als richtigen 
Verfchiebung der üblichen Auffaſſungsweiſe gendtiat; fo 
erſcheint ihm z. B. Ariſtoteles als eine „Verfalls— 
erſcheinung“ (was neuerdings modern zu werden ſcheint), 
die Stoa hingegen als der „breite Gipfel“ der ganzen 
helleniſchen Philoſophie⸗Entwicklung. Soviel aber auch 
vom wiſſenſchaftlichen Standpunkt aus gegen dad Werk 
eingewendet werden kann, es bleibt dennoch aus den 
ſchon dargelegten Gruͤnden ein vortreffliches Buch. Wer 
es unvorbereitet lieſt, mag als Gegengewicht ſpaͤter eine 
kuͤhlere, objektivere Darſtellung zur Hand nehmen. Der 
Schwung und die Wärme, die er von Gomperz empfangen 
hat, wird ihn fördern, wenn er auch feine Meinung in 
der Sache felbit in noch fo vielen Punkten Eorrigiert. 

Karlsruhe Karl Wollif 



317 Motiien — Nachrichten 318 

Notizen FF 
== Ibien ald Maler, In Kopenhagen fand 

jüngft eine norwegiſche Kunftausiteltung ftatt, auf der 
auch ein Vorträt Henrik Ibfens, von Erik Werenfkjold 
gemalt, zu fehen war, Der Maler Ehriftian Krogh ers 
* bei dieſer Gelegenheit in einem kopenhagener 
Blatte, daß Ibſen fich mit dieſem feinem Vorträt aus— 
druͤcklich „zufrieden“ erklärt habe, was Krogh ſehr viel 
nennt, „zumal Ibſen ja selber Mater war“. Während 
feiner bergener Direftorenperiode malte Ibſen felbit die 
Stigen zu den Dekorationen. Gin Gemaͤlde von Ibſen 
ift erhalten; es ſtellt einen norwegiichen Lotſen dar, und 
Ibſen hat es damals gemalt, um fich für ein kleines 
Feſt mit Kameraden das nötige Geld zu ſchaffen. Es 
fand fich auch ein quemiitiger Käufer, der das Machwerk 
indeifen „im Meinten und geheimnisvollſten Uppartement“ 
feiner Wohnung anbrachte. Und bier blieb das Kunſt— 
were hängen, fo fange Ibſen jung und unangeſehen war. 
As aber Henrik Ibiend Name berühmt au werden ans 
fing, gelangte das Bild aud dem W.C. in eine beſſere 
Stube, bis es endlich, von einem breiten Goldrahmen 
umgeben, in den Salon feines Beſitzers gebracht wurde 
und da einen Ehrenpfap über dem Sofa angewieſen 
erhielt. Der auf dem Bilde dargeitellte norwegiſche 
Forfe it übrigens, wie man fpäter ermittelt hat, das 
Modelt der Hauprperfon in Ibſens berühmten Gedichte 
Terje⸗Vigen“. Nach dem Zeugniſſe feines Yandsmannes 
Krogh war Henrit Ibfen ald Maler gar nicht fo gering 
einzufchäsen. 

Nachrichten => 
Todesnahricten. In Muͤlhauſen (Elfah) + 

unerwartet am 25. Oktober Prof, Dr. Ludwig 
Braeutigam im Alter von noch nicht 55 Jahren. Er 
war früher als Gynmaſiallehrer lange im Elſaß, feit 
einer Reihe von Jahren als ein dort allgemein aefchäster, 
ausgezeichneter Pädagoge in Bremen tätig umd hat ſich 
außer durch philofophifche und literarhiftoriiche Schriften 
(„Hermann Allmers“, „Allmers-Buch“ u. a.) audı 
als Erzähler auf dem Gebiete der kurzen Novelle und 
der landichaftlichen Stimmungsbilder („Auf dem Heims 
wege”, „Mein Heimatbuch“) bekannt gemacht. 

Um 21. Dftober 1906 T in Baden bei Wien der 
Kuftog der wiener Univerfitätsbibtiorhet, Dr. August 
MWeisz (geb. 1856 in Bruͤnn) an Herzlähmung. Er 
hatte in den Achtzigerjahren eine große Anzahl von 
novelliftifchen Arbeiten in angefehenen wiener Blättern 
veröffentlicht und befprach längere Zeit engliſche Yireratur 
in der „Münchner Algemeinen Zeitung“. Am Jahre 
1903 erſchien fein Schauſpiel „Schweigen“ (Albert 
Yangen, Münden). Zuletzt arbeitete Dr. Weisz an 
einem zweiten VBühnenwert „Das andere Yeben“, das 
unvollendet geblieben iſt. 

In Stodholm + im vorigen Monat ebenfalls un: 
erwartet früh der befannte und beliebte Novelliſt 
Alfred af Hedenftjerna, deſſen zahlreiche, meiſt 
humeriftiihe Stiggen aus dem Bleinbürgerlichen Yeben 
Schwedens ebenfo wie feine Romane auch bei ung 
gern gelefen wurden. Hedenftjerna, der nur 54 Jahre 
alt geworden ift, war urfpringlich Yandwirt, dann 
Meiner und Medafteur einer Provinzzeitung geweien, 
ehe er fein Erzählertafent entdedte. 

Einer der Dichter, die Frederic Miftrat in der 
Verbreitung der provensaliichen Yireratur vorgearbeiter 

haben, Yonis VDelabon, ift im Alter von 92 Jahren 
geſtorben. - 

Vereinsnachrichten. Die Literarifche Gefell: 
fchaft in Halle Worſitz: Oberingenieur Bacher) fendet 
ung ihr Winterprogramm zu, das u. a. Vorträge von 
Leo Berg („Ibſen und die Entwicelung des modernen 
Dramas“), Konrad Nies („Amerikas deutſche Dichter“), 
Dr. Paul Remer („Moderne Frauendichtung”), Beh. 
Rat Prof. Dr. Wolfgang v. Dettingen („Der minder 
Simpliziſſimus“), Vrof. Dr. Mar Friedlaͤnder (Dad 
deurfche Volkslied““, Dr. M. G. Conrad („Heinric) 
Heine im Liche der Modernen”) enthält, Ferner 
werden Ludwig Fulda, Helene Woigt » Diederichs, 
Ludwig Ganahofer, Rudolf Presber, Wilhelm v. Scholz 
an je einem Abend eigene Werke vorlefen. 

* * 

Derfönticdes. Dr. Hans F. Helmolt ſcheidet 
mit Ablauf dieſes Jahres aus dem MWerband des 
Bibliographiſchen Inſtituts (Meyer) in Yeipzig aus 
umd tritt als Titerarifcher Beirat in die Mimchener 
Verlagsbuchhandlung E. H. Bet (Oscar Bed) ein. — 
Zum außerordentlichen Profeſſor der deutichen Dhilotogie 
an der Univerfität Göttingen mit dem befonderen Lehr: 
auftrag für die neuere Literatur ift Prof. Dr. Richard 
Weißenfels (früher in Freiburg, zuletzt in Berlin) 
ernannt worden. — An der Univeriitäie Marburg 
habilitierte fih Dr. W. Suchier fiir romanifche 
Sprachen und Yiteratur mit einer Antritrsvorlefung 
über den rumaͤniſchen Dichter Mihael Eminesen. 

* * 

Allerlei. Fuͤr ein Heine-Denkmal in 
Hamburg hat die dortige Literariſche Geſellſchaft bisher 
etwa 21000 M. geſammelt. — Die amtliche 
„Weimarer Zeitung”, die ſeit ihrem Beſtehen ſich 
mehrerer ausgezeichneter Schriftleiter, wie Prof. Dr. 
Oskar Schade, Prof. Dr. Karl Biedermann, Geh. 
Hofrat Paul v. Bojanowski erfreute und in den festen 
Fahren von Dr. Ernft Wachler, zulegt von Prof, 
Hermann Schlag geleitet wurde (Verlag von Hermann 
Böhlau Nachr.), ftellit am 4. Januar ihr Erfcheinen 
ein. — Vom 1. Jannar ab wird umter dem Titel 
„Blätter des Harzer Bergtheaters“ im Verlage 
Johannes Brief, Blankenburg a. H. eine neue 

onatsichrift für literarifche, dDramaturgifche und lands 
ichaftliche Erörterungen exrſcheinen. — „Deuticher 
Frühling, neudeutſche Monatsfchrift für Erziehung 
und Unterricht in Schule und Haus“, ericheine von 
Neujahr ab im Tentonia-Verlage in Leipzig. 

— 2 

Meiftgekaufte Bücher Die folgenden Neu— 
auffagen wurden innerhalb des leuten Monats an⸗ 
gezeigt: 

Sangbofer, Ludwig. Der hohe Schein [1904] 
11. Unflage. 

Holz, Arno. Dafnis [1904| 25. Taujend, 
Yaube, Heinrib. Die Karlsichüler [1847] 

15. Auflage. 
— Graf Eifer [1856] 11. Auflage. 

Stieler, Karl. Habt's a Schneid!? [1877) 
12. Auflage. 

— Weil's mi’ freut! [1876] 14. Auflage. 
Topote, gain. Hilde Vangerow und ihre 

chweſter [1906] 10. Auflage. 

. * 

Yurembura als Erzieher. Während die ang 
Conan Doh les Kriminalgeſchichten zufammengefchuiterte 
Effekt. und Senſationskomödie „Sherlock Holmes“ 
in Berlin — hier beſonders dank dem Intereſſe des 
Kaifers und des Kronpringen — und in der Provinz 
bis herunter zum Theater in Vorichappel und Kösichen- 
broda das Publikum nach wie vor in hellen Haufen 
anlockt, hat fi in der Haupt: und Reſidenzſtadt Yurem- 
burg das Umalaubliche begeben, daß das kaſſenfuͤllende 



Zuſchriften 

Stüd unzweideutig abg elehnt worden iſt. „Und zwar,“ 
fo ſchreibt man der „ref, Ztg.“ von dort, „waren ed 
nicht die oberen Behnhundert, denen man einen ver- 
feinerten Geſchmack zutrauen koͤnnte, nein, das Wolf, 
das kunſtdurſtige Volt hat für ein Stuͤck, dem in 
deutichen Theatern tagtäglich Taufende zuftrömen, Beine 
50 Viennige übrig. Bei der erften Vorſtellung fuͤllten 
die Abonnenten das Haus, aber bei der zweiten Auf: 
führung, am Tage der Volksvorſtellung, wo man fich 
fonft um die Karten reißt, kamen faum 100 Zufchauer.” 

Zuſchriften => 
(Unter perfönliher Berantwortung der Einjender) 

Zu der im vorigen Heft abgedruckten Polemik zwifchen 
den Ueberfenern Oscar Wildes geht ung von den Herren 
Di. Meverfeld, Landauer und Blei noch je eine Duplik 
zu, mit deren Wiedergabe diefe Angelegenheit fir ung 
erledigt if. 

1. 

Ich habe nichts hinzugufenen, nichts zuruͤckzunehmen. 
Daß Herr Blei die Wahrheit umbiegen werde, war voraus⸗ 
zufehen; aber er unterſchaͤzt doch wohl die Leſer des 
„Literarifchen Echos“ : ich glaube, er glaubt, fie glauben 
ihm feine faulen Ausreden. Dann müßte ich ihn, den 
ich vor dem Richter bewahrt habe, dem Arzte dringend 
empfehlen. 

Berlin Mar Meyerfeld 

Ich will mid, da er noch nicht genug zu haben 
Tcheint, mit Herrn Blei noch einmal einlaffen. Die 
Anfotenz, in die er — in der von ihm beliebten kauf⸗ 
männifchen Sprache zu reden — feine Infolvenz einhültt, 
fümmert mich nicht, wie ich denn ſchon früher als die 
Lefer des „Literarifchen Echos“ wußte, daß er — neben 
andern, weniger feiten Charaktereigenſchaften — eine 
eherne Stirn befigt. Ich zweifle nicht, daß alle, bie 
nachprüfen, was ihnen vorgelegt iſt, lich überzeugt haben, 
daß Herr Blei anftandelog in feinen Ueberfegungen 
bereits vorhandene Weberfekungen abgefchrieben hat. 
Ich befinne mich, wie es zu machen ift, davon ſchließlich 
auch Herm Blei zu überzeugen. Es müfte fich eine 
Stelle finden, die Herr Blei zweimal uͤberſetzt hat, 
einmal ohne Vorlage ftümperhaft und Falfch, das andere 
Mal nady einer deutfchen Vorlage richtig und gut. 
Man wird mir einwenden wollen, ich ftelfe mir eine 
unmoͤgliche Aufgabe; es fei doc undenkbar, daß 
ein und derfeibe Satz in zwei verichiedenen Merten 
wiederfehre, und daß Herr Blei fo ſorglos arbeite, daß 
er eine Stelle einmal richtig abfehreibe und das andere 
Mat falfch überfene. Und doc ift es möalih. So— 
genannte Dubletten find bei Wilde fehr haufig; und 
da Herr Blei fich, wenn er nicht abichreibt, faſt in 
jedem Satz gegen Ünhalt oder Form vergeht, war der 
Verſuch nicht ausſichtslos. — Er iſt gelungen. Herr 
Blei überfeste original, als Erſter und Einziger, ohne 
deutfhe Vorlage, Wildes „Lecture on the English 
Renaissance‘; er überfehte zweitens nad) der von mir 
flammenden deutichen Vorlage Wildes Worrede zu 
„Rose-leaf and Apple-leaf“, In „Renaissance findet fich 
folgender Satz: 

„This should be done by a certain inven- 
tive and creative handling entirely in- 
dependent of anything definitely poetical in 
the subject, something entirely satisfying in 
itself, which is, as the Greeks would say, 
in itself an end.“ 

Die entiprechende Stelle in „Rose-leaf lautet: 
„For the quality of their exquisite painting 

comes from the mereinventiveandcreative 
handling of line and colour, ... which... 
is in itself gr; satisfying to the aesthetie 
sense — is, as the Greeks would say, an 
end in itself.“ 

Ich ftelle nun zufammen: 

1. Milde 2. Blei ohne Borlage 

inventive and creative erfindenbe und ſchopferiſche 
handling Handwerlſchaft 

is, as the Greeks would 
say, an end in itself 

(oder: in itself an end) 

ein Ende in fich felber iſt, 
wie bie Griechen jagen 

würden 

8. Landauer 

Uommt lediglich von ber) 
originellen und ſchöpfe · 

riſchen Behandlung 

fie iſt, wie die Griechen ge (da fie) Selbftzweck ift, wie 
fagt hätten, Selbſtzweck die Griechen gejagt hätten. 

Brauche ich noch zu ſagen, was für ein Bloͤdſinn 
das „Ende in fich felber” ift, das Herr Blei völlig von 
fich aus in erfindender und ſchoͤpferiſcher Handwerkſchaft 
gefunden hat, weil er mit „in itself an end“ nichts an— 
ufangen wußte? Und die leeren Worte ohne Sinn 
haben ihm Peinen Kopfichmerz gemacht, font hätte er 
im Wörterbuch gefunden, dab end auch Zweck heißt, 
und fonft wäre ihm fpäter, als ich, es ihm fo Leicht 
gemacht hatte, als er das Richtige, fluͤchtig wie Kopiften 
find, abfchrieb, die dumme Stelle wieder eingefallen. 
Jest, nachdem Herr Blei ein Ende in fich felber ge: 
funden bat, habe ich genug, und es ift mir gleichguͤltig, 
ob es ihn nach mehr verlangt. 

Hermsdorf (Mar) 

4. Blei nad der Vorlage 

(fommt lediglich von ihrer) 
originalen und fchöpferifchen 

Behandlung 

Buftan Landaner 

3. 

Ich würde mir nicht die Mühe machen, auf Herrn 
Bleis Entgegnung nochmals zu antworten, wenn diefer 
Herr darin nicht feiner Gewohnheit treu geblieben wäre, 
auf fachliche Anariffe mit jämmerlich gewundenen Ber: 
drehungen des Tatbeitandes und mit Dingen zu ev 
widern, die nicht zur Sache gehören. Ich ftelle zunächft 
einfach feft, daß Herr Blei feine Plagiate indirekt ein, 
gefteht. Meine fadrlichen Bemerkungen Bann ich dahin 
erweitern, daß Herr Blei nur dann gute Ueberſetzungen 
zu liefern vermag, wenn er nad) einer Vorlage arbeiter: 
daß er nicht genug Franzoͤſiſch und Engliſch veriteht, 
um fie ſelbſtaͤndig herzuftelten, aͤßt ſich leicht beweifen; 
ich menne als ein kleines Beifpiel feine Gide-Weber: 
fegungen in ihren erjten Ausgaben: denn die zweiten 
find vom Autor Lorrigiert und von den gröbiten 
Schnigern, deren auf jeder Seite welche zu finden 
waren, gefäubert. Dabei weiß ich wohl, daß es kaum 
je einem Ueberſetzer gelingt, ein Buch in feiner erſten 
Ausgabe ganz ohne Verfehen herauszubringen. Immer 
hin ift es bezeichnend für Herrn Bleis Hilftofigkeit, 
wenn er mir einen handgreiffiden Druckfehler vorrüdt. 
In der Tat ſteht im meiner Sphinrüberfegung: „in 
Periftot”, ſtatt „im Periſtyhl“; daß freilich „im Veris 
Stil” daftände, ift gelogen. Auch das ift eine Luͤge, 
die Herr Blei ein Jahr lang privatim Polportiert hat 
und jent öffentlich wiederholt, daß ich von ihm eine 
„Peine Entichädigung” verlangt haben fol. Hätte ich 
ed getan, fo wäre es keineswegs eine Erpreilung ges 
wefen, wie Herr Blei meint, aber ich habe es nie 
mals getan. Ein Wort auch über Herrn Bleis An: 
fpielung auf meine große Ausgabe der Erzählungen aus 
den 1001 Nächten. (Zur perföntichen Aufklärung des 
Herrn Blei: ich bin von Haufe aus „Maffiicher Philos 
loge“ und habe num leider wirklich einige Studien in 
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den orientalifchen Sprachen hinter mir.) Herr Blei, 
der ſich erlaubt, mich mit ſich zu verwechſeln, hat, wie 
ich erfahre, alled daran geiett, daß man ihm die Be 
forgung diefer Ausgabe übertrage. Ich ſelbſt habe 
nichts dazu getan, den Auftrag, der mich ehrte, als ich 
ihm erhielt, für mich zu fichern. _ Dat ich Herrn 
Dei eine ganze Lite ähnlicher Stellen vorruͤcken wollte, 
die fein Buch fo ziemlich erichöpft, geruht er, mit 
Schweigen zu übergehen. Wenn Herr Blei im übrigen 
glaubt, er habe eine Gelegenheit gefunden, durch 
Polemit fuͤr ſeinen Idealismus Reklame zu machen, io 
irrt er ſich: für mich und wohl für jeden, der erfährt, 
daß er auf die Beichuldigung vielfachen Diebſtahls hin 
Peine gerichtliche Klage erhebt, ift er abgeran. 

Wilmersdorf Felit P. Greve 

4, 

Herrn Siegfried Aichner gegenüber (Sp. 78) fei es 
mir geftattet, zu bemerken, daß el (nicht al, wie er fchreibt) 
nach dem bekannten wiffenichaftlichen Wörterbuch von 
Geſenius Buhl unter 5. „in (etwas) hinein“ bedeutet, 
ebenfo nach demfelben räphäh „verfinten“. Mein 
Hebräifch dürfte fonach richtig fein. Allen denen, die 
meine Zufchwift beantworteten, meinen beften Dank. 

Wien Otto Haufer 

Der Buͤcher markt 
(Unter biefer Rubrik erſcheint das Verzeihnis aller 
Renntnis gelangenben literartichen Neuheiten bes © 
gleichviel ob dieſe der Redaktion zur Beiprehung zugehen oder an ) 

a) Romane und Novellen 
Hederle, 9. Vrismen. ag Geſchichten. 

Hamburg, Gutenberg ⸗Verlag. 220 S. M. 3,— (4,—). 
Brentano, Clemens. Godwi. Das fteinerne Bild 

der Mutter. Gin vermilderter Roman. Berlin, 
Hermann Seemanı, 5486 M 6— (&—). 

Doeble, er Irmintrut. Roman. Leipzig, 
Zentonia-Berlag 

Dunder, Dora. —*8 iel. Familie. Novellen. 
ſKtürſchners Bücherſchatz. 
1106 M. —,20. 

Kihrwedder.“ — a — 

erlin, Hermann Hillger. 

Eider, K. v. d. 
—2 Berlin, Alfred Schall. 34 

a tot. Ausgewählte Erzählungen. 
Hausbüderei, Hrsg. Eric Liejegang.) 
Emil Behrend. 160 S. M. —,50. 

Gersdorff, A. v. —— Su, Roman. Dresden, 
Karl. Reigner. 328 ©. 

Grad, Mar. Umiere liebe Frau. een in 2 Bänden. 
Berlin, Egon Fleiſchel & 274 1.3718 M8— 
(10,—). 
—— Hand Merlkwürdige Leute. 

NRoman. Berlin, Alfred Sarganel. 3586 M. 4— 

(Rheiniiche 
Wiesbaden, 

(,—)- 
Kaiier, Jabelle. Vater unjer. Roman aus der Gegen« 

wart, Köln, 3. V. Badem. 2108 M. 3,— (4—). 
Knötel, Paul u. Hildegard. Sbericlefiiche Senn. 
— —— Kattowitz, Garl Siwinna. 120 
1. 

Kreßer, Mar. Der — — Noman. Leipzig, 
Oekar Hellmann. 254€, M. 

Külpe, Frances. Die Inſel | "ebene. Märden 
u Phantafien. Dresden, E. Pierſon. 148 ©. 

ı u 
gagerldf, Celma. Legenden und Erzählungen. 
Münden, Albert Yangen. 272 ©. 

Loewenberg,e J. Stille Helden. Rovellen. Hamburg, 
Gutenberg Verlag, 223 &. M. 3— (I4,—). 

Mann, Heinrich. Stürmiſche Morgen. 
Münden, Albert Langen. 149 ©. 

PVresber, Rudolf. Bon Kindern und jungen Hunden. 
Berlin, Concordia Deutihe Verlag®Anitalt, Hermann 
Ehbod. 263 S. WM. 3,50 (4,50). 

Novellen. 

Salburg, Edith Gräfin. 
2 ——— — Karl Reißner. 300 u. 387 ©. 

sus. A. db. Mobil. Roman. Münden, 
Albert Yangen. 312 S. WM. 4— (,—). 

Schlicht, iherr v. Ein Kampf. Humoriftiſch- 
militäriihe Erzählung aus einer Meinen Garnifon. 
Berlin, GlobusBerlag. 344 6 M. 1,— (1,50). 

Seeliger, Ewald Gerhard, Huf Tob und eben. 
7 Novellen. Engelhorns allgemeine Roman-Bibliothet. 
Stuttgart, 3. Engelborn. 15996 M. —,50 (— 75). 

Königsglaube. Roman. 

Jong vau Beelen Dont, GE. de. frauen, bie den 
Auf vernommen. Moman. Deutih von Elfe Diten. 
Berlin, Concordia, Deutihe Verlagsanftalt. 379 ©. 
M. 3— (4—). 

Bontoppidan, Henri. Hans im Glüd, Ein Roman. 
Aus dem Däniihen von Mathilde Mann. 2 Bände. 
Leipzig, Inſel · Verlag. Ze 4825 M. 8— (10,—). 

b) Lyriſches und Epifches 
Eiche lbach Hans. — Fedichte. Paderborn, 
Ferdinand Schoöningh. 1686. M, 

George, Heinz E. (Heinrich Gahl). Cenzesgeit. Gedichte. 
Stargard in Pommern, Prangeihe Berlagsbude 
handlung. 175 ©. Bm 

Grofje, Walter. Gedichte. "Berlin, Siebenmarl. WE. 
1, — — 

Gruenitein, Kofef. Bon mir u, dir. 
Berlin, Karl Siegismund. 112 ©. . 2 (I—). 

Morgenjtern, Chriſtian. Melancholie. Neue Gedichte. 
Berlin, Bruno Gajfirer.,. 96 M. 2—. 

Presber, Rudolf. m im ande. Neue Ger 
dichte. —— 3. ;Epitaſche Buchhandlung 

Wilde, Osfar. "Salladı vom | uchthaus zu Reading. 
Ueberjegt u. aus beim Buianmenhange feines Lebens 
erflärt v, D. U. Schroder. Leipzig, Mar Hefle. 72 ©. 
M. 1,20. 

c) Dramatifches 
Böttcher, Marim. Echlagende Wetter. Eozialed Drama. 

Berlin, Rübling u. Güttner, 152 ©. . 2— 
Espey, Albert. Gewitternachtstraum. RürzifdeZragäbie. 

Oberbaufen, Beh Yafeld, 90 ©. 
Hinnerl, Otto. Kläre. Trauetſpiei in vier Alten. 

Bonn, Garl Georgi. 76 ©, 
Kadelburg, Guftad. Der milientag, Luſtſpiel. 

Berlin, Eduard Bloch. 125 M. 3,—. 
2ienbard, Friedrich. Wartburg. Dramatifche Dig Dichtung 

in ® Zeilen. 3. Zeil. Luther aufder Wart u... ur 
fpiel. Stuttgart, Greiner & er 115 ©. _ 
8—). Vollitändig in 1 8 5,— 6 

Lilienfein, Heinrih. Der Kampf "mit dem Schatten. 
3 Ute e. Vorſpiels zum — Berlin, Egon 
Fleiſchel & Go. 104 ©. 2,— (8—). 

Neuling, Garlot Gottfried, Mahner. Schauſpiel. 
Berlin, Eduard Blodh. 116 S. M. ,— 

Schröder, Auguft. Inſelldnig —* Siposengotg 

Spiegelungen. 
8 

Schauſpiel. Neuſtettin. F. U. Echkftein. ©. 
M. — 75. 

Shaw, Bernhard. frau Warrens Gewerbe. Ein 
—— Deutih vd, Siegiried Trebitſch. Berlin, 
©. Fiſcher. 138 ©. M. 2,50 (3,50). 

Shaw Bernhard, Heudjler. Komödie. Deutih ». 
—3 — —— Berlin, S. Fiſcher. 96 S. 

— (3,—). 

d) Literaturwiſſenſchaftliches 
Alles um Liebe. Goethes Briefe aus der erften 

Hälfte feines Lebens. Hreg. vd. Ernſt Hartung. (Die 
Bücher der Rojfe. 2. Bb.) a a Langewieſche⸗ 
Brandt. 448 S. M. 18 

Borinski, Karl. Be ee. Pa a. J. 
Goſchenche Verlagshandlung. 164 M. —,80. 

Brandes, Georg. Geſammelte item Deutiche 
Driginal-Ausgabe. 9. Bd. Gegenden und Menſchen. 
20. Bd. Erinnerungen. Kindheit u. Jugend, Münden, 
Albert ze. 587 u. 867 S. M, 123,— (18,50) und 
8,50 (10,— 

Goethe, Zohan Wolfgang dv. Werke. Hrög. im Auf 
trage der Grohherzogin Sophie v. Sadien. IV. Ab- 
teilung. 35. Bd. Briefe Juli 1821 bis März 1822. — 
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37. Bd. Briefe April bis Dezember 1823. Weimar, 
mann Böhlaus Nachflg. 410 u. 409 S. Jeder Br. 
5,60 (7,60). Große Ausgabe M. 7.— (9,60). 

Goethe, jämtlibe Werke. AubiläumsMAusgabe in 
40 Bänden. Hrsg. dv. Eduard v. d. Hellen. 2. Bd.: Ger 
dichte. Mti Einleitung und Anmerlungen v. Eduard 
v. d. Hellen. Zeil. u 3. G. Gottajdhe 
Buchhandlung 44 861 ©. 1,20 (,—, 3,—). 

Hermwegb, Georg. Briefwechſel —* ſeiner Braut. 
Stuttgart, Robert Lutz. 299 S. M. 6— (6,— u. 7,—). 

‚Hoeiter, Hermann. Geſchichte der deutjen ugend · 
Literatur. Berlin, Alfred Janſſen. 196 S . 2,50. 

Müller, Wilbelm. Gedichte. Bollitändige frit, Aus 
abe mit Ginleitung und Anmerkungen bejorgt vd. 
Kanes Zaft Hatfield. Berlin, B. Behr Berlag. 
536 M 6— (7,—). 

ebrich Hebbel als Denter. Müns, Bernhard. Wien, 
Milbelm Braumüller. 119 2— 

Scheffel, Joſef Viltor v. Briefe an "Karl Shwanip. 
(Nebit Briefen der Mutter Scheffels.) (1845—1886). 
Heipaig, Georg Merieburger. 3398 M. 4,— (5,—). 

Giburg, Bruno Schidial umd Willensfreiheit bei 
Shafeipeare. Dargeleg an „Macheth" (= Studien zur 
engliihen Philologie. Hreg. vd. Yor. Morsbach. Heft 27). 
Halle, Mar Niemeyer. 128 S. M. 8,60. 

e) Verſchiedenes 
Bartels, Mol. Das weimarihe Hoftheater als 

Nationalbühne für die —“ Jugend. Weimar, 
Hermann Böhlaus Nadf. 70 S 

Baichfirtjeif, Maria, Waria Baictirtfeff Tagebuch. 
blätter u. Briefweciel mit Guy de Maupafjant. Aus 
dem Franzöfiihen übertragen u. eingeleitet von Zulia 
Birginia. Berlin, Hermann Seemann. 248 ©. 

Bed. Die Elitafe. Ein Beitrag zur Pindologie und 
Völkerkunde. Sadfa, —— Haade. 2548. M.6,— 

Brodbaus feines nderjationslerifon. 5. voll» 
ftändig nmeubearb. Auflage in 2 B. Leipzig, F. 4. 
Brodhaus. 2. Br. 1054 S. M. 12,— 

Egidi, Morik v. Betrachtungen über die Gegenwart 
— einem Hamburger Ürbeiter. Altona, Gebrüder 

erz. 
#rau, bie. Sammlung dv, Einzeldaritellgn., brög. v. 

Arthur Roehler. — XL Brachvogel, Carry. Katha- 
rina II. v. Rußland. 109 ©, m. 10 Taf. — XI. 
PVretjjeder, Rud. Die Frau im Haufe. 98 ©. m. 
8 Taf. — XIO. eitlinger, of. Madame Recamier. 
94 ©. m. 9 Taf. — Friedrich Rothbarth. Jeder 
Bd. M. 1,50; geb. in Lor. bar M. 2,50. 

Freude, die. Ein Hausbuch deutiher Art. 5. Bd. 
Düfjeldorf, Karl Robert Yan — 2126. M. 1,80, 

Hunnius, Karl und Biltor Wittrod, eimat · 
ſtimmen, ein baltiſches Jahrbuch. Reval, Franz Kluges. 
438 ©. M. 5,50. 

Klein Hattingen, Oscar, Napoleon d. Erſte. Berlin, 
Dümmler. 160 © M. 3 

Kohler, Joſeſ. Urbeberzeht an "Shriftwerten u. Verlags · 
recht. Stuttgart, Ferdinand Enke. 350 S. M. 4,80. 

König, Karl. Zwiſchen Kopf und Seele. gun 
—— dieſer Tage. Jena, Eugen Diederich. 170 ©. 

. 2. (8,—). 
Lindner, War Die goanie im Wlltagsleben, 

Dresden, E. Pierjon. 158 © .3— 
Nicht raſten und nicht ro ften! Jahrbuch des 

Scheffelbundes f. 1905/06. Geleitet von Oslar Pad. 
Wien, Scheffelbund. 308 S. M. 4,— 

Rothenburg-Mens, Arthur. Verhältnis der Schauer 
ipielfunft zum Drama. Eine —— Leipzig, 
Karl Erak t Poeſchel. 48 ©. . 

Stein, Heinrihb von. Bur ul der Seele. Ge 
jammelte Nufjäge. Hrsg. von Friedrich Poste. Stuttgart 
und Berlin, 3, G. GCottafhe Buhhaudlung. 415 ©. 
M. 6— 

Suden „ver Zeit, Das. Blätter deutiher Zukunft. 
reg. riedrich Daab u. Hans Wegener. 4 Bb. 
Dü dor Karl Robert Yangewieihe, 220 S. M. 1,80. 

Univerfal« ‚Bibliothek. 4831—4836. Ban Fr. 
Alb. Geſchichte des Materialisınus u. Kritik jeiner 
Bedeutung in der Gegeumart. Orig. v. O. U, Elliſſen. 
2. Bud: Geihihte des Materidiismus jeit Kant. 
710 © Ge. M. 175. — 4897. MWdlersfeld- 
Balleitrem, Eufemia vb. Die Fürſtäbtiſſin. Der 
Spiegel der Lucrezgia Borgia. 2 Erzählgn. 110 ©. 
— 4838. NRaeder, Guſt. 
pofle m. Gefängen u. Zänzen. Durchgeſehen u. brög. 
v. Garl Frdr. Wittmann. 77 ©. — 489. Bonn 
Ferdinand. Sherlod Holmes. Deteftivfomddie. ge 
nah Motiven aus Gonan Doyles Romanierie. fie 
rihtung des Berliner Theaters. 78.© — 4840. 
Bleibtreu, Karl. Bei Jena u. andere Novellen. 
8376. Geb. M. —,c0. Leipzig, Philipp Reclam jr. 
Se M. —, 20. 

Flict u. Flock. Zauber⸗ 

Kataloge 
Edmund Meyer, Antiquar in Berlin. Katalog Nr. 4: 

Deutſche Yiteratur. 
M. u. H. Shaper Antiquariat GE. Seibel in 
Hannover Katalog Nr. 100: Niederſachſen. 

Zur — Kenntnisnahme für Cigarettenraucher! 

gesetzlich geschützt. 

€ 
& 
* 

a 
” Wort und Bild sind 

teuerten importierten Cigaretten linden 
Pür die infolge des ner ng an ng ru erheblich ver- 

je vollwertigen Ersatz in 

! Salem - Äleikum - Ciyaretten. 
Dieselben sind nach orientalischem System mittels Handarbeit 
unter Verwendung der gleichen Robmaterialien, wie die im 
Ausland erzeugten Cigaretten hergestellt und genügen den 
höchsten Ansprüchen, 

Preise der Nr 34568 10 

Keine een nur Qualität! — 
Jede echte Salem Alelkum-Cigarette trägt den Aufdruck unserer vollen Firma: 

Orientalische Tabak= und Cigarettenfabrik „Yenidze** 
Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Über 1000 Arbeiter! 

Meransgeber: Dr. Jofef Ettlingen — Perantwortlid; für ben Text: Dr. Paul Legband; für bie Anzeigen: Hand Bülow; 

beide in Berlin. — Berlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lüpomitr. 2. 

Erfdeinungemeife: monatlih zweimal. — Sengepreis: vierteljährlih 4 Mark; balbjährlih 8 Mark; jahrlich 18 Wart. 

Zufendung unter Areugband vierteljährlich: in Deutſchland und Defierreid 4,75 Markt; im Auslann 4 Darf. 

Unferate: Diergeipaltene NonpareillerBeile 40 Big., Beilagen nad Uebereintunft. 



Soeben erschien die dritte Auflage: 

Preis geh. | M. — M. 7.50 

Junge Schriftsteller, die ihre Ar- 
beiten auf deren literarischen Wert 
beurteilt wissen wollen u. evtl. Ausg. 
für den Buchhandel beabsicht., wollen 
ihre Manuskr. an unterzeichn. Bureau 
einsenden. Prüfung u. evtl. Ausarbeit. 
durch anerkannte Schriltsteller gegen 
mässiges Honorar Näh. durch Prosp. 

Literarisches Bureau Drosden, 
Zöllnerstrasse 40. 

BUCHVERLAG 
cher über umfassende wir- 

kungsvolleReklame verfügt, über- 
nimmt Herstellung und Verlag 
lesenswerterBücher unter mässig» 
sten Bedingungen und sichert be- 
jeutende Imerarische und materi 
elle Eriolge bei Garantie für den 
Absatz der gesamten Auflape. 

Zuschriften befö rdert umer „V. 
D.A der Verlag der Literatur- 

= Wien 56. 

Schriftstellern 
bietet sich vorteilhafte Gelegenheit 
zur Publikation ihrer Arbeiten in 

Buchform. 

Verlag für Literatur, Kunst u. Musik, 
Leipzig, Königstr. 13. 

_ Schreibmaschinen- 
Arbeiten, Stenogramme 
übernimmt Basch, Berlin W,Pallasstr.1,1. 

== Ipllalg = 
maschaen — 
C. Freyer, 
Berlin-Südende, Potsdamerstr. 5. 
Dieses 1888 gegründete Bureau 
liefert Zeitungsausschnitte aus 
allen bedeutenderen Zeitungen 
und Zeitschriften der Welt 
über jeden beliebigen Gegen- 
-- stand prompt und billig -- 

Mehr als tausend Referenzen. 

—— Prospekte gratis. — 

„Observer“ 
Unternehmen für Zeitungsausschnitte 

Wuen, L Goncordiaplatz Ar. 4, 
Telspbon Dr. 13801, 

lleſt alle hervorrag. Journale ber Welt in deutjcher, 
franzöfticher, engliſcher u, ungariſcher Sprache und 
weriendet an feine Abonnenten Artikel u. NRotien 
Beitungsausiänitte) über jedes gewünidte 

Thema. Projpelte gratis und franto. 

Das Bücherleihinstitut «er 

M. Lenofeld’““* Ruchhäle. 
Cöln, Grosse Budengasse 6 

bietet die beste und billigste Gelegenheit, 

jede Novität des Büchermarktes 
als Romane, Novellen u. wissensch. Werke 

von allgem. Interesse 

lesen zu können. 

Abonnements für auswärtige Leser: 

5 zu | 4 8 12Bänden 

'auf 3Monate 5.— | 6- — 0 — Mk. 
|» 6Monate  8.— | 10.—- | 14 18 — Mk. 

|» 12 — — 30. Mk. 

Vorzugsabonnements - 
auf nur neue, unaufgeschnittene Bücher: 

1 12Bände, wechseibar nach Belieben, prod ahr 50Mk. 

Zeitgemässestes Abonnement! 

Abonnements können jederzeit unterbrochen, und nach 
Belieben wieder aufgenommen werden. 

Katalı Seiten) Mk. 1,50. tührl. Prospe 
u ——4 * Pe Een 

Ensines, Vereine ate. ganiasıen hei grössarer Teilnehmerzahl Ermäzsigung! 

Verlag von Egon Fleifchel & Eo., Berlin W. 35 

Soeben erfchienen: 

Der eigene Ton 
Roman von 

Georg Reicke 
geh. M. 6.—; geb. M. 7.50 

Die al8 Opfer falle 
Roman von 

Hermann Stegemann 
geh. M. 5.—; geb. M. 6.50 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 



Antiquariats- Anzeiger 
— — Richard R yın 

ht quariat, Berlin 

* ee ı. 
w. un > 

prächtige e Kunsthlätter in eleganter 
— ** in Folie. 

Neo statt 20,— für nur 4,—. — 

r erwarben die kleine Restauflage. 

ich. Hugendubel, 
handlung und Antiquariat, 
München, Salvatorstrasse 18. 
Arkıaf won’ ganzen. Bibliotheken und 
en wertwollen Werken: Spezial- 
ge: Philosophie in ihrem ganzen 

ge. — Deutsche Literatur des 
[3 10. ahrhdts. Erstausgaben. — 

epch ,‚ — Kulturgeschichte. — 
can bein. Drucke des 15. u, 16. Jahr- 
zmderts. — Bavarica. 
Fin shene Bücher und Zeitschriften 

ıkle ach he Preise. 
Meine Antiquariats-Kataloge stehen 

ul Wonseh gratis und franko zur 
erant wieler staatlicher 

[| aduiseher Bibliorbeken. 

Soeben gelangte zur Ausgabe: 

:] Katalog 101: (4'* Fortsetzung) 

Deutsche Litteratur seit 
1750 bis auf die Neuzeit. 

MAX HARRWITZ, Antiquariat, 
Berlin W. 35. 

Nligste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel, 

— Kataloge gratis und franko. — 

Soeben erscheint als Suppl. zu: 

Dühren, Retif de la Bretonne 
tderMensch, derSchriftsteller, der Reformaror) 

die Bibliographie (von u. üb. R.) 
Prospekte mit Inhaltsangabe gratis, 

MAX HARRWITZ, Verlag, 
Berlin W. 35. 

Lipsius & Tischer, 
Antiquariat, Kiel 

kaufen 
Blicher aus allen Wissenschaften 
zu höchsten Preisen gegen bar. 
Auch broschierte, beschnittene ‚und 
gestempelte Rezensions - Exemplare 

werden gekauft. 

Antiquariats-Kat No, 273: Dautschelite- 
ratur. No. 274. Eine prachtw, Bibliotbck, 

eath.deutsche u. franzda Literatur, Pnilo- 
sophle, Kunst- u. Musikgeschichte, dureb- 
weg ın wie neuen Exempl No,275. Kultur- 
u. Sittengeschliehte {dabei rielo Flugbl, n, 
Einblandr,). Ferser „Der Bücherfreund‘. 
Werke aus allen Geb. d, Wiwensch, in wie 
neuen Exempl. zu bedeut, ermäss, Preisen, 
B. Seligsborgs Antiquarlat {Inh.: 
T, Seuflor,. Bayreuth. 

Gsellius Berlin 
sche Buch-Antigear- W.8, Mohrenstr.52 
a. Glabenhandlung Nahe der Friedrichser, 
(FW. Linde). (gegr. 1747) 

AntiquariaallerWissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Alle Aufträge 
nu. Anfragen finden postwendende Erledigung, 

Otto Gerhardt 
Berlin W.50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 
Kat. 52. Fremde Literaluren. 
Kat. 53. Philosophie. 
ü— teren nn — — 

FR. STROBEL ı JEHA 
Antiquariat 

kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität, 
Schlacht} bezügliche Druckschriften u, bild, 
Darstellungen, alte Stammbücher, Wart- 

burgfest w. and. Stndemtica, Prinz Loui- 
Ferdinand, Weimar u. 4. klass, Zeit, 

Verlag d. Faksim.-Ausgabe d. Jenaer 
Liederbandschrift (Prospekt kostenfrei) 
— — — — —— my 

Soeben orschlen: 
Antiquar. Katalog 160: Kunst u. Kunst. 
geschichte, Iilustrierie Warke, Kupfer. 
stiohe. 921 Nummern. Versand kosten- 
los. Joseph Jolowlcz, 

Antiquariat, Posen, 

Max Ziegert, Antiquariat, 
Frankfurt a. Main, Hochstr. ;. 

Erschienen: Kataloge 7 u. 8: 
Farbige und schwarze Städte - An- 
sichten, Pläne und sonstige topo- 
graphischeBlätter in Kupferstich, Holz- 
schnitt, Lithographie un, Handzeich- 
tung von 15-1900, 2973 Neo. umfassend, 

seltene Bücher aller Zei. 
Wertvolle Kataloge an wirkliche 
— Käufer gratis. —— 

J.Scheible’s Antiquariat in Stuftgart. 
Gegründet 1831 

Rudoli Merkel, 
— und Antiquariat, 

Erlangen. 

Antiguarischer Katalog 147: 
Geographie, Reisen, Ethnographie und 
Verwandtes. 1112 Nummern. Gratis 

und franko zu Diensten. 

wig-Holsteln. Antiquariat 

in;Kiel, Brunswiekerstr. 35 A. 

Soeben erschien: 

Katalog. 260. 

Schlosshihliothek. 
meist vergrilfene und seltene 

in, deutscher, Iranzöslscher 

wi englischer Sprache aus den Ge- 
:#en der Üsschichte, Osographie, 

‘"kıwirtschaft, Philosophie, 

‘en Literatur etc. in selten 

s Erhaltung. 

Be — «NO. 4. euische 

| atur, Mit den Unterabteilungen: 
’ .‚zrapben. Kalender u.Almanache. 
h- Kinderbücher. Porträts u. Silk 

Publikät. für Bibliophilen, 
ke. Nachträge. 1.05 No, 

— erscheint in Kürze: Katalog 
5: Gesebiehte, Kultar- u Sitten- 

—2222—* ete. 
geil. zu vor > 

dm dMe Se hhRndler 
un r, u. Antiquar, 

terlin W., Po [el An 27E, 
Tel Amt VI, 5850, 

kaufen gesucht: 
f. Münchener Geschichte, 

u KarifTrautmann, Rd.l- Il, | 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsſchrift für Siteraturfreunde 

Jahrgang: Heft s 1· Dezember i006 

Dichterfabrik 
Ron Ferdinand Gregori (Wien) 

er ſich heute eine belletriſtiſche Buͤcherei 
zuſammenſtellen will und dazu nicht 
ein paar Menſchen von unfehlbarer 
Urteilskraft zu Mate zieht, ſondern 

Tagesblaͤtter und periodiſche Zeitſchriften aus dem 
Journal⸗Leſezirkel, der wird unter hundert glänzend 
beiprohenen Bänden neunzig wertlofe ermerben. 
Gewiß arbeitet an dem fritiichen Teile dieſer jour» 
naliſtiſchen PBublifationen da und dort und dann 
und warn jemand mit, dem unbedingtes Vertrauen 
geichenft werden fann, aber gerade dieſer Mitarbeiter 
läßt fih mur felten vernebmen, weil er die Buch— 
fritif als eine ernfte, folgenihmwere Sache betrachtet. 
Und nicht immer achtet man feine Xuslaffungen uͤber 
die Bedeutung von Werf und Schöpfer ; fie zeigen viel- 
leicht nicht die modiſche Grazie des Stile, die Häufung 
angenehm flingender Superlative — denn der Pofitiv 
gilt dem verbildeten Publifum ſchon fir nüchtern 
und armfelig — und die Fuͤlle impofanter Vergleiche. 

Es find genug Stimmen laut geworden, die 
über ungerechten Tadel flagen; ich wende mich gegen 
dad ungerechte Lob, dad neuen Buͤchern mit liber- 
vollen Händen geipendet wird und eine unuͤberſeb⸗ 
bare Verwirrung des literariihen Geſchmacks ge- 
jeitigt bat. Der Tadel, felbit der ungerechte, ſchadet 
einem guten Werfe wenig, und einem ſchlechten iſt 
er befömmlih, auch wenn er übertreibt; wo eine 
fräftige Dichterband gefchaffen bat, druͤcken fich die 
fettern den wenigen erniten objeftiven Leſern fo feit 
ind Gedaͤchtnis, daß die in ibren Bekanntenkreiſen 
davon zeugen müffen. Die neuen echten Werte, 
die in folhen Büchern ſtecken, wirfen fait wie eine 
ſchoͤne Heilsbotſchaft, auch jenſeits des gedrudten 
Wortes, und wenn nicht bald, fo doch nach Jahren 
fabnden treue Seelen nah dem Munde, der fie 
juerft ausgeſprochen. 

Aber der Tadel it nur noch eim feltener Gaft 
in der „literariihen Ede”. Perſoͤnliche Freund⸗ 
ichaften fübren leicht zu alljufreundlihen Be— 
fprehungen: ja, ich babe den Verdacht, daß ein 
innerlich fümmerlihes, aber verſchwenderiſch aus- 
geitatteted Buͤchelchen, das der Bibliopbile gern in 
jeinem Glaskaſten fiebt, von diefem Bibliopbilen 
mit den flindenichönften Ausdruͤcken empfoblen wird. 
Tope, Papier, Drudeinteilung, Rande, Kopfleiſte 
und Einband zaubern ibn ein, bis fein Auge gegen 
den Gebalt blind it. Unſere Verleger leben jest 
zum Teil von den Zeichnern und den Wapier- 
fabrifanten, nicht von den Dichtern (es ſei denn, 

daß dieſe auch noch die Koften der Drucklegung 
tragen). Unter zehn Proſpekten, die mir zugeſchickt 
werden, find etwa adıt, die den Anbalt der buch— 
bändlerifchen Erfheinung mit kurzen Worten abtun, 
aber umfo weitſchweifiger von der „rübmlichit bes 
fannten Offizin“, den Schmudbelfern und der ge— 
ringen numerierten Auflage ſprechen. Die äußeren 
Neije ded Buches alfo machen, wie die Zugebörig- 
feit zur Clique ſelbſt, einen äftbetifch-feinfübligen 
Kritifer manchmal nachſichtig gegen ſchoͤpferiſche 
Schwächen. 

Bor allem aber bat dad uͤberſchwaͤngliche Lob 
feinen verderblihen Grund in der Sucht des Kritikers, 
fein Wiſſen, feinen leicht beweglichen Geiſt in Szene 
zu feßen. Es wäre wohl am beweisfräftigiten, 
wenn ich bier ein Dußend „Stimmen der Preſſe“, 
wie fie von den Verlegern in alle Welt pofaunt 
werden, aufjeichnete und ala Hohn darauf nad) 
meiner Wabl Zitate aus dem geruͤhmten Poefien 
felbft beifligte. Doc ed weiß auch obmedied jeder, 
was ich meine, und bat erfabren, daß ich recht babe. 

Dem fleinen Porifer, dem einmal ein wirklich 
gutes Gedicht gelungen it, verdenfe ich's natürlich 
nicht, daß er die Bedeutſamkeit feines Schaffen? 
gerade nad) diefem einen Kunftwerfchen bemißt; dem 
Beurteiler der ganzen Sammlung aber liegt ob, 
den Gejamteindrud feitzulegen; und der fann unter 
Umftänden fo erbärmlich fein, daß es fich nicht eins 
mal verlohnt, auf die eine Fleine Perle aufmerfjam 
zu machen. Aber mas gefchiebt? Wer jebn bol- 
perige freie Rhythmen fchreibt, wird neben Goetbe, 
den Dichter des „Schwager Kronos“, geitellt; wer 
mit bobler Wehmut lauter ermüdende weibliche 
Meime bringt, neben Yenau; wer fih wie ein 
ſchwaͤrmeriſcher Tertianer nach dem Süden febnt, mit 
Hölderlin vergliben; wer das Poſthorn verwendet, 
mit Eichendorff; weſſen öde Leier der Heide buldigt, 
mit Storm; und wen flnfjig Vierzeiler im Tempo 
einer balbaufgedrebten Wafferleitung entfloſſen find, 
mit Deine. ‚Frauen finden ibren bequemen Platz 
bei Annette von Drofte, die niemand recht kennt 
und bei der ein vergleihäfreudiger Kritifer nicht 
einmal ein formelles Chbarafteriftifum zu nennen 
braucht, Hebbel und Keller ald Enrifer find dem 
Publifum noch nicht jo vertraut, daß fie ald Doppel: 
gänger unſerem Fleinen Liedermacher den rechten Glanz 
verleiben fönnten; Conrad Ferdinand Mever und 
Mörife allein genligen dem Yobbedürfnid des freund« 
lihen Richters auch nicht; er nennt fie aber zwiſchen⸗ 
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durch einmal, um zu zeigen, daß der junge Mann 
fo viel fann wie Hölderlin und Meyer zufammen 
(Griechenfebnfuht und Monumentalität) oder mie 
Heine und Mörife (Lebendironie und Matur- 
anbetung). Schatten wie Alfred Meißner oder 
Ludwig Pau, ja wie Leutbold und Geibel zum 
Vergleiche beraufzubefhwören, würde von den Leſern 
ald Gleichgiltigfeitöurteil, vom Verfaſſer ald Schimpf 
aufgenommen werden. Füuͤchren ernſte Kritifer gar 
eine Meihe von Wortbildern an, die entweder nicht 
innerlich angefchaut oder pfochologifc; ungehoͤrig find, 
fo lächelt der alſo gerüffelte Jüngling über die 
Pedanten. Schlechte Reime entjchuldigt er furz 
mit Goethes Vorbild, feelifch-tote Zeilen mit dem 
MWoblflang der Vofale. 

Aber nun fommt dad Luſtige, eine Art von 
Nemeſis: nad) Verlauf eines Jahres trägt der 
traurige Poet ein zweited Bändchen Verfe zu Marfte; 
er ſtoͤßt da aud auf den Mann, der ihm früber nicht 
fo mwoblgefinnt war mie flnfjig Freunde, die fich 
gegenfeitig anerfennen, um wieder anerfannt zu 
werden. Diefem bösartigen Kritifus geftebt er un- 
ummunden ein, daf fein erfted Versbuch tatfächlich 
ein Nichts fei; er verleugne ed deshalb auch und 
wolle einzig und allein nach dem zweiten gewürdigt 
werden, dad nur „reife Sachen” enthalte. Wer 
kann fich Da das Lächeln verbeißen, wer den Arg⸗ 
wohn abmwebren, daß nad aber einem Jahre dad 
dritte Buch ebenfo gegen das zweite gehalten werde, 
wie jeßt das zweite gegen dad erfte? 

Doch ic will gar micht die neungebnjäbrigen 
Dichtertreffen, fondern die Beurteiler, die leider vielfach 
nicht älter find. Wer ein bifichen ins fchriftitellerifche 
Getriebe bineingefchaut bat, weiß ja, daß mande 
Juͤnglinge, die dad Gymnaſium verlaffen, ſchon un⸗ 
glaublich beleſen ſind. Sie ſchachteln auch, durch 
Literaturgeſchichten unterſtuͤtzt, die markanteſten 
Dichterperſoͤnlichkeiten feſt ein; und wer ihrer be— 
quemen Klaſſifizierung widerſtrebt, d. h. feine aufs 
fallende aͤußerliche Sonderheit hat, der ſchwindet 
aus ihrem Gedaͤchtniſſe und wird dann auch nicht 
zu Vergleichen herangezogen (Keller als Lyriker!). 
Wie waͤre es nun aber moͤglich, daß der ungeheure 
Reichtum goethiſchen Lebens und Schaffens und 
alle die Gefuͤhlsmaſſen der großen Siebzigjaͤhrigen 
Mörife, Keller, Storm neben bundert anderen 
Herzensvulfanen mit einem Male Platz baben follten 
in der mageren Pbantafie und dem durch Yabred- 
zablen und fremde Vofabeln Iberlaiteten Gedächtniffe 
eined Knaben! Und nicht mur vom Matbaben ift 
die Mede; der Knabe will und in feinen Fritifchen 
Auswuͤrfen fogar weißmachen, daß er uͤber die bundert 
großen Seelen auch gebiete wie ber die Genus- 
regeln der fuͤnf lateinifchen Deflinationen! Und 
wenn er dad mwärmite Her; bat und wenn er noch 
fo ſchnell auffaßt: es mangelt ibm und muß ibm 
mangeln die praftiihe Erfenntnid, die das Geſchick 
nun einmal fir die Dreifiger- und DVierzigerjabre 
unfered Erdendajeins beftimmt und aus der beraus 
die großen Dichter ibre Werfe der Mierziger- und 
Fuͤnfzigerjahre geſchaffen haben. So oft mid ein 
Literaturmenſch, der noch nicht das militärpflichtige 
Alter erreicht bat, mit feinen Fefefrüchten bewirft 
und mit feinen Urteilen Über Gott und die ganze 
Melt der Kunft und Wiſſenſchaft balb tot geredet 
bat, frage ich befcheiden, was er nun mit feinem 

Ibrigen Leben anfangen wolle, da ibm nichts Menſch⸗ 
liches mehr fremd fei? 

Es ift natürlic viel leichter, mit Zubilfenahme 
gutgefannter Namen und Eigenbeiten um dad Werf 
eines noch Unbefannten berumzufchreiben, ala diefen 
Unbefannten für fich zu erfalfen und mit ein paar 
Worten befannt zu machen. Wer fi aber nach 
der Lektuͤre eines jeden Buches ernftbaft fragt, ob 
der neue Mann überhaupt mas zu fagen bat oder 
ob er nur reimt und erzäblt, weil taufend andere 
das auch tun; wer fich weiter fragt, ob einige feiner 
Metaphern die Kraft perfönlihen Schauend aus» 
ftrömen, ob er nach eigener Form ringt, und fchließ- 
ih, ob er die Mutterfpradhe mit Liebe und Ebrs 
furcht bebandelt, der wird Stoff genug baben für 
ein paar Saͤtze, die dem Dichter nügen und das 
Publikum nicht irre führen. Es liegt nicht in der 
Defonomie der Schöpfung, daß jeden Monat ein 
großer Dichter geboren werde (und die Gefchichte 
weit und ja deutlich darauf bin); wer aber naiv 
die Bücherbefprehungen der meiften Zeitungen durch · 
gebt, muß glauben, daß jede Woche drei Genies 
erfteben. 

Graf Eduard Kenferling 
Ron Kurt Martens (München) 

on Matur und Erjiebung ein echter Ab- 
fümmling des ſelbſtherrlich Furländifchen 
Adels, bat ſich Graf Eduard Kenferling in 
fpäteren Jahren aud eigener Madhtvoll- 

fommenbeit zum guten Europäer gewandelt, endlich 
auch unter mandherlei literarifchen Einflüfen — 
Didend und Balzac, Ibſen und die deutihen Na— 
turaliften, namentlich aber Fontane, find nicht zu ver⸗ 
fennen — zu einer dichteriihen Perfönlichfeit von 
erlejener Eigenart und Reife entwidelt. 

Der jcharfe Gegenſatz der Kafte, der er ent« 
ftammt, in der er aufwuchs, der Gegenſatz ihrer 
feit gefligten Traditionen, ihres begrenzten Urteile, 
ihrer Weberfeinerung und ftoljen Zuruͤckgezogenheit 
zu dem frifchfreien, wenn auch vulgären Leben 
draußen im Wolfe, zu deſſen naiver Froͤhlichkeit 
und unbedenflihem Genießen, diefer Kontraft 
liefert Keyſerlings Dichtungen*) den ftändig mieder- 
febrenden Konflikt. So bewegen fie ſich — abs 
gefeben von den beiden erften Momanen, Die 
analoge Gegenfäge im Bürgertum bebandeln — 
variierend meift mur auf zwei Stoffgebieten, dem 
des Landadeld und dem der Bauern, geographiſch 
in der Hauptſache auf das oͤſtliche Preußen befchränft. 

Kenferling, in tbeoretifcher und praftifcher 
Philoſophie durchgebildet, ift zu febr Weltmann und 
Sfeptifer, um in feinen Werfen neue, große Ideen 
zu verfünden, irgendwelche Tendenzen predigen, 

) „‚Rojaderz." Roman. Verlag vo, Minden, Dresben 
1885. „Diedritte Stiege.” Roman. Ebba. 1890. „Ein 
Frühlingsopfer* Edaufpiel, 1899. „Derbumme 
Hans.” Traueripiel. 1901. „Beate und Maxeile.“ 
Eine Schlohgeihichte. 1909. „Weter Hamwel*. Drama. 
1903. „Benignens Erlebnis.“ Zwei Alte. 1905. 
„Schmwäle Tage” Drei Novellen. 1906. (Die leteren 
fämtlich im Verlage von ©. Fiſcher, Berlin.) 
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irgend welde Tiefen audfhöpfen zu wollen. Er 
beſchraͤnkt ſich darauf, die zwei Sorten von Menichen, 
die ibm am nädhiten traten, in ihren topiihen Er— 
ſcheinungen, ihren topifhen Schidfalen von allen 
Seiten zu beleuchten, moͤglichſt echt, ſchlicht und 
doch aufs feinite nuanciert wiederzugeben. Die 
robuften Zunfer, die ald Neiter-Dffiziere bei aller: 
band Weibern ſich berumgetrieben haben, dann aber 
ald Gutäberren ihren Ehefrauen nur mit ritterlichitem 
Nefpeft begegnen, diefe jungen, überzarten Damen, 
die immer nur Tennid 
ipielen, tanzen und 
mit zuctooll be= 
berrfhten Sinnen 
balb unbemußt nad 
dem Manne ſchmach⸗ 
ten, ihre bejabrten 
Mütter, Tanten und 
Gefellichafterinnen, 

umfichtige Öüterinnen 
der bewährten from 
men Sitte, nachfichtig 
gegen die Herren der 
Familie, unerbittlich 
ftreng gegen die Die- 
nerichaft, diefe Kams 
merdiener, ofen, 
Kafaien endlich, die 
noch die Scladen 
der BBettelbaftigfeit 
mit ſich berumfchlep- 
pen, dabei ftol; her⸗ 
abbliden auf alles, 
was nicht zum Herrn 
Baron gebört, dem 
fie zumeilen wobl 
auh als Leporello 
dienen — fie alle 
find unter einander 
immer wieder von 
demjelben Schlage, 
ihnen vor allem ge⸗ 
bört des Dichters 
liebevolle Beobach⸗ 
tung. Seit Jahr⸗ 
hunderten auf der⸗ 
ſelben Scholle nach 
ewig gleichen Grund⸗ 
fägen gezüchtet, haben 
fie etwas Naturnot⸗ 
wendiges, Normales, Selbſtverſtaͤndliches an ſich, wie 
die Bauern und Baͤuerinnen drunten im Dorfe, deren 
Tagewerk zwiſchen Ausſaat und Ernte, zwiſchen Zeugen 
und Gebaͤren einfoͤrmig ſich abrollt. Allabendlich, 
und beſonders um die zeit ihrer Feſte, laufen die 
Jungen mit den Marjellen, neden und raufen ſich 
miteinander, fingen ihre Volfälieder, und wenn fie 
unter einem Schickſal leiden, fo it es ſeltner das 
der Armut und der Mifbandlung ald betrogene Liebe. 

Ja, noch enger ziebt der Dichter die Kreife 
feined® Schaffens. Die ſpaͤrlichen Gegenfäge, die 
diefe enge Welt ibm liefert, ſpitzt er alle zu auf 
den erotiſchen Konflikt, derart, daß diefer mit dem 
Konflift der beiden Kaften fi) verknüpft. Auf die 
eine Seite ftellt Keyſerling die ungebrochene Natur, 
Lebenäfraft und Lebensſehnſucht, auf die andere dad 
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Ethos in Geſtalt von Sitte, Neinbeit, Religion, da- 
zwiſchen die liebenden Paare. Im „Arüblings- 
opfer”, der littauifhen Bauerntragödie, bringt die 
um alle ‘Freuden betrogene Orti ihr eben der 
Mutter Gotted dar; „Der dumme Hans“ fällt, 
gleichfalls ein Sübnopfer, nachdem er die Tochter 
feines adligen Herrn gewonnen; „Peter Hamel“ 
muß auf die Frau verzichten, deren Schlachzizen⸗ 
Raſſe ſich mit feinem VBauernblute nicht verträgt; 
„Beate und Mareile“ fämpfen ald Liebhaberinnen 

aus zwei Welten um 
ihren Guͤnther von 
Tarniff; „Benig- 
nend Erlebnis“ 
befteht darin, daß in 
die forrefte Häuslich- 
feit des alten Barond 
fih ein  fterbender 
Revolutionär verirrt. 
— Ueber feinen rin« 
genden und leidenden 
Geſtalten aber thront 
der Dichter in ſtreng 
gerechter, doch mit- 
fühlender Zurüuckhal · 
tung. Nirgends er⸗ 
liegt er der Ber: 
fuhung, Partei zu 
ergreifen, zu über- 
treiben, Direft oder 
indireft zu ſchulmei⸗ 
ftern. Seine Art, zu 
erzäblen oder den 
dramatifhen Dialog 
zu führen, ift von 
der bemunderungd« 
würdigen Objeftivität 
des in fich vollendeten 
Künftlere. Fuͤr alle 
menſchlichen Schwaͤ⸗ 
chen hat er das gleiche 
verſtehende Laͤcheln, 
als einzigen, kaum 
merkbaren Ausdruck 
einer großen, vers 
baltenen Güte. Doc 
er müßte einer jener 
Artiften fein, mit 
denen er am wenig⸗ 
ften zu ſchaffen bat, 

wenn fich feine Sympathie nicht unwillkuͤrlich der einen 
Seite zuneigen würde, nämlich der Partei der Naturs 
fraft, ded Eros ſelbſt. Die glutvollen „Mareiles“ und 
die füblen „Beates“ ftellt er gleichwertig nebenein- 
ander, ja die legteren bebalten fogar in der Praxis 
recht; fein unverantwortliches Herz freilich gehört den 
erfteren, ebenfo mie ihm der rallige Felix in der Novelle 
„Barmonie” lieber it als der fultivierte Thilo, 
der Barrifadensftämpfer Aloys lieber ald der alte 
Baron Aſchberg. Mir perfönlih fcheint in dem 
Kultus des Eros eine Ueberſchaͤtzung phyſiſcher 
Aunftionen gegenüber den weit bedeutjameren fozial« 
etbifchen zu liegen, eine Einfeitigfeit in der Beurteilung 
ſeeliſcher Erfcheinungen, wie fie feit Beginn des 
Naturalismus bei den romanischen Nationen, dann 
aber auch bei uns fonventionell geworden iſt. Nicht 
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ald ob Kenferling flr das erotifche „Ausleben“ offen 
einträte — dazu iſt er viel zu erfahren und geſchmack⸗ 
voll —, aber daß ibm erotifche Kraft, erotifche 
Leidenſchaft, Kraft, Feben und Leidenſchaft ſchlecht⸗ 
bin bedeuten, das bleibt fachlich anfechtbar, mit jo 
glänzenden Mitteln er ed auch Fünftlerifch vorzu⸗ 
führen weiß. Insbeſondere empfinde ich als irr« 
tuͤmlich Keyſerlings Anfiht, daß das Leben jener 
jungen rauen und Mädchen vom Pandädel über- 
baupt fein echtes Feben ſei. Sicher führt das ein- 
famfte Schloßfräulein oft ein reicheres Leben ala 
der heißblütigfte Yebemann; denn auf die Intenfität, 
nicht die Extenfität der Erlebniffe, auf eine ent» 
wicelte Gefuͤhlswelt, nicht auf vorwiegend erotisches 
Geniefen fommt es dabei an, 

Doch genug von dem Stofflihen und Jdeen- 
baltigen, dad beides in Keyſerlings Dichtungen weit 
zuruͤckſteht hinter dem Werte feiner Darftellung. 

Mad Henri Albert, in Franfreih der vor- 
zuͤglichſte Kenner deutfcher Fiteratur, über „Beate 
und Mareile” jchrieb, gibt treffend den Ein» 
druck wieder, den man von allen Büchern Keyſer— 
ling empfängt: „Est-ce bien là un livre alle- 
mand? Jl ne contient pas une seule niaiserie. 
C'est le livre d'un honnäte homme, au sens 
traditionnel de ce mot. Quelle mesure dans 
l'agencement de ce recit! Quelle severe 
retenuel Comme on devine une connaissance 
profonde de maurs de grande allure! C'est 
froid et chaud tout ä la fois. Avec un 
seul mot les situations prennent du relief.‘ 
— Das pridelnde „chaudfroid“ der Erzählung 
ift ed, was Kenferling als feinen eigenen Stil zu 
bober Vollendung ausgebildet bat. Die bigigiten 
Leidenſchaften, die ſchwuͤlſten Krifen ala ein fcheinbar 
Unbeteiligter zu ſchildern, doch fo, daß aus dem 
Kontraft zwifhen Dbjeft und Subjeft der Er— 
zäblung dem Lefer dad Padende des Vorgangs 
um fo ungeftörter, eindringlidyer ſich mitteilt, darın 
offenbart Graf Henferling feine befondere Kunit. 
Darin verleugnet er am menigften den Ariftofraten, 
der von Kindheit an „Haltung“ gelernt, in der 
Selbitzucht ſich geiibt bat, auch unter dem Druck 
furchtbarfter Erregung Ausdruck und Formen zu 
beberrihen. Plebejiſch it ed — wenn auch im 
Leben wie in der Kunft meift wirfungsvoller —, 
ſich geben zu laflan, laut zu jammern oder zu 
toben, mit der Maſſe agitierend fich gemein zu 
machen. Der wabrbaft vornehme Autor verfchmäbt 
das jchon deshalb, weil ed ibm wider den Geſchmack 
gebt. In „Benignend Erlebnis“ fpricht der 
Naifonneur Baron Hochſattel, des Dichterd nächiter 
Berwandter, ſich darlıber aus: „Wir verſtehen nicht 
mebr zu unterftreihen. Unterſtreichen ift geſchmack⸗ 
los, und die da draußen leben vom Unterjtreichen.” 
Die Nefignation eined Adeld, der eimer nicht un— 
edlen Entfräftung inne wird! 

Selbit wo Kenierling ald Dramatifer auftritt, 
wird er niemals peftafeln, jondern lieber die 
foröderen Neije der Stimmungsd- und Kleinmaleret, 
geiſtvolle und pointierte Dialoge, novelliftifche 
Spannungen aufſuchen. Das „Fruͤhlingsopfer“, 
Keyſerlings ichönftes Drama — auf feiner größeren 
dentjchen Bühne follte es feblen! — lebt allein 
von dem Inrifhen Hauch über der Geſtalt der 
Orti, der, von Diefer boldeiten Märtorerin 

ausgehend, ihre aͤrmliche Vauernitube, den Wald 
und Die wundertaͤtige Sapelle, ja ibre ganze 
littauifhe Heimat traumbaft verflärt. Mit dem 
„Dummen Hand” und „Peter Hawel“ war 
Keyferling weniger glüdlih. Hier verjuchte er, 
dem Theater Konzeſſionen zu machen, Die feiner 
innerften Natur widerjprehen; er räumte dem Zur 
fall entſcheidende Bedeutung ein und ſchwaͤchte da⸗ 
mit dad Zutrauen der Hörer in die Bedeutung der 
font ſouveraͤnen keyſerlingſchen Charaftere. Mit 
„Benignend Erlebnis“ betrat er den Weg des 
reinen Dialoge Dramas, für die meilten deutichen 
Dramatifer ein Dornenpfad. Keyſerling indes 
fönnte wohl berufen fein, diete Gattung auf unferen 
Bühnen verdientermaßen einzubürgern. Er bringt 
dazu dad überlegene Urteil mit, einen Reichtum an 
Menfchenfenntnid und allgemeiner Erfahrung, nie 
verfiegenden Witz und eine ſcharf gefchliffene Sprache. 
Der alte Afchberg mit feinem Diener und namentlich 
der Baron Hochſattel, der in feiner milden Sfepfis 
und feinem verjöhnlichen Spott, wie ſchon erwähnt, 
dem Dichter felber gleicht, find ausgezeichnet ge⸗ 
febene Bübnenfiguren, wohl imftande, einen aͤußeren 
Gang der Handlung vollgültig zu erfegen. 

Mebr noch in feinem Element ald Beobachter 
der Fleinen Menfchlichfeiten wie ald Stimmungs- 
fünftler von freierer Bewegung finden wir Kenfer- 
ling in feinen Erzäblungen. Gier gelingt ihm alles 
bi® in die gebeimiten fünftleriihen Abfichten; bier 
tritt er wunderbar leicht und mit vollendeter Sicher: 
beit auf. Vielerlei und Gigantiſches nimmt er ſich 
ja nicht vor. Fuͤr die Poftulanten der „Hoͤhenkunſt“ 
ift er wahrbaftig nicht der rechte Mann. Einfache, 
alltäglidre Schickſale will er geben flr Leſer, die, 
wie er in der Borrede zu dem Kleinftadt-Noman 
„Rofa Herz“ fagt, „micht zufrieden ein Feben zu 
leben“, aufgeben wollen in den Erlebniffen andrer 
Menfhen. Mag dad Schickſal der armen Mofa, 
die von einem Ladenjlingling verführt wird, ein 
Kind befommt und dieſes Kind verliert, an ſich 
noch jo gemöbnlic fein, dem Dichter gelingt es, 
worauf er allein Wert legt, feinen Lefer über einem 
fremden Leben das eigene auf Stunden vergeflen 
zu machen, dad beilige „tat ıwam asi“ zu ver⸗ 
wirflihen — eine ganz andre Kunft, ein menſchlich 
und dichterifch viel Foflbareres Gefchenf, ald wenn 
3. B. Heinrich Mann in feinen „Göttinnen” die 
pompoͤſeſten und abſonderlichſten Abenteuer groß- 
artig deflamiert, ohne damit auch nur den Schein 
von innerer Wabrbeit oder die geringfte menſchliche 
Teilnahme zu weden.. Mag man nun „Mofa 
Herz“ und den näditen Roman „Die dritte 
Stiege” noh zu den Preduften einer ſchroff 
naturaliftifhen Doftrin rechnen, die Erzablungen, 
mit denen Kenferling zwanzig Jabre fpäter feinen 
Ruf ald einer unſrer vornebmiten Movelliiten ſich 
ſchuf, find die Perlen feiner hoͤchſt perſoͤnlichen Kunſt. 

In „Beate und Mareile” ſchilderte der 
Dichter zum erften Male die Kreife des oftpreußiichen 
Landadels, ein Gebiet, auf dem fich befanntlich zabl- 
reihe Unterbaltungsfchriftiteller tummeln, aber nur 
febr wenige Dichter zu Haufe find. Wie Keniers 
ling uns die Luft des Nitterguted Kaltin zu atmen 
gibt, ohne weitſchweifige Schilderungen, gleichfam 
poimtilliftiich, indem er nach Art der jungen fran- 
zöfifhen Maler die Töne ungemifcht neben ein- 
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ander ſetzt, Damit fie des Beſchauers Auge aus 
gemeilener Entfernung zu einem um fo itärferen 
Gelamteindruc verbinde, dad verrät einen gewiegten 
Technifer, gefättigt mit feinſtem dirhteriihen Em— 
pfinden. Die Hübnerjagd mit nachfolgendem Diner 
und Tanz, das fühle Familiengeplauder im Garten- 
faal, die brünftigen Fiebeöftunden im Pavillon, der 
fo trodfen vom Zaun gebrochene und fo prachtvoll 
jachlih verlaufende Ebrenbandel, das alles find 
Sjenen, die dem oberflächlichen Lefer nach nichts 
audfeben und in denen doch jedes Wort fo ficher 
und naturgemäß am rechten Plage ſteht, daß eine 
vollfommenere Illuſion der Wirflichfeit faum denf« 
bar ericheint. Kenferlings jüngfted Buh „Schwüͤle 
Tage”, ein Sammelband, enthält die Titelnovelle, 
ferner „Öarmonie” und ein ironifches Capriccio 
aud dem lettifhen WBauernleben: „Soldaten- 
Kerſta“. „Harmonie“ behandelt ein pſycho— 
logiſches Thema, das viel Aebnlichfeit mit den 
„Wahlverwandtfchaften“ bat. Doc) liegt der Haupt» 
reis auch bier im der Darftellung eines adeligen 
Lebensſtils und des gefunden, vollblütigen Wider⸗ 
parte, perjonifiziert in der Geſtalt der jungen Mila. 
Und immer begleitet die Melodie ded Naturmebend 
in der Landſchaft ans leife nachklingenden Saiten 
die Inftinfte der Menfchen, die unlösbar mit dem 
Boden verwachſen find. Die Novelle „Schmile 
Tage”, in der Ich-Form geichrieben, erzählt von 
den erften Liebesleiden eined adtjebnjäbrigen 
„Grafchens“ auf dem väterlichen Gut; mand) eigene 
Erlebniffe des Verfafferd fcheinen darin verwertet. 
Das ganze ftraff aufgeführte Gebäude diefer Dich- 
tung bebt mie von erbitterten Kämpfen in feiner 
Tiefe, von müblam gebändigten Leidenſchaften, von 
beberrihtem Grimm und zurücgedrängten Tränen. 
Wenige, zum Teil noch rätfelbafte Worte laffen 
übermenfhlihe Leiden nur von ferne abnen. Taft 
und Haltung aud bier, in Stoff und Mitteln! 
Yeichte, glatte, edle Formen ald Schutzwehr gegen 
die jchadenfrobe Frage des Poͤbels. In dieſem 
innerlihiten Werfe Kenferlingd iſt mun die Sub« 
tilität in der Zeichnung der Charaktere, die Jart⸗ 
beit der Gefübld- und Landfhaftäftimmungen an 
eine Grenze gelangt, die der literarifchen Analyſe 
widerjtrebt. Die Kunftmittel find im einzelnen uns 
ſichtbar geworden, aufgejogen von den Kräften der 
dichterifchen Viſion. — 

Leſer, die fih gelangweilt abwenden von dem 
Wuſt der jegt jo beliebten breitipurigen Ent— 
widlungsgefchichten träumerijcher Knaben und ſchwer⸗ 
fälliger Jünglinge, mit denen Söhne des deutfchen 
Kleinbirgertumd unter Aufwand von viel Gemüt 
und wenig Talent bei ibresgleihen Gefchäfte machen 
— Leſer, die diefe anitändigen Mittelmäßigfeiten 
ſchlechterdings nicht mebr zu erfragen vermögen, 
werden unter dad Halbdutzend erquifiter deuticher 
Erzäbler, die wirfliben Genuß bereiten, auch den 
Grafen Kenferling aufnebmen und bejonder# jeine 
legten Movellen immer wieder fchlürfen, tropfen- 
weiſe, mit fchwelgender Zunge, ald einen koͤſtlich 
reinen, jeltenen Bein, 

Beſprechungen ⸗ 
Chriſtus⸗Dichtungen 

Chriſtus. Epiſches Gedicht in 30 Geſängen von 
rdinand Blanc, Meiningen 1905, Kehßnerſche 
A een. 210 ©. 

Sejus. Epos von Hermann Kroepelin Im Selbit- 
verlag. Malchow i. Medl. 1906, 106 S. Geb. 

. 8,00. 
Sejus. Eine dramatiihe Dichtung in vier Teilen von 

Karl Weifer. Leipzig. Pb. Reclam jun. Univ.» 
— Bibl. Nr. 47N—-H. M. —,80. 

8 ſcheint in diefen Jahren eine Hochflut biblifcher 
Dichtungen zu geben. Schade, daß man immer mehr 
Anaft als;Freudedabei habenmuß. Was bleibt denn 

eigentlich übrig, wenn die Waller fich verlaufen haben? 
Es ift immer nur fehr, fehr wenig. Die Werke, die 
oben angeführt find, ſtellen bereits eine Art Auswahl 
dar. Und doc, ift ſchon mit dem erften nicht viel an 
—— Lieſt denn wirklich heute jemand ein epiſches 

dicht von dreißig Geſaͤngen in Hexametern? Es iſt 
zwar ſchon das zweite Tauſend, aber wer hat denn das 
erſte geleſen? Man ſagt nicht gerne etwas Hartes 
gegen den Verfaſſer. in tiefes, ehrliches Gefühl wird 
ihn zum „Dichten“ getrieben haben; dad nehmen wir 
an und glauben wir, auch wenn er ed ung in der Vor— 
rede nicht ausdruͤcklich verficherte. Aber es ift wirklich 
nicht genug mit der redlichen Begeifterung, Jeſu Feben in 
epifcher Form darftellen zu wollen. Dazu muß man 
auch Geſtaltungskraft haben. Hier aber ift nichts plaftifch, 
fondern alled platt gedrückt durch die breite Walze der 
altüberfommenen epifchen Form. 

Kroepelin ift viel geſchickter. Man kann auch 
fagen moderner, Sein Epos ift einfach eine Reihe von 
ffisgenhaften Bildern, die Zahl der Perfonen aufs 
Außerfte befchränet, ohne den breiten Aufwand an 
Mailen, Feiten, Pharifäern, Hohenprieftern, Königen 
und Yandpflegern. So fieht man eigentlich nur Jefus, 
aber nicht das, was er tut, fondern nur fein inneres 
Denken, fein Grübeln, Suchen. Dies Epos ift ein 
Seelengemälde. Ich geftehe, daß ed mich mon einer 
anfänglichen NWoreingenommenheit gefeſſelt hat. Es ift 
doc endlich einmal bier ein neuer Ton, wenigftens 
eine Nuͤance. Ich halte das Bild, das Kroepelin 
deichnen, nicht fuͤr hiftorifch richtig, aber es liegt etwas 
Beitechendes darin. Das mag an der warmen und 
fühnen Sprache liegen, die hier und da einmal uͤberhitzt 
ift, aber dafuͤr auch nicht mit abagegriffenen Bildern und 
Dhrafen hantiert. Enticheidend wird aber doch die 
Auffaſſung Jeſu fein. Jeſus ift hier nicht der bewußte, 
are Held, der fich als Erlöfer weiß. Er denkt gar 
nicht, es zu fein und ift ed doch. Er tut, was er gar 
nicht geplant hat. Er wird getrieben von einer dunklen 
Macht über und hinter ihm. Er hat nicht deutliche 
Zwecke und Ziele, die ihm überall Bar wären, aber 
balb unbewußt dient er dem höchiten, ewigen Ziele der 
Menſchheitsentwicklung. Eine Verföntichteit, die fo 
wäre, wie fie hier Jeſus fein foll, wäre pſychologiſch 
möglich, und fo lieat in dem Bilde, wie ed dies Epos 
von Jeſus zeichnet, etwas menſchlich Wahres. Und das 
ift das Anziehende an dem fchmalen, anſpruchslos auf 
tretenden Werkchen, das aus der allgemeinen Flut 
beachtenewert heraustritt, 

Man hat den Malern einmal vor Jahren in einem 
privaten Mertbewerb das Problem gefteltt, Jeſus 
allein darauftellen. Damit find ſie alle aefcheitert, 
Das iſt auch gang natürlich. Jeſus int fein Mann der 
Finfamkeit, des Sinnens und Suchens. Er it ein 
Mann der Tat. Indem er wirkt, macht er Mar, mad 
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er iſt. Er har die Menfchen nötig, um feine innere 
Gewißheit und’ feine Kraft zu zeigen. Sein Weſen ift, 
daß er für andere und auf andere wirkt. Darum ftellen 
ihm auch die Evangelien mitten in die Wolfdmenge 
inein und im alle die ‚Fragen, die Damals das Molt 
wegten. Wer Jeſus ſchildern will, wird darum ohne 

den breiten Hintergrund des Volkslebens nicht aud: 
fommen, 

Sp maht es Karl Weiler in feiner großen 
dramatiichen Dichtung in vier Teilen: „Jeſus“. Er 
entrolit das Gemälde der ganzen Zeit und des ganzen 
Lebens Jeſu. Die Geburtsgeſchichte verſteckt jich im 
dem erften Drama: Herodes der Große. Das ‚jweite 
fdyitdert den „Zäufer”, dad dritte den „Heiland“, das 
vierte „Jeſu Leid”. Ohne einige Geſchichtsklitterung 
geht es dabei nicht ab, und natırlich wird das Wunder: 
hafte der biblischen Erzählung moͤglichſt ins Nationale 
binübergezogen, ohne daß weitverbreitete Empfindlichkeiten 
fonderlich geichhont werden. Die Zeichnung des Milieus 
ift durchweg, namentlich in den beiden eriten Teilen, 
ginn nur etwas tar? modernifiert. Aus dem Kreiſe 

efu tritt fehr nachdruͤcklich die Geſtalt des Judas her⸗ 
vor. Er darf fogar zum Schluß den erflärenden Epilog 
fprechen, der dem Publitum fagen foll, was Meifer 
über Jeſus und das Chriſtentum denkt. 

an muß zugeben, dab der Verfaſſer eine nicht 
gewöhnliche Darfteltungstraft zeigt. Un padenden 
Szenen läßt er es nicht fehlen, und er hält ſich dabei 
im wefentlichen von Theatereffeften fern. Aber — je 
näher er der Hauptfache kommt, um fo mehr erlahmt 
feine Kraft. Der erfte und der zweite Teil feſſeln am 
meiften. Herodes und fein Hof, der Täufer und die 
Geſellſchaft des jüngeren Herodes find Präftig herand: 
gearbeitet, und man bleibt beide Male bis zum Schluß 
— Auch in den beiden letzten Teilen bleibt das 

rum und Dran intereſſant, und das will für ein 
Buͤhnenwerk immer fchon viel fagen. Aber in dem 
Augenblicte, wo Jeſus auftritt, faͤllt die Darftellung ab, 
trotzdem Meifer reblich verfucht hat, ihm ſchon durch 
formale Mittel in feiner Sprechweife deutlich von feiner 
Umgebung abzuheben. Die Evangeliften ſchauen bier 
dem Dramatiker iiber die Schulter, und da wird 
er eben ganz, ganz Mein. Woran lieat das? Wen 
diefe haufig gemachte Beobachtung einmal tiefer mach 
denken läfit, dem wird es fraglich erfcheinen, ob Jeſus 
ſich überhaupt zu einer dramatischen Behandlung im 
modernen Sinne des Mortes eiqnet, d. h. alfo, wenn 
er im Mitteipunfte ded Dramas ſtehen fol. Ober 
ammergan it dagegen kein Veweis. Denn die Sache 
lieat tiefer. Jeſus ift ein Held des Morted — gewiß 
auch der Tat, wie feiner ſonſt. Aber feine Warte ift 
das Wort. Und man wird immer die Wahrnehmung 
machen: Helden des Mortes ſpotten der einentlich 
dramatifchen Darftellung. Darum wird es fein Yuther 
drama aeben und Pein Bismarckdrama und fein Goethe— 
drama. Um den „Helden des MWortes darzuitellen auf 
feinen Hoͤhepunkten, muß der Dichter ihn reden laſſen. 
Kann er ihn aus eigenen Kräften reden laſſen, wie der 
Held tat — dann wäre ja der Dichter felbit ein Goethe 
und Luther! Oder soll er ihn fich ſelbſt aus feinen 
aefammelten Werken zitieren laſſen — das erträgt doch 
feiner, und dagegen würde ſich auch ein rechter Dichter 
fträuben, der ſeibſt ſchaffen will. So kommt es alſo 
zu den Predigten über gegebene Terte, und fo reden 
denn auch die Helden des Wortes, Sie prediaen 
uͤberall über felbitaefchaffene Texte. Darum Fommt 
ung alled verwaͤſſert und platter vor. Die dichteriſche 
Darſtellung macht den Großen nicht groͤßer, ſondern 
Fleiner. Kommt fie in dramatiſcher Form, fo faͤllt das nur 
noch mehr ins Auge. Dem it audı Weiſers Tetralogie 
erlegen, und darıım glaube ich nicht, daß die Hoffnungen 
und Winfche, die er darliber heat, in Erfüllung gehen 
werden. Er träumt von großen Feitaufführungen feines 
Merfes in Weimar, von einem proreftantiichen Ober: 

ammergau, und er hat Verehrer, die an eine Erneuerung 
unfered Volkslebens durch dies Werk denken. Das ift 
gewiß ein fchöner Idealismus, wie man ihn in Deutſch⸗ 
land in Meformerkreiien zum Gluͤck noch öfter findet. 
Aber er iſt nicht bodenftändia genug. Selbit unterden Theo: 
logen und in der Kirche hat man heute viel realiftifcher 
denfen gelernt. 

Aachen Walther Wolff 

2. 

Jeſus. Ein Roman von Pierre Nahor (Emilie Lerou). 
Autorifierte Ueberſezung aus dem Rh von 
Walter Bloch. Berlin W.35, 1905, B. Behrs Verlag. 
304 ©. M. 5,— (6,50). 

it feierlich pomphafter Gebärde ſchreitet dieſer 
neueſte der feit einiger Zeit araflierenden Jeſus⸗ 
romane einher Er will ein Glaubensbekenntnis 

undeine vettende Tat fein für die in jede Sonne blingeinden 
Neunmalweifen, die mit heißem wiſſenſchaftlichem“ 
Bemühen (wie fie ihre ſchnuͤffelnde Neugier beichöniaend 
nennen) den myoſtiſch leuchtenden Schleier fortzureißen 
fuchen, der die „hiftoriiche” Perſon Iefu von Nazarerh 
verhuͤllend umglan t, ſtatt ſich des Raͤtſelvollen zu freuen, 
des wundervollen Maͤrchens, aus dem eine ganze, macht · 
volle Kultur entſtand und das noch heut in vielen 
Herzen lebendig iſt. Vielleicht kommen dieſe Pieudo: 
wiſſenſchaftler auf ihre Rechnung. Sie ſind ja ſo leicht 
durch ſcheinbare Tiefgruͤndigkeit zu blenden. Der naive 
Laie jedoch, der ein Kunſtwerk voll myſtiſchen, farbigen 
Zaubers erwartete, wird bedauernd erkennen, daß dieſer 
Roman in Wahrheit nur ein wenig anmutendes 
Gewmiſch aus trodener Gelehrſamkeit und Außerlicher 
Theaterei iſt. 

Die breit ausgefponnene Einleitung iſt eigentlich 
die Hauptſache. Im ihr legt die Anrorin ihre Thefe 
nieder, ihr Glaubensbekenntnis, wie fie pathetiſch ſagt. 
Jeſus, der mit Hofterie belaftete Zimmermannsſohn, 
das forfchende, früh ſchon über der Schrift grübelnde 
Kind, wird von einem geheimnisvollen Hinduprieiter 
aufgenommen, der in ihm den Außergewoͤhnlichen ahnt 
und ihm in die Mofterien uralter indifcher Weisheit 
einführt, Kumwcamithra zieht mit Jeſus nach Aegupren, 
wo er die feltiam eſoteriſche Geheimtehre der Hafıhaim 
Pennen lernt und in einem ſtillen Tempel fich fakirhafte 
Kunſtuͤcke aneignet, durd die die Therapeuten auf 
Gaſſen und Märkten Heilmunder verrichten. Da er: 
kennt Jeſus, daß die alte, araufame Lehre Jehovahs 
fein Volt ins Verderben geſtuͤrzt hat. Verdummt und 
fanatifiert durch fruchtlos ſpintiſſerende Waffen, muß 
es in Sinechtichaft verharren, wenn der Meſſias, der, 
von dem die Propheten fangen, es nicht befreit. Er 
ſelbſt fühle ſich berufen zum Mittter, zum Heilbringer, 
kraft feiner Lehre der Liebe und des Friedend. Damit 
das wunderfüchtige Volt ihm glaube, tut er Wunder, 
die auf feiner Kenntnis Bataleptiicher und hyſteriſcher 
Zuſtaͤnde beruhen, und geſtaltet fein Leben nach den 
meſſianiſchen Prophezeiungen. Schließlich aber, fanatijiert 
durch die anbetende oder aeifernde Menge, ſchlaͤgt ihm 
dad Feuer, das er entfachte, über dem Kopf zuſammen. 
Er alaubt am fich, alt an den, der arößer it als alle, 
er predigt nicht mehr die Idee, ſondern fich ſelbſt. Auf 
daß altes erfuͤllt wird, tät er fid ans Kreuz ſchlagen 
und infzeniert das Taſchenſpielerſtuͤck feiner Auferſtehung 
mit Hilfe Jofephs von Arimarhia, des einzigen Jüngere, 
der feine festen Gedanken, Sein Wollen und Muͤſſen 
ante. Im Nazareth, im Garten des Kumgamithra, 
ſtirbt er. 

Zu diefer Theſe, die durch — mindeſtens wweifel⸗ 
hafte — Reſultate hiſtoriſchgeographiſcher Forichungen 
geitünt wird, fol der Roman überreden. Ein Ber 
ginnen, das nicht wiſſenſchaftlich, viel weniger aber 
kuͤnſtleriſch iſt. Und die dichteriſche Geſtaltungskraft 
der Autorin reicht nicht aus, ihre Hypotheſe einiger: 



337 Camill Hoffmann, Nordiihe Erzäbler 338 

maßen alaubhaft zu geftalten. Bleich und fchemenhaft 
ſchleicht die herrliche Lichtaeitait Chriſti durch bie 
dürftige Handlung. Keinen Hauch ſpuͤrt der Yefer von 
der fungefliven Kraft diefes Mannes, durch deffen Tat 
eine neue (wenn auch nicht beifere!) Welt entitand, 
deſſen Wort uralte Geſetzestafeln ſtuͤrzte. Philofophifcher 
Lehrgang und Entwicklung des Kindes Jeſu werden 
mit ermüdend gelehriamer Breite erzählt. Dann, als 
der Rabbi lehrend und wirkend feine Heimat durchzieht, 
werden die Umriſſe feines Weſens immer unbeftimmter, 
und er verſinkt in dem lauten Strudel des ihn ums 
gebenden Lebens, das mit minutidfer, an den feligen 
Ebers gemahuender Treue abgeſchildert iſt. Nirgends 
die ahnungsſchwere Stimmung diefer Zeit zwiſchen Auf 
gang und Niedergang. Menfhen und Geſchehniſſe 
werden in eim Baltes, grelles Rampenlicht gefteltt, und 
in der Natur ſpukt Kuliſſenzauber und die Beleuchtungss 
unkunſt des Theatermalchiniften. 

Bewundernswert ift_jedoch der Bienenfleiß, mit 
dem die franzoͤſiſche Schaufpielerin ſich in ihre 
Forſchungen vergraben hat. Hiſtoriſch, geographiſch, 
topographiſch und ethnologiſch beherrſcht fie ihr Arbeits: 
feld völlig. Diefer btendenden Gelehrtheit verdankt 
das Buch feinen Erfolg. Denn der Durchſchnittsmenſch 
it fanatifcher Rationalift umd duldet Peine Raͤtſel, die 
fein gefunder Menichenverftand, auf den er fo unbandig 
ſtotz iſt, nicht loͤſen kann. Aber was hat der Durdy 
kinittämenfe, der Blinzelnde, Schnuͤffelnde, mit Kunſt 
u run? 

Die Ueberierung von Walter Bloch ift vortrefflich. 

Berlin Maiha Siemon 

3. 

Biblijhe Impreſſionen. Won Karl Felner. 
Berlin 1906, Schuſter & Löffler. 105 ©. M. 2,50 

ie Impreffionen follen nach des Autors ſtolzem 
Vorwort Keimzelten für „das“ Jeſusdrama fein. 
Renan bat ihn die Geftalt ſchauen gelehrt. Ob 

menichlich, ob goͤttlich, die Frage tritt zuruͤck; er nimmt 
ihn als einen von der Gortheit Erfüllten, der in einem 
ebenmäßigen Leben feine beftimmte Sendung zum Aug: 
trag brinat. Gewiß ein intereſſanter Vorwurf; denn 
ich möchte den Dichter gerne ſehen, der Jeſus Yeben 
über das Spielmäßige hinaus dramatiſch geftaften kann. 
Selbſt der arößte Beherrſcher der Sombolismen müßte 
verzagen, die Feinfuͤhligſten etwas Adaͤquates zu 
aeben, fein aöttlihes Bewußtſein, feine Verzweiflung 
an der Welt, feinen heiligen Haß, feine Liebe, wohl 
verftanden, wenn feine Geftalt fo aefaßt wird, wie fie 
die literarifchen Quellen der Bibel zeigen. Der Symboliſt 
maa in unferen Tagen das Ueberweltliche noch am 
eheiten zum Ausdruck bringen, und dag wäre eine Art, 
die Jeſusgeſtalt anzupaden. Felner aber will den Er 
loͤſer in Verkehr mit den realſten Menichen bringen, 
wie man fie nur finden fänn, und er will ausdeutend 
ih fogar an die Worte der Bibel halten. Immer 
wenn Jefus der Vorwurf für die heiligen Spiele unferer 
Borfahren mar, wurde nicht er dramatijiert, fondern 
das Weltgeſchick, das Los der Sterblichen. Er ift eine 
durchaus epiſche Geſtalt. Ed macht einen aroßen 
Unterichied, ob jemand zum Märtyrer wird oder von 
Urfprung ber ein Märtorer if. Jeſus ift Märtorer 
von Beruf, vom adttlichen Prinzip dazu berufen, folanae 
feine Geftalt nicht, was and aegen die Abſicht des 
Berfaffer& wäre, veraröbert werden Toll, Der Kreuzes⸗ 
tod vollendet feine Perſon. Könnte jemand aus diefem 
ſich ebenmäßig abipinnenden Leben ein Drama machen, 
das nicht eintönig ift wie der Waſſerfall, wahrlich, der 
verftünde etwas. Was num der Verfailer bietet, fcheint 
ſchon zu ertennen zu geben, daß wiederum nicht Jeſus 
zum Drama, fondern die Menfchen, an ihn, den ruhenden 
‚Feld, geworfen, zum Drama werden follen. In den 

zwei Ausichnitten, Jeſus bei der Sünderin und Jeſus 
den Tempel reinigend, wird die ftagnierte Menichheit 
von dem Sauerteig feiner Reden aufaewirbelt. 

Wilmersdorf Albert Krapp 

Nordifche Erzähler 

. Shmwärmer. Roman von Knut Hamjun. Einzig 
berechtigte Ueberiegung aus dem Norwegiihen von 
Hermann Kiy. Münden 1905, Aibert Langen. 1818. 

. Karin Brandts Traum. Roman von Guitaf af 
Geijeritam. Berechtigte re von Gertrud 
Ingeborg Klett. Berlin 1906. ©. Fiider. 251 ©. 

. Der tote Fall. Ein Noman von Ber Hallitröm. 
YUntorifierte Meberfehung von Francis Maro. 
teipzig 1905, Inſel ⸗Verlag. 238 ©. 

Hiitorietten. BongjalmarSöäderberg. Autorifierte 
Uebertragung von — Maro. Leipzig 1905, 
Sniel-Berlag. 211 ©. 

. Badfifhe. Eine Sommererzählung von Karin 
Mihaölis. Autorifierte Mebertragung von Mathilde 
Mann. Leipzig 1905, Iniel-Berlag. 167 ©. 

. Guda. Roman von Farin Mihaslis. Autorifierte 
Meberjegung von Mathilde Mann, Leipzig 1905, 
AnjelsBerlag. 198 ©. 

Zwei Menſchen. Gine Erzählung von Waldemar 
Sindhbolm. Deutſche Uebertragung von W. R. 
Saffeini. Leipzig 1905, Injel-Berlag. 105 ©. 

as Leben der Beinen Kulturvboͤlker drängt fich in 
engem Rahmen. Alte feine Formen und Aeuñße- 
rungen find viel fchärfer, eindringlicher, akzen⸗ 

twierter ald bei den großen Voͤlkern. Alle Intereſſen 
der Menichen find eingeſchraͤnkter und um fo auffältiger, 
nuͤancierter, prallen auf einander und von einander ab, 
Nur damit erkläre ich mir die frappierende Kenntnis der 
menſchlichen Natur, diefe Meifterichaft, die menschliche 
Seele wie ein Tuch in allen ihren Falten aufzudecken, 
die in den vielen ſtandinaviſchen Büchern ſteckt. Aller: 
dings muß da noch eine feinere Kraft im Spiele fein. 
Die unzähligen Züge des Lebens nur zu Sammeln, die fich 
markanter und unverhüllter dem Kuͤnſtlerblick preisgeben, 
kann nicht allein genügen. Diele Kunft müßte auch 
bei anderen Pleinen Völkern zu finden fein. Es ift ein 
merkwürdig zartes Kulturempfinden, das die Skandinavier 
voraushaben, felbit vor einigen großen Nationen voraus, 
und das ihnen ihre Zonderftellung in der geſamten 
europäischen Literatur verichaftt. Da find mehrere andere 
Heine Völker, die fogar literariſche Tradition haben, 
Etwa die Zichechen. Sie find mirten in Europa hinein« 
geiprenat, umfpütt von Ddeutichen, frangdfiichen und 

— 

1 

» 

a 

ruſſiſchen Einfluͤſſen, die fie in alle nenen Strömungen 
mit fortreißen, ihnen Anregungen und Ideen zutreiben, 
und die ein uͤberaus veges, bewußtes Leben führen. 
Laͤßt ſich der Gewinn aus der tichechiichen Yiteratur 
im  entfernteften mit dem aud der norwegiichen, 
fchwedifchen, dänischen Literatur vergleichen? Das zu— 
zufammengedräugte Yeben it hier vorhanden wie in den 
drei fchmalen Meichen im Norden. Aber in der Literatur 
erhält es nicht das erhöhte Niveau; ja, im Spiegel der 
Literatur zeigt es durchaus provinziellen Charakter, zer: 
fahrene Buntheit, breitfchichtige Zerklüftung, verwiſchte 
Derbheit, von deren unebenem Hintergrunde fich jede 
halbwegs urbane Erſcheinung als defadent abhebt. Es 
fehlt das innige Kulturempfinden, dem die wunderbar 
weife Weltbetrachtung der nordiſchen Dichter ebenfo wie 
die Einfchmieaung in jede individuelle Pſyche entfprinat. 

Die geistige Befruchtung Standinaviens kam auch 
aus Deutſchland, Frankreich, Rußland; vielleicht noch 
aus England. Daß fie nur in leichten Toͤnungen, nicht 
in handgreiftichen Nachahmungen, aufzufpüren it, fpricht 
von der dichten Struktur, starten Geſchloſſenheit und 
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faugenden Lebendigkeit des Volksorganismus. Das 
tiefe Naturgefühl, das oft bis in myſtiſche Schwärmerei 
ſich auftdft, halte ich fir ein allgemein aermanifches 
Raſſenmerkmal. Doch die rein dichterifche Erfaſſung 
des Einzelmenſchen aus feinen verborgenften, unbe: 
wußteften Trieben heraus haben ung die Standinavier 
als ihre ſpezifiſche Eigenart gelehrt. Daß fie dies in 
Dichterwerfen von ungemöhnlichen äfthetiichen Quali— 
täten getan haben, ift ein vermehrter Meiz und ein 
gefteigerter Verdienft. j 

ie Norweger, die der Welt in Ibfen den Dichter 
der letzten Dahrzehnte geichentt haben, ſchlagen die 
rauheſten, herbiten Klänge an in dem nordifchen Terzett. 
Die wilde Majeftät der Fiorde fucht ein Abbild in 
ihren Büchern. Der Seewind macht die Menichen 
zugeknoͤpft, und ihre Wortkargheit läßt ihre Gedanken 
manchmal ohne Zuſammenhang erfcheinen. In Knut 
Hamfun beſaß Norwegen bisher einen bittern, hohn— 
vollen Dichter. Einen, der immer nur innerlich verein: 
famte Menfchen fchuf, an denen ſich dag Schickſal er: 
fuͤllte, nur weil fie das bannende Verfländigungswort 
nicht Über die Lippen brachten. Die ſich in ihre eigene 
Wirrnis immer toller verſtrickten, bid es Beinen andern 
Auswea gab, ald den gewaltfamen, Urfprüngliche, 
unerforfchliche Triebe hauften in ihnen übermächtig, und 
über ihnen ſchwebte das Geſchick, fie narrend, foppend, 
aufreigend. Siehe den merkwürdigen Fremden Naael 
in den „Mofterien” oder den Leutnant Glahn im „Dan“, 
Uebrigens gebt diefe Figur durch faft alle Bücher Hamfuns, 
und es ift nicht unbedingt nötig, daß er fie ver 
fchieden nennt. Auch in dem neueſten Roman „Schwärmer“ 
fcheint fie wiederzußehren, wenigftens muß der Zelearaphift 
Motandfen ein naher Verwandter Nageld und Glahns 
fein. Der reine Tor! Zu jeder Tageszeit in Gefühle: 
überfchwang, ein Entrüdter, einer, der, fo oft er auf 
die Werkeltagswirklichteit ſtoͤßt, die fonderbariten Vers 
(egenheitsmasten annimmt. Der, ftatt den geraden, 
praktiſchen“ Weg zu gehen, hundert Winkelzuͤge macht, 
die unberechenbarften Sprünge, die herrlichiten Dumm: 
heiten. Der (ich fortwährene auf der Flucht vor dem 
eigenen „großen Herzen“ befindet, das der ‚Frühling 
beionders gefährlich anfacht, und dem das Frühlingsherz 
fortwährend die ſturrilſten Streiche fpielt. Hat Rolandien, 
der Telegraphiſt, Gitarrefänger und Kognaktrinter, eine 
neue, eintraͤgliche Methode erfunden, Fifchleim zu fabri- 
ieren, fo Pönnte er, wie er es am Ende doch noch tut, 
eine zu dem einzigen veichen Kaufmann in dem 
Meit gehen, den er nun in Händen hat, und ihm bie 
Erfindung anbieten, da er ſelbſt Pein Geld befist, fie zu ver⸗ 
werten. Uber nein, das tut ein hamſunſcher „Held“ 
nun einmal nicht. Rolandſen geht lieber bin und ver 
langt eine Prämie, die fir denjenigen ausgeſetzt iſt, der 
einen Einbrecher anzeigt, und waͤre es der Dieb ſelbſt. 
Geht hin und ſagt, er habe den Einbruch bei dem 
reihen Kaufmann Mad verübt. obwohl es gar nicht 
wahr ift, und er wolle die ‘Prämie und liefert fich fo dem 
Kaufmann aus, den eigentlich er felbft durch die Erfindung 
in feiner Macht hat. So verftrict, verwirrt er fich, rennt 
eigenfinnig auf den Abgrund zu. Er fcheint darin ein 
Vetter Glahns und Nagels zu fein, iſt es jedoch nicht. 
Denn der neue Roman Hamfuns untericheidet lich ſcharf 
von feinen frübern Büchern. Sein „Scywoärmer" Roman 
läuft einem veriöhnlichen, entwirrenden Ende zu, ift mit 
einem wunderbaren Humor, einer holden Sonic ge: 
fchrieben, die in den älteren Dichtungen unter Bitternis, 
Welthaß und romantifcher Vereinſamung untertauchte. 
Hamſun hat endlich zu einem milden Optimismud ums 
aefattelt, hat fich über feine närrifchen Helden erhoben, 
erkannte nicht bloß ihre zwingende Tragik, fondern auch 
ihre grotedte Komik und belächelt fie, wie fehr ſie auch 
von feinem Herzblut getraͤnkt ſind. Darum halte ich 
das lezte Buch von Hamfun für bedeutungsvoll; es ift 
der Eingang zu einer andern, neuen Welt des Dichters, 
zu einem helleren, froͤhlicheren Reid. Es ift mit einem 

auf, läßt fich den von ihrem Water gewä 

frischen, erwärmenden Aulauf aefchrieben, mit jener uns 
nachahmlichen telegrammatifchen Knappheit, die Hamſuns 
Meifterwerte Pennzeichnet, in jenem ewig vibrierenden, 
ſchwingenden Tempo, das vor Hamfım nur Doſtojewski 
traf, mit einem Reichtum an entzücenden Details, die 
ſich gleichlam erft im testen Moment eröffnen und einen 
Lichtalang ber Menfchen und Dinge ausgiefien, einem 
Reichtum, der verblüfft. 

Die Schweden haben nicht fo herporftechend ori 
ginelle Erfheinungen wie die Norweger, auch nicht fo 
gewaltige Temperamente und beunruhigende Denker. 
Sie find viel Inrifcher, fanfter, leiſer. Ich glaube in 
ihren Buͤchern immer das dunkelblaue, fatte Licht fehr 
langer Nächte ſchimmern zu fehen; die Stile der Abende 
zauſcht in allen. Guftaf af Geijerftam it jest wohl 
ihr beiter Erzähler. „Karin Brandts Traum“, fein 
jüngfter Roman, ift mit dem leichteften ſilbernen Stift 
geichrieben. Er kommt mir ſchon gar zu fentimental 
vor, zu auffallend auf die refignierende Weidheitsnote 
abgetönt: „Ach, fo iſt das Leben!” „Das it die Ges 
ſchichte von Karin Brandt,” heißt es am Schluſſe, 
„und ihrem Jugendtraum, und wie fie mit harten 
Händen aus dem Traum geweckt und eine andere ward, 
als fie geweien, da Traum und Jugend fie noch be 
herrfchten.” Doch ift die Gefchichte Karin Brandes 
zu romanzenhaft, und im Bewußtſein diefes Umſtands 
hat fie der Muge Geijerftam in die empfindfame Zeit 
der Barocke verlegt, in einen fehr anmutig aefchnörkeiten 
Rahmen und in ein Milieu, worin die MWahrfcheintich- 
Peiten verwifcht werden. Das ift ihm freilich meifterlich 
geglüct, und man kann feine Freude haben an den 
geichnisten Kommoden aus Roſenholz, die in dem Guts— 
haufe tief in den MWäldern ftehen, und an dem Tiefen 
der treuen Penduͤle, das bier allein an die Beraäng- 
fichkeit der Dinge mahnt. Im Grunde aber ift die 
Geſchichte Karin Brandts das alte Problem der „Wäter 
und Söhne”, wenn es fich auch um zwei Töchter handelt. 
Zwei Generationen ſtoßen auf einander, zwei Lebend- 
prinzipien: der alte, ffrenge Brandt, der von feinen beiden 
Thchtern unbedingten Gehorfam fordert, und Karin und 
Eäcilia, die ſchon der Hauch einer freieren Zeit angeweht 
bat. Gäcilia nimmt den Kampf für die Serbitbeftimmung 

hiten Gatten 
nicht aufdrängen, fie, die Einfame, Mutterlofe. Karin 
refigniert umd gehorcht dem Mater, fie, die einem 
Liebften Treue zu halten hatte, der ihr die Mutter 
erfegte, nimmt den LUngeliebten an. Und wie melan- 
coliſch und ſchmerzlich diefer Verzicht Karins auf ihren 
Jugendtraum iſt, erift zugleich unfühnbar. Mag der Seufzer 
auch feine Richtigkeit haben: „So ift das Yeben.” Es 
it auch anders: Gäcilia verläßt ihr Vaterhaus und 
findet ſich als ungehorfame Tochter ihr Gluͤck. Diefes 
Schickſal ſtreift Geijerftam nur mit Bargen Worten, 
obwohl es das unſerer Zeit Intereſſantere fein muß. 
Das erregt den Eindruck, und der Titel des Romans 
verſtaͤrkt ihn, als hätte den Dichter nur die romantifche 
Liebedepifode Karing, nur dieſe page d’amour, angezogen. 
Die hat er als reizvolled Stimmungsbildchen bin- 
getuicht, tief in Das altmodische Parfum geraucht. Den 
enticheidenderen Teil des Buches hat er nur angedeutet, 
nicht geſchrieben. 

Per Haltitröm muß viel jünger fein als Geijerftam; 
aus feiner Unruhe fchließe ich darauf, aus der Ungeduld, 
mit der er komponiert oder vielmehr nicht Fomponiert, 
während Geijerſtams Aufbau untadelig iſt. Haltitröme 
„Der tote Fall“ halte ich troß dieſer gewillen Unruhe, 
troß der erreaten Vorgaͤnge der Erzählung für ein 
ziemlich langweiliged Buch. Vor allem kommt mir die 
Nauptperfon darin, der prahleriiche „wilde Huß“, der 
den Gedungſen-Fall ableitet und damit ein höktifches 
Zerſtoͤrungswerk ſtatt ein Segenswerk amrichter, recht 
unintereflant vor, wie es demm Yeute mit firen been 
in der Regel find. Aber ich werde den „Toten Fall“ 
um eines Kapitels nicht vergeflen, dad mir von Per 
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Hallſtroͤms Dichtkunſt genug ſagt. Das iſt dad Kapitel 
von dem langwierigen Tode des Bauern Esbjoͤrnſon. 
Der Bauer ſtirbt fchon mehrere Nächte, und man begreift, 
daß es fo nicht fortgeht. Man greift zu dem leuten 
Mittel. Der ältefte Sohn Esbjoͤrnſons „ruft ihn aus“. 
Es gilt zwar nicht mehr „fir recht und chrifttich,“ doch 
font hilft alles wicht. Und der Sohn fleiat auf den 
Boden, fieht aus der Dachlufe über das Land und 
ruft laut: „Ron Esbjoͤrnſon!“ Seine eigene Stimme 
erkennt er nicht. Unten in der Stube richtet der 
Sterbende ſich auf und horcht hinaus. Zum zweiten 
Mate erfchaltt es: „Ion Esbjoͤrnſon!“ „Nun mußte 
er, woher der Ruf Pam, nun verftand er alled, Bon 
den Feldern, die er geprägt, und der Erde, die er urbar 
gemacht, von den Eindden, wo feine Art in der Winter 
Bälte hart auf gefrorenes Holz gefallen war, von dem 
See, wo er gefilcht und gerudert hatte, und über den 
er num bald ſtumm gleiten follte, auf feiner lehten 
Fahrt zur Kirche — von alfüberall, wo er gelebt mit 
feinen Mannestaten und feinem Manneswillen, rief es 
nach ihm: ‚Du aehörft her, du bift in ung, zu Ende 
ift dein Werk gewirkt, hier ift Ruhe und Schlummer.“ 
Sein ernftes Antlir, das felten gelächelt hatte, befam 
num einen Ausdruck wie den eined Kindes, das ruhig 
einfchlummert in feiner Freude auf den Feiertagsmorgen. 
Als das Rufen zum dritten Male erklang, fiel er, bevor 
ed noch verhalit war, in die Kiffen zurüd.” Diefe 
ergreifende Szene wird mir unauslöfchlich in der Er: 
innerung haften, während alles übrige jest ſchon, uͤber⸗ 
dröhnt von dem Donnern des entfeileiten Gedungſen⸗ 
fees, unklar verfchwimmt. Hätte ich es bisher nicht 
— fie hätte mich von Hallſtroͤmns Schoͤpferkraft 
berzeugt. 

Die Dänen find unter den Standinaviern die ele— 
gauteften Stilkuͤnſtler, die wisigiten Charmeure, die 
feinften Ironiter und die raffinierteften Aeftheten. Dies 
alles paßt im befondern auf Hjalmar Soͤderberg, 
deſſen „Hiſtorietten“ mir vorliegen. Es find Eleine 
Stiggen, mit ficherer, fublimer Bravour hingeftrichelt, 
mit literarifchem Geſchmack pointiert, mandymal übers 
ſchlank, überfpist, fo fein, daß die Wirkung fich felbft 
aufhebt. Sie find wisig, ohne im gerinaften luſtig zu 
fein. Ihr Spott fchlägt vielmehr gewöhnlich in Hohn 
über, ihr Salz iſt Vitterkeit, und ihre Attacken muß 
man mehr mit Fleuretts ald mit Nadelftichen vergleichen. 

Karin Michaelis hat in ihren ‚Backfiſchen“ eines 
ihrer liebenswuͤrdiaſten, beftrictendften Bücher gefchaffen. 
Sie hat damit eigentlich die ganze beruͤchtigte Backfiſch⸗ 
Literatur aus dem Felde geichlagen, und ihre Erzählung 
müßte für das große Publikum entdeckt werden. Niemals 
find ‚Ferienftreiche und Kinderichnurren mit ſolch inniger, 
begeiſterter und hinreißender Teilnahme erzählt worden 
wie in den „Backfiſchen“. Der überfprudelnde Reichtum 
an wundervollſten Späßen und verwegenen Einfälen 
macht das Buch zu einem einzigartigen, alle ähnlichen 
Erzählungen gleichſam vorwegnehmenden Wert. Was 
daran der Vorzug, der Reiz ift, die übertriebenen und 
vertraten Kinderfantafien, fommt mir an dem Buche 
„Gnda” von Karin Michaelie, worin es tragifch ernite 
‚Formen annimmt, als ein Mangel und Motiteg vor. 
Sie wiederholt das, was ihr einmal vortrefflich ge 
lungen if, ein zweitesmal. Das fieht wie Armut 
aus, Reichtum in Details und Armut im Großen. 
Ueberhaupt ıft „Gyda“ ungemein erfiügelt. Der Stoff: 
Eine Frau, die zwei Brüder liebt, erzieht, nachdem fie 
fih von einem der beiden hat heimrühren laſſen, ihr 
Kind, ein Mädchen, ald Braut für den andern. Als 
fie ſtirbt, iſt es ihr lenter Wunſch, daß ihr Mädchen 
dem andern einft eriehe,, was fie ihm nicht hat geben 
Binnen. Wie Eonnte ein Frauenhirn einen fo über 
findigen Gedanken haben? Die Yiebesfuggeftion der 
Toten fiebert in der ganzen Erzählung. Die Tragik 
des vorgefchriebenen Geſchicks baͤumt ſich abfonderlich 
auf. Die Unnatuͤrlichkeit der Geſchehniſſe ſtoͤßt ab, 

wo die Kühnheit der Dichterin feſſeln koͤnute. So ift 
die Lektüre der „Gnda” ein reiner Genuß, fondern ein 
Dis und Hergezerrtwerden. 

Ueber Waldemar Lindholms „Zwei Menichen” 
täßt fih nur wenig fagen. Zwei Menſchen, jeder von 
ihnen nach anderer Seite fchon gebunden, lernen fic) 
auf einfamer Sommeriniel lieben. Man weiß vom 
Anfang an, wie alles fommen wird, daß, wenn nicht 
beide, wenigiteng einer, und das it diesmal zur Ab: 
wechslung der Mann, in den Wellen endet. Eine 
Sommeridnlie mit tragiſchem Ausgang. Die Dünen: 
landfchaft teiht ihr ihre monotone Poeſie. 

Bleibt noch der Ueberſetzungen ß erwaͤhnen. Die 
muſtergiltigſte, in ſtimmungsſatter Toͤnung praͤgnanteſte 
gab Gertrud Ingeborg Klett, die Lyrikerin, als Ueber: 
ſetzerin von Karin —** Traum“. Ihr zunaͤchſt 
kommen Mathilde Mann und Hermann Kij an Sorg« 
ialt und Kunftfertigkeit. Sie übertrugen die Bücher 
der Michaelis und Hamſuns Roman. Auch W. K. 
Saffeinis Verdeutſchung der „Zwei Menſchen“ iſt 
lobenswert. Bedenklich Pommen mir die wahricheinlich 
rafch hingeworfenen Weberfesungen von Francis Maro 
vor. Söderberg lieft ſich nody leicht, in dem Roman 
von Haltitröm, der ohnehin genug wirr it, bleibt man 
fteden. Was foll man fich von foldıen Sägen denken: 
„Die Tante war eine gefchäftige Frau, ſtets ſchimmerud 
rein wie von Seife, das Haar ſtramm, den Kopf ein 
wenig enge, ebenfo zufrieden in ihrer ländlichen Eins 
fachheit wie ihr Bruder, Die Stadtratte, in ihrem Käfe” 
(Seite 91). Oder: „Der See lag funkelnd hinter dem 
funkeinden Laub (Seite 123). Oder: „Und im Winter, 
da bewahre ich dich treu in der Erinnerung und nicke 
dir zu, wenn ich etwas Licht brauche” (Seite 129). Da 
der „Tote Fall” 233 Seiten bat, ließen fich die Proben 
vermehren. 

MWien Camill Hoffmann 

=: 

„Die Karoliner” Don Berner von Heidenitam. 
Autorifierte Ueberfegung von G. Bergman. Roftod 
i. Medi. 1906, Berlag von E. 3. E. VBoldmann (Bold. 
mann & Wette), 401 S. M. 4— (5,—). 

erner von Heidenftam ſteht ung ferner ald viele 
feiner dichtenden Landsleute. Ich fehe dabei 
ab von Ötrindbera, der eine Sonderftellung 

mit Recht beanfpruchen darf, Aber Geijeritam, Heden: 
ftjerna, die Zagertöf, Hallſtroͤm und ſelbſt der vor kurzem ver- 
ftorbene Levertin, fie alle find in Deutfchland weitaus 
bekannter und zum Teil auch „überfenter” als Heidenftam, 
Und doch ift gerade er einer der ſtaͤrkſten Träger neu⸗ 
ſchwediſcher Dichtung und bei ausgefprocyener Eigenart 
eine Sehr intereilante, kuͤnſtleriſche Perſoͤnlichkeit. 
Hätten das nicht ſchon Schöpfungen wie der „Endomion“ 
und „Hans Alienus“ gelehrt, die 1897 in Stodholm 
erichienenen „Karolinerna”, die nunmehr in vortrefflicher 
Ueberfesung vor das deutiche Publitum treten, würden 
genügen, es zu erhärten. Denn die fechzehn, meift kleinen 
„Erzählungen aus der Zeit Karls XII.“, die Heidenftam 
unter dem Titel „Die Karoliner“ zufammenitelite, find 
unfraglich das Werk eined ganzen Voeten. Eines 
Stimmungstünftterd und Lyrikers vor allem, wie denn 
in der Heimat Heidenflam nicht zuletzt um feiner 
Lyrit willen geſchaͤzt wird; aber eines Lyrikers, der 
zugleich ein ſehr ficherer und feiner Geftalter ift, und 
ein überaus feiner und tiefer Pſycholog, vor deifen ein: 
dringlihem Blick ſich die inneren Bufammenhänge ge: 
fchichtlicher Gefchehniffe mühelos entfchleiern. Und es 
ift hier wie immer: wo ein wirklicher Dichter ein 
Stuͤck Geſchichte anpackt und nen vor uns aufleben 
laͤßt, da lernen wir mehr als durch das emfige und 
gebundene Bemühen des exakten Forſchers. Neben 
Heidenftams doh nur in Einzelſkizzen gegebener Dars 
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ſtellung einer bedeutenden Veriöntichkeit und ihrer Zeit, 
einer Beit, die Schwedens hoͤchſte Höhe und nadı 
tragifher Weripetie Schwedens jähen Sturz, fein 
Ausicheiden aus der Reihe der europaͤiſchen Groß: 
mächte umfaßt, erfcheint Voltaires „Charles XII“ farb» 
los, ſelbſt König Oskars Buch atademifh. Natürlich 
war es fein Zufall, was Heidenftam zu Kart XII. 
trieb. Ihn fpornte neben jtarten nationalen Impulſen 
ganz licher jener,ariftofratifche Individualismus nienfchis 
ſchen Gepraͤges, der von je den Grundzug feiner Welt: 
anfdyauung bildete, an der Loͤſung des bizarren, reſtlos 
kaum je-aufgehenden Seelenrärfels ifidh zu verfuchen, 
ale das Karl XII. durch die Gefchichte ſchwankt. 

‚Die !hiftorifchen Begebenheiten finden natürlich 
Beruͤckſichtiguna. Karls glänzende Erfolge während der 
erften Etappen des -nordifcden Afirieges, Kopenhagen, 
Narwa,d Riga, Kliffow, die Abferung Auguſts des 
Starten in Polen, dann der "beginnende Umſchwung 
mit dem Marfch in die Steppen der Ukraine und, 
trop des Verſagens Mazeppas, das MWorgehen egen 
Rußland, das mit Poltawa auch diefem nordifchen Fuͤnf⸗ 
achtelnapoteon die Deroute brachte: das alles ift direkt 
oder indirekt geichildert. Im Gegenſatz zu Voltaire ift 
Heidenftam biftorifch abſolut zuverläffie. Gleichwohl 
erſcheint das Hiftorifche nicht als bedingend, fondern 
durchgehend bedingt. Duͤnn aber deutlichTfchrafftert, 
bitder ed überall nur den Hintergrund. Wo es, wie 
in der geradezu alänzenden Darftellung der Schlacht 
von Poltawa, daraus hervortritt, da find Pulturelle und 
pinchofogifche Geſichtspunkte ausſchlaggebend geweien. 
Die „Karoliner“, das find überhaupt keineswegs nur 
Karls Soldaten und ihre Offiziere, fondern auch feine 
Verwandten und Freunde, feine Räte, Diplomaten und 
Minister, ja, im weiteren Sinne auch feine Bauern, 
feine Untertanen, fein ganzes Bolt. Es handelt ifich 
eben um ein Zeitbild, umfallend, wenn auch in Bleinem 
Format. Und gerade, wie Heidenftam den Geift einer 
verjunfenen Zeit und Kultur zu zeichnen weiß, wie er 
Menschen vieler Länder und aller Stände, vom 
Bauern bis zum Feldmarſchall, jeden auf feine Urt, 
alte überzeugend zeitecht reden, handeln, fich bewegen 
zu laſſen verfteht, das verrät eine nicht gemeine dichterifche 

eitaltungkraft. 
Im Mittelpunkt ded Ganzen nun fleht die 

Geftatt Karls XI. Nicht im faktiſchen Mittel: 
punkt (manche diefer Skizzen hat gar nichts mit 
dem Könige zu tun), aber im ideellen. Mit Bezug 
anf ihn erft gewinnt dad fcheinbar Entlegene Sinn 
und Bedeutung, ruͤckt die Epifode in Die richtige 
Stellung zum Ganzen, Jede Teildarftellung ift wie 
eine Facette, die einen Strahl von Karld Weſenheit 
auffängt, und alle diefe Strahlen fammeln ſich zu 
einem Bilde von geradezu erſchuͤtternder Schärfe und 
Plaſtik. Heidenftam fucht vor allem die inneren 
Helene aufzuzeigen, nach denen Karls XII. Charakter 
ſich entwiceln und wandeln mußte. Und mir erfcheint 
ieine Anatofe bewundernewürdig und vor allem — 
der Wahrheit näher, ald irgend eine frühere, die mir 
befaunt geworden it. 

Auf diefe Analyſe wenigſtens in ihren Grundzügen 
einzugehen, ericheint um der Sache willen lohnend. 
Fuͤnfzehnjaͤhrig, des Großvaters Nachfolger, befteigt 
Karl den Thron. Hochbegabt, wohl aucd groß ver 
anlagt, aber vor der Bert muͤndig geſprochen, not 
wendig unreif. Der ſtockholmer Hof, ein „kleinſtaͤdtiſcher 
Hof am entlegenften Ende der Welt”, von tödlicher, 
pietiftifcher Langeweile umfangen. Um den jungen 
König nur Franen und alte Männer, des Großvaters 
Mäte, in Demut eriterbend vor dem noch Pura zuvor 
überfehenen, gekroͤnten Knaben. Die Tragif der 
Kronenträger, die Einfamkeit, bleibt Karl icht eripar 
Die aus ihr ſich ergebende Schuͤchternheit bekämpft er 
mit überftiegenem Macht: und Königsgefühl. Unficher: 
heit und Zweifel wechſeln mit „Ichwindelerreaendem 

Triumphrauſch“. Aus wüftem Ingendtreiben mit frühs 
reif durchichauten, im Grunde verachteten » Kumpanen 
rufen ihn. feines Volkes Feinde auf den Kampfplab. 
Und überwältigende Erfolge erblühen ihm. Er ift der 
Liebling des Volkes, der Abgott feiner Soldaten, der 
Screen * feiner Feinde, Das Staunen der Mitwelt. 
Was Wunder, daß fein eignes Bild ’riefig vor ihm 
emporwächit? Daß er fich einen Halbgott duͤnkt? Für 
Maß und Befonnenheit nidyt reif genug, ruft er jelbit 
durch erſtaunliche Fehler denlimfchmwung der Geſchicke herbei. 
Wie aber muß auf ſolchen Menfchen num der jähe und 
ſchneidende Mißerfolg wirten? Das tift Heidenſtams 
pinchologifched Grundproblem; weit mehr noch als des 
Könige Aufſtieg feſſeit ihn fein aͤußeres und inneres 
Sinken. "Klar ift zunaͤchſt: der Glaube an das eigene 
Uebermenichentumfmird, um fich zu behaupten, verbittert 
nnd verbiffen. ASich aufbäumend, trachtet das große 
Wollen nun Bampfhaft gerade nach dem Unmöalichen. 
Aus dem Philofophen wird ein Ideologe, ein unlinniger 
Doktrinaͤr. Der Sinn für die Realitäten des Lebens, 
des Schlachtfeldes, der Diplomatie, den Karl aus— 
geprägt nie beſaß, verliert ſich gänzlich. Die Souveräne 
beginnen, den ftaatsmännifchen Ditettanten zu vers 
lachen. Der Stratege laͤßt aufarund völlig verkehrter 
Auffaſſungen ron „Bravour“ zwecklos feine armen 
Soldaten in "Maren hinuſchlachten. Komdvdiantifche 
Züge treten hervor. Leichtfinn wird affeftiert, man 
prahlt und fühle fi doch immer durchfchaut. Der König 
muß nach außen zchnfach jest repräfentieren, was er 
nicht mehr ift, eigentlich nie war. Aber die Rolle, 
hinter der ein mißhandelter Ehrgeiz biutend ſich 
Prümme,. wird Jauf die Dauer dem Komödianten zu 
ſchwer. (Sie macht ihn furchtbar elend, treibt ihm, lich 
zu beräuben. So wird ihm das Kriegsipiel Selbſtzweck; 
feit WVoltawa jagt Karl XIL., alte politiſchen Ziele 
vergeilend, nur nocd dem Zrugbild feines verlorenen 
Ruhmes nach. Und immer mehr wird der Komödiant 
zum *„Wöbelhelden”, sinkt der Königszeldherr zum 
vagabondierenden Gondottiere, zum Abenteurer herab. 
Heidenftam iſt gerecht genug, auch dieſen letzten 
Etappen einer traurigen ekadence eine wuͤſte 
und immerhin fagzinierende Größe nicht abzufprechen; 
er ſchließt überdies mit der tuͤrkiſchen Gefangenſchaft 
und breitet Schweigen über des Königs ruhm— 
loſes Ende. Auch fehlt es feinen legten Schluͤſſen 
nicht an Verſoͤhnlichteit. Seines Volkes Yiebe, fo 
etwa fagt er von Karl, wurde fein Ungluͤck. Auf fein 
Volk herab glitt der Kranz, den er fich winden wollte, 
dem Sein Wort iſt um ihm zum Märtnrer geworden, 
Und fo wurde er doch Schwedens Groͤße. — Gleid 
viel! Es ift ein hartes Bild, das Heidenftam zeichnet, 
härter als irgend eind, das vordem in Schweden von 
Karl XII. entworfen wurde; eigenartig und intereilant 
eben in feiner Mücichtstofigkeit gegenüber nariomaler 
Eitelfeit und Verblendung. 

Heidenftam hat feinen eigenen Stil. Dieſer Stit 
ift bezeichnet durch aͤußerſte Straffheit und Kon: 
jentration. Zunaͤchſt ſchon in formaler Hinficht. Die 
Sprache ift bei alter Differenzierung, bei beareiflich 
ſtarkem Archaiſteren und ‚Franzöfieren ſtark wie ge 
gehämmert, von Briftaltener Klarheit, in ihrer oft zu 
fprachichöpferiichen Kühnheiten greitenden Praͤziſion von 
padender Wucht. Ihre fcheinbare Einfachheit ift 
durchaus bewußte Kunſt. Der Dialog zeigt eine oft faft dra⸗ 
matifche Schiagkraft. Dieſer Diktion gevedyt geworden 
zu fein, ehrt den Ueberſetzer; seine Anfaabe war, nicht 
leicht. Was von der Sprache geſagt ift, gilt für Die 
Darftellung Überhaupt. Dichten heißt fir Heidenſtam 
verdichten, komprimieren. Große Ereigniſſe ſchildert 
er faſt ſtets durch ihre Wirkung im engſten Kreiſe. 
Einen Menſchen, beſonders ſeinen Helden, zeichnet er 
jedesmal nur von einer Seite feines Charakters, nach 
diefer aber fchlagend und erfchöpfend. Und eben darin 
erblicte ich vecht eigentlich das Weſen heidenftamfcher 
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Hiftorientunft, die ich in dieſem Sinne gerade als 
eine Kunft der Epifode bezeichnen möchte. Dabei wird 
die Schilderung felbit nie zum Ballaft; es gibt nichts 
Zotes. Alte Schilderung fest ſich um in Bewegung, 
in beweates Bild, in drängendes Leben. Das ganze 
Buch fprüht vom Leben. Wie denn diefer helläugige, 
ſcharfe hirtorifche Kritiker eine deutliche Luſt am Stoff: 
fichen, an romantischen Fabulieren nicht verbergen kann, 
Die Priegstärmerfüllte Zeit bietet diefer Neigung Stoff 
genug. Verfallene Schloͤſſer in Feindesland, J 

benteuer und Gefangenenſchickſale, tolle Kriegsritte 
und Huſarenſtreiche fehlen nicht; prachtvoll gegeben iſt 
die ſchwediſche Soldatesta in ihrer eigenartigen Mifchung 
aus Müftheit und Frömmigkeit, mit ihrem Troß, ihren 
Dienern und Marodeuren, in ihrer abenteuerlichen 
Phantaftik, 

„ „Ich habe das Buch ausführlich behandelt, weil es 
kuͤnſtleriſch und fachlich gleich intereifant if. Es ift die 
bedeutendfte Arbeit eines bedeutenden Dichters. Es fordert 
als hiftorifcher Roman befondere Beachtung, denn es do: 
fumentiert geradezu eine neue und vorbildliche 7 
der kuͤnſtleriſchen Behandlung hiftorifcher Stoffe über: 
haupt. Gründe genua, nachdruͤcklich auf dieſe, Karoliner“ 
zu verweilen. 

Müuͤnchen-Paſing 

Proben oGluͤcke 
Das teutſche Dichterroß 
Don Hanns von Gumppenberg*) 

1; 

Truppeneinzug nah dem Mandver 

Mer fommt? wer? 
Sie zieben daber, 
Sie rüden ein 

Durchs Brandenburger Tor berein — 
Hurrab! dreizehn MNegimenter, 
Lauter Gerrgottjafermenter, 
Eins zwei, eind zwei, Schritt und Tritt! 
Allpreußenberzen marjdhieren mit. 
Hut ab! Hurrah obne End’ — 
Vivat hoch das Yeibregiment! 

Paul Bornftein 

gühliere, Grenabdiere, 
Kavallerie dann — ſchoͤne Tiere! 
Feutenantd von Itzenplitz 
Grüßen mit der Sporenſpitz'. 
Dierundzwanziger, Fuͤnfundzwanziger, 
Medelnburger, Hamburger, Danziger, 
‚Zweiunddreißiger, Dreiunddreifiger — 
Vierunddreißiger waren noch fleifiger, 
Schwitzten im Sande tapfer und brav, 
Einen fogar der Hitichlag traf — 
Haben wir's nicht geftern geleſen? 
Aber die Ander'n, die ſind geneſen. 

*) Aus dem in 5. vermehrter Uuflage vorliegenden 
Bande: „Das teutſche Dihterroß*. In allen Bang- 
arten vorgeritten von Hanns von Bumppenberg. 
Münden, Georg D. W. Eallmy. 1178 M.s—. 
Bgl unten Sp. 379. 

— Hunderttaufend auf Zehenſpitzen 
Späben nah den Itzenplitzen. 

Mer fommt? mer? 
Adıtziger, Neunundneunziger, 
Udermärfer — 
Die find noch ftärfer! 
Knoten und Knippel — 
Conferantur: Schanzen von Duͤppel! 
Loͤſten fih ewig von jeder Sünde 
Bei Foblenfoppel und Angermiünde. 

Wer fommt jegt? — 'amiter Diener — 
Hurrab! das find die Berliner! 
Werfen die Beine federleicht, 
Tragen den Schnurrbart „es iſt erreicht”, 
Und dazu noch Veilchenſtraͤuße — 
Schnell den Berlinern eine Weiße! 

Was? noch immer wehen die Tiicher? 
Ya freilich! jet fommen die Oderbrücher! 
Keine Verfnatt’rer und Bulververfchlemmer, 
Lauter trefflihere Eifenbämmer, 
Durchgedrüct die Knochen am Knie 
Für Preußens Größe, pour la patriel 

Und zulegt? ich babe die Ehre! 
Da find nod die Herren Ingenieure 
Zwiſchen roten und toten Öufaren, 
Mumdibumpaufen und Kraftfanfaren. 

Halt! ! 
Bor ded alten Fritzens Erzgeftalt. 

Aber der drebt im Sattel jih um: 
„Merci, Messieurs! das ift mir zu dumm.” 

Nah Theodor Fontane 

* 

Fragen 

Ic ſtand auf grüner Halde, 
Ich ſtand jo ill... * 

Was mwobl im grünen Walde 
Die Tanne will? 

Da baucht aus grünem Walde 
Der Wind mir zu: 

„ou Mann auf grüner Halde, 
Mas willſt denn du?“ 

Nah Martin Greif 

3, 

Die Haide 

Wenn till dad verbeifende Haiderot 
Öergeiftert über die Haide, 

Henn die Daide liegt jo leichentot, 
So weit du nur ſchaueſt, die Haide, 

Wenn der Haidemond mit bleichem Schein 
Umzittert den heidniſchen Haideſtein, 
Und der heiſere Haidewind wimmert darein 

Auf der Haide, der Haide, der Haide, 
Der Haide, der heiligen Haide. 



Dann it die unbeimliche Haidezeit, 
Schleich” leid da über die Haide 

Und horch' auf ded Haideminds Heimlichfeit, 
Auf den Haidebaud auf der Haide! 

Das Haidegebeimnid, ed wird dir fund 
Aus dem Haidegrad und dem Haidegrund 
Mic dem Haideſchaf und dem Haidehund 

Auf der Haide, der Haide, der Haide, 
Der Haide, der beiligen Haide. 

Nah Hermann Alimers 

4. 

Zwifhen Feldern und Wäldern 

Ueber Wunderwiejen ein Knabe jprang, 
Ni rad, tidetadte fein Herz, 
Seine Augen gligfunften jo jauchzebang, 
Ni rad, tidetadte fein Herz. 

O Blübefelder, 
So ſchoͤn, fo ſchoͤn, 
O Raunemälder, 
So ſchoͤn, fo ſchoͤn, 
O du Braune, du felber, 
Se ſchoͤn, fo ſchoͤn! 

Mic rad, ticketackte fein Herz. 

Hin tanjte der Knabe im Saufefchritt, 
Rick rad, ticketackte fein Ders, 
Nahm Ranfebuntwinden und Nicknelken mit, 
Mit rad, ticketackte fein Herz. 

Durch Blübefelder 
u Dir zieht's mich bin, 

Durch Naunewälder 
Zu dir zieht's mid bin, 
O du Braune, du felber, 
Zu dir zieht's mic bin! 

Ni rad, ticketackte fein Herz. 

Fwifchen Feldern und Wäldern die Riefe ftand — 
ick rad, ticketack, ſchau ſchau! 

Hielt uͤber die Augen die Guckeguckhand, 
Rick rad — fo 'ne kleine ſuͤße Frau! 

Durch Blübefelder, 
Da kommt er jetzt her, 
Durch Raunewaͤlder, 
Da kommt er jetzt her — 

Und da kommt er ſchon ſelber, und da kommt er 
ſchon her, 

Mi rad, ticketack, ſchau ſchau! 
Nah Otto Julius Bierbaum 

J, 

Promenade 

Pug’ mir meine Neeſe, 
Roter Xrofefe, 
Denn wir gehn fpazieren — 
Und zum Cobne, 
Aller Welt zum Hohne 
Hipfen wir auf allen Vieren! 
Unfer grünes Masborn 
Hüpft voran, 
Meil das grüne Nashorn 
Alles beſſer kann. 

Hurrah!! 

Nah Paul Scheerbart 
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6, 

Abmwebr 

Der Weiſe lächelt, wenn dad Gewuͤrme jich 
In frehem Wahn olympiſche Größe träumt: 

Er ſieht ja täglich, wie im Topfe 
Selbit die veraͤchtlichſten Wälfer feimen. 

Er ftebt, das Haupt im Schimmer der Sternenmwelt, 
Zu Füßen ihm der Menſchen Erbärmlicfeit, 

Und feiner Schöpferband entwirft ſich 
Danfbar das leuchtende Bild der Schönbeit! 

Mas ſoll das, Lore? laſſe das Kigeln bloß! 
Kind, fei doch ernſt — dies Kitzeln iſt ärgerlich! 

Komm etwas fpäter! Dichten muß ich 
Jetzt in der griechiſchen Pathosſtrophe. 

Nach Otto Erich Hartleben 

— 
i. 

Frübling 

Seht ihr den Frühling feine Näder fchlagen 
Im geldgeiticdten, wundergrünen Flaus? 
Nun its zu Ende mit den grauen Tagen, 
Und was nur Beine bat, das läuft heraus. 

Die fleinen Kinder geben Kägchen fangen, 
Die größern fpielen lachend unterm Tor, 
Und jelbit der Negiftrator fommt gegangen, 
Und guet bedächtig in die Sonne vor. 

Backfiſchchen fihern im Borübergleiten, 
Und jede glüht wie eine junge Mof': 
Kufbändchen regnet's jet von allen Seiten — 
Herrgott von Bentheim, it die Welt famos! 

Nach Carl Buife 

8. 

american bar 

ein ruhgelaß ſchraͤgab dem raͤdertreiben 
da miüden ſeelen in gedaͤmpfter ſtille 
ſich maͤlich wieder ebnet ſinn und wille 
im ſchimmerglaſt der zarten kraͤuſelſcheiben 

umſchmiegt von feingebraͤunter holzbeſchalung 
bleichhell getoͤnt verwoͤlben ſich die Waͤnde 
und friedlich labt den blick verſtreute ſpende 
der daͤmmerkunſt in altersdunkler malung 

der flieſe mattes rot wer koͤnnt es ſingen 
die ſchneegedecke die willlommen ſagen 
der ſchlummerlehnen ſchmeichelndes behagen 
der ſilbernen geraͤte leiſes klingen? 

vielleicht doch lieber wink ich mit den augen 
dem kellner in der milden weißen bluſe 
zum woble meiner nervenſchwachen muſe 
blaßfüblen jaft durch hohles ſtroh zu faugen 

Nach Stephan George 

9, 

Melandolie 

Meine Augen find voll Aſche, 
Meine Obren bab’ ich verloren, 
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Arm und Bein 
Sind Geſtein; 

Auch die Sprache fällt mir nicht mehr ein, 
Und die Gedanken werden leichenfälter — 

Man wird älter, 

Nach Marimilian Dauthenden 

10,, 

Ruͤckſicht 

Mein kleines, blaſſes Schweſterchen 
Sitzt auf ihrem weißen Toͤpfchen 

Mit dem blauen Blumenmuſter 
Und kuckt in eine grüne 

Bonbonduͤte. 

Sie iſt ſehr beſchaͤftigt. 

Und ich will fie nicht ſtoͤren. 

Nach der Arno Holz: Schule 

Echo der Zeitungen 
Auszüge 

an hat viel und fruchtlos über den Unterfchied 
von Roman und Novelle geitritten,“ be 
merft Artur. Eloeſſer in der Cinleitung 

einer längeren Studie über Waſſermauns Novellen 
band „Die Schweſtern“ (W. Zeit 1457), „und 
ich möchte mic auch vor einer ſtreng begrifftichen 
Scheidung hüten, da Definitionen im allgemeinen nur 
zu verwirren geeignet find. Der moderne Roman ent: 
ſtand als eine wefentlich buͤrgerliche Gattung am Aus 
gang des Mittelalters, er wurde Demokrat und Revo: 
lutionär mit feinen breiten, läffigen ‚Formen, die neue 
Lebensanſchauungen, neue Gemuͤtsbeduͤrfniſſe und emanzi⸗ 
patoriſche Tendenzen bequem aufnehmen konnten. Ger 
vantes verfpottet die entartete Phantaſtik des Mittel: 
alters, Richardſon fordert von der nen lich bildenden 
Gefeltfchaft die Uebung bürgerlicher Tugend, Rouffeau 
und Goethe entdeden wieder den inneren Menichen 
und den Kreidlauf des Blutes. Balzac und Zola 
stellen das Individuum unter die Herrichaft des Milieus, 
fie erklaͤren ed als Zelle am Gefeltfchaftstörper und 
folgen fo den biologiſchen und ſoziologiſchen Anſchauungen 
des neunzehnten Jahrhunderts. Der Noman hat der 
Menichheit Neuland erobern helfen, er ift ihr aleichen 
Schrittes mit Philoſophie und Naturwiſſenſchaft zur 
Entdedung neuer feeliicher Kulturen vorangegangen. 

Neben diefem geiſtig reafamen oder ſtuͤrmiſchen 
Bruder trägt die Movelle einen ariſtokratiſchen und 
konfervativen Zug, als das aefelligere Produkt, dad 
aus einer beitimmten Konvention, aud einem näheren 
Verhältnis zwiſchen Erzähler und Hörer entitanden if. 
Die moderne Novelle, ein echtes Kind der Renaiſſance, 
ſtammt aus dem Yande, das ung zuerſt die Kunjt der 
Geſelligkeit, der Konverſation, des Umganaes mit 
Frauen, das und den Gebrauch der Gabel und der 
Seife gelehrt hat, wenn es auch gerade in diefer Bes 
ziehuna nicht vorbildlich geblieben if. Nach antiken 
umd orientalischen Anregungen hat Boccaccio den 
tlaſſiſchen Typus der Novelle als einer literarifchen 
—— geſchaffen. Der Erzähler gehoͤrt der 
Geſellſchaft an, die ſich gegenleitig unterhalten will, er 
ift Bein fahrender Sänger mehr, der mit dem Dichter: 
tohn danonreitet, fondern er verhält lich ald ihr Pair, 
der aleichberechtigt zu dem Kreiſe gehoͤrt. Es gibt da 

Beine Scheidung zwiſchen einem Dichter und einem 
PDublidum; jeder Bann auskramen, wenn er eine hübiche 
Anekdote, ein wunderliches Faktum, eine zierliche Unan—⸗ 
ftändigkeit mitgebracht hat. Die Höflichkeit fert eine 
gut veritehende Hörerfchaft voraus, der man das Letzte 
nicht fortdenken darf; der gute Gefchmac des Erzählers 
fürchtet die Ungeduld und bewährt fich durch ſchnelle 
Sachlichkeit des Vortrages. Je weniger Aufenthalt er 
ſich ſelbſt geſtattet, um ſo laͤnger wird man bei ſeiner 
Geſchichte verweilen, und die nur angeregte Phantaſie 
wird ſich durch die Ausmalung der kurz erledigten 
Situationen befriedigen. Die beſten Erzähler von 
Goethe zu Gottfried Keller haben dieſe Fiktion des 
gefelligen Urfprungs der Novelle fortgefest, und nament: 
lich die Romantiter fchaffen ganze Zyklen, innerhalb 
deren die Mitglieder eines Kreiſes abwechſelnd als 
Erzähler auftreten. Diefe Technik der fogenannten 
Rahmenerzählung hat in der modernen Literatur die 
Aueinherrichaft verloren, aber wenn wir zu den ver 
fchiedenften Noveltiften gehen: Henie, Mever, Storm, 
fo finden wir immer noch etwas von der alten gefelligen 
Kultur der Novelle, von ihrem Beduͤrfnis, an einen 
beftimmten Hörer ftatt an eine namenlofe Menge zu 
gelangen. Allerdings muß nun der Dichter die Doppel 
rolle des Erzählerd und des Hörers felbft ſpielen. 

Andere haben diefe oft muͤhſeligen Einfädelungen 
verworfen und die Novelle als ifolierten epifchen Vortrag 
auch aͤußerlich felbftändig gemacht. Man fieht nun 
nicht mehr, wie fie unter einer günftigen momentanen 
Diepofition entfteht, fondern fie tritt fertig auf, fie 
weiß, daß fie nur gelefen, nicht mehr gehört wird, und 
fie begibt ich eines literarifchen Ariftofratismus, den 
allein die Tradition erhalten hat. Diefen Typus bevor: 
augen Kleiſt und Maupaffant, aber gerade der deutiche 
und der franzoͤſiſche Meiſter kommen aucd ohne das 
ererbte Renaiſſancekoſtuͤm der inneren Form der alten 
Novelle am naͤchſten. Sie haben die Impaſſibilitaͤt, 
die unftörbare Ruhe des Vortrages, der nie lauter oder 
leiſer wird und Beine Akzente ſetzt. Die Rücklicht, die 
der alte Erzähler auf den Hörer nimmt, indem er ihn 
als fein empfangende Intelligenz mit langen Erklärungen 
und Schilderungen verfchont, kommt in Kinftleriicher 
Hinſicht etwa zu demfelben Ende wie die kleiſtſche 
Rücdfichtslofigkeit, die an den Stimmungen des Leſers 
unbefimmert voruͤbergeht. Es gibt keine Befchreibung, 
keine Bearbeitung der Stimmung, Beine loggeldfte Bes 
trachtung, es aibt mur Handlung, Bewegung. Das 
Zuftändliche, Yandfchaftliche wird möglichft Burz abgetan 
und namentlich aller Lyrismus mit einer Strenge aus 
geſchloſſen, die einen Takt und Peine Pauſe auf die 
ſeeliſche Reſonanz des Leſers einrichtet. Die Novelle 
im hoͤchſten Sinn ſchaͤtzt Storm als Schweſter der 
Tragddie. Kleiſt iſt unſer ſtrengſter Erzähler, wie er 
unfer ſtrengſter Dramatiker war; fo lange er ſpricht, 
erlaubt er dem Leſer nicht einmal das Armen. 

Als der naturaliſtiſche Terror über Deutſchland 
hereinbrach, fiel ihm die ariſtokratiſche Kunſtform der 
Novelle zum Opfer, Merfwürdige Begebenheiten waren 
nicht mehr erlaubt, der materiatiftifchen Weltanfchauung 
durfte ſich nichts Ungemöhntiches, MWunderbares ent: 
jiehen. Der Schein der Erfindung war nicht ftatthaft, 
die verbächtige Phantafle wurde eingeiperrt, und ihre 
Tante Beobachtung durchichnäffette alle Eden der 
Wirklichkeit mit ihrer plebejifchen Indiskretion. Die 
Movelle wurde zur dokumentariſchen Sfigge, zur Milieus 
ftudie, umd die fließende Erzählung verging in pfochos 
phofiologifcher Analnfe. Der Leſer ſelbſt brauchte für 
keine Altufion mehr zu forgen; man aab ihm zu fehen, 
zu ſchmecken und zu riechen. Der Dialog in direkter 
Mede erfüllte die Darftellung, und wenn die Yeute wie 
im gewöhnlichen Yeben ftotterten und flammelten, der 
Dichter durfte ihnen die Zunge nicht loͤſen, durfte Dialekt 
und Jargon nice ind Deutiche überfegen. Soweit es 
überhaupt noch eine Novelle gab, naͤhrte fie fich ftofftich 
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von Milieu, Lokal und Landſchaft. Sehr wenig hat 
ſich von alfen diefen Studien und Schilderungen erhalten, 
charakteriſtiſch durch den Mangel der Anekdote, die 
allein eine Nacherzählung ermöglicht. Was bleibt von 
Hauptmanns „Bahnwärter Thiel"? Erwa das Bild 
der filberglißernden Schienen in einem dunklen märfifchen 
Kiefernwald. Was in der Bahnmwärterhütte vorgeht, 
habe ich vergeflen. 

Als die naturaliſtiſche Sturmflut abflof, nicht ohne 
befruchtenden Schlamm zu hinterlaflen, gina es and 
MWiederaufbauen, und wie das Drama follte auch die 
ftilfere Novelle reſtauriert werden. Sie geht ihrer 
Renaillance entgegen. Unfere jüngeren Autoren, wie 
das bei erfolgreichen Revolutionaͤren gewöhnlich geht, 
wollten nidyt mehr ohne Ahnen leben, und es überfam 
fie eine reſpektvolle Zärtlicykeit für den Legitimismus 
der alten Formen. Sie wollten die Kunft der Erzählung 
wieder lernen, fie wollten wieder edel ſprechen und ihre 
Darfteltung zur Ruhe bilden. Der Stil ſollte über die 
Wirklichkeit erhöht werden und der organifche, vergäng: 
liche Lebensſtoff fich in das edlere, ewigere Material 
der Kunft wandeln. Diefer Reitaurationsepoche danken 
wir wohlgebildete Produßte von Schnipler, J. 3. David, 
Thomas Mann, Kurt Martens, E, v. Kenferling und 
mehreren Frauen, die ſich nach dem Sklavenaufftand 
der Weiber fchon einigermaßen beruhigt hatten. Doch 
den Movelliften im ftrenaften Sinn finde ich unter 
ihnen nicht. Einer ift zu gemütlich, einer zu lyriſch, 
einer zu maleriſch, und ungefähr alle trachten weniger 
nach der knappſten fachlichen Erledigung als nach dem 
feinen, möglichft aewichtiofen Wort, das die zurten, 
fchwebenden Stimmungen im Fluge trifft. Sie haben 
die Kultur der Sprache nach der Beit der Vermwahrs: 
loſung gefördert, haben‘ mit vorfichtigen Händen ihr 
Material elegant zifeliert und emailliert, aber in Marmor 
und Erz hat keiner von ihnen gearbeitet.” 

” * 

Bon den arößeren Herbit:Romanen diefes Jahres 
fand in jüngfter Zeit vor allem Guſtav Frenſſens 
neues Buch, der Feldzuasbericht aus Suͤdweſtafrika, 
ftarte Beachtung. Der „Tag“ (575) brinat, für 
unfere Belletriſtit immerhin eine Ausnahme von 
der Megel, ſogar „überm Strich” einen Aufſatz des 
Generalleutnants W. v. Holleben, der „Peter Moore 
Fahrt“ als Lektüre fir die Armee empfiehlt, und im 
übrigen findet das Buch in der „N. Fr. reife” (15160) 
durch Frauz Servaes, in der ‚Allg. ta.” (Beil. 252) 
durch Julius Deterfen, in den „Bas. Nachr.“ (305) 
durch H. Schoop, im „Frankf. Gens Anz.” (254) durch 
GBurtan Bieler durchweg inmpathifche Beurteilung, die 
zumeift betont, daß ohne jeden Hurrahpatriotismus 
nationale Werte bier im einer ſchlichten, literariſch 
wertvollen Form ausgeſprochen feien. Dagegen meint 
Mar Foges (N. Wien. Journ. 1676), fchon der Unter: 
Titel „Ein Feldzugsbericht“ verrate, dan Frenſſen einen 
Kotonialroman nicht habe fchreiben koͤnnen. Es fei ihm 
nicht gelungen, dem deal eines Kunſtwerks, das die 
deutiche Kolonialpotitit in literarifche Werte umfene, 
auch nur nahezutommen. — Warme Empfehlung findet 
vornehmlich um feines temperamentvollen Juhalte und 
feiner kulturellen Bedeutung willen weiterhin 3. W. 
van Oeſtérens Jefuitenroman (R. Sem, Berl. N. 
Nachr. 456; Edgar Steiger, Muͤnch. N. Nachr. 499; 
Irma Goeringer, Alte. Ztg., Beil. 253), desaleichen 
der Doppelroman von Traugott Tamm („Im Lande 
der Jugend“ und „Im Lande der Leidenſchaft“) in 
einer Anzeige von Jatob Minor (Berl. Tagbl. 564). 

— Von anderen Romanen der letzten Zeit find zwei 
Frauenbiücher: Toni Marks „Amiemarie“ von Paul 
Mertheimer (N. Fr. Dr. 15155) und Dora Hohlfelds 
„Die arme Joſefa“ von Stefan Imeig (Zeit 1477) 
beiprochen worden. — Als einen guten wiener Roman 
charakterifiert Mülter-Guttenbrumn (N. Wien. Tagl.299) 
Kari Rodnerd@rzählung „Beora Banas Liebe”, während 

H. Mumelter ein neues Buch von Hand von Hoffensthal 
„Helene Laaſen“ als einen kuͤnſtleriſchen Fortſchritt im 
Schaffen dieſes jungen tiroliſchen Dichterd bezeichnet 
(Bozener Nachr. 241) und JI Bronner-Adamus 
Ernft von Wolzogens jüngftem Novellenbande „Der 
Topf der Danaiden” warm empfehlende Worte widmet 
(N. Wien. Tagbi. 292). 

” 

Recht Ipärlich find in den festen Wochen Auffäne 
fiterarhiftorifchen Charakters erſchienen. Sufanna Rubin- 
ftein faht zufammen, was „Schiller über Dicht: 
kunſt“ gedacht und geäußert hat Voſſ. Ita. 528), U. 
Eloeſſer zeichnet im Anſchluß an die bei Eugen Diederichs 
erfchienene Ausgabe in großen Zuͤgen „Hölderlins 
Miſſion“ GWoſſ. Itg., S.B. 45, 46), Peter Hamecer 
entwirft ein Bild Heinrichs v. Kleift, geftüst auf die 
neue Britiiche Ausgabe feiner Werke (Leipj. Tagbl. 527), 
E. Kreowski nimmt eine Publitation von Arthur Ploch 
zum Anlaß, ſich über „Das Grabbe:Problem“ aus— 
zufprechen (MBorwärts, U.Bl. 210), und Hans Frand 
widmet „Hebbels ‚Matteo‘ eine beiondere Be: 
trachtung Hamb. Eorr. 552). — Un verichiedenen 
Stellen werden die in Mar Helles Verlag er: 
ſchienenen Leuau⸗Schriften von Eduard Caſtle aus: 
führlich beſprochen, ſo in der „N. F. Dreife” 
(„Sophie Loͤwenthal“ und „Lenan und Sophie“ 15150 
u. 15151) von Hugo Wittmann, in der „Zeit“ (1469) 
von Eruft Gnad („Nikolaus Yenau und Sophie von 
Loͤwenthal“), im N, Wien. Tagbl. (306) von €. ft. 
(„Yenau und die Familie Loͤwenthal“) und im „Sammer“ 
(Augsb. Abendita. Beil. 127) von Paul Landau („Die 
Tragddie im Leben Lenaus“). — Auf einen „Halb 
vergeſſenen“, den am 8. Nov. 1806 in Berlin geborenen 
Theodor Mügge weit H. Brentano (Did. Ztg., 
Mien 12519) und auf den heute nicht minder über- 
fehenen Ferdinand Sauter (vgl. YE VIL, 351) Eugen 
Schi im maͤhriſch⸗ſchleſiſchen „Taaesboten“ (Brünn; 
508) hin, während Kart M. Klob den Totenfonntag 
mit feiner im Süddeutfchen und Defterreichiichen oblis 
gaten Aufführung des Rühr und Geſpenſterſtuͤckes 
„Der Mülter umd fein Kind” wahrnimmt, um Raus 
pachs Leben und Schaffen zu beleuchten Wien, Drich. 
Tagbl. 307). 

Ju der Nat»3ta. (629) macht Hugo Puͤttmann 
auf die an entlegener Stelle Geitſchrift des Bergiſchen 
Geſchichtsvereins, Bd. 35) mitgeteilten Aufzeichnungen 
des verftorbenen Parlamentarierd Ernft v. Enmern auf: 
merkiam und hebt aus diefen feinem Water, Friedrich 
von Ennern, geltenden Erinnerungen einen intereflanten 
Vals über Freiliarath als Buchhalter heraus. „Von 
1837 —39 war Ferdinand Freiligrath im von ennernichen 
Geſchaͤfte als Buchhalter taͤtig. Er hatte fih von Amfterdam 
aus, wo er eine Stelle inne hatte, dorthin gemeldet, 
war auf dad wärmfte empfohlen worden und erwies lich 
als ein ſchaͤhenswerter Mitarbeiter. Ernft von Ennern 
wendet lich gegen die Angaben in Yiteraturwerfen, wo: 
nach der Degafus des phantafievollen Dichters, der den 
Norden ‚alt und Flug‘ genannt bat, im Joche der fauf: 
maͤnniſchen Kärrnerarbeit aefchmachtet habe. Er hat 
die von Freiligrath geführten Bücher in fpäteren Zeiten 
wiederholt durchblättert, Sie waren korrekt geführt in 
Freitigraths fchöner Kaufmanndhand, und von den be: 
haupteten Gedichtfragmenten zwiichen den Zahlenreihen 
war Peine Spur zu finden; auch die Piniatur war 
fehr eraft. Wohl aab ed damals bereits Liniier- 
mafchinen, aber manche Firmen bielten an dem her: 
koͤmmlichen Verfahren von Hand feit, und Freiligrath 
jeiate fidy als ein echter und gerechter Buchhalter, auch 
darin, daß er die ihm nötigen Mubriten elegant herzu⸗ 
ftelten wußte. — Sein Austritt erfolgte, weil er aan 
der Dichtkunft leben wollte; er verlieh Barmen und 
nahm in Unkel am Rhein feinen Aufenthalt, Dort er 
ſchien eines Tages bei ihm fein Bruder in Apoll, Freund 
und Merleger, der sich nicht anders zu helfen mußte, 
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als alle brieftichen VBirten und Mahnungen ihm zu 
feiner Fortſetzung für das in Yieferungen ericheinende 
‚materifche und romantifche Weftialen‘ verholfen hatten. 
Er traf den Säumigen in einem fidelen Kreiſe, der 
von älteren und jüngeren Verehrern der freiligrachichen 
Mufe, zumeiſt aus Bonn, gebildet worden war, mußte 
mittun beim Gelage und aetröftete fich, vorm Auf: 
bruche ein eindringliches Wörtlein mit jenem zu reden 
und fich Material aushändigen zu laſſen. Äber als 
dag Nachtichiff herankam, da war der Mahner länaft 
nicht mehr in der Verfaflung, fein Vorhaben augzu: 
führen. Er bedurfte werttätigen Beiftandes, um in den 
Kahn und das Fallreep hinauf an Deck befördert zu 
werden, wofelbft die heimkehrenden Bonner ihn der 
Fürforge des Kondukteurs anvertrauten. Er verzichtete 
auf des Dichters Tätigkeit am erwähnten Werke und 
gewann Lewin Schueing für deffen Vollendimg . . .” 

— — 

Der Tod Heinrich Seidels hat verſchiedene 
Charakteriſtiken dieſer ſchlichten Perſoͤnlichkeit hervor⸗ 
gerufen, fo einen Aufſatz von Richard Nordhauſen (ogl. 
unten Sp. 391), einen Nekrolog von Guſtav Zieler 
(Gen.sUnz., Frankfurt; 263) und u. a. eine Studie 
von Juliue Hart (Tag 571), in der von animalifchem 
und vegetabilifhem Weſen als den zwei großen Gegen: 
fasen in der Kunft gefprochen und Seideld Poeſie als 
von rein vegetativer Urt und Natur bezeichnet wird. 
Behaglich ruhe fie aus auf dem, was unfer ficherfter 
Kunftbefis geworden, was das Volkstuͤmlichſte vom 
Volkstuͤmlichen ſei und naiv zu unferer Seele rede. 
Mit Volkslied, Märchen, Schuurre und Schwank 
habe Seidel ung eine heitere Kinderwelt der Menich: 
heit wieder aufgebaut, eine Peine Paradieſesidylle. 
„Mit Heinrih Seidel und Leberecht Huͤhnchen hat 
unfere Piteratur den hödyten Grad der Iufriedenheit 
erreicht, und der deutiche Humor konnte auch die 
‚Träne im Wappen‘ flreichen; er ift ganz nur noch 
gluͤcklich und ein Kinderlächeln, ein Spiel mit bunten 
Seifenblafen. Indem er allem Ideal den Abichied gab, 
hat er alle Tragik in fich ausgeldicht; er redet nicht 
mehr von einem Großen, dad er ums Blein macht, und 
er macht uns auch nicht mehr das Kleine groß. Seine 
Gluͤck im⸗Winkel⸗Welt ift nur noch ein Stuͤckchen und 
Winkelchen Kunft, der auch wir nur rein vegetatio ges 
ſtimmt uns hingeben koͤnnen, Sinnlichkeit, Anfchaufich- 
keit, reine Erzahlung, Phantafie, Die uns fo zwecklos 
und ſinnlos ruhig, gluͤcklich und wunſchlos ſtimmt wie 
ein brühender Buͤſch, auf den wir, im Grafe faul und 
lang hingeſtreckt liegend, hinblicken. Nur noch Kunit, 
nicht mehr Leben. Der animaliihe Menih, der 
Kämpfer, der Ringende, Strebende, der Willend- und 
Intellektmenſch, der Menſch mit Ideen und Idealen ift 
aus ihr gewichen, und weil fie ung von ihm nichts faat, 
kann fie mit einem fo vollfommenen, durch Bein Bes 
denken geftörten Optimismus Lächelnd dahingehen.” — 

Oskar Blumenthal entwirft ein Bild Julius 
Stettenheime zu deilen 75. Geburtstage M. Fr. Pr. 
15157), Ernit Yudwig — ſpricht uͤber Richard 
Voß Meimar. Itg. 259), Karl Bienenſtein unterzieht 
das Schaffen des Lyrikers Karl Ernſt Knodt aus: 
führlicher Betrachtung (Deich. Welt, IX, 5) und 9. F. 
Benecke macht auf einen im Mecklenburgiſchen lebenden 
Schriftſteller aufmerffam, der, „großes hiftorifches 
Willen mit vorzlglicher Darftellungsgabe verbindend, 
Schas um Schatz aus der Geicichteı Medtenburgs 
gegraben hat, indem er bedeutende Perföufichkeiten in 
Verbindung mit den Zuftänden ihrer Zeit in Romanen 
fchitdert” (Hamb. Nadw., Liter, 23). Es ift der 
emeritierte Pfarrer C. Beyer, der aufier einer Reihe 
volkstuͤmlicher Erzählungen und außer dem Roman 
„Die Nonnen von Dobertin“ vier große Romane ver- 
Öffentlicht hat, die ein Bild der Entwiclung Mecklen— 
burgs im Mittelalter geben; „Anaſtaſia“ fpielt in den 
Zeiten der letzten Kreuzzüge, „Um Pflicht und Recht“ 

fchitdert die Hanfe und ihre Kämpfe mit den Vitalien- 
brüdern, „Die alte Herzogin“ zeigt Mecklenburgs Nor 
und Rettung im Dreißigjährigen Kriege und „Ein Neu: 
bau unter Trümmern" das Wiedererwachen und Sid 
— des durch Kriegsnot zertruͤmmerten Bote: 
lebens. 

Vor nicht allzu langer Zeit lad man die Aeuße— 
rungen eines franzdiifchen Schriftitelferd über die für 
einen gebildeten Franzoſen notwendige Lektuͤre «val. 
LE VII, 1744). Diefe Bemerbungen erfahren jest eine 
unfreiwillig amtıfante Korrektur durch einen franzoͤſiſchen 
Geiftlidyen, den Abbe Louis Bethléem, Vitar an der 
Kathedrale von Cambrai. Er hat ein Buͤchlein ver 
Öffentlicht, das den Pategorifchen Titel trägt: „Romans 
a lire et Romans à proscire“ und das einen VDrivat- 
Inder aller erlaubten und verbotenen Bücher enthält. 
Karl Eugen Schmidt gibt in der „Frankf. Ztg.“ (305; 
„Welche Bücher darf man tefen?“) eine Enappe 
Inhaltsangabe diefer 700 Autoren beurteilenden Arbeit 
und zählt eine Meihe von Namen auf, die vor den 
Augen des geſtrengen Abbe Leine Gnade fanden und 
die entweder ald durchaus „verwerflich” oder ald „nicht 
empfehlenswert“ bezeichnet wurden. Ein befonders inter: 
eilantes Kapitel ift das Urteil des Abbes Über aud« 
ländifche Literatur. „Wir lernen aus ihm ziemlich 
genau und zuverlaͤſſig, was das franzoͤſiſche Volk im 
allgemeinen lieſt und was es von der ausländifchen 
Literatur Pennt. Und leider muͤſſen wir da erfahren, 
daß wir Deutfchen wieder einmal am ſchlimmſten fahren, 
Von den Ruſſen ftehen doch Tolſtoi, Turgenjew, Gogol, 
Doftojewffi und Puſchkin auf der Lifte, die Engländer 
und Amerikaner treten mit Malter Scott, Dickens, 
Eliot, Thaderan, Sterne, Markt Twain, Bret Harte, 
Fongfellow, Poë und einem Dutzend weniger befannter 
Yeute an; die Deutichen aber find nur mit Grimm, 
Gerftäcker, Map, Frentag, Schmid, Marlitt, Ida ‘Pfeifer, 
Carmen Sylva, Hoffmann und der Gräfin HabnHahn 
vertreten. Und das ift die Vorftellung, die der Durch 
fdmittsfrangofe von der deutfchen Nomanliteratur hat! 
Die Marlitt, die Hahn-Hahn und Kari Man! Nicht 
einmal Henfe ift vertreten, nicht einmal Hauff, nicht 
Gottfried Keller und nicht Conrad Ferdinand Mever! 
Sogar Chamiſſo it vergeſſen, der doc, feinen ‚Peter 
Schlemihl! ſelbſt ind Franzoͤſſſche übertragen hat! Kein 
Mort von de la Motte⸗-Fouqué, der einft wie Chamiſſo 
und wie der Verfaller des ‚Werther‘ in Frankreich viel 
gelefen war, mindeftens fo viel wie E. T. U, Hoffmann, 
den der Abbe Berhldem nenne. Und Clemens Brentano 
mit feinem ‚Gocel, Hinfel und Gadeleia‘ hätte bei den 
Kinderbüchern umfomehr einen Platz verdient, als er 
doch mindeſtens ebenſo katholiſch war wie Chriftoph 
Schmid. Und während die Gräfin Hahn-Hahn gelobt 
und empfohlen wird, weiß man nichts von Alexis, von 
Sealsfield, von Auerbach, von Gottheit, Immermann, 
Stifter, Scheffel, Fontane...” — Ueber neue frans 
zoͤſiſche Romane und Novellen orientiert Felig Boat 
iu der „Frankf. Ztg.“ (300), über „Renan und feine 
Dramen“ Robert Hirſchfeld (N. Wien, Tagbl. 300), 
während Ernft Gorh die ichon verfdriedentlich befprochenen 
Memoiren Frederic Miftrals (Per. Lloyd 257) und 
Hugo Wittmann die Publikation von Henri Maffis 
„Comment Zola composait ses Romans“ (Königeb. 
Allg. 3tg. 520, 522) eingehend wuͤrdigen. — Rudolf 
Fürst aibe Wolf. Ita. 512) einen Pritifchereferierenden 
Bericht über Bijörnfong neuen Roman (val. Sp. 362), 
Eruard Goldfceider eine Eharakteriftit Leonid Ans: 
drejews (Mien. Fremdenbl. 309) und fein Namens: 
vetter Mar Goldicheider (M. Wien. Tagbt. 299) eine 
Studie über Tolftoi als Politiker. — Aus dem Bereich 
der englifchen Literatur liegen Auffäpe vor von Ernſt 
Sieper: „William Shakeſpeare in feinem Werden und 
Weſen“ (Alte. Ztg., Beil. 259, 260), €. P. Evans 
(„Neue enaliiche Romane”; ebda. 251) und von Artur 
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Eloeſſer („Ein Prophet“; Wolf. Ita. 514) über Richard 
Jefferies, deſſen „Geſchichte eines Herzens”, 1888 
wert erfchienen, in einer neuen Ueberſetzung jetzt bei 
ugen Diederichd herausgefommen ift. a8 

P. 2— 

„Zwei neue Epen“ [Adolf Stern: „Wolfgangs 
Römerfahrt"; Bruno Eelbo: „Aphrodite”). Bon Adolf 
Bartels (Zeitfragen 46). 

„Friedrichshagen und die Literatur des jüngften 
Deutichtande.” Won U. v. Ende Mem Porter Staats: 
3ta., Sonut. Bl. 40). 

„Unfittliche Yiteratur einft und jent." Bon Marcus 
Fandau (Zeit 1480). %, ift der Meinung, daß die 
Schmußliteratur aegen früher wohl abſolut, aber nicht 
relativ genommen gewachſen fei. Nur wegen der Rührig: 
keit gewiller Verleger und wegen des im öffentlichen 
Leben herrichenden amftändigeren Tones erſcheine fie 
und fchlimmer und ſchmutziger. Yandau gibt darauf 
einen Pnappen hiſtoriſchen Ruͤckblick auf die unfittliche 
Literatur früherer Zeiten, die weniaftens nicht durchweg 
von talentiofen Pornographen geichrieben fei. 

„Eine neue Literaturgefchichte" [Eduard Engel]. 
Bon K. Schede (Bonner Ita. 266). 

„Wie ich zu Heinrich Laube Pam.” Aus meinen 
Erinnerungen. Bon Alerander Stratofch (N. Hamb. 
Ztg. 513). — 

„Ein merkwuͤrdiger‘ Fall von Ideenuͤberein⸗ 
ftimmung.“ Bon Herm. Wallner (Hamb. Nachr. 749). 
we. Vor drei. Jahren fehrieb ich ein Schaufpiel ‚Auf 
diürrem Boden‘, das ich nur auf einige Tage einem 
Bekannten überlaffen und im Jahre 1905 bei einem 
Öfterreichifchen Wreisausfchreiben eingereicht habe. Ein 
Zufall fpielte mir im Sommer d. 9. die Zeitichrift 
‚Buch fie Alte‘ Heft 24 in die Hände, worin fid u. a. 
auch die Fortferung eines Romans von H. Courths 
Mahler befand, der die Ueberfchrift ‚Auf falſchem Boden‘ 
trug. Die Aehntichkeit der Titel bewog mid, den Roman 
zu Ende zu lefen.” Dabei ergaben lich die auffallendften 
„sdeenübereinftimmungen”, wovon H. Wallner einige 
charafteriftifdye ‘Proben mitteilt. 

„Haben wir eine fchweizeriiche Literatur?" Mon 
Erd. PlashoffsLejeune (Bası, Nachr, Sonnt Bi. 
44, 45). Troß mangelnder politiicher Einheit und 
Pantonaler Verfchiedenheiten erkennt Platzhoff das Be: 
ftehen einer fpezififch ſchweizeriſchen“ Literatur an. 

„Feuilletons und FFenilletoniften.“ Won Porzo 
(Veit. Lloyd 262). Spricht über das Weſen des 
Feuilletons und insbefondere von Öfterreichifchsungarifchen 
Feuilletoniſten. 

„Ein altes Pamphlet.“ Bon F. ©. Zeit 1467). 
In einem Neudende find jeht bei Karl Konegen Wien) 
die 1877 von Daniel Spiser mit ſpoͤttiſchen Gloſſen 
eraudgegebenen „Briefe Richard Wagners an eine 
usmacherin” erfchienen. 

Echo Kröätfchriften 
9 ⸗ 

Deutſche Arbeit. mannigialtigen Beruͤhrungs · 

punkte zwiſchen Technik und Literatur find in den 
letzten Jahren öfters hervorgehoben worden (val. LE VI, 
1354; VIII, 1232) und bilden neuerdings das Thema 
eines Auffabes von Ludwig Karpe, der fich indeſſen 
nicht mur auf die Erläuterung der Beziehungen zwifchen 
den technifchen Wiſſenſchaften und der ichönen Fiteratur 
beſchraͤnkt, ſondern auch einzelner Dichter gedenkt, die 

Techniker waren oder der Technik ein Loblied fangen. 
Er erinnert zunaͤchſt daran, wie häufig Tolftoi den 
rolfenden Eifenbahnzug ald dichteriiches Motiv ver: 
wertete, wie Bola alle grandiofen Effekte der bezwungenen 
Naturgewalt zu verraten verftand und wie das Eifen- 
bahnmılien von minder bedeutenden Schrittitellern, von 
Adyleitner, Steyregger, MWalter-Horft und Bendiener 
verwendet wurde. Bon den Männern, die in engerem 
Sinne zugleich der Technik und der Literatur angehören, 
nennt Karpe Mar Maria Weber, Mar von Eneh, 
Friedrih Steiner, Alfred Birk ımd Ferdinand Witten: 
bauer, Weber, der Sohn des beriihmten Komponiften, 
war Techniker, Mufiter und Literat, und erichtoß ale 
erfter die Welt der Eifenbahnen der Dichtung. „Da 
er vom Lofomotivführer bis zum Staatsbahndireftor 
alle Grade dieſes fo weit veräftelten Organismus 
gruͤndlich kennen aelernt, war er ein Eilenbahner im 
wahriten Sinne des Wortes und bradıte feinem Beruf 
feine ganze Verföntichteit und fein großes poetiſches 
Empfinden entgegen. Und fo entftanden FFenillerond 
und Beine und größere Erzählungen, von denen viele 
gern gelefene Beiträge der ‚Neuen Freien ‘Dreile‘ 
bildeten oder auch gelammelt erfchienen, wie das von 
Jaͤhns nad) feinem Tode herausgegebene und mit feiner 
Biographie verfehene Buch ‚Wom rollenden Flügelrav‘. 
Zu den bedeutenderen feiner belletriftiichen Schriften 
gehören ‚Uus der Welt der Arbeit‘, ‚Im Haufe Robert 
Stephenfons‘ und die befonderd bekannt gewordenen 
ipannenden Erzählungen ‚Fine Nacht auf der Lokomotive 
und ‚Um eines Knopfes Dieke‘," Genau fo wie Weber 
war Mar von Enth Dichter, Mufiter und Techniker 
in einer Perſon, ein Genie, von deifen univerfeller Be: 
gabung erft Pürglich bei feinem Tode vielfach die Rede 
war (vgl. YE VII, 1232). Am Jahre 1901 ftarb 
Friedrich Steiner, der 1880 „Bilder aus der Geſchichte 
des Verkehrs”, 1887 ein Meines FFeitipiel „Der Berge 
Gruß” und fodann einen Gedichtzyklus „Aus dem Yeben 
eines Bergfuͤhrers“ ericheinen ließ. Zu den Lebenden 
gehören Alfred Birk, Profeſſor an der prager techmifchen 
Hochſchule, und Ferdinand Wittenbauer, Profeffor der 
technifchen Mechanik an der grazer Umniverfität. Won 
ihnen iſt der letztere durch feine Dramen „Filia 
Hospitalis* und „Der Privatdozent” am befannteften 
geworden; daneben ließ er in metriicher Form epifch- 
Ipriiche Gelänge („Der Narr von Nürnberg”, „Das 
Giſpele“) ſowie eine Sammlung Meinerer Erzählungen 
und Satiren, „Die Schnabelwetze“, ericheinen, poetiiche 
Gaben eines Technikers, die freilich mit der Technik 
nichts zu tun haben. Anders ift es mit Alfred Birk, 
deſſen Novellen „Im Sturm und Sonnenſchein“ fämtlichin 
Eifenbahnerkreifen fpielen, und der auch fonft vom tech 
niſchen Eſſai bis zum Roman in den verfchiedenften Formen 
Tecdmit und Literatur vereinte. Zum uß verweilt 
Karpe noch auf Namen wie Seid, Morawis, Wertheim, 
Hartmann, Kolben u. a, die neben jenen „Klaffitern 
der tedmifchen Literatur” zu nennen wären. — Alfred 
Klaar publiziert in — Hefte einen Aufſatz 
„Weber Methoden der Literaturgeichichte”. 

i (Zeipzig.) L.XV, 45. In Purgen 
Die Grenzboten. Zügen ſchildert Beda Prilipp 
die tiefen Umwaͤlzungen, die. Amerika in verhaͤltnis— 
mäßig kurzem Zeitraum fo ſchnell und leicht über 
mwunden hat wie Baum eine andere Nation der Welt, 
den gewaltigen Geiſtesumſchwung, den in etwa anderthalb 
Fahrhunderten Amerika von fanatiichem Kalvinismus 
big zum Glaubensbekeuntnis der in Eimerfon aipfelnden 
Trans ſzendentaliſten durchgemacht hat, und verweift darauf, 
daß feit Emerfon fchon wieder die ichroffiten Gegenſaͤtze in 
der geiftigen Entwicklung zu verzeichnen feien. „Emerfon, 
der feinen Beitgenoffen weit vorausgeeilt war, erfcheint 
und, die wir erit während der lebten Jahrzehnte 
genauer mit ihm bekannt geworden find, als rin völlig 
moderner Denker, In Amerika dagegen iſt fein Wirken 
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ion von einer mächtig aufraufchenden Welle des 
Materialiemus überflutet. Die ſchnelllebigen Menfchen 
drüben haben Peine Beit mehr, über das Raͤtſel des 
Weltalls nachzudenken. Zu hohe Forderungen ſtellt 
der Kampf ums Dafein an Gehirn und Nerven; für 
Stunden der Erholung bleibt feine Schwungkraft der 
Gedanten mehr übrig, und fo treten Fragen, die feinen 
unmittelbar praßtifchen Wert haben, immer mehr in 
den Hintergrund, Da aber jedes Volk die Literatur 
hat, die es verdient, fo darf ed uns nicht wunder 
nehmen, daß fich heute kaum ein Jünger der Meinen 
Gemeinde von Idealiſten mehr finder, die ſich einft zu 
Concord um Emerfon zu verfammeln pflegte.” Im 
Gegenteil: „materialiftifhe Strömungen in der 
amerifanifchen Literatur” nimmt Beda Prilipp 
anf Schritt und Tritt wahr. Die modernen Schriftiteller 
Amerikas feien nicht mehr die Prediger ihres Volks in 
den Senntagsitunden des Lebens, Einige von ihnen 
fönnte man viel eher die Prediger des common sense 
nennen. „Das find die Verfaſſer jener literarifchen 
Abhandlungen in Briefform, die fo vortreffliche Lehren 
geben in der Kunft, ſich durchzuſeßen. Ein charak 
teriftifcher Vertreter diefer Gruppe iſt George Horace 
®orimer, deifen Letters from a Self-made Merchant to 
his Son bald nach ihrem Erfcheinen auch ins Deutiche 
überfest worden find." Im vergangenen Jahre habe 
der Verfaffer feiner erften Brieffammlung eine zweite 
folgen laſſen, betitelt Old Gorgon Graham (Tauchnik 
Edition). „Zur Belletriftit Bann man diefe Buͤcher 
faum rechnen; es fcheint eher, ald wenn fich in ihnen 
eine neue Abteilung der Weltliteratur herausbilden 
will, ein Mittelding zwiichen Eſſai und naturaliſtiſchem 
Roman, das feinen Stof dem Geſchaͤftsleben ent 
nimmt und ſich auch von der hergebrachten Schrift 
iprache durch überreichliche Anwendung von slang 
emanzipiert. In bdiefe Abteilung dürfte auch Upton 
Sinclair The Jungle eingureihen fein, ein Tendenzbuch 
mit fcharf pointierten Unklagen gegen den chicagoer 
Fleiſchtruſt, das bekanntlich durch feine fenfationelten 
Enthültungen nicht unwefentlich dazu, beigetragen hat, 
eine ſtuͤrmiſche Auftehnung der öffentlichen Meinung 
gegen die Beſitzer der Konfervenfabriten anzufachen.“ 
Sodann aber habe die materialiffiihe Strömung auch 
außerhalb ded Kreiſes diefer business-Romantiter auch 
in andre Gruppen der amerikanischen Belletriſtik ihren 
Weg gefunden. „Da gibt es eine Anzahl von Schrift: 
ſtellern, die beſtrebt find, ein möglichft trenes Abbild 
ded Lebens drüben zu geben, die vielfarbig fchilternden 
Eharaßtertupen feitjuhalten, die ſich durch die komplizierte 
Lebensführung in der amerikaniichen Großſtadt heraus: 
gebitder haben. Die pſychologiſchen Studien, die in 
Werken diefer Urt enthalten find, verlieren fich jedoch 
meift in ausgetüftelte Kleinmalereien und ericheinen im 
Vergleich mit der fiefgebenden Seelenforichung Haw⸗ 
thornes wie ſchwaͤchliches und oft manieriertes Epigonens 
tum. Denn auch die pfnchologifchen Probleme, wie 
Henrn James und Howelts fie fallen, find nur photos 
sraphifche MWiedergaben des wirklichen Lebens und find 
mit Augen geſchaut, die große Züge nicht zu fallen ver- 
mögen. So mangelt diefen Bildern die kuͤnſtleriſche 
Verklärung, und Howelld ehrliches und teilweiſe erfolg: 
reiches Streben, den Heroismus des Alltags zu ver: 
herrlichen, zu fchildern, daß fittliche Größe zu ihrer 
Entfaltung keines weiten Rahmens bedarf, kann folchen 
Mangel nicht ausgleichen." Der Gruppe diefer Photo: 
araphen des Lebens verwandt ericheine eine Fleine Schar 
von Autoren, die aud mit fcharfem Blick die feinen 
Einzelheiten im Treiben der modernen Gefellichaft in 
fih aufnehmen, doc ihr Biel gehe über eine bloße 
Spiegelung ihrer Umgebung hinaus. „Ihnen find dieſe 
Heinen Detaild Wahrzeichen der Zeit, und ein Buch 
wie Edith Whartond The House of Mirth ift ein 
Warnruf vor der wachſenden Entfittlichung des ameri- 
fanifchen Wolke.” Beda Pritipp gibt eine ausführliche 

Analyſe diefes (auch im FE VII, 433 bereits be 
fprocyenen) Buches und. fchließt mit der Verſicherung, 
dak unter all dem gepriefenen Materialismus fchon 
eine neue, geſuͤndere Weltanfchauung beranreife. — Einen 
neuen Erzähler bearüßt Heinrich Spiero (40) in Adam 
Karillon, über „Deutfchen Unterriht und 
deutihe Dichtung“ Außerr fic Alfred Bieſe (34), 
und „Ueber die Verunftaltung des deutſchen 
Liedes” in unferen Schulliederbüchern Magt NR. Krieg 
(31). — Heft 39 enthält einen Nekrolog von 9. Hof 
mann auf Karl Schur;. i 

Zeitfchrift für den 
deutfchen Unterricht. Werpetik der Balta- 

den Schillers“ ſucht 
Louis Marchand die Grundzüge dieſer Aeſthetik, ſoweit 
ſie in den Balladen ſelbſt, in den Briefen und in den 
theoretiſchen Schriften Schillers über naive und fentir 
mentaliſche Dichtung und über Buͤrgers Gedichte zer⸗ 
freut liegen, zufammenzuftellen und in ihrem urſpruͤng⸗ 
tihen Zuſammenhang darzulegen. Zu diefem Zwecke 
prüft er die ſchillerſhhen Balladen auf die in ihnen zum 
Ausdruck aelangende Idee, unterfucht die Stoffe, die 
Schiller zur Darftellung dieſer Idee verwandte, und 
ſchließt mit einer Betrachtung über die Urt und Weife, 
wie Schiller ſolche Stoffe zu behandeln pflegte, Die 
Balladenftoffe, heißt es da, die nur felten der von 
Schiller erbannten dee vollfommen wiürdia waren, 
mußten ihm drei Hauptbedingungen erfüllen: ais Träger 
eines rein menfchlichen Gedankens rein menschlich fein, 
fodann den Gedanken der Ballade klar und volltommen 
veranfchaulichen Eönnen und drittens ſolche Momente 
aufweifen, wo gleichſam das Schickſal einzelner Perſonen 
mit dem Weltgeſchick zuſammenſtoͤßt. — Ueber 
„Hölderling Aetherglauben“, feine Aetherreligion, die 
den Grundzug ſeiner Lyrik ausmachte, und uͤber den 
Zuſammenhang dieſes Aetherglaubens mit Hoͤlderlins 
Glauben an fein Griechenland ſpricht in demſelben Hefte 
Bruno Baumgarten. — In Wr. 3 fahr Edmund 
Baſſenge die „Weneund 3ieleder neuerndeutichen 
Dichtung“ ins Auge, und R. Philippsthal ſchildert 
„Ernſt von Wildenbruch ald Erzähler“. Er ift der 
Meinung, daß Wildenbruchs Erzählungen welentliche 
Vorzüge vor feinen Dramen aufweifen. „Sie find zum 
Teil durchgebildeter, ihre Handlung rumdet fich, die 
Entwicklung feiner Helden wird gerade durchgeführt, 
nicht, wie fo oft in feinen Dramen, aus Ruͤckſicht auf 
theatralifche Wirkung unerwarteter und überrafchender 
MWeife gebogen oder gebrochen. In mehr als einer 
Erzählung vertieft ſich die Eharafterzeichnung zu einer 
—— Seelenſchilderung, in der Zug um Zug die 
ntwicklung und Handlung der Helden dargeſtellt wird.“ 

— „Humor und Satire in den Dichtungen Anaftafius 
Gruͤns“ unterſucht (9) Leo Langer, ber „Die Schöpfung 
der Spradye” verbreitet sich Franz Stürmer (9), und 
„Von Karl Simrode Wefen und Dichten” fpricht 
ebendort Ludwig Fraͤnkel. — hne fei noch eine 
Studie von Richard M. Mever über „Schweizer: 
Pompofita” (7) und ein Auffas von Julius Sahr über 
„Julins Rifferts vaterländifche Feitipiele”. 

(Eeipgig.) XX, 10. In 
einer Abhandlung „Dur 

„Die hiftoriiche Richtigkeit im hiftorifchen Drama.“ 
Dom Friedrich Bartels (Deuticher Kampf, Leipzig; 

ı 20). 

„Wilhelm Waiblinger.” Von Hermann Dahl 
(Das literarifche Deutſch⸗ Defterreih, Wien; VI, 11). 

„rauen, die den Ruf vernommen.” (Roman von 
E. de Jong van Beek en Dont). Bon Hedwig Dohm 
(Die Frau, Berlin; Novemberheft). 

„Emit Ludwig.“ Von Hans Frand (Masten, 
Düffeldorf; II, 10), 
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„Die foziatiftifche Strömung in der Volksliteratur 
der ruffifchen Juden.” Vom Nabbiner Freund (Oft 
und Welt, Berlin; VI, 8/9). 

Theater und Geſellſchaft.“ Won Emil Geyer 
(Masten, Düffelworf; IL, 9). 

„Das deutiche Volkslied." Ein Beitrag zu feiner 
Würdigung und Neubelebung. Von U. Gones. 
(Ma ann für Literatur des In⸗ und Auslandes, Berlin; 
LXXVI, 2), 

„Alberta von Puttkamer.“ Von Karl Gruber 
(Erwinia, Straßburg; XIV, 2). 

„Richard Dehmel.“ Von Guflav Yandauer 
(Das Blaubuch, Berlin; I, 43). 

„Heinrich Yaube in der Anekdote.“ Non Sigmund 
Slelinger Deutſche Revue, Stuttgart; November: 
heit). 

„Charlotte v. Schiller.“ (Sctußl. Bon Amanda 
v. Sounenfeld (Magazin fir Literatur des In⸗ und 
Auslandes, Berlin; LXXVIL, 2). 

„Mar Krener.” Bon Bruno Stümfe (Deutidyer 
Kampf, Leipzia; II, 21). u 

„Das meunzehnte Jahrhundert im Spiegel der 
Elafjiichen Dichtung des achtzehnten.“ Mon Bernhard 
Suphan (Deutſche Rundichau, Novemberbeit). Vor— 
trag, gehalten zu Karlsruhe am 20 März 1906. Als 
Gratulationsſchrift in einer beſchraͤnkten Anzahl von 
Eremplaren heraeftellt und zum 20. September dem 
Großherzog und der Großherzogin von Baden zugeeignet. 

„Vinchofogie des Schaufpielers,“ Yon Hermann 
Swoboda (Defterreichiiche Rundſchau, IX, 1). 

Echo des Auslands 
Holländifcher Brief 

ar: Goethes römifche Tage enthält die 
Dftober: Nummer von „Onze Eeuw‘ einen Aufs 
fas von D. I. Blok. Seine Auslaſſungen ge: 

winnen beiondere Bedeutung durch die Kehren, die der 
auggezeichnete Kenner niederländischer Gefchichte aus 
dem Aufenthalt des Dichters in Rom zieht und für 
feine Yandslente verwerten will. So heat er aud 
aute Hoffnungen von dem welentlih durch feine 
Initiative in Rom gegründeren holländiichen Hiftorifchen 
Inſtitut, das nicht nur eine gelehrte Arbeitsftätte werden, 
fondern zu feinem Teile dazu beitragen foll, daß auch 
für feine Yandeleute die ewige Stadt eine Quelle neuen 
nationalen Lebens, idealen Sinns und welthiftorifchen 
Denkens und Fühlens werde. — Albert Verweij gibt 
trefflihe UWeberlesunasproben deutfcher Lyrik 
(De Beweging, September). Die Auswahl umfaßt 
Stefan George, Hugo von Hofmannsthal, Friedrich 
Gandolf, Kart Wolfskehl und beweift aufs neue den 
bekannten Standpunkt des UWeberienerd. In dieſem 
Sinne befpricht er auch die Anthologie von Will Veſper 
(„Die Ernte”), die nur ein trügerifches Bild der neu 
deutichen Lyrit gebe, da Stefan George und feine Leute, 
die an der Nenailfance der europäiichen Dichtung den 
größten Anteil genommen und geradeju die Schöpfung 
eines neuen Stils aefördert haben, uͤbergangen feieı. 
Verweij meint, daß dergleichen Verleuanen der neuen 
Kunft nur in Deutfdrtand möglich ſei, während in 
Frankreich und Holland dev Sammter, der ihre Produkte 
ignoriere, auch beim Gegner lich dem Gefpött und dem 
Vorwurf unvarerländifcher Tendenz ausfenen würde, — 
Ein YAuffan des Sprachforfcherde 9. 3. Salverda de 
Grave, mit der Heberfchrift „Dante und wir", be 
richtet von dem Einfluß des Dichterd auf die 
holländifche Literatur, der übrigens recht fpät, erſt in 

der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderte, wahrnehmbar 
wird und wider Erwarten niemald, auch wicht in der 
Scwie der „Nieuwe Gids“, die aus naheliegenden 
Gründen an der Dichtung des Florentiners befonderen 
Geſchmack finden mußte, Präftig zum Ausdrud gefommen 
it (De Gids, Oktober. — Eine Sammluna von 
„Srmdien in Kunft und Kritik“ von Edward B. Kofter 
Amfterdam, Ban Holtema en Warendorf) beſchaͤftigt 
fidh unter anderem mit neueren englifchen Autoren 
Moden Noel, Iames Thomfon, ©. S. Streel, Keats 
und Severn). 

Die Zeitſchrift „De Gids“ bringt die Fortierung 
der Priefe des leidener Bibliothefard und Schrift: 
ſtellers Geel (September; vgl. LE VIII, 1678). Sie 
mögen für die Hausgeſchichte der Zeitichrift ihren Wert 
befisen, erfreuen aber diefes Mat auch den Leſer durch 
den fompathifchen Eindrud, den er empfängt, wenn er 
den Brieffchreiber unter ſchwierigen Unftänden an 
R. E. Bakhuizen van den Brink fethalten läßt. 
Ed mag bei dieler Gelegenheit noch einmal auf die 
nunmehr in Buchform erfcheinende Korrefpondeng des 
lepteren hingewieien werden, auf den Briefwechfel mit 
den Freunden in den Jahren 1844 bie 1851 mährend 
eines nicht ganz freiwilligen Erils, das er zumeift auf 
deutfchem Boden überitand und das ihn gu leſenswerten, 
freilich nicht durchweg unbefangenen und galligen Bes 
trachtungen über deutſche Werhältniffe infpirierte Haar⸗ 
lem, Erven F. Bohn), Wie anders ift doch die Rolle, 
die deutiches Geiftesteben ein Vierteljahrhundert vorher 
in. der Entwicdlung eines zweiten hervorragenden 
Hollaͤnders, des fpAteren Staatsmannd Thorbede ar- 
fpielt hat! Zu folder Betrachtung, die vielleicht zeit: 
geſchichtlich verwertbar wäre, gibt eine Abhandinng von 
5. T. Gotenbrander, die an der Hand von Paul 
Frederigs hübſchem Buch (val. LE VIII, 1250) und 
unter Abdruck der Dofumente Thorbedes Jugend 
fchitdert, befonderen Anlah «De Gids, November). — 
Eine vortrefflihe Unterfuchung widmet J. Koopmand 
dem Dichter Adriaan van der Hoop jr. Ef 1841), 
einer in der holländifchen Literatur uͤberaus eigenartigen 
Erſcheinung, für die der Verfaſſer indeſſen aus den all- 
gemeinen Zeititrömungen ein Verftändnid zu gewinnen 
fucht (De Beweging, Dftober und November); an 
Stoffbeherrichung, Flle der Geſichtspunkte, Reiz und 
Exaktheit der Darftellung, die freilich darum nicht ſchon 
für leichte Lektuͤre gelten Eann, wird J. Koopmans 
kaum uͤbertroffen werden können. — Charakterffizzen 
berühmter Niederländer nennt fi eine Sammlung, 
die eine Anzahl Biographien hervorragender Holländer 
aufnimmt und die für das Jahrbuc der koͤniglichen 
Akademie der Wiſſenſchaften oder als Yebendbeichreibung 
fir die leidener Geſellſchaft fuͤr niederländifche Yiterarur 
abgefaßt waren (Haarlem 1906, 9. D. Tijeent Wiltint 
& Boon); darunter befinden fich die Biographien Jacob 
van Lenneps und von Mic. Beerd. Daß für die 
Perſoͤnlichteit dieſes einer freilich verfloffenen Zeit ange⸗ 
hörigen echten Holländer-Topus noch Intereſſe vorhanden 
ift, beweiſt das Erfcheinen einer aweiten und verbeflerten 
Auflage von P. D. Ehantepie de la Sauffanes Buch 
(„Nicolaas Beets*; Saarlem 1906, De Erven F. Bohn). 
— Fr. van der Goes fchreibt, vom Standpunfte des 
Sosialiften, über F. van Eedend „Kleinen Johannes“ 
und erblickt in dem Werfaffer, der fich fir eine Art 
Ehrittenfozialift ausgebe, nicht. ſowohl den Gegner der 
Sozialdemokratie, ald den Feind der Sozialiften und 
vor allem den Bewunderer von det Autors alterhöchiter 
Derfon (De Beweging, November). Ach Bann dabei 
nicht finden, daß die Yeiftung des Krititers befonders 
hoch stehe oder daß ihre Schwächen durd den Pro: 
pagandacharakter des Aufſatzes gerechtfertigt oder auch 
nur entfchuldige würden. Daß Die Polemik gegen die 
„Bourgeoifie" auch Titerariich fchäsbare Geftalt an: 
nehmen Pan, zeigen, obfchon nicht durchgängig, die 
Arbeiten der Schriftitellerin H. Roland Hotit über 
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fozialiftiiche Ethik (De Nieuwe Tijd, Juni 1905). Inter 
eſſant ift and der Verſuch H. Heijermans jr, an 
einem vielgelefenen Buche („Boefje** von M, J. Bruife) 
der „Bourgeoisliteratur“ zu zeigen, wie felbit ihre fos 
enannte Objektivität doch nur Klaffenobjektivirät, ihr 
nichauen des Lebens ein Anſchauen mit einem Klaffens 

auge fei. — Ein Dr. W. Doorenbog, dem Praͤkurſor 
der Bewegung von 1880, gewidmetes Büchlein von Etife 
U. Haiahton weiß gerade von diefer Seite feines Wirkens 
kaum etwas nennendwertes zu berichten ('8 Gravenhage 
1906, Martinus Nihoff). 

Das neuefte Buch von einer Jugend, mit dem 
pieudonnmen Autornamen Krede ben Heit Achmed 
und mit dem Titel „Der Durft nah dem Schönen” 
(8. 3. Bruffe, Rotterdam) wird von MW. Kloos mit 
Worten der Begeifferung und Bewunderung begrüßt, 
wie fie ſelbſt diefem lobendfrohen Autor nicht alle Tage 
ur Verfügung ftehen (De Nieuwe Gids, Oktober). 
ie fih dem Krititer anfdrängende Vergleichung mit 

Dan Eedens „Kleinem Johannes“ faͤllt faft au Gunſten 
des neuen Autors aus, hinter deſſen Pſeudonym 
W. Kloos eine bedeutende Erſcheinung der Zukunft 
erblickt, die heute freilich in Feinheit der Stilifierung 
und der Kompoſition dem Vorgänger noch nachſtehe. 
— Albert Verweij fieht in dem Ericheinen aweier neuer 
Gedichtiammiungen „Eine Jugend von Liebe” von Alex. 
Gutteling und „Nad dem Leben“ von Maurits 
Uijldert, eine sichere Gewähr fiir die dichteriſche 
Zukunft der Verfafler, und öffnet feine Zeitſchrift den 
Dichtungen Giza Ritſchls, einer Ungarin, deren erite 
Verſe, obſchon nur ein Stammeln in fremder Sprache 
und die Grenze des Komifchen mehr als einmal über 
fchreitend, durch ihre Innigkeit und eine der holtändifchen 
Poefie fremde, an das Volkslied gemahnende Schlichtheit 
Aufſehen erreaten und zu Hoffnungen, die ſich nunmehr 
der Erfüllung nähern, berechtigt haben (De Beweging, 
November). 

Anfana Dftober wurde in Amfterdam die Wieder: 
fehr des 150. Geburtstaas von Bilderdijkin wuͤrdigſter 
Weile begangen. Seine Buͤſte fand in der holländischen 
Ruhmeshalle des Reichsmuſeums ihren Platz und eine eigue 
Bilderdijk⸗Ausſtellung zeugte nicht weniger von der er: 
taunlichen Wielfeitigkeit des Schriftſtellers, der in 
feinem deutſchen Erit Braunfchweia in den Brief 
adreifen bald ald Maler, bald als Dichter, bald als 
Advokat, ale Dhofiolog oder Spradvioricher bezeichnet 
werden konnte, wie von der Pietaͤt feiner heutinen 
Verehrer. Ein tnpographifh aufs herrlichite aus— 
geſtattetes Gedenkbuch, uͤber dad die „Hollandsche 
Revue“ «Dtober) berichtet, fchildert den merkwürdigen 
Mann getreulih und ohne apologetiſche Nebenablicht, 
in Beiträgen von fachkundiger Hand, in alten und fehr 
heterogenen Beziehungen feines Geiſteslebens Amſter⸗ 
dam 1906, Höveker & Wormier). Diefer in ihrer Art 
ganz hervorragenden Yeiftung reihen fich dann zahlreiche 
Kımdgebungen an, die in dem Beſtreben übereinftimmen, 
einer vaterländifchen Geiſtesgroͤße gerecht zu werden: 
es find die Feſtreden des früheren Minifters Dr. A. Kuijper 
und des Profeſſors %. te Winkel, fodann eine „Bilderdijk 
und die Sprachwiſſenſchaft“ betitelte nachdenkliche Ab— 
handlung des hollaͤndiſchen Sprachforſchers Dr. Kluijver 
(Onze Eeuw, Dftober), ein Auffas R. U. Kollewijns 
(Groot-Nederland, September), trefflich geidwiebene Aug: 
führungen Albert Berweiis (De Beweging, Oftober und 
Movember), und Carl Schartens Abhandlung unter dem 
Titel „Bilderdijts Verkennung“ ıDe Gids, Oktober und 
November). — Aus den Merken des Dichters hat 
dann W. Kloos eine Auslefe zufammengefteltt Aus— 
gabe für die Geſellſchaft für gute und billige Literatur; 
Amſterdam 1906, ®. Screuders), die ich ale der von 
ihm erfehnte Vorläufer einer Gefamtausgabe erweilen 
möge (vgl. LE VII, 1679). 

Umfterdam Mar Eonrat 
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jörnftjerne Bidrnfong neuer Roman „Mary“*) 
fheint das Schickſal feiner lepten dramatiichen 
Arbeiten zu teilen: hier wie dort ein unficheres 

Taten und Verſteckenſpielen zwiſchen Autor und Publi— 
fum, dad den Leſer mit Motwendigkeit zu der Er 
kenntnis drängt, daß über den festen Abfichten und 
Grundgedanken ded Meifters eine undurchdringliche 
Mebelmand lagert, die ein tieferes Verſenken in die 
dichterifche Schönheit des Buches unmöglich macht und 
felbit den rein Afthetifchen Genuß des Kunftwerkes zu 
einem unerquicklichen Geduldfpiet mit ſtaͤndig wieder: 
fehrenden Fragezeichen geſtaltet. Schon in den erſten 
Kapiteln des Romans drängt fich ein unwillkuͤrlicher 
Vergleich mit gewillen Szenen des „Daglennet“ auf, 
in denen die Symbolik der berühmten „grauen Wand“ 
— „uren* — zu dem Denken und Handeln der vor- 
gefuͤhrten Hauptperfonen in intime, wenn auch Peined- 
wegs überzeugend wirkende Beziehungen geſetzt wird. 
In „Mary“ tritt der Drang des Dichters nach fom: 
boliſchen Wendungen und Werkleivungen in gleich 
ftarker, obichon mehr abwechslungsreiher Form zu 
Tage; auch hier verweben fich Natur und menſchliches 
Gefühl zu einem kunſtvollen Gleichnis, deſſen realen 
Kern der Autor hinter fcheinbaren Widerfprücdhen und 
Gegenſaͤtzen zu verfchleiern ſucht. Wie fehr dem Alten 
von Auteftad bei diefem fonderbaren Beginn der Erfolg 
zur Seite aeftanden hat, zeigt lich am beiten, wenn 
man die fchier endlofen Widerfprüche gegenüberfteltt, zu 
denen felbit die dem Dichter perfönlich naheftehenden 
‚Führer der norwegiſchen Yiterarurkritit bei der Ber 
urteilung des neueften Werkes gelangt find. Am 
kraſſeſten scheinen die Meinungen bei der Ber _ 
trachtung der im Mittelpunkt der Handlung ftehenden 
Titeiheldin aufeinandergepralit zu fein, jenes eigentiim: 
lichen Weſens, das mit feiner echt nordländifchen Ver— 
ftandestälte und haaricharfen Menfchentenntnis die 
verichwommenen Gefühlsinftinfte eines ungezuͤgelten, 
in ihrem innerften Grunde roh und ſelbſtiſch gearteten 
Trieb: Menſchen zu einer wunderlichen Mifchung verbinder, 
Mary, das verwöhnte und ſtotze Jungfraͤulein aus 
ahnenreichem Haufe, ift von Bein auf daran gewöhnt, 
daß man im elterlidyen Kreife von ihrer Pörperlichen 
Mohtgeftalt, dem Adel ihrer Haltung und der liebe 
lichen Rundung ihrer Hüften in ähnlich verzuͤckten 
Ausdrücden redet, wie ſolches beim Anblick eined blaur 
blürigen Rennpferdes ale aute Sitte erachtet zu 
werden pflegt. Eine ethiſche Erziehung kenut Mary 
nicht, ebenfowenig, wie ihre biederen Erzeuger, die 
nach des Dichters Meinung offenbar an der beruhigenden 
Uebergengung Genuͤge finden, daß mit der Kultur des 
äußeren Menſchen auch die Heranbildung verfeinerter 
ſeeliſcher Dualitäten gleichen Schritt halten miife. 
Bei Mary geftaltet ſich die Entwictung in der MWeife, 
daß neben der altruiftiichen Hingabe und Opferfreudig— 
keit, die den Grundzug ihrer „ſtolzen und fouveränen 
Natur” daritelir, allgemach aucd die moriaen Seiten 
ihres Trieblebens hervortreten, dergeſtalt daß ſie am 
Ende im einem cdübrigend vom Dichter Pöltlich ge: 
ſchilderten) Zwieſpalt von vermeintlichen Edelmut und 
erotiſcher Wißbegier freiwillig den Preis ihrer Jungs 
fräufichkeit zum Opfer bringt, indem fie fich einem 
ungeliebten, aber () ſittlich beiferungsbedärftigen Ans 
beter im die Arme wirft. In welchem engeren Zus 
fammenhanae die Darbrinaung dieſes Opfers einerfeitd 
und die moralifche Wiedergeburt des vermeintlich 
Berlerumasbedürftigen zu einander ftehen, wird von dem 
Veriaſſer bearifflich nicht weiter auseinandergefest, und 
audı die Mehrzahl feiner literarifchen Kritiker fcheint 
der Auffaſſung zujuneigen, daß Marys Handlungsweife 

*) Die deutjche Ueberſetzung diefes Romans erichien 
joeben bei Wlbert Yangen in Münden. (258 ©. 
M. 4,—; 5,50.) 
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weniger ald Ausfluß einer Pünfkterifchen Notwendigkeit, 
denn als zielbemußter Hinweis des Dichterd auf den 
Drang des modernen Weibes nad) freier Betätigung 
feines ſittlichen Eigenlebens anzufprechen fei. Dieſes 
legte Argument nimmt fich unflreitig ein wenig ver- 
wunderlich aus, denn von allen Hoffnungen, die dem 
Verfaffer bei der Geftaltung dieſes feltfam ver: 
fchwommenen Frauencharakters vorgefchwebt haben 
mögen, duͤrfte die Perfpektive, „Mary“ als Infarnation 
eined neuen FFrauenrechtlerinnen-Jdeald A la Ellen 
Ken feftgenagelt zu fehen, von Bjoͤrnſon doch wohl 
zuletzt vorgeſchwebt haben. 

Von Arne Garborg, dem in den letzten Jahren 
auffallend ſchweigſam gewordenen „Maal“Vorkaͤmpfer, 
liegt ein neues vor, das uns den ſtreitbaren 
Verfaſſer im Lichte feines religidfen Weltbekennt⸗ 
niſſes vorfuͤhrt. „Ich fand vorzeiten,“ fo äußert er in 
feinem „Fyriord“ (Mormwort) einleitend, „auf dem 
Standpunkt, daß man in-religiöien Dingen dem Wort 
der Kundigen und Gelehrten Gehör geben und die 
Bibel zur Seite legen müfle. Später verlor ich den 
Glauben an die Weisheit der Kundigen und mit ihm 
auch die Zuverficht in die Heilslehre der Bibel. Da 
Pam mir der Einfall, dab mit diefer Verwerfung der 
Heiligen Schrift dem Können der Kundigen und Ge 
lehrten doch vielleicht zu viel Ehre erwieſen fei, und 
fo begann ich aufs neue mich in die Bibel zu ver 
fenten. Leicht ift es mir nicht geworden, denn wenn 
man einmal die Plugen Lehren der Kundigen ver 
nommen, fällt es zwiefältig fchwer, au der fchlichten 
Weisheit des heiligen Wortes den Weg zuruͤckzuñnden.“ 
Den weiteren Inhalt des Buches bilder eine populär 
willenfchaftliche Eregefe der religidfen Grundbegriffe 
unter fortlaufenden Hinweifen auf die äußere Gefchichte 
des Judenvolkes, der Mefjiasidee und des Zuſammen⸗ 
hanges zwiſchen der alte und neuteftamentlichen 
Gtaubensiehre. Die Ausführungen des Merfallers 
werden durch die wirkungsvolle Stilfchönheit und Klar: 
heit des Ausdruckes gehoben. Poetiſch vollendet 
geradezu find bie Stellen, in denen Garborg feine 
Stellung zum Neuen Teftament auseinanderfest. m 
übrigen ift der Einfluß tolftoifdyer Ideengänge in dem 
ganzen Buche unverkennbar. 

„Urd“ (20) beginnt mit einer längeren Artikel: 
ferie, betitelt „Das junge Deutfchland“ von 
Johan Bojer. Den Anfang madır eine Eharakteriftif 
Stefan Zweigs, deilen Schaffen für die ſpezifiſche 
Weſensart der füddentfchen (gemeint ift wohl „Öfter: 
reichiſchen“ D. Red) Dichtung gleichlam ale 
typiſch bezeichnet wird wie dasjenige G. Frenſſens 
für die niederdeutſche Volksart. — Un gleicher Stelle 
eroͤffnet Chr. Collin eine Wrtikelfolge über Henrik 
Ay en als Baumeifter, die jedoch Beine wefentlich neuen 

eſichtspunkte und Zatfachen beibringt. 
Ehriftiania Viggo Moe 
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em Vordergrunde des in den Sommermonaten hier 
Js wie überall etwas erlahmten literarifchen Intereſſes 

ftand die durch die Baterlandsfefte im Freien jeweils 
aktuell werdende Frage der ſchweizeriſchen Nationals 
humne. Bekanntlich teilt unfer Yand die Melodie der 
offiziellen Homne mit England und Deutfchland, Uber diefe 
offizielle Hnmne „Rufit du, mein Waterland” (Oh monts 
independants) ift mehr und mehr durch den Schweizer: 
pialm von Iwoffig „Zriteft im Morgenrot daher” ver: 
drängt worden; fein Tertdichter Widner iſt fogar 
neulich um diefes alleinigen Verdienſtes willen Gegen: 
ftand einer bei Sauerländer in Aarau erichienenen 
Doktordiffertation von Schollenberger geworden. Mit 
diefem Erſatz der Hymne durch den Schweizerpfalm iſt aber 
ein großer Teil des Schweizervolks nicht einverstanden. 

Andere Vorfchläne wurden gemacht: das — 
das G. Kellerſche „D mein Heimatland” (Muſik von 
Baumgartner), der fryburger „Ranz des Vaches“, dad 
frifche Kriegstied „Roulez Tambours“ des friedlichen Tage 
buchphitofophen Amiel wurden nacheinander vorgefchlagen 
und verworfen, ſodaß als einziges Ergebnis des fommer: 
lichen Streits die Fortdauer der gegenwärtigen Anarchie 
a erwarten ift. Wenn ich die Sache an diefer Stelle zur 

prache bringe, fogefchieht es, weil die frangdfifche Schweiz 
ein Beduͤrfnis nach befferen Ueberfenungen des „Mufft 
du”, des „Schweizerpſalms“ und des kellerſchen Liedes 
empfindet, was von einem erfreulichen Fortſchritt ded 
kuͤnſtleriſchen Sprachgefühls zeugt. So hat lich an den 
Hymnenſtreit ein Wettbewerb der patriotiichen Dichter 
angefchloifen, und bedeutende Lyriker, wie Virgite Roſſel 
und Gede Reynold, haben und mit neuen Uebertragungen 
der befiebteften Vaterlandslieder beglüct. 

An bedeutenden Ericheinungen des Buͤchermarkts 
war der Sommer noch ärmer als ſonſt. An erfter 
Stelle nenne ich hier des Teſſners Nomer Manzonis 
franzöfiih geſchriebene Biographie Wicenzo Belag, 
ein bei Ulrico Hoepli in Mailand erfchienenes Pracht⸗ 
wert, das Werden und Schaffen des großen Bildhauerd 
von Ligornetto in liebevoller und fachkundiger Dar: 
ftellung in itafienifchem Feuer und füdländifcher Grazie 
zu Schildern weiß. — Von der die Profafchriftfteller 
des 19. Jahrhunderts umfaffenden Ehreftomathie Henri 
Senfines wird mir die 3. Auflage (7.—10. Taufend) von 
dem Berleger Payot in Lauſaune zugefandt; die Vorzuͤglich⸗ 
keit des Merkes wurde hier ſchon mehrmals hervorge: 
hoben. Im gleichen Verlag erfchien ein neuer Roman von 
Edouard Rod „L’Incendie‘ (deutfch im Feuilleton der 
„Neuen Zürcher Zeitung“, September-Dftober 1906), 
der wieder einmal beweift, wie falſch es ift, Rod ohne 
weiteres der franzöfifchen Yiteratur zuzurechnen. Es 
ift eine befannte Zatlache, daß Mod in feinen Heimat: 
Punftromanen eine viel ficherere Charakteriftit und eine 
ganz anders lebendwahre Pfochologie zu entfalten weiß, 
ald in feinen ſtofflich ja viel intereflanteren großen 
parifer Romanen. Seine „Eau courante“, wohl die 
befte feiner waadtländer Geſchichten, wird num endlich 
im Februar mit Mufit von E, Jaques⸗Dalcroze als 
dramatiihe Szenenfolge über die lauſanner Bühne 
gehen. — Im übrigen iſt nur eine größere Anzahl wert: 
voller Beitfchriftenauffäge zu nennen. In der Bibliotheque 
universelle befpricht V. Roſſel unter dem Titel „La 
Democratie et la Vie“ —— mehrere einſchlaͤgige 
Werke älterer und neuerer Zeit. Eben derſelbe zeigt 
im Auguftheft dag „Journal d'un bourgeois de province 
pendant la Revolution“ von F. 3. Guélat (Daldmont 
1906) in ausführlichem Berichte an. — Im September 
Heft führe G. de Reynold feine Studien über die 
literarischen Wechſelbe ziehungen der deutfchen und welfchen 
Schweiz unter dem Titel „Le doyen Bridel et l'influence 
de l’Ecole zuricoise dans la Suisse romande“ zu Ende. 

Die „Semaine Litteraire‘ (Genf) fest die Serie 
ihrer literarifchen Vorträts fort. So zeichnet Antoine 
Guilland dasjenige Hermann Heffes (655), George 
Davran das George Giſſings (657), Marie Dutoit 
das des Brieffchreibers Ibſen mac der frangdfiichen 
Ausgabe der Korrefpondenz (661, 662) und Ph. Godet (663) 
das eined jungen Lyrikers fehr fpegieller Art: Henri 
Alloraes und feiner mathematifchen Gedichte („L’Ame 
geometrique‘‘), — bei Plon Nourrit erfcdhienen. Die 
V. Roſſel kommt aufdie fiebenbändige ruſſiſche Geſchichte in 
franzoͤſiſcher Sprache des Polen Waliſzewski zu 
fprechen (657) und zwar mit befonderer Beruͤckſichtigung 
der Demetriusgeftalt, wie fie in der Gefchichte und 
im Drama fortlebt. — Nach neuen Quellen verfucht 
H. Bordeaur eine endgültige und abfchließende Charafte: 
rifti der Julie de Leſpinaſſe zu liefern (650/51) und 
laͤßt aus feinem im Druck befindlichen Werke „Paysages 
romanesques“ pP Stüde: „Beethoven à Bonn und 
„Amiel ä Heidelberg“ (667) erfcheinen. Dieſes, nach 
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den Proben zu urteilen, zweifellos intereſſante Wert 
ftellt ats Fortſezgung feiner „Pelerinages litteraires“ 
Reifeeindrüde von klaſſiſchen Stätten zufammen, bei 
denen die Beſchwoͤrung des geichiedenen aroßen Mannes 
wichtiger ift als das landfchaftliche und hiftorifche Milieu. 
Recht anſprechend referiert A. Guilland über deutiche 
Arbeiterromane (664) iu geiftreichem Vergleich der 
Bücher von Göhre, Filcher und Bromme; ſchade, dak 
er Bertſchs „Geſchwiſter“ beifeite laͤßt. Dh. Godet 
iſt in der Lage (648/51), ein Dutzend Briefe von 
R. Toepffer zu publizieren, von hübichen Zeichnungen 
begleitet, die müglich umd gut zu leſen find,iaber dem Bilde 
des genfer Humoriften keinen neuen Zug beifügen. 
— F. Ramuz in feinen pariſer Monatsbriefen 
(649) piaudert außer über Barrͤs „Voyage de 
Sparte“ noch über die Aufnahme dee vrodichen 
Rouffeau » Dramas in Paris. Bekanntlich baſiert 
diefes in feinem Konflikt auf dem Kontrast zwiſchen 
Rouffeaus ſchoͤnen Erziehungstheorien und feiner Prarie, 
fowie aufder bis her fuͤr autheutiſch gehattenen,, Steinigung“ 
Rouſſeaus durcd Die Bewohner von MotierdTraverg, 
die zu feiner Flucht“ auf die Petersinſel führte. Nun 
weifen aber Dr. Rouſſel ımd Dr. Cabands nad, daß 
Rouffeau aus phyſſologiſchen Gründen nie Kinder habe 
zeugen Pönnen, allo auch mir Peiner Frau Kinder gehabt 
hat. Ferner verlas auf der diesjährigen Verſammlung 
der neuenburger hiftoriichen Gefellichaft in Motiers 
der dortige Pfarrer Derrin. cine Arbeit, wonach die 
„Steinigung“ Rouſſeaus dafelbft ebenfaus apofrnph iſt 
und fich auf einen laͤcherlichen Kinderſcherz zurückführen 
täßt. Noch weniger Giauben ſei der Ermordung des 
Phitofopben durch Therefe Levaſſeur beizumeſſen. Ob— 
fhon die perriniche Arbeit nicht unangefochten blieb, 
möchten wir immerhin bier auf fie aufmerkſam machen. 
Sie wird wohl im nächtten Jahrhuch der Rouſſeau— 
geſellſchaft ericheinen : einftweilen genüge ihre Zuſammen ⸗ 
faffung durch G. V. in der „Gazette de L.ausanne‘‘ 247, 
Beilage vom 18. Dftober. 

Villars ſ. Ollon 

Echo der Hühnn 
Berlin 

„Ritter Blaubart.* Ein Märdenflüd in 
5 MWlten von Herbert Eulenberg. (Leifing- 
theater, 8. November 1906.) Budausgabe bei 

Egon Fleiſchel & Co. Berlin. 

nmittelbar nach Hauptmanns „Fuhrmann Henfchel” 
hat die Reaktion genen den Naturalisınus und 
die Naturaliſten des Theaters eingefest, wiewohl 

gerade hier wieder ihr Führer auf feinem eigenen Felde 
einen berechtigten Sieg erfochten hatte. Dann kamen 
Niederlagen anf Niederlagen, meiſt äußere und innere 

gleich, und der Thespiskarren, der fich ftolz Deutiches 
heater nannte und den Dr. Otto Brahm zog, ſaß 

plöstich im Schlamm. Er mußte viele Schmähreden 
hören, daß er der neuen aufftrebenden dramatifchen 
Literatur den Mücken Pehrte (es ift immer wieder eine 
neue Jugend da, und die Führer von geftern find ge: 
mwöhntich die ſchlimmſten Reaktionäre und Hemmungen 
von heute), Brahm kam mit der Pleinen Gruppe feiner 
Haus dichter aus oder glaubte mit ihnen fuͤr alle Zeiten and» 
kommen zu koͤnnen. Die Jugend, das waren damals um die 
Wende des Jahrhunderts zwei Richtungen: die Idealiſten 
— mir mollen fie einmal fo nennen —, die wieder an 
Shakeſpeare und Schiller anknuͤpften, und die Dekadenten, 
deren fich dann Mar Reinhardt mit Erfolg angenommen 
bat. Zu jenen werden in eriter Linie zwei Dichter von un: 
gleichem Wert gezählt: Kurt Geucke und Herbert Eulenberg. 

E. Planhoffskejeune 

Ueber Gencke habe ich gerade in diefen Blättern feiner 
Zeit fehr ausführlich geiprochen. Eulenberg, der erheblich 
weniger kann und fehr viel weniger ernft u nehmen ift, 
hat natuͤrlich die größere Gemeinde. Aber das Schickſal, 
das ihm bei Brahm im Leffinge Theater bereiter wurde, 
wo ja alle großen Theater-Schladhten der letzten andert- 
halb Jahrzehnte gefchlagen wurden und wo ſich zu folchen 
Zwecken das ſtandalſuͤchtigſte Publikum einftellt, das hat 
Eulenberg nicht verdient. Es war ein Theateritandal, 
wie er in Berlin feit der „Freien Bühne“ und Mar 
Halbes Niederlagen nicht mehr erlebt worden ift. Er 
erreichte feinen Höhepunkt, als Marimilian Harden und 
Arthur Schnitzler mit Berſerkerwut für das fchon ver 
lorene Stud in die Brefche fprangen, fichtbar vor allem 
Publikum hervortretend, tofenden Beifall Blatichend und 
mit vollen Baden Bravo rufend, wutentbrannt, Es 
war eine fchöne Szene. 

Brahm hat denfelben Wis ſchon einmal gemacht, 
ale er noch die „Freie Bühne” teitete. Damals fpielte 
er ein miferabfed Stud von Arthur Fitger (unmoͤgliches 
SchilterEpigonentum) mitten uuter den Naturaliften 
und Neuerern, und ed war damals Otto Erich Hartleben, 
der durch fein das ganze Haus erfchlitterndes Lachen den 
Skandal anfeuerte. Und hinterher erklärte der Direktor, 
der auch zugleich der Herausgeber der Zeitfchrift „Freie 
Bühne” war (heute fehr vornehm ald „Neue Rundichau“ 
benamfet umd aufgemacht), mit einer Unfchuld, die 
Engtein erröten machen konnte: Ihr habt's gemolit. Ahr 
fchreit immer nach Idealiſten. Da habt ihr euren 
Idealiſten. Nun werder ihr doch hoffentlich einfehen, 
daß ich recht habe. Es Lebe der Naturalismus. Ich 
zweifle nicht, daß er das auch jetzt wieder fagen oder ſagen 
laffen wird. Da habt ihr eure gepriefene Jugend. Nur 
mit Hauptmann oder Sudermann laffen fich Gefchäfte 
machen. Für die nächtten gehn Jahre habe ich hoffent: 
lich Ruhe. Schlechtere Märchenftüdte macht Hauptmann 
auch nicht. Ich bleibe meinen alten Lieferanten treu, 
die fih auf Jahre durch Verträge verpflichter haben. 
Und ed muß ſchon fehr toll kommen, ehe ich wieder 
einen neuen Dichter aufführe. Es geht nichts über Die 
Geſchaͤftstreue, die man als Theaterdireftor natuͤrlich 
kuͤnſtleriſche Ueberzeugung nennt. 

Und weshalb erzähle ich dad alles hier? Weil es 
naͤmlich wichtiger ift als das Stuͤck ſelbſt. Und weil es 
ein ſchweres Unrecht gegen Dichter und Kuͤnſtler if, 
ſich bei paffenden Gelegenheiten, in Freud und Leid, ver: 
hehlen zu wollen, wie's eigentlich gemacht wird. Nicht 
umfonft hat Brahm gerade diefen „Blaubart“ von 
Eutenberg aufgeführt. Zwiſchen der fünften und ſechſten 
Frau ſetzt das Stüd ein. Der Ritter hat den Grafen 
Nikolaus und feinen Sohn Werner auf feiner Burg zu 
Gaſte, diefem Bewunderung, jenem ein unheimliches 
Grauen einflößend. MNatirlidh — weil es nämlich nicht 
natürlich iſt — heiratet er die aͤlteſte Tochter des 
Grafen, bringt fie um, bezaubert während des Be: 
aräbniffes die juͤngſte, Die auch dran glauben Toll, aber 
ihm entflieht, wom hohen Balkon herabipringt, während 
ein blinder Diener das Schloß anſteckt und Vater und 
Bruder zur Rache berbeieiten. Diefer erſchießt dann 
den Unmenichen. Außerdem gibt es noch einen zweiten 
Sohn, einen boͤſen Säufer, der bei der Hochzeit und 
beim Begräbnis ſich ſchlecht aufführe und eigens vom 
Dichter erfunden au fein fcheint, um den Theaterſtandal 
zu veranlaffen. Wie er mit dem moralifchen Kater am 
Grabe steht, fich in dem Strid, an dem der Sara 
heruntergelaffen worden ift, verfchlinat und auf den Ge: 
danken Fommt, daß er fich eben an diefem Stri auf: 
hängen koͤnnte, das it wirklich überwältigend. Dazu 
fommt, daß dem modernen Publikum alles, was mit 
den äußeren Zeremonien des Todes zufammenhängr, 
fehr peinlich if. Und diefe ganze Beerdigung ift denn 
auch fo grotesk, daß der Skandal damit gegeben war. 
Das Buchdrama ift freilich weniger fchlimm, weil 
einem da nicht alles fo plump auf die Nerven fältr. 
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Das Wort „Sadift” kommt nicht vor, aber es fällt 
jedem heute vonfelber ein, wenn er Blaubart hört und fieht, 
wie fich deifen Finger um den Hals der jungen rau 
fralfen, während er fie kuͤßt. Das ift alles, was man 
etwa modern im Stuͤcke nennen koͤnnte, außer etwa noch den 
Schuß, wo der Ritter ſich als erblich belafter erklärt, 
indem er gegen die Bilder feiner Ahnen tobt und fievon den 
Mänden reift. „Ahr lebt noch alle in mir.“ Sonft könnte der 
ganze Spuk im jedem Ritterſtuͤck zwiſchen 1770 und 
1830 auch vorfommen, abgefehen natürlich von ges 
willen Gefchmadlofigkeiten, auf die der moderne Ber: 
faſſer vom Nitterftücten eben leichter verfällt als der 
alte. Bon Menſchendarſtellung, von Pſychologie (Sadis ⸗ 
mus und Vererbung, ſiehe Krafft-Ebing und Moll), von 
dramatiſchen Kompoſitionen, ſzeniſcher Kunſt oder einer 
irgendwie vernünftigen Motibierung Beine Spur, Etwas 
Schweres, Geiſtloſes und Kunſtlofes wäͤlzt ſich über Die 
Zuhörer. Das Märchen ift weder erklärt noch naiv 
dargeftellt. Damit, daß der Blaubart fich ſelbſt ein 
Raͤtſel it und dfter fragt: wer bin ich! ift es nicht 

- getan, Und damit, daf er verwirrend anf die Frauen wirkt, 
auch nicht. Denn, wie gelagt, das ſtellt Krafft-Ebing 
fehr viel beifer dar. Das Ürrationelle der Liebe und 
des Lebens zeigt man audy nicht dadurch, daß man immer 
das Gegenteil von dem geichehen läßt, was der Zus 
ſchauer erwartet, daß aefchehen werde. Fuͤr ganz uns 
zulaͤnglich halte ich die Erklärung des Blaubart aus 
der Rache genen das Weib, und nicht etwa ans der 
allgemeinen Geſchlechtsrache heraus, der zufolge Liebe 
nur eine andere Form von Haß ift, fondern ald Folge 
der Enttäufchung am Weibe, weil die erfte ihn bes 
trogen hat und Beine ſich felbit, die Schwäche ihres 
Geſchlechts, überwinden konnte aus Liebe zu ibm. 
Solche Motive find fchon viel zu allgemein, um einen 
beftimmten Charakter oder auch nur einen beftimmten 
Typ zu erflären. Ich finde es im diefem Falle geradezu 
banal. Ernfter wäre ſchon das Ertöfungsmotiv zu 
nehmen, das zum Schluß auftaucht: Sadismus aus 
dem Mafochismus erklärt: der Mann, der eigentlich 
vom Weibe die Eriöfung erwartet und zum Verbrecher 
am Weibe wird, weil diefe Erlöfung ausbleibt, Aber 
abaefehen von der Phrafenhaftigkeit, mit der es heraus— 
kommt, würde es viel eher einen weiblichen Blaubart 
erklären. Und fchliehtich fommt es in der Kunst nicht 
auf Erklärung, fondern auf Darstellung au. Ganz fchlimm 
wird es, wenn Blaubart feine Verbrechen gar aus feiner 
vernachläffigten Erziehung erklären will. — Diefer Stoff 
ift nur möglich, wenn der Dichter die Dämonie der Dar: 
fteltung beiist, die allein die Handlung erklären oder ver: 
anfchaulichen kann. Garnicht zu reden von einerwirklidyen 
Vertiefung ſolch qrauenhaften Stofis. Nicht einmal ein 
fanftes Gruſeln verftand Eulenberg zu erregen, auch nicht in 
der jweiten Szene, in der Blaubart den Köpfen feiner 
ersten fuͤnf Frauen in der Totenkammer einen Beſuch 
abitattet. Das war gar nicht araufia, die fünf faft rot: 
wangigen von blonden, braunen, fchwargen Haaren ums 
rahmten Frauenkoͤpfe zu fehen, die er uns auf Fünf 
weißen Tellern ferviert. Das war. nur Bomilch 
und zeigte, daß der Stoff auch icherghaft zu behandeln 
it. Daß das die dichteriſche Abſicht Eulenbergs ae: 
weſen, ift aber unwahrfcheintich. In der Hauptiache graue 
Yangeweile, und dag bei fo aufregenden Vorgängen. 

Das Publitum weiß alfo wieder einmal, daß es 
ſich nicht von der literarischen Kritik beirren und den 
Göttern des Tages entfremden laſſen darf, Aber gan 
ohne Schuld Herbert Eulenberas war diefe Erfahrung 
nicht erfauft. Einige Krititer werden ſich natirlich 
durch Hardens und Schnitzlers Auftreten beunruhigt 
fühlen und den Glauben ftärten heifen, daß hier wieder 
einmal eine hohe Kunft durch den Unverſtand und die 
Döbeler des Publikums im Keim erſtickt werde und daß 
das Poefie fei. Aber gerade das paßt Brahm. Das 
Publikum gebt nicht mit, die literarifche Kritik iſt 
blamiert, und der Gefchäftemann behält recht. Um fo 
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entichiedener muß hier gefagt werben, daß es auch uns 
aufgeführte und durchgefallene Stüce gibt, die nichts 
taugen. Leo Bera 

Dresden 
Eine Romdbie in drei Alten 

(Ral. Schaufpielfaus am 
7. Oftober). 

Lohndiener.“ 
von Adolf Paul 

2 

8 iſt das Recht der Satire, zu häufen und zu 
übertreiben, wenn ſolche Hänfungen im Bereiche 
des Möglichen bleiben. Man muß dem Satiriker 

aerade noch glauben Bönnen; fagt man ihm aber: bie 
Melt, die du fchilderft, aibt es nicht, fo verpuffen feine 
blendenditen Wise wirkungslos wie Raketen im Regen: 
wetter. Adolf Paul hat die feine Yinie, die das Glaub: 
hafte vom Unmdglichen trennt, in feinem „Lohndiener“ 
zweifellos überfcywitten. Darum ward feine Karikatur 
des Geſellſchaftslebens nicht fruchtbar im Sinne einer 
großen, unbarmberzig abrechnenden Satire. Sie reigt 
zum Lachen, iſt aber in ihrer Stillofigkeit, die grelle 
Simpliziſſimuskunſt mit Famitienblattftimmung fonderbar 
miſcht, zum runden Kunſtwerk nicht gediehen. Der 
„Lohndiener” ift eine dramatifdye Skizze, in der viel 
verblüffend ſcharfe Beobachtungsgabe ſich offenbart, die 
nach uralter Yuftipielfichablone gearbeitet ift, neben 
der etwa Otto Ernfts „Qugend von heute” fich wie ein 
Blaffiiches Wert auenimmt, und die trotz alledem als 
die Arbeit eines großen fatirifhen Talentes beachtet 
werden muß. 

Der Lohndiener Bloͤß ift ein Fohndiener von mephiſto⸗ 
phelifcher Größe, Er ift die gefuͤrchtetſte Derföntichkeit 
einer ganzen Stadt, weil er alle „guten“ Familien in 
ihren intimften Schwächen kennt. Seiner Hilfe kann 
man bei Beinem Zweckeſſen entraten; er ſetzt die Gaͤſte 
und ift der eigentliche Herr im Haufe. Auch der 
Kommerzienrat Mener, der ſich feine Titel und Orden 
erfauft hat, deilen Fran eine bedenkliche Neigung zu 
Eheirrungen hat, deffen Tochter in aller Unſchuld gefaͤhr⸗ 
liche Yiebesbriefe ichreibt und deſſen Sohn ein Faulenzer, 
aber ein beaabter, ein Dichter ift, muß fich das gefallen 
laſſen. Bidß trinke feine beten Weine und hat gerade 
ihn zum Opfer feiner Rachſucht ſich auserforen. Er 
will die „Geſellſchaft“, die ihm nicht für voll anſieht, 
mit Trinkgeldern feine Menichenwirde beiudelt, ftrafen, 
indem er dem jungen Dichterling den Ktatich einer 
ganzen Stadt ald Stoff für feinen „Lohndiener“ preis— 
gegeben hat, Das Haus des Kommerzienrates joll an 
den Pranger geftellt werden, fo hofft er, aber der Sohn 
diefes Hauſes will nicht die Geſellſchaft, fondern aerade 
den Yohndiener in feiner Lakaienhaftigkeir, feiner Ges 
finnumgstofigteit geifeln. Das erfährt Bloͤß in letzter 
Stunde umd weiß durch einen ficheren Schachzug, der 
den Sohn vor die Frage der Enterbung fteltt, die Auf: 
führung, vor der die ganze Stadt zittert, zu hinter: 
treiben. Das ift der Inhalt der Komoͤdie. 

Sie enthält in der Geſtalt des Lohndieners, der 
einzig —— ‚ eine Figur von beinahe burlesk 
fatirifcher Größe, eine Rolle, die jeden feinen Komiker 
aufe ftärkite reizen muß. Aber außer den Frechheiten 
des Yohndieners, die man halb beiuftigt, halb verärgert 
hinnimmt, ift in dem Werte wenig Erfreuliches. Die 
übrigen Perſonen find durchaus Papier, jedes periön- 
lichen Wefens bar. Und darım bedauert man fait, fo 
viel glänzende Karikatur, fo viel beißende Ironie und 
berechtigte Satire in einer Skizze verſchwendet zu ſehen. 

Ehriftian Gaehde 

Karlsruhe 
„Die Sonnenprinzeh." Drama in einem 
Borfpiel und drei Alten von Johanna Bolli- 
Wriedberg. (Großberzoglihes Hoftheater, 

3. November.) 
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VPrinzeſſin von Eppern, Urete, und damit den 
Thron des Infelreiches erhalten, wenn er durch 

einen fühnen Schlag gegen Byzanz feine Tapferkeit er: 
weilt. Das Mädchen wuͤnſcht den ihm beftimmten 
Bräutigam Pennen zu lernen und begibt fich deshalb 
an den Hof von Parma, wo ed ald Page Gefarino uns 
erkannt in der Umgebung Taddeos Lebt und deflen Zus 
neiaung erfährt. Während dann der Herzog den Kriege 
zug unternimmt, waltet Arete, die wegen ihres frohen 
Weſens Sonnenprinzgek genannt wird, ald Regentin 
ihres Herricheramtes, umgeben von Gefpielinnen, deren 
bedeutendfte Violante, eine Bologneferin, ift, und unter: 
wieſen in den ariechifchen Willenfchaften von Eleanthes. 
Im Gtauben, eine gelehrte Dame als Braut anzutreffen, 
u Taddeo an den Hof von Enpern, wo ihm im Augen: 
lie, da er Arete begrüßen will, Wiolante begegnet, die 

Geliebte feiner jungen Tage. Er ftaunt, beherricht fich 
aber und erkennt bald in Arete den Pagen Gefarino, 
Indes nun wahre Piebe zur Sonnenpringeh in ihm ers 
wacht, unterredet er fid mit Violante, die ihm bie 
Heimat feiner Sehnſucht war; aufs tieffte ergriffen, 
nimmt er weinend von ihr Abſchied. Aber Arete hat 
dieſe Szene beobachtet. Ihre gluͤhende Liebe finder ſich 
nun wicht mehr zurecht in den Wirrniffen des Herzens. 
Sie kann Violante nicht zuͤrnen und noch weniger 
Taddeo. So beſchleicht eine unbezwingliche Todesſehn⸗ 
fucht ihre umduͤſterte Seele, während Cleanthes ihr ges 
fteht, daß er fie immer aufs innigſte geliebt hat. Ihren 
Wunſch zu fterben, teilt er, und jo fuchen fie gemeinfam 
in den Fluten den Tod. Die Leichen werden bald gefunden. 
Taddeo erfährt aus dem „Totenbrief“, den feine Ge 
mahlin zuruͤckgelaſſen, den Grund ihres Scheidens und 
ſintt von Schmerz überwältigt zur Seite der Entſeelten 
nieder. 

Dieſe Inhaltsangabe zeigt, daß Handlung dem 
Stuͤcke fehlt; es ift ganz das Merk einer lyriſchen Dich: 
terin und findet feine hoͤchſte Schönheit in der Innig⸗ 
keit der Liebesizenen. Hier und überhaupt in dem 
poetiichen Grundgedanken des Dramas liegt dad, was 
die Kritik betrachten und freudig annehmen Bann. Vom 
dramatiichen Standpunkt aus kann es meines Ermeilens 
kaum gewertet werden, und man bedauert nur, daß die 
Dichterin dem Zauber der Bühne unterlegen ift und 
den vom Goldalanz der Schönheit umfloſſenen Stoff 
dramatifiert hat. Abgeſehen von der wirkungslos ver 
haltenden Hauptbandlung find die Nebenhandlungen ganz 
verfehlt; die mit Fröhlihem Sinn gefchilderte Fiebesnot 
des Griechin Ino mutet noch lieblich an, aber die ganze 
Erifode des Hofmarſchalls, der noch im Ungelicht der 
toren Fönigin mit Gewalt komiſch wirken fol, ift ein 
arger Mißgriff. So gern man der Merfallerin bes 
zeuat, daß fie eine Dichterin ift, fo unbedenklich muß 
man ihr, wenn diefe Probe enticheiden follte, den drama 
tiichen Yorbeer verfagen. Der Erfota, den die Höflichkeit 
dem Stüd der einheimifchen Verfallerin brachte, kommt 
auf die Rechnung feines Inrifchen Gehalted, den bie 
dramatifche Form nur fchädiat. 

Edmund von Saltwürt 

München 
„Nandragola." Komödie in drei Aufzügen 
nah Machiavelli von Paul Eger (Münchner 
— 81. Oltober — „Hobenftaufe 
und Witteläbad." Hiitorijches Gharalterbild 
in fünf Aufzügen von Zoſeph Menrad 

(Münchner Volfötheater, 1. November). 

acchiavellis Komödie „Mandragofa” bedeutete 
für die italieniſche Komddiendichtung des 
fechzehnten Jahrhunders eine Grundlage und 

zugleich auch chen einen Höhepunkt: letzteres durch den 
geſchickten Aufbau und frifchen Fortidwitt der Handlung, 
durch den überlegenen Humor des Autors, durch eine 

9" Herzog Taddeo von Parma foll die Hand der Luftigkeit, deren Yachen trotz aller zeitentiprechenden 
geicylechtlichen Derbheiten des Vorgangs nie Ihitern: 
befangen klingt, umd nicht zuletzt auch durch die kraft⸗ 
volle Zeitfatire, die in den Geſtalten des promovierten 
alten Dummkopfs, des heuchleriſch⸗ſchlauen und doch 
übertölpelten Mönches Timoteo und des eleganten 
Schmaropers und Gelegenheitsmachers Ligurio ein im 
Grunde fehr ernithaftes Spotragericht vollzieht. Nun: 
mehr hat fich auch dieſes geachtete und achtenswerte 
Dpus einer robufteren Vergangenheit von einem unferer 
jünaften Literaten Modernifierung im uͤblen, nein, im 
übelften Sinne gefallen laſſen muͤſſen. Want Eger 
— fir Muͤnchen und wohl auch überhaupt ein homo 
novus — fah in dem Rohſtoff der alten „Mandragoia” 
die verheißungsvollen Möglichkeiten einer neuen kKomoͤdie 
von jener bei unferem Durchſchnittspublikum fo befonderd 
beliebten Gattung, die ein mihduftendes Gemiſch 
aus Herrenkneipenzote und Luͤſternheit mit dem zarten 
Vapierrofen einer empfindfamen Talmipoeſie garniert. 
Die Ausgeftaltung, die er dem alten Motiv gab, behält 
zwar das urfprüngliche florentiner Mitien bei, verzichtet 
aber auf alle Zeitcharakteriſtik und Zeitfatire und führr 
lediglich eine triviafe Ehebruchspoſſe auf, der dad Koſtuͤm 
der Menailfance, moderne Phrafen vom Recht auf 
Liebesgluͤck und gereimte Verfe von behend pointierender 
Schlagfertigkeit oder glatter Bierlichkeit die zur „ans 
ftändigen” wie auch zur pifanten Wirkung nötige „vor 
nehme” Tuͤnche geben muͤſſen. In Wahrheit ift ſchon 
lange nichts mehr fo Durch und durch Unvornehmes und 
Unanftändiges auf die Bühne gekommen. Der Alte, 
der in feiner Dummheit ſelbſt feine junge Frau zwingt, ſich 
durch einen leiſtungsfaͤhigen Juͤngling von derUnfruchtbarkeit 
kurieren zu laſſen, iſt bei Eger nicht mehr der bornierte 
Gelehrte, deilen Verhalten als Ehemann fatirifchen 
Sonderwert hatte: zum neutralen „reichen Kaufmann” 
ift er geworden, und damit einfach zum Puppen⸗Typ 
des greifen Hahnreis; ebenfo iſt hier die junge Frau 
bereitä ehebrecherifcher Geluͤſte voll und ihr Widerftreben 
durchaus nicht maivstugendhaft wie beim Macchiavelli, 
fondern nichts weiter ald jenes eaoiftiiche Sichſtraͤuben, 
dag bloß den hoͤchſten Preis erzielen will und fchon die 
Zuftimmung im sich fchließt. Stellt doch Eger feiner 
„Unverftandenen“ auch eine mehr als lebenstuftige junge 
Witwe an die Seite, die ald beredte Vertreterin der 
Menſchenrechte das unerfahrene Puͤppchen gehörig 
„enretet und zurichtet“. Der koͤſtliche Mönch Macchiavells 
it gang verichwunden, und der elegante Schmarotzer 
Ligurio it zu einem fehr uneleganten und unglaub: 
haften verbummelten Arzt vergröbert worden, der in 
plumpfter Weife die „Kur“ vermittelt. So fehr aber 
auch Eaer durch die Nichtachtung vor dem Beiten der 
alten Komödie verſtimmt, noch Schlimmer faft wirft er, wenn 
er „poetiich“ werden wıll, wenn er feinen begehrlichen 
Juͤngling von „Märcenichlöffern“, von feiner „Märchen: 
konigin“ und von dem Mondichein deklamieren läßt, deifen 
Zauberſtrahlen ihn und die ſchoͤne Patientin nadı demSchlaf: 
emach zoͤgen. Der entſcheidenden Mehrheit unſeres 

Schauſpielhauspublikums gegenüber erwies ſich die 
Rechnung als richtig: dieſe Mehrheit zeigte ſich ebenfo 
dankbar fir den mit wenig Wis umd viel Behagen be: 
werfitelliaten Sinnenkitzel ald unempfindlich für die 
Proftituierung der dramatifchen Kunft. Um fo pflicht 
bewußter und emergifcher aber muß die Kritik darauf 
hinweiſen, daß hier lediglich die Spekulation auf niedrige 
Juſtinkte einen Sieg davontrug; fie muß es auch im 
Intereſſe aller ernten und echten Kunſtwerke, die 
eine unverblümte Darjtellung des Seruellen in reiner 
und hoher Abficht geben, doch dann für die Sünden 
fotcher unfauberen Erzeugniffe mit zu büßen haben. 

Menrads hiſtoriſches Charafterbild in fuͤnf Auf: 
zigen „Dohenftaufe und MWittelsbach“, mit deifen 
Uraufführung unfer Volkstheater das Namensfeſt des 
Prinzregenten feierte, erwähne ich nur der Vollſtaͤndigkeit 
halber, ald ein ausgeſprochen dilettantiiches Produkt, 
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das loſe Geſchichtsbilder in primitiofter Kennzeichnung 
zu ebenfo primitivem patriotifchem Erhebungszwed ans 
einanderreiht, verträgt es Beinerleiliterariiche Beurteilung, 
fordert aber auch Feine herand. Der Veriaſſer üt ein 
muͤnchener Gymnaſiallehrer; dichten diirfte er ſobald 
nicht mehr, troß der vielen Hervorrufe und des mächtigen 
Lorbeerkranzes, denn die hielige Kritik mußte bei aller 
Achtung vor dem WVatrioten Menrad dem WDoeten 
Menrad dermaßen jufenen, dak dem Pädagogen Menrad 
fein Amt gewiß nicht erleichtert wurde. Um wenigſtens 
den Genenftand des Stuͤckes anzudenten: es behandelt 
die unentwegte Treue, mit der Pfalzgraf Otto von 
Wittelsbach zum Kaifer Barbaroſſa hält, bis er ſchließlich 
wohlverdientermaßen mit dem Herzogtum Banern befehnt 
wird. 

Hauns von Gumppenberg 

Nürnberg 
„Brüderdhen.” Kadettendrama in drei Alten 
von Robert Dverweg (Intimes Theater am 

29. September 1906). 

ie Tragödie des im feinen Anlagen, Fähigkeiten 
und lid unverftandenen Kindes ift fchon 
vielfach und in dem letzten Jahren wiederum in 

einigen befonderd tiefen und bedeutenden Kunſtwerken 
(„Freund Hein“ von Emil Strauß u. a.) zum Gegen: 
ftande dichterifcher Darftellung gemacht werden. Indeſſen 
gehören diefe Werte fo aut wie ausſchließlich der er— 
zählenden Literatur, vor allem dem Gebiete ded Romans 
und der Novelle, an, Schon die, man kann wohl fagen, 
unfberwindliche Schwierigkeit, die das Pindliche Alter 
der Wiedergabe auf der Bühne entgegenſetzt, mußte den 
Stoff von der dramatiichen Behandlung, die doch natur 
gemäß nach Verkoͤrperung ftrebt, nahezu ausſchließen; 
denn Auftührungswerfuche, wie fie etwa Robert Saudeks 
„Dramen der Kinderfeele” zu —— gehabt haben, 
bilden feltene Ausnahmen und blieben eben lediglich 
Verſuche. 

Der Veriaſſer des dreiaktigen Dramas „Brüderchen” 
hat das Problem dem Theater näher zu bringen und 
jene Schwierigkeit zu beheben verfucht, indem er feinen 
„Helden" Hans von Schranden aus dem Knaben in 
dag Juͤnglingsalter verfente, ihn zu einem Oberprimaner 
der Kadettenanftalt GroßsFichterfeide machte. Infolge: 
deſſen mußte nun freilich einerfeitd das Elternpaar ale 
beſonders tyranniſch und uneinſichtsvoll — der Vater — 
oder ganz oberflächlich und teilnahmslos — die Mutter —, 
andererfeitd der junge Schranden felbit alt ungewöhnlich 
willensſchwach charaßterifiert werden, was natürlich nicht 
eben zur Vertiefung oder Verfeinerung des gedanklichen 
Gehalts beitragen Fonnte. Hans, der mit ganzer Seele 
der Mufit ergeben ift, aber von feinem Water, dem 
Dberften und Megimentstommandenr Rudolf von 
Schranden, mit eiferner, Beinertei Widerfpruch duldender 
Strenge in die militärifche Yaufbahn gedrängt und über: 
dies noch ſchmachvoll knapp gehalten wird, hat fich unter 
dem Drucke diefer Knechtung fchon früher einmal die 
Faͤlſchung eines Schulzeugniſſes zuſchulden kommen laſſen 
und wird dann weiterhin — die Handlung des Stuͤckes 
fpielt lich im Laufe eines Tages ab — dadurch zum 
Diebftahl und endlich in den Tod getrieben. Meder 
die mütterliche Liebe einer vergeblih um fein Wohl 
beforaten äfteren Schweſter feines Vaters, noch die 
opferwiltige Freundſchaft feines Vetterg, des Oberleutnants 
Fritz Engler, der, mit Yeib ımd Seele Soldat, fich dee 
verfchüchterten, rat: und bilftofen jungen Merwandten 
wie eines VBruderd annehmen möchte, aber überall zu 
fpät kommt, vermögen das tragiſche Geſchick Hans von 
Schrandens abzuwenden oder aufzuhalten. Wenig gluͤcklich 
nach dem angedeuteten, doch nur nebenfächlichen, jeden 
falls ganz wirfungelog bleibenden Moment gewählt ift 
daher der Titel des Stuͤckes: „Bruͤderchen“, ohne Belang 

fir den Gang der Handlung unter anderem die un— 
ftandesgemäße Neigung des armen Kadetten zu ber 
Tochter einer Wäldern, der ein paar'siemlic über 
flüffige Szenen gewidmet find, und an Mängeln, wie 
fie dem dramatifchen Erftting anzuhaften pflegen, auch 
fonft Bein Mangel. Gleichwohl verhalf die Neuheit 
des Milieus und nicht zum mindeften auch der vortreff⸗ 
liche Aufban des Ganzen, die geſchickt herbeigeführte 
Spannung und Steigerung, dem Kadettendrama Over 
wege bei feiner Uraufführung zu einem nur ſchwach 
bejtrittenen Erfolge, 

Theodor Hampe 

Wien 
„BürgermeifterBojer." Drama in vier Alten 
von Adolf Schwaher. (Bürgertheater, 19. Dis 
tober.) — „Der Käfig." Schaufpiel in drei Alten 
von Henry Bernitein. (Deutiches Volkstheater, 
20. Dfltober.) — „Liebeswalger.” Edaufpiel 
in vier Aften von Henry Batatlle. (Auftipiel- 
theater, 26. Dltober.) — „Zu den Eternen.* 
Prama in vier Alten von Leonid Andrejemw. 

(Freie Volksbühne, 6. November.) 

uf Adolf Schwahers „Vürgermeifter Bojer“ im 
Birgertheater war man nach des Autors erfolg: 
reicher „Sittennote”, einer kraͤftigen und pfocho 

fogifch vertieften Tragoͤdie aus dem Schüferleben voll 
heftigem Anklagepathos aegen die heutige Mittelſchule 
fehr geſpannt geweien. Man erwartete von dem Werke, 
das den Untertitel „ein Drama aus dem öfterreichifchen 
Weinlande“ trägt, zumindeſt eine Präftige, bodenitändige 
Schilderung von Yand mıd Leuten, it doch Schwaner 
Oberoͤſterreicher und lebt ald Beamter in Linz. Die Ent: 
taͤuſchung war nicht gering. „Bürgermeifter Bojer“ ift 
eine ſchwache Zuftandsfchitderung aus den Leben der 
Kleinftadt, der dramatifch wirkffame Momente nur wie 
von außen angeflogen fommen, um bald wieder zu jer- 
flattern. - Der ſehr paflive Held des Stuͤckes, Buͤrger⸗ 
meiſter Bojer, hat für feinen Sohn defrandiert, gerät 
in Wuchererhände und gibt ſich nach drei fehr langen, 
dumpfen Akten den Tod. Ueber die Mängel der 
Technik Bann die nur oberflächlich gegluͤckte Charakteriſtik 
der Hauptfigur nicht weghelfen. Dagegen verrät die 
Charge eines alten Bauernphilofophen Humor und 
Beobachtungsgabe. 

Henry Bernſteins dreiaktiges Schaufpiel „Der 
Käfig“ hat im „Deutſchen Volkstheater“ wenig Freunde 
gefunden. Ein altes Sujet, lockere dramatifche Kom 
pofition, fchablonenhafte Eharakterifierung Eönnten nur 
durch brillanten Buͤhnenwit, an dem es dem Autor 
von „Baccarat“ nicht mangelt, aufgewogen werden. 
Diesmal fehlt er. Eine geringe Geiſtigkeit herricht in 
dem Ste vor; das Ganze muter an wie ein „Bonmot 
von geftern“. Eveline, die junge Frau des alternden 
Etienne Landry, ift ihres trodenen Gatten überbrüfiig 
geworden und entflieht ihrem „Ehekäfig“ in das Heim 
eines Poeten, eine andre Nora, mit Zuruͤcklaſſung ihres 
Kindes. Aber die fchlehten Manieren und Pleinen 
Niederträchtigkeiten der „Boheme“ werden ihr allmählich 
nnangenehmer als der Zwang der Philiſter-Ehe, auch 
melder ſich die Schnfucht nach dem Kinde. Su ihm 
kehrt Eveline renig zurück, und an feinem Bettchen 
finder die Suͤnderin der Gaite. Im einer groß geführten 
Schlußſzene, die freilich voll falſcher Sentimentalität 
ift, verföhnen fich die Gatten. Sie konnte das Stuͤck 
nicht vetten. 

Henry Batailled „Liebeswalzer“ (La Marche 
Nuptiale) hat im Zuftipieltheater freundliche Aufnahme 
gefunden. Es ift eine fentimentale, für den deutſchen Ges 
ſchmack freilich allzu fentimentale Liebestragddie, nicht 
nen im Sujet, aber in der Ausführung von achtbaren 
literarifchen Qualitaͤten. Grace des Pleſſans, ein 
junges Mädchen aus dem Provinzadel, ift mit dem 
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armen Klavierlehrer Morillo mach Waris durch 
aegangen. Lechatelier, der reihe Mann ihrer Freundin 
Suzanne, verichafft dem armen Teufel eine Ötelle, 
glaubt aber dafür Unfprüce auf die Gunft der 
jungen Grace erheben zu dürfen, Das Mädchen bleibt 
ſtandhaft, fühlt aber innerlich, wie fein Herz fich von 
dem eigenen dem fremden Manne immer mehr zuwendet, 
und geht, aus Furcht zu fallen, in den Tod, Die Vor: 
jüge des Dramas, fein lebendiger Dialog und bie 
intereilante Wincholonie der weiblichen Hauptfigur 
würden durch Bräftige Streichungen, insbefondere in 
den Geſellſchaftsſzenen des dritten Aktes, wirkſamer 
hervortreten. 

Die „Freie Volksbuͤhne“ begann ihre Vorftellungen 
mit Leonid Andrejews Drama „Zu den Sternen“. 
Diefed Drama entbehrt in hohem Grade der Aktion, 
gibt aber virtuoſe Iuftandefchilderungen aus dem Leben 
der ruſſiſchen Revolutionaͤre und, dazu in guten Kontraft 
geſetzt, die Pſychologie eines über den Dingen diefer 
Welt flehenden, pantheiftiich angehauchten Forſchers. 
Eigentliche dramatifche Konflikte find nidyt vorhanden. 
Die Leute fahren fich, wie wir das von den Ruſſen— 
ſtuͤcken fchon gewohnt find, im Verlaufe ihrer endlofen 
Dieeuffionen wütend im die Haare, um gleich darauf 
aelaffen wieder auseinander zu gehen. Charakteriſtik, 
Dialog, Motivierungen find vorzüglich. Ein ergreifendes 
und im beiten Sinne aktuelled Kunftwerk, aber kein 
Drama, 

Fris Telmann 

In Muͤlhauſen fand die Uraufführung von Guſtav 
Jordans fünfaftigem Versdrama „Die Todeshoch— 
zeit” freundlichen Beifall. Das Stüc behandelt in 
etwas theatralifcher Manier, aber techniſch nicht uns 
geſchickt den Erbitreit eines veronefiichen Gefchlechts 
und, darin verflochten, das romantifche Schickſal eines 
Liebedpaares, 

Kurze Anzeigens 
Romane und Novellen 

Der König. Roman von Hans von Kahlenberg. 
Berlin 1906, Vita Deutiches Verlagshaus. 322 

Das tapfere, adlige Fräulein, das unter dem Namen 
Dans von Kahlenbera jchreibt, hat ung eine Reihe ſtarker 
Sittenfchilderungen and den Kreifen gegeben, in denen 
es durch Geburt heimifch ift. Jetzt ſtrebt es noch höher. 
Nach dem modernen Adel will ed ung den modernen 
König, und zwar den modernen König ohne den offiziellen 
Gottesanaden- und Parade-WNimbus, gewiſſermaßen „in 
Unterhofen”, zeigen. Daß fie Topifches, nicht Indivir 
duelles aeben wollte, befagt der Titel. Aber ſelbſt wenn 
der Titel beicheidener „Ein König“ lautete, fo wäre 
der hohe Wille immer noch nicht durch ein volles Ge: 
lingen gekrönt. Kahlenberg konnte zwei Wege zum Diele 
wählen. Entweder mußtefie ein befonders charakteriſtiſches 
Eremplar unter den Monarchen der Gegenwart zum 
Helden füren und Beitgefchichte in Romanform fchreiben 
oder fich ſelbſt einen Charakter formen, mit dem ihre 
üppige Phantafie dann freies Spiel gehabt hätte. Kahlen⸗ 
berg fchlug leider einen dritten Weg ein. Ahr König 
it ein mixtum compositum aus einer ganzen Meihe 
zeitgendffifcher Regenten. Sein Name Plingt an die der 
Saboyer an, einer feiner Ahnen trägt die Phnfiognomie 
des größten Hohenzollern, er felbft it araufam porträt 
ähntich, Strih um Stich dem jungen Bourbonen auf 
dem ipanifchen Throne nachgezeichnet. Diele fich kreuzenden 

Fingerzeige irritieren den Leſer, veranlaſſen ihn unwill 
kuͤrlich die Geſchichte der Kahlenberg mit der Geſchichte 
des Tages zu vergleichen, dieſen Roman, der doch nicht 
auf die Senſation ſpekuliert, wie einen verſchmitzten 

Schluͤſſelroman zu behandeln. Noch Schlimmer ift, daß 
die vielen wohlgelungenen Einzelzuͤge, die der hafliche, 
junge Neuraftheniker, der dekadent-qutmuͤtige Sproß 
eines verbrecherifchen Dynaſten-Geſchlechts, aufweilt, 
ſich nicht zu einem feſt geſchloſſenen Eharakterbilde ver 
einen wollen, Der hochſtrebende Juͤngling möchte fein 
verfommened Mole aus den drüdenden Feſſeln ber 
geiftigen und wirtfchaftlichen Knechtichaft erloͤſen. Er 
wählt den erften — Soziatiftenführer des Yandes (diefer 
Siso Torres hat wiederum viel Aehntichkeit mit Ferdinand 
Laffalle) zum Duz⸗ Freunde, macht ihn aar zum Premier: 
Minifter und rafft fich erſt zu eianem Willen, zu männs 
licher Härte auf, als ihm das Volk, das zur Freiheit 
längft noch nicht reif ift, den geliebten Freund ermordet. 
Ein außergewöhnlicher, heroifcher Voraang! Aber wie 
Eleinfich wird er entwicelt! Eine hübfche, unbedeutende 
Halbweltlerin, die durch Heirat in die ganze Welt ge 
kommen ift, vermittelt und Bitter die Intimirät zwiſchen 
dem ſchwachen König und dem flarken Tribunen. Und 
auch die fozialen, die politifchen Schilderungskünfte der 
Kahlenberg reichen nicht aus, um bie würten Kataftrophen, 
die fi aus der merkwuͤrdigen Vlutsbrüderfchaft des 
modernen Carlos mit dem modernen Poſa fir das von 
beiden geleitete Yand ergeben, glaubhaft vorzubereiten, 
* in die Erſcheinung treten zu laſſen. Die 
ußeren Linien find freilich ſehr euergiſch gefuͤhrt, aber 

keine der drei Hauptperſonen fordert gebieteriſch unſere 
Teilnahme an ihren Schickſalen, niemals bereitet ſich 
eine Umwaͤlzung in den Geſchicken des „veroliſchen“ 
Landes fo folgerichtig vor, daß fie ald unausweichliche 
Konfeguenz der Situation erfdyiene. Hoͤchſtens erweckt 
der Eindifchsunreife, gutwillige, von feiner Mannes: und 
Geiſtesſchwaͤche arg gefolterte König unſer Mitleid. 
Dos Berte, was der kahleubergſche Roman zu fagen 
hat, ſagt er gegen die religiöfe, politiiche und byzantiniſche 
Heuchelei unferer Zeit, gegen den zunifchen Egoismus 
der „Evdelften der Nation” und die mit bunten Schaus 
fpielen und heroiſchen Phraſen zu fättigende Kuechts 
feligkeit der Menge. Als bittere Zeit⸗Satire bat „Der 
König“ feine Werdierifte, das großartige, zeitgenoͤſſiſche 
Kutturbitd, das er fein möchte, ift er nicht. 

Breslau Erih Freund 

Zamum. Roman aus dem modernen Mom. Won 
Richard Voß. Stuttgart 1905, 9. Enaelhorn. 
8, 2 Pe. M. 1,— (1,50). 

Jene heißen Stürme, die zu Ende des vorigen 
Jahrhunderts Nom durchbrauften und ganz Italien vers 
fenaten, die wahnfinnige Baufpekulation auf den Gruͤnden 
der ewigen Stadt und der wilde Eroberungsjug nach 
den Süden, der mit der denkwuͤrdigen Schlacht bei 
Adria feinen furchtbaren Abſchluß gefunden, werden 
in einer haftenden, feinen Aufſchub duldenden Dars 
fteltung von dem Dichter vorgeführt. Er fchildert ‚Fieber: 
zeiten, und er fchildert im Fieber, Das aibt dem Werke 
unendlich viel Temperament, Anfchautichkeit, aber es 
raubt ihm Ruhe und volle künſtleriſche Ausgeſtaltung. 
Die Kraft der Phantafie, die Richard Voß immer eigen 
ift, wird zum Ueberſchwang der Phantaſtik. Die großen 
Ereigniffe werden mit Fleinen Mitteln infzeniert, und 
die Intrigue fpielt eine Nolte, ähnlich wie im den 
Staatsromanen Samarowe. Den Baufdwindel hat 
eine einzige Perſoͤnlichkeit, der unermeflich reiche Herzog 
von Lia, in Szene aelent, und er wieder wird von 
zwei Verföntichkeiten ahmungslos ing Verderben geführt: 
von feiner Gattin, die ihn ruinieren will, weil fie ihrer 
frommen Mutter geloben mußte, ihn zur Batholifchen 
Partei hinuͤberzuzwingen, und von feinem Geſchaͤfte— 
träger, dem allmächtigen Tito da Volterra, der unter 
dem Scheine, ein Werfolger feines juͤdiſchen Stammes 
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zu fein, nur zum Heile des alten Glaubens arbeitet, 
dem er um feines Vaters willen abtruͤnnig geworden. 
Die politiſche Bewegung wieder geht auf den genialen 
Volksmann Orſo Boldi zurüd, den eine heiße Liebe 
zur Herzogin aus feinem trägen Hinleben emporreißt. 
Sein abftrafter Gedanke it es, Italien in einen Krieg 
zu verwideln, um aus ihm die Revolution emporkeimen 
zu fehen, feinen Worten glaubt ‚Feind und Freund, bie 
die ſchreckliche Enttaͤuſchung an dem Wolke, das der 
Erhebung nicht Fabia ift, ihm niederwirft. Ein faft 
unüberfehbares Gewirre von verzwicten Motiven und 
effeftvollen Situationen laͤßt die pſychologiſche Durch: 
führung ſtark zuruͤcktreten. Und doc kaͤme es auf fie 
gerade an: der Herzog wird aud einem Daudy ein 
ernfter Mann der Arbeit, feine Gattin kann ihm ihre 
Achtung bezeugen, der Deputierte muß feinen Irrtum 
einfehben und das Piebespaar ſich in reinen, lauteren 
Empfindungen dem Tode weihen, die Herzogin wandelt 
fih zur ungläubigen Seele. Diefe Stimmungen zu 
verfolgen, erlaubt die Fülle der Ereianiffe dem Dichter 
nicht, er fchiebt auch noch Epifoden in volliter Breite 
ein, wie die Geſchichte der jhdifchen Mutter Titos oder 
die ‚Figur des italienischen Dorfdirncheng, die zur großen 
Koforte wird, um in Monte Carlo ploͤßlich von ihrem 
eriten verlaffenen Liebhaber ermordet zu werden. Das 
allein wäre eine Erzählung für ſich und noch dazu eine 
fehr gute. Mie das Werk aber vorliegt, wirft ed 
manchmal geradezu wie ein Kolportageroman, und. dad 
it ſehr ſchade bei dem großen Talente, das fich auch 
bier wieder kundgibt. 

Mien 

Zar polnischen Wind. Oſtmaͤrkiſche Geſchichten von 
Garl Buffe Stuttgart und Berlin 1906, 9. ©. 
Cotta ſche Buchhandlung Nachfolger. 307 ©. 

Es ift eine eigene Atmolphäre, die über dieſen 
Geſchichten tiegt, Feine Inrifche, wie man fie von Garl 
Buſſe erwarten möchte, fondern eine geruhfam epifche, 
von leiter Schwermut getränfte. Die Grenzicheide, au 
der zwei Mölker ſich berühren, leicht heruͤber und hins 
über greifen, aber wie zwei verfchieden gefärbte und 
verichieden ſchwere Fluͤſſigkeiten fich nicht reſtlos miſchen, 
fo daß fie ein ſeltſam ſchillerndes, wogendes Gemenge 
ergeben, iſt ihr Schauplaß. Der polniſche Wind weht 
ſtark darüber hin. Kein Wunder, daß die Wehmut 
der Enterbten, Unterjochten, denen der Dichter doch 
mur als ein alted Menfchliche Vegreifender gegenüber: 
fteht, leiſe, ehrlich und oft erſchuͤtternd anklinat, fo vor 
altem in der Erzählung, die dem ganzen Buche den 
Namen gegeben hat. 

Ein Ragabund, der, da der Winter droht, ein 
Ende machen und ind warme Gefängnis Pommen will, 
fchreit dem Gendarm eine Majertatäbeleidigung ins 
Geſicht und erzählt ihm, als er nun am naͤchſten Tag 
nach dem FKreisgericht in Gneſen trandportiert wird, 
feine Lebensgeſchichte. Waclaw Kurras ift Yehrer ge: 
weien, Altphilologe; aber in feinem Blute lag der 
Leichtſim vom Vater her und der Hab gegen alles 
Deutiche, vor dem, ald dem Sieger, er fich doch gebeugt 
hatte, Aber da kam Naftia Dudek, die Schweſter des 
Wirtes, bei dem die polniichen Gutsbeliner fpielend 

Hlerander von Weilen 

und trinkend verkehrten, und zog ihm in ihren Bann, 
alfo daß es dem Mädchen und feinen Hintermaͤnnern 
leichte wurde, ihn eines Tages zu einer töricdhten, gegen 
das Deutſchtum gerichteten — 5 vor ver⸗ 
ſammeltem Schulkoͤrper zu bringen. Aus der Geburts: 
tagerede auf den alten Kaifer, die er zu halten hat, 
wird eine Schmaͤhrede. Num it der Stein im Rollen. 
Kurras geht. aanz zu den Voten über, im Grunde nicht aus 
Kampfesmur oder heißem Patriotismus, sondern weil 
er nun nicht mehr anders fan, von den Polen beim 
Ehrgefühl gepackt, und weil Naſtia fid ihm ald Sieges: 
preis verhießen hat. Aber mit dem Fall der polnischen 
Sache ift auch fein einener Fall beſſegelt, und jo wird 

er allmählich das, was er nun ift, ein hungriger, 
frierender, huftender Vagabund, der in das Gefaͤngnis 
will, um zu effen und zu fterben. 

Daß er und wie er dad alles dem flaunenden 
und ergriffenen Gendarm erzählt, ift vielleicht pſocho⸗ 
fogifch nicht ganz einwandsfrei; aber was tut das! 
Waclaw Kurras hat nun einmal den Wunſch, ich 
alles von der Seele zu fpredyen, bevor er ftirbt. Und 
ob nun der Zuhörer folgen Bann oder nicht, das 
gilt ihm gleich, wenn er nur ein Menſch iſt. Es 
ift in diefer Gefchichte alles fo rumd und plaſtiſch, 
daß man feine Freude daran haben kann; und wenn 
die polnifhen Herren vielleicht ein bißchen ſchema— 
tifh behandelt iind? — man kennt fie ja, die fpie 
lenden, lärmenden, leicht begeifterten, verichwenderifchen 
VPatrioten, die im Raufche einander Kiffen und Du und 
Bruder fagen —, fo entichädigt reichlich die Naftia, die 
wilde, ſinnliche Kate, die fidy ſchnurrend duckt und fich 
ſtreicheln läßt, um dann zu zerreißen, wenn fie Blut 
fehen will. 

Wie fein ift aud die Geſchichte vom Wojcziek 
Rosbyta, dem armen Poſtillon! Da ift alles Leben, 
—— keine blutloſe Abſtraktion, durch die die Sonne 
ſcheint. 

Daß aber auch das geruhig Anmutige gelingt, 
zeigt die Novelle von der ſchöͤnen Andrea, dem kraͤftigen, 
aufrechten Weibe, das zwar leidenichaftlich, aber ge 
bändigt durch die —F Fuͤlle ihres Weſens nicht nur 
den Markus Kabat, ſondern auch den Leſer in ſeinen 
Bann zwingt. 

Hamburg Richard Huldſchiner 

Oeinrich Schaumbergers ſämtliche Werke. Wohl⸗ 
feile Ausgabe in acht Bänden mit Illuftrationen, Je 
vier Bände gebunden M. 10,—. (Einzeln: Im 
Hirtenhaus. Eine oberfräntifhe Dorfaeichichte. 
194 S. M. ı1,—. Water und Sohn Eine 
oberfraͤnkiſche Dorfgeichidste. 186 ©. M. 1,—. 
Schaumbergers Leben und Werte Won 
Hermine Moͤbius. Weihnacht auf dem Lande. 
Eine Inftige Knabengeſchichte. Die Beritörung 
der Schaumburg. 60 u. 48 u. 38 — 146 ©, 
M.1,—. Bergheimer Mufitantengefchichten. 
Heitere Bilder aus dem oberfraͤnkiſchen Volkeleben. 
2 Bünde, 136 u. 184 S. Je M. 1,—. Zufpät. 
Ein Dorfroman. 234 9. M.1,—. Gebunden 
alle je M. 1,50. Fritz Reinhardt. Erlebniſſe 
und Erfahrungen eines Schullehrers. Roman in 
zwei Bänden, 496 u. 491 S. Je M. 2,— [2,50].) 
Yeipzia, E. Grumbadh. 

Schmerzliche Erinnerungen tauchen auf, wenn wir 
durch das Freiwerden der Werke Schaumbergerd er: 
innert werden an ben fo tragiſchen Tod des dreißige 
jährigen Dichters, der in drei von ſchwerem Sieditum 
erfüliten Jahren dem deutſchen Wolke einige Löfktiche 
Werke hinterlief. Hermine Möbins bietet eine ans 
fprechende, dazu mit warmer perfönlicher Teilnahme 
geſchriebene Biographie des Dichters und ſchickt dem 
einzelnen Werken kurze Wuͤrdigungen voraus. Es 
kann hier Peine ausführliche Würdigung aller Werke 
geboten werden, obwohl fie auch heute nodı am Platze 
wäre, find doch die Meinungen uͤber Schaumberger, 
vor allem über fein lentes Wert „Fris Reinhardt”, 
noch immer geteilt. Nun, diefen Roman fdwieb ein 
fterbender Mann, der in Haft fein Wert vollenden 
wollte und ſich nicht die Ruhe goͤnnte, Die einzelnen 
Charaktere tuͤchtig durchzuarbeiten. So haben wir nur 
den erften Rohauf erhalten, und es ift ungerecht, dieſes 
unfertige Merk als typiſchen Yehrerroman anzuſprechen. 
Andeffen wird „Fris Reinhardt“ kaum vielen Leſern 
behagen, die font an den übrigen Erzählungen Schaum: 
bergers ihre heile Freude haben. Am befannteften und 
am tichtiaften iſt darunter entichieden „Im Hirtens 
haus“, eine Dorfgeichichte, in der Tragit und Humor 
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fih wunderbar mifchen. Wir haben da wirklich eine 
Derle der Dorfliterarur. Ergreifend und durd den 
Sieg des Guten zugleich erhebend wirkt „Water und 
Sohn“. Tragifch ender „Bu fpät”. Ganz andere 
wirft wieder der teilmeife arotedte Humor der „Berg: 
heimer Mufitantengefhichten“. Da herrſcht ein froͤh⸗ 
liches Leben und ein luſtiger Ton. Die ſechs kleineren 
Baͤnde ſeien darum beſonders empfohlen zur weiteſten 
Verbreitung. 

Schönebed H. Danneit 

Lprifches und Epifches 
Fühlung. MPſychologiſche Dichtungen von Ferdinand 
von Hornftein. Zweite, vermehrte und veränderte 
Auflage. Stuttgart 1906, Verlag Greiner & Vieiffer. 
138 M. —. 
Der Untertitel iſt uüberfluͤſſig. Was heißt pſycho⸗ 

logiſche Dichtungen? Sollen darin ſeeliſche Erlebniſſe 
geſtaltet werden — welche Kunſt waͤre ohne dieſe Vor— 
ausſetzung möglich? Betrachtet man die Gedichte ohne 
Voreingenommenbeit, fo wird man zumächit iejtitelten 
muͤſſen, dab fie Neues nicht gerade bringen, weder in: 
haltlich noch technisch. Sie bieten in der Form Peinerlei 
Ueberrafchung, find aber voll ſtiller ‚Feinheiten und lefen 
ſich qut. Nicht immer wird ein aufgegriffenet Thema 
reſtlos bewältigt, mandye Meine Epifode — „Geſtaͤndnis“, 
MRendezvous“ — iſt faft zu anſpruchslos, um den Auf 
wand an Worten zu rechtfertigen; anderes — „Trinita 
de monti" — von finnberüdender Schönheit. Alles 
in allem: ein nicht aleichwertiges, aber doch tlichriaes 
und beachtenswertes Buch. 

Nürnberg Martin Boelis 

Griechiiche Authologie. Herausgegeben von Otto 
Kiefer (= Die Fruchtſchale. X). München 1905, 
R. Diper & Co. 2225 M. 3,— (4,—). 

Obids Liebeöfunit. Cine moderne Rachdichtung 
von Karl Ettlinger. Groß» Lichterfelde 1906, 
Verlag Langenſcheidt. 788 M. 3,— (5,—). 

Die Freude am den intimen Schönheiten des 
Blaffiichen Altertums und ein frohes Verftändnie fir 
feine Sittengeſetze keimen im modernen Kulturboden. 
Dunkelmaͤnner im Talar und in der Robe widerſetzen 
ſich wohl der vorwaͤrtsdraͤngenden Bewegung, ſtuten 
auch oft ein allzu ſtuͤrmiſches Wachstum, aber es gelingt 
ihnen nicht mehr, das Autereile einzudämmen, das in 
Poeſie und Kunft einer freien Behandlung geſchlecht⸗ 
licher Probleme entgegengebrad wird. 

Beide Bändchen, die vorzialich ansgewählten und 
überfesten Gedichte der griechiſchen Authologie, ſowie 
die burſchikoſe, aber trondem anmutige Nachdichtung 
der „ars amandi“ erinnern in der ernjten, leider noch 
immer recht philifterhaften Gegenwart an zwei ferne, 
Bulturhiftorifch bedeutiame Zeiträume, an die naturs 
durchwebte, feligichöne Jugend der Kulturmenichheit in 
dit Griechenland und an die römifche Kaiferzeit, in 
der man wohl griechiiches Leben aͤußerlich nachahmte, 
aber innerlich von feiner indlichen Naturfreude Abſchied 
nahm. Otto Kiefer hat in kurzer, tiefburchdachter 
Einleitung das Weſen der Yiebe in Hellas Par ums 
riffen. Die Stellung der Frau, der Hetäre und des 
Knaben im finntichen und aeiftigen Yeben der Griechen 
geht aus den teild anmutig presiöfen, teils tief: 
gefühlten Gedichten hervor, die den Lyritern von 
Pindar bis Agarhias im ſechſten nachchriſtlichen Jahr 
hundert entnommen find. Aus ihnen erkennt man, 
wie fange fich der griedviiche Geiſt in teiner Heimat 
noch erhielt, nachdem die römische Staatsverfaung 
und die chriftlihe Moral den Träumen des ‘Dhilo 
fophen längft ein Ende gemacht hatten. Das Büchlein, 

an Bedeutung die bisherigen Berdffentlichungen 
* Fruchtſchale“ —E it mit Abbildungen antiker 
Kunftwerke trefflich ausgeſtattet. Nicht für Philiſter 

und moraliich leicht Entrüftere beſtimmt, wird es den 
Freunden einer wahrhaft modernen Renaiffance wills 
fommen fein. 

Wie die griechiſche Anthologie den Leſer mit ans 
mutigen Verfen in die Vergangenheit geleitet, fo verfudht 
Karl Ertlinger mit der modernen Nachdichtung Ovids 
die Stimmungen des klaſſiſchen Liebeslebens zierlich 
gereimt in die Gegenwart zu rücken. Die Liebestunft 
Dvids hat mod Beinen feiten Fuß bei ums gefaht. 
Schwerfältige Phitologen, die vom Yieben ebenfomwenig 
wie vom Yeben verftanden, haben fie fchwerfällig ber 
fept und der Jugend die Freude an dem reizvollen 
Geplauder verdorben, mit dem der redfelige Ovid feine 
Erfahrungen zu Nun und Frommen der römiichen 
Gigerl mitteilt. Im Jahre 1794 hat in Berlin ein 
anonnmer Dichter fich an derfelben Aufgabe verfucht, 
die Ertlinger recht gluͤcklich zu loͤſen verftand. Zwar 
trägt Tabak und die Erwähnung mancher modernen 
Erfindung etwas Phitifterhaftes in die zierliche Arabeske 
des römischen Hofdichters und verſtoͤßt zu fehr gegen 
den antiken eilt des Gedichtes, aber man vergißt 
ſolchen Ruck, den dad Feingefuͤhl erhält, im flotten, 
feichtrüffigen Yauf der Verfe und fchlieht das huͤbſch 
ausgeſtattete Bändchen mit dem Cindrud, daß jede 
Anregung aus dem klaſſiſchen Altertum angenehme 
Stunden in das mederne Leben zu zaubern vermag. 
Dpid war ein Weltmann aus einer Zeit der roͤmiſchen 
Geſchichte, die geiftig dem feinſinnigen Zeitalter des 
Rokoko entipricht. Seinen leichten weltmännifchen Ton 
wiederzugeben, ift einer modernen Bearbeitung ver 
ſchloſſen, nur eine Ueberſetzung, die ſich fern von philo⸗ 
logiſcher Trockenheit hält, koͤnnte dieſer Aufgabe gerecht 
werden und auch jene Stellen bringen, die Ettliuger 
dem morafifchen Gefüht feines Publikums opferte. 

Augeſichts der beiden Bände antiker Liebes: 
gedichte können wir uns aber troß aller Muckerei und 
Eittenfommiffionen freuen, daß die Zeiten vorbei find, 
in denen es ein Erzbiſchof von Ganterburg wagen 
konnte, Marlowes Ueberſetzung der Elegien Ovids dffent- 
lich zu verbrennen. 

München Mier v. Gleihen-Rufwurm 

Boeſie im Zuchthauſe. Gedichte von Verbrechen. 
enge egeben von Johannes Jaͤger. Stuttgart 1905, 

ielmann. 227 ©, 8—. 
Ganz gewiß wäre es zur Erkeuntnis der Ver⸗ 

brecherpfoche von hohem Wert, einmal das zu ſammeln, 
was tatfächlich die Poeſie der hinter Mauern und 
Bitten Sisenden ausmacht. Das vorliegende Buch 
ſell dieſe Poeiie bringen. Leider bringt es mur eine 
Seite des Verbrecherempfindeng, die man wohl Ges 
faͤngnis bedruͤcktheit nennen fönnte. Reue, echte und 
gemachte, mehr gemachte als echte, und alles, was 
damit verbunden ift und was fo widerlich wirkt, wenn 
es Erwachſene und Schuldbeladene ausiprechen, it der 
Hauptton in dieſen Woelien. Die meiſten Gedichte 
find überhaupt weit entfernt von Poeſie und zeigen 
hoͤchſtens, wie leicht heute jedermann gewiſſe her⸗ 
ebrachte Formen beherrſchen kann und wie die meiſten 
eute glauben, ein Gedicht zu machen, wenn ſie einige 

Reime aufeinander folgen laſſen. 
Wohl fpiele Rene im Empfinden des Berbrechers 

manchmal eine bedeutende Mole. Wenn aber nicht 
die dichteriſche Kraft dieſe Reue ausdruͤcken Bann, wie 
ed etwa Panl Berlaine in feinem wundervollen Gedicht 
„Im Gefängnis” gekonnt hat, dann hat es Peinen 
techten Sim, foldye Verie zu Sammeln. Bloß folche 
Gedichte, die alle erwas nach einem Firchlichen Sonns 
tagsblatt riechen, wie die meiften Gedichte der vor 
liegenden Sammlung, geben doch nicht das ganze 
Empfinden der Verbrecher wieder. Ja, viele fehen aus, 
ald wären fie nur dem Unftaltsaeiftlichen zu Liebe ges 
fehrieben mit der heimlichen Äbſicht, Me ihm in die 
Hände zu fpielen. 
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Mag Lombrofo mit feinen Kerkerpalimpfeften eins 
feitig gewelen fein, Herr Dr. Jäger ift es eben auch. 
Doch gebührt ihm Anerkennung, die Einfeitigkeit 
kombroſos aufgededt zu haben. Gleichwohl verdient 
diefe Sammlung nicht den Titel: „Poeſie im Zucht⸗ 
baufe”. Die wenigen Gedichte, die poetiſches Empfinden 
enthalten, wie etwa „Der Kelch”, und die wenigen, die 
auf Merbrechertriebe hindeuten, reichen nicht aus a 
einem wirklichen Bild von der Poeile im Zuchthaufe 
Denn dies Spiel mit den begangenen Taten it doch 
nur ein Verſtecken und Bekaͤmpfen des verbrecherifchen 
Triebes, der mit aller Gewalt zur Aeußerung ftrebt. 

Ein Unbefangener, ein guter Pſochologe und Literat 
würde zweifellos einen zuverläfigeren, Bräftigeren — 
einen wirklichen Band „Poelie im Zuchthaus” ge 
fammelt haben. Vielleicht gebe ich felbit ſpaͤter einen 
berartigen Band heraus als Ergaͤnzung meiner „Lieder 
aus dem Rinnftein”, die ja auch ſchon manche Ver: 
brecherpoefie enthalten, 

Groß-Lichterfelde Hand Dftwald 

Das teutiche Dichterroh, in allen Gangarten vor 
geritten von Hanus von Bumppenberg. München 
1906, Georg W. Callwey. Fünfte vermehrte Auflage. 
1176©. . 2,50 (3,25). 
Daß es ein reim parodiftiiches Lyrikbuch binnen 

fünf Jahren auf eben fo viel Auflagen bringen kounte, 
fpricht für ſich ſelbſt. Mauthners „Nach berühmten 

uftern“ hat wohl in einem Wierteljahrhundert die 
30. Auflage erreicht, aber er kopierte die Lieblings— 
erzähler des deutſchen Volkes, die einen viel weiteren 
Kreis intereffieren, ald die Lyriker. Gumppenbergs 
Buch hat nichts von feinem Reiz verloren, und man 
tieft feine faft durchweg glänzend gelungenen Nach 
abmungen berühmter und weniger berühmter Poeten 
mit ungetrübtem kuͤnſtleriſchem Vergnügen. Er verfteht 
es ganz vorzüglich, die facult® maitresse jedes Dichters 
feinem parodiftifchen Zwecke nusbar machen. Ein paar 
fo wenig bekannte Autoren, wie den juͤngſt verftorbenen 
Adolph Bert, Augut Beer oder Georg Scheurlin, 
möchte man gerne aus diefer Bleinen Karikaturenreihe 
ausgenommen fehen, denn eine Parodie wirkt nur, wenn 
man das Driginal kontrollieren kann. « 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Karl von Holteis Nomane. Ein Beitrag zur Ge: 
fchichte der deutſchen Unterhaltungss?iteratur von 
Paul Yandau. (= Breslauer Beiträge zur Literatur: 
gelticer, Bd. 1.) Leipzig 1904, Mar Heffe. 168 S. 

. 4,50. 

Diefem fehr lesbar gefchriebenen Buche Pann ein 
nicht au unterfchänendes Lob mit auf den Weg aegeben 
werben: ohne den üblichen Plapregen an Belefenheit, 
ohne die belichte Motivjägerei it ed dem Verfaſſer 
elungen, feinem Helden die richtige Stellung in der 

Flucht der literarischen Strömungen anzumeilen. Im 
Begenfab zu der erotischen Romantik hat Holtei Heimat: 
finn und Gegenwarrfinn bekundet, er iftnochkein Naturatift, 
aber in der „Stimmung ift fchon ein Hauch des harten 
Lebens” (5. 86). Seiner Darftellung lieat eigene Ber 
obachtung, Menfcenkenntnis, Erfahrung zugrunde, er 
will das wirkliche Leben aus eigenfter Anſchauung geben 
(5.28), „Wunſch und Wilten, die Dinge beim rechten 
Namen zu nennen, hat unfer Dichter, aber immer wieder 
zupft ihn die romantifche Kunſtanſchauung feiner Jugend⸗ 
zeit am Ohr.“ So fteht er neben den Begründern des 
poetifchen Realismus, Gotthelf, Otto Fudwig, Stifter, 
unter den Vorläufern der „folgerichtigen” Mealiften und 
fcheider fi von Gugkows „Noman des Nebeneinander” 
(dem aber freilich nicht der Vorwurf des wirren Durche 
einanders — ©. 31 — gemacht werden müßte), Holtei 
hat ferner als einer der erften den Schritt von der 

Dorfgeſchichte zur Darftellung des Handwerkers und 
Meinen Mannes in der Stadt getan (5. 32), und 
auch fehr früh die Objektivität im der epifchen Dar 
ſtellung verfochten, freilich nur theoretiſch, da er in der 
„Nervorkehrung fubieftiver Momente, in der forglofen 

ufung überflüfiiger Bemerkungen noch gang unter dem 
nfluß Jean Pauls und der Romantik“ ftebt, ja feine 

bei fonftiger Schlichtheit der Technik mitunter hervor: 
tretende Formiofigteit mitunter ftörender iſt als jene 
Jean Pauls (5, 42). Aber tros folder Ruͤckfaͤlle ber 
deutet feine Technik doch einen entichiedenen Fortichritt 
egen jene der Romantit. In feiner Entwidiung läßt 

biret bis zum Roman „Noblesse oblige“ eine lich 
fteigernde Befreiung von der Beeinflufung Jean Pauls 
und der Romantif, hierauf freilich wieder ein Rückfall 
in die alten Feſſein feftitellen (5. 53). Landau geht 
weiter auf die Einzelheiten von Holteis Technik ein 
Wordeutung, ploͤßliche Umkehr nach abfichtlicher Irre 
führung), macht auf gewiſſe, dem niederen Roman ge: 
meinfame Motive aufmerkfam, wobei er die einzelnen 
Romane Holteis ein wenig zu ſehr paraphrafiert, und 
auf folche Motive, die Holtei eigentümlich find, wie 
} B. Träume, die Einführung von Tieren, die Gegen: 
berftellung der einzelnen Stände und Gefeltfchafte 

Maflen. In der Eharakteriftit der Menſchen beſchraͤukt 
ſich Holter auf das Typiſche und Gegenfägliche und er 
ſchwert fich die Individnatifierung durch den Verzicht 
auf die Schilderung des Aeußeren, der Kleidung ufm. 
In den Handlungen feiner Menſchen vermißt man das 
aus ihrem Charakter notwendig lid Eraebende, Iwingende. 
Doch auch in der Eharakteriftiß finder Yandau eine fort: 
ſchreitende Entwidlung, die in den „Eſelsfreſſern“ den 
Höhepunkt erreicht (©. 75). Holtei iſt, ohne eigent- 
liches Stilaefühl, ohne Sinn für Form und die Schöns 
heit der Sprache, doch ein Meifter der individuellen 
Ausdrucksweiſe, der er die beiten Wirkungen der Stim: 
mung verdankt und die ihm ald Vorläufer Fontanes 
ericheinen laͤßt. Mar es ihm auf ſolche Weile vergönnt, 
eine Reihe treffliher männlicher Geftalten auch uͤber den 
Topus des üblichen Romanhelden hinaus zu fchaffen, 
fo find feine Frauen, fo Sehr er fie ehrt, „eben nur 
zum Lieben” da. Das Mitien feiner Menichen ver 
nachlaͤſſgt er, die Natur ift ihm — wie der Mehrzahl 
feiner epifchen Beitaenoffen — meift nur ein „Aimmungd 
voller Hinterarund“. Sentimentafität (er ſchilt den 
ungerechten Weltlauf und aibt ruͤckhaltlos den Gefühten 
für feinen Helden Ausdruck) und Humor, grauſig⸗grotesker 
wie fill beichaulicher, find ihm eigen. Inhaltlich ſpiegeln 
die Romane ein treues Abbild vom Leben und Weſen 
ihres Verfaflers wieder: vor allem alfo die Zuftände 
des zeitgendffifchen deutschen Theater, zu deren Schil- 
derung er auch gedrucdte Quellen herangezogen hat, 
viel Literarifches und Literaturgeſchichtliches (nicht felten 
treten berühmte Beitgenoffen offen oder verhält auf), 
Beitgefchichtliched, alfo befonderd die Geſellſchaft vor 
und nach den Freiheitskriegen nnd des Jahres Acht ⸗ 
undviersig, wobei Holtei Ähnlich wie Stifter von dem 
aufrührerifchen Haufen abrücdt, aus feiner Sympathie 
fir den Adel Bein Hehl macht und fich lebenslang gegen 
gewiſſe Begleiterfcheinungen des Fortſchrittes, wie die 
Eifenbahnen, die Zigarren und — Richard Wagner 
ſtraͤubt. So ift Holtei ein Romantiker der Bieder- 
meierzeit, ein Romantiker des täglichen Pebend, ein 
realiftifcher Romantiter (5. 146). Er felbit, feine 
Kindheit, feine Heimat, für Die er Ton und Stimmung 
vorzüglich traf, aibt feinen Büchern den Grundakkord. 

Dem Verfaller gebührt Dank dafiir, daß er fein 
Buch, anfcdeinend eine Erftlingsarbeit, von gewiſſen 
Grundſchwaͤchen frei gehalten hat: er wußte jich in 
feinen Helden fo weit einiulefen, daß er ihn lieb ge 
wann, ohne daß ihm fein Holtei aleich über alles 
Menſchenmaß hinauswuchs und die Ausficht auf alles 
Sleichzeitige verdeckte; ebenſowenig hofmeiftert er den 
Dichter mit der Unbefcheidenheit des herangewachlenen 
Enkel, Er ſtellt ſich den Dichter nicht alg eine mit 
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Dapier gefülite Hohlkugel, ſozuſagen als eine ganz über: 
reife Leſefrucht, vor, fondern als einen felbfttätigen 
Organismus. 

Charlottenburg Rudolf Fuͤrſt 

Verſchiedenes 
Bibelots. Von Felig Poppenberg. Leipzig 1904, 

Julius Zeitler. 371 © M. 5,— (6,50). 
Die alte Berufs: und ntereflen: Kombination 

Klaſſiſche Philologie⸗-Gemaniſtik, die einft durch Männer 
wie Lachmann und Haupt vertreten war, it faft völlig 
verſchwunden und an ihre Stelle die andere, den modernen 
Beduͤrfniſſen entiprechendere: Germaniftit-Kunftgefchichte 
getreten. Es ift gar nicht auszuſagen, welchen Bor: 
fprung vor feinen Kollegen der Yiterarhiftorifer hat, 
der J B. bei der Lektuͤre der anafreontiichen und der 
galanten Lyrik des 18. Jahrhunderts die bunte Geitalten: 
welt des deutſchen Rokokoporzellans vor dem inneren 
Auge erftehen fieht und dem bei den „Wahlverwandt: 
ichaften“, dem klaſſiſchen Empireroman, der Formen: 
fhas der Zeit um 1810 gewärtig iſt; um wie viel ber 
ziehungsreidyer wird ihm alles, wie lebendig und ſprechend 
mancher Zug, über den der andere achtlos hinweglieſt! 
Und umgekehrt werden die Bilder Klimts dem viel 
mehr fagen, der SHofmannsthal gelefen hat. Felir 
Poppenberg, der, wenn ich nicht irre, von germaniftifchen 
Studien ausgegangen iſt, um fich dann kunſtgeſchicht⸗ 
lichen, vor allem Bunftgewerblichen Intereifen zuzuwenden, 
betreibt diefe Methode der „wechfelfeitigen Erhellung” 
(um den fchererfcyen Ausdruck erweiternd anzuwenden) 
des Piterarifchen vom Kunftgefchichtlichen und des Kunſt⸗ 
aewerblichen vom Literarifchen her mit Bemußtfein und 
mit unleugbarem Gelhid. Ob er von den Glaͤſern 
Galles oder von den Juwelen Rene Laliques erzählt 
oder das Gefuͤhlsleben repräfentativer Menſchen dee 
18. und des beginnenden 19. Jahrhunderts an der Hand 
von Tagebüchern und Briefen vor und ausbreitet, immer 
ftehen ihm Mittel der Belebung zur Verfügung, die die 
Lektuͤre diefer muſiviſchen, Strichelchen an Stricheldhen 
reibenden Aufſaͤtze zu einem Genuß befonders für alle 
diejenigen macht, deren Bildungsgang einen ähnlichen 
Verlauf genommen bat wie der Poppenbergs. Weniger 
wollen mir feine Dichterdyaraßteriftiten gefallen; ich 
bemerte an ihnen eine unangenehme, mitunter an 
Senfationshafcherei ftreifende Suct zur Betonung, 
Ueberbetonung des Pathologiſchen. Poppenberg follte 
doch nicht den Herren Möbius und Rau Konkurrenz 
madyen wollen, 

Linz Hermann Ubelt 

Oper und Szene. Aufiäse zur Regie des muſikaliſchen 
Dramad. Von Earl Hagemann. Berlin und 
Leipzig 1905, Schufter & Yoeffler. 316 8. M.3,—. 

ie in den beiden früheren Buͤchern über Fragen 
der Bühnenkunft, erweift Hagemann fidy auch in feinem 
jüngiten als ein treuer Eckhart der Schaubühne. Nicht 
durch bewegte, ſchallende MWarnerrufe; vielmehr, und 
viel ftärker, durch ruhige Folgerungen aus aufmerkſamer 
Betrachtung des Seienden. Durch wirkſame Beleudy 
tung von Gebieten des täglichen Theaterbetriebs, die 
von der literaturbefangenen Kunſtkritik aus Stolz oder 
mangelnder Fachkenntnis vernachlaͤſſigt wurden, und durch 
ſcharfe Kennzeichuung der einzelnen Bünftleriichen Ver: 
nachtäffigungen, die auf jenen Gebieten ſich eingenifter 
haben. Diesmal ift die Oper ind Auge gefaßt, natür⸗ 
tih vom Bekenntnis zum Mufifdrama Wagners auf, 
dabei aber ohne Voreingenommenheit gegen die Älteren 
Formen des Worttheaterſtuͤcts und gegen die For: 
derungen des Alltags, Soweit fie unabänderlich find. Der 
Band ift aus neun Abſchnitten zufammengelent, von 
denen nur die drei erften, unter dem Titel „Opern: 
regie“ aufammengefaft, enger zu einander gehören und 
das Thema unter allgemeinen Geſichtspunkten behandeln. 

Die übrigen feche Aufſaͤte befaffen fich mit wich 
tigen Cinzelericheinungen der heutigen Opernbuͤhne. 
Bayreuth ernter auf feine Megiedarbietungen von 1902 
und 1904 bin, und namentlich fr den meugeftalteten 
„Zannhäufer“, in allem Weſentlichen uneingeichränttes 
Lob ;andrerfeitd werden Pleine —— einleuchtend 
begründet. — Das Problem der „Opernfeitipiele in der 
Provinz“ wird an dem neuen koͤlner Beifpiel erörtert, wo⸗ 
bei in den Hauptzuͤgen Neues mir dem beiten Willen nicht 
zu geben war. Der Rat, regelmäßig ganze Enfembies 
(die Vorbildliches leiten) ſamt Regiſſeur und Dirigenten 
heranzuholen, gebt meines Eradytens zu weit. Mas 
bleibt dann der ortsanfäffigen Bühne, ſich ſchaffend zu 
bewähren und zu erhöhen? Münchener Gefamtgaftipiele 
im Köln find keine „Kölner Feitfpiele“ mehr. Solches 
Verfahren koͤnnte in feinen Konfequenzen für die Opern: 
bühne zu einer ähnlichen Gteichiörmigkeit führen, wie 
wir fie, infolge der modernen Merktehrsbeauemlichkeit, 
bereits im Konzertieben und im Spezialitätenberrieb 
aller Großſtaͤdte verwirklicht fehen; au den einzelnen 
reifenden Virtuoſen würde fidy dan die höhere Bir 
tuofenwandertruppe als bleibende Ericheinung gefellen. 
Begen einzelne Gartipiele meifterlicher Buͤhnenkbrper 
ift natürlich nichts einzuwenden, die provinzialen „Hefe 
fpiele“ aber grundſaͤtzlich darauf aufjubauen, wäre ein 
bedenkliches Verfahren. Befluͤgelter Ehrgeiz, befeuerte 
Kunfttiebe der einheimiſchen Kräfte — Megie und 
Drcyefterleitung eingeichloffen — find auch wichtige 
Dinge zur Erzeugung der Weiheflimmung, die Hages 
mann fordert. 

Feinfinnig werden hierauf Pollarts und Hermann 
Levis Mozartfpiele als „Münchens Mozart:Renaillance” 
gewertet. Hier, bei diefer hohen Kunit des Spielerifchen, 
wird eine Verbindung zwilchen idealer und realer Welt 
aedulder, nicht aber im hohen Drama, nicht bei Richard 
Wagner, — In einer Betrachtung der „Parifer Opern 
kunt” kommt der Gegenſatz der alten, romaniſchen au 
der neueren, germanifchen Auffaſſung des Theaters 
fcharf heraus. Die repräfentative Große Dper, bie 
Acad&mie Nationale de Musique et de Danse, vers 
£örpert die eine, die von Garre vorgliglich geleitete Komiſche 
Oper ftellt im felben Parid ein Muſter der andern 
Art dar, — In etwas lockerem Anfchluß an alles Bor 
angegangene folgt endlich eine Unterfuchung tiber das 
„Bergtheater am Harz”, mit dem Ergebuis, daß bie 
bieherigen Leiftungen dieſes Unternehmens in Peiner 
MWeife den eigentümlichen Aufgaben der Naturbühne 
gerecht würden. 

Für die Geltungsdauer der Gefamtarbeit märe ed 
wohl nüsficher geweien, die zeitlich-zufaͤllig begrenzten 
Wirklichkeitsbeobachtungen zu vervollftändigen und eins 
heitlich ind Allgemeine zu verarbeiten. Der Band hätte 
ein Buch werden Binnen. Doch beruͤckſichtigen die er⸗ 
läuternden Einzelauffäge fo ſtark den prinzipiellen Untere 
grund, umd aus den zufammenhängenden eriten Teilen 
wird richtigerweiſe fo beharrlich auf die Praxis hin« 
gedeutet, daß die formal verſchiedenartigen Stuͤcke ber 
inneren Verknuͤpfung doch nicht entbehren. — In dem 
Kapitel „Dpernvegie” geht Carl Hagemann von der 
Erfahrungstatfache aus, daß die Megieverhältnilfe der 
Oper am deutichen Theater Außerft traurig find. Wenn 
Repertoire⸗Opern“ auch bei vollfommener Erneuerung 
des Perſonals mit einer Klaviere und einer Orcheiter 
probe herausgebradıt werden, wenn ein Dirigent wie 
MWeingartner an einem mittleren Stadttheater (Königs 
berg) ſich umbeliebt und gar der Unfähigkeit verdächtig 
machte, weil er für jede neue Auffuͤhrung mehrere 
Proben verlangte, fo weit das uͤberdeutlich auf den 
Umfang und auch auf die Urfache der Mißſtaͤnde hin, 
Am weniaften fallen heut die Orchefter zu winfchen 
übria. Ganz unzulaͤnglich indeſſen ift die Dynamik 
des Choraefanas, das Spiel beim Ehor wie bei_den 
Splofängern, die dekorative Arbeit, überhaupt die Stil 
empfindlichkeit aller ſzeniſchen Mächte. Schuld hat die 
jahrelange träge Nachgiebigkeit der Durchſchnittsdirektion 
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egenüber dem rohen Inſtinkt des Publikums, der nur 
bwechslung, wicht kuͤnſtleriſche Werte verlangt. 

die Haft der Einftudierungen, daher auch das greu— 
Fr Dpernftildurcheinander auf einer und derfelben 

ne. 
Hagemann befürwortet eine Stitfäuberung durch 

größere Beichräntung der deutichen Bühne auf deutiche 
Dpern, während die romanischen in einer groͤßeren Zahl 
von Städten durch italienifche und franzoͤſiſche Gaſtſpiel⸗ 
fruppen vorquführen wären. Um den alten verderblichen 
Schlendrian aus zurotten, fordert er vor allem den fteten 
organischen Zufammenhana zwiſchen ſzeniſcher und muſſka⸗ 
liſcher Zeitung, der bis jent meiſt fchmerzlich zu vermiffen 
ift. Statt des zweitöpfigen Undings ſoll ein einziger 
muſtkaliſch⸗ ſzeniſcher Oberleiter an die Spitze treten, 
komme er nun von der Szene oder vom Orcheiter her. 
Erziehung der einzelnen Mitwirkenden zu aröferer 
Eribftändigkeit unter Iugrundelegung von Richard 
MWagnerd Kunftwert und Darftellungsweife, Heritellung 
einer Harmenie aller Daritellungsfaktoren vermittels 
reichliher Proben, Ausmerzung der SängersUlnarten: 
das find die weiter angeregten Wege. zu tritt — 
vom Ideal der möglichſt vollfommenen Taͤuſchung aus 
— die Verpflichtung zu zeitgemäßer Ausbildung des 
Dekorations und Beleüchtungsweſens, bes Geſchmacks 
in der Kleidung und namentlich der koͤrperlichen Bered⸗ 
ſamkeit, die ſich neuerdings — endlich — ja auch regerer 
Aufmerkſamkeit bei unferen Theaterleuten erfreut. 

Daß „Dper und Szene“ and auf allen übrigen 
Streden eine Fuͤlle geiunder und feiner Gedanken 
biete, braucht nach dem Vorangeſchickten kaum betont 
1" werden. Für den Sinn des bloßen kunſtzielloſen 

raktikers mag Hagemanns Dittion noch zu theoretisch 
fein. Diefer geht ja auch in dem gegenwärtigen Buch 
und deifen Vorgängern von der Theorie aus; umſo— 
mehr aber ift fein eindringliches Einfhhlen in die Be: 
dürfniffe der bretternen Wirklichkeit zu bewundern. 
Und da die Herren Empiriter der Opernregie bisher 
ſich zumeift als fo unfähig erwielen, die leuchtenden 
Vorbilder in Bayreuth, in München, Wien, Paris auch 
nur nachzuahmen, fo follten fie dankbar von dieſen auf: 
munternden Winken und Stößen zu profitieren fuchen. 
Tun fie es nicht, fo werden fie eben in abfehbarer Zeit 
an die Wand gedrücdt; denn, wie in allen übrigen 
Zweigen der angewandten Kunft, wird auch hier ver 
wohlbegrändeten Anklage einige Abhilfe folgen. 

Duͤſſeldorf Willy Rath 

Ein Beitrag zur Volks⸗ und Jugendliteratur. 
Von Waldemar Baumgart. G. MWindelmannd 
Buchhandlung und Yehrmittelanftalt. Berlin. 184 ©. 

Der Kampf um die kuͤnſtleriſche Jugendſchrift fcheint 
nun auf allen Punkten enticdyieden zu fein. Die Pleinen 
Plaͤnkeleien, die hier und da noch ftattiinden, haben 
feine Bedeutung für den Ausgang diefer Schlacht. Alte 
Einfichtiaen haben fich allmaͤhlich überzeugen laffen, daß 
Wolqaſts Satz: „Die Jugendſchrift in dichterifchem 
Gewande muß ein Kunſtwerk fein“, zu Recht beiteht, 
und fo Pann fich die pofitive Arbeit der Jugendſchriften⸗ 
Ausſchuͤſſe des deutichen Lehrervereins immer beifer, 
immer fegengreicher entfalten. Das Weihnachtsverzeichnis, 
dag die Pruͤfungsausſchuͤſſe jährlich herausgeben, zahlt 
faft 500 Nummern empfehlenswerter Jugendfchriften, 
und nicht wenige der empfohlenen Bücher verdanken 
ihr Dafein der energifchen Arbeit diefer Ausſchuͤſſe und 
den Anregungen, die fie gegeben haben. 

Maldemar Baumgarts Buch bringt eine treffliche, 
überfichtliche und dabei doch kurze Darftellung des 
efamten Gebietes der Volkes und Jugendliteratur. Er 
ehandelt nicht nur alle Fragen der Augendliteratur, 

fpricht nicht nur ber die pädagoaiiche Bedeutung der 
Jugendlektuͤre und über ihre Auswahl, er gibt auch 
praßtifche Anweifungen, in welcher MWeife die Jugend: 
leftüre der Beaufſichtigung unterftehen foll, und über 

Anlage und Verwaltung von Jugendbibliotheken. Als 
Einteitung behandelt er die Frage, in welchem Zuſammen⸗ 
hange Jugend: und Volksliteratur ftehen, und gibt zum 
Schluſſe eine leider allzu Emappe Ueberſicht über die 
Geſchichte der Ingendliteratur. Das leute Kapitel 
bringt eine kurze Aufzählung der Volksſchriftſteller und 
ihrer bedeutendften Werte, 
Der Verfaſſer hatte die Abficht, ein Werk zu 
ſchaffen, das Lehrern bei ihren Vorbereitungen für die 
Mittelfdultehrers Prüfung im Deutichen von Nuten wäre. 
Dies ift ihm auch gelungen. Es ift unverkennbar, daß 
der Veriaſſer lich mit allen Fragen, die auf fein Thema 
Bezug haben, eingehend befchäftigt hat. Das beweiſen 
u. a. auch die zahlreichen Zitate aus einfchlägigen 
Werten anerkannter Autoren. Dennoch eignet fich das 
Buch auch zur Orientierung für alle diejenigen, die der 
Volts und Jugendliteratur Intereffe entgegen bringen. 
Es iſt ein brauchbares Buch, nadı dem man immer 
wieder einmal gerne greift, um fich in Fragen der 
Jugend» und Wolksliteratur bei ihm Rat zu holen. 

Breslau Anguft Friedrich Kraufe 

Pädagogik und Poeſie. Vermiſchte Aufſaͤze. Neue 
Folge. Von Prof. Dr. Alfred Biefe, Pal. Gym: 
nafialdireftor. Berlin 1905, Weidmannfche Bud 
handlung. 362 8, M. 6,—. 

Gut wäre es um die Jugendbildung beftellt, wenn 
alle unfere Anftaltsleiter Doefie und Paͤdagogik in fo 
innige Beziehung fernen wollten und auch das Vermögen 
befäßen, die reine Kunftiorm ausgezeichneter Gedichte 
in ihrer herzbelebenden, durdhiittigenden Macht fo zu 
erläutern wie der Gommafialdirektor in Neuwied. Nicht 
für die Jugend allein, fir Leben und Volksbildung im 
edelſten Sinne hat das vorliegende Buch erzieherifche 
Bedeutung. Schlechterdings wird die Dichtkunft hier 
wicht für außer ihr liegende Ziele verwertet, fondern ihr 
Beites, tief Menſchliches wird ans Licht gebracht, fo 
daß fie der Wahrheit felbit ins Fenſter ichauen läßt. 
So ift fie wohl das „Maͤdchen aus der Fremde” in 
Einklang mit dem fchilterichen Worte, daß niemand 
die Wahrheit erobert, der ber die Wirklichkeit (d. b. 
die äußerlich angeichaute) nicht hinaustommt, und gleich 
wohl tut sie, da doch nur unferem geheimſten Selbſt 
alle ihre Mundernaben entreifen, und die Urheimat auf. 
Bieſe, der das transicendente Geheimnis unſeres Erden: 
ſeins gleichwie dunkle Glut auch in den lichteſten Bildern 
der lebengeſtaltenden Poeſie durchſchimmern ſieht, ſteht 
mithin gar ſehr auf ſchillerſchem Boden. In Anbetracht 
deſſen ift es auffallend, daß Schiller bei ihm nicht Hin— 
neigung und Verftändnis in viel arößerem Umfange finder. 
Erfreulich ift ja die Verehrung, die Viele der Größe 
Schillers entgegenzubringen immer wieder befennt, und 
man trifft auf manche vorzuͤgliche Charakteriſtik dieſer 
Größe, fo . B. auf S. 284, wo der heroiſche Idealismus 
Schillers in feiner Dichtung als das Ergebnis der Ber 
tätiaung im eigenen Yeben erfannt wird. Auch wird ein» 
mal der Gedanke einer Einheit von Goethe und Schiller, 
in der die beiden fich ergaͤnzen, als Erfaſſung des über 
menſchlich Ewigen hingefteltt. Doch iſt altenthalben 
merfbar, daß die MWeife Goethes Viele weit beſſer liegt, 
ald die Schillers. Wir rechten darüber mit ihm nicht 
zu Sehr; denn von unterer Zeit im allgemeinen gilt das 
gleiche, und es iſt zu begreifen, daß verfchiedene Zeit: 
bedürfniffe von den beiden fo deutlich verſchiedenen 
Geiftern bald den einen, bald den anderen fich zum 
Führer erfüren und daß im Lebereifer dann vergeilen 
wird, was in Form und Gehalt jene in unlösbarer 
Vereinigung aneinander Eettet, „Schilterd Gefinnung 
bat es uns angetan“, heißt es einmal bei Biele, als 
ob diefe erhabene Geſinnung nicht eben das wäre, was 
ſich im gefamten Formgehalt feiner Dichtungen aude 
prägt und was bei ihm, da alle Form ftoffvertilgend das 
eigenite Geiſtesweſen bedeutender Schöpfer treu wieder 
gibt, den Schönheitsalang feiner Kunft ausmacht. Es 
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it ein fchwerer Mangel, daß Schiller faft in allen 
heutigen Beurteilungen als Kuͤnſtler zu kurz kommt. 
Für feine gerade ihm eigentuͤmliche mächtige Geſtaltungs⸗ 
gabe fehlt der Sinn, und das ift, abgefehen von ein. 
zelnen treffenden Bemerkungen, auch bei Biefe nicht 
wegzuleugnen. Wie ungerecht 4.3. ift ed, wenn „Der 
Spaziergang“ mit Goethes „Wanderer“ verglichen wird, 
gegen den er angeblich an „Wärme und Innigkeit” zuruͤck⸗ 
fteht. Biefe verkennt, daß bei dem Achnlichen der Gehalt 
beider Gedichte völlig von einander abweicht, daß bei 
Schiller der weit bemeffene Ueberblick über die menſch⸗ 
liche Kultur und Unkultur mit der Flüchtung zur Natur 
den Gehalt abgibt, während Goethe in feinem meifter: 
haften, fill rührenden Stimmungsgedichte fich von der 
Natur tröften läßt über ihre eigenen Zerſtoͤrungen. 
Den Beariff des Gelegenheitsgedichtes trennt Bieſe 
von ſogenannter Reflexionslyrik“ und will jenes eigens 
dem „naiven“ Dichter zumeifen. Geht das irgend an? 
Sind Gedichte wie Goethes „Ilmenau“ oder „Harz 
reife im Winter” und eine Menge von Liedern aller 
Dichter und Zeiten nicht voll tiefen Gedankengehaltes, 
obſchon fie fraglos Gelegenheitsgedichte find? Und find 
Schilierd drei Jugenddramen nicht in jedem Sinne 
roße Gelegenheitsaedichte, die auch eine Fülle eigner 
ebenseindruͤcke des Dichters und beftimmter Beziehungen 

auf Derfonen in den Fluß der Handlung aumahmen, 
mwiewohl das didhterifche Empfinden ſich micht auf dad 
eigene Selbit begrenzt, fondern lich auf die allgemeinen 
„großen Gegenjtände der Menichheit” eritrede? Iſt 
dies Empfinden dadurch etwa minder mächtig und warın? 
„Reflerion“ und „MRherorit”“ trennt Bieſe, wie heute 
meift üblich, vom eigentlich Dichterifchen, und da er 
jene hauptſaͤchlich bei Schiller finden will, wird ſchon 
deehalb der kuͤnſtleriſchen Würdigung Schillers viel abs 
gezogen. Wenn Viele viel zu Scharf, wie ed gar nicht 
im Sinne der theoretifchen Untericheidung Schillers ift, 
„naive“ und „ſentimentaliſche“ Dichtung fondert, ſollte 
er lich fagen, daß die Stärke des Gefühle dem „ſentimen⸗ 
talifchen” Dichter, der ja nerade darnach diefen Namen 
führt, unmdalich abzuerkennen iſt. Und Schiller ind 
beiondere Wärme des Gefuͤhls abzufprechen — das 
ſollte doch undenkbar fein (ugl.aber bei BiefeS.331. 338). 
Der Einfluß auf Volt und Jugend, den er ungeachtet 
feiner der Menge unzugaͤnglichen phitofophiichen Tiefe 
in faft beifpiellofer Were ſtets beſaß, weiſt das fchon 
ab. Anſtatt der ftillen Waͤrme, mit der Goethe ent» 
fühnend die Erde und heimifdy machen möchte, bei 
Schiller die himmelanfteigende Dpferflamme, deren 
niederbrennende Glut fich zuletzt fromm erdenwaͤrts 
ſchmiegt. Es iſt doch, wenn man ſein Urteil wirklich 
mit der Wage abmißt, noch manches zu bedenken und 
vor allem diefes, daß, da ja tatſächlich Ideal und Yeben 
auf Erden in beftändigem unauggefochtenem Streite 
find, im Grunde es kuͤnſtleriſch objektiver ſcheint, diefen 
Streit vorzuführen, als ihn zu verbergen, obgleich es 
freilich wieder aroßartiger Subjektivität bedarf, ihn in 
der Kunſt zu einem bedeutungsreichen Abſchluſſe zu 
bringen. Die Frage läht ſich hier bloß andeuten; aber 
darüber ift mir fein Zweifel, dak wir die Wahrheit des 
Kunftverftändniffes uns fo lange trüben werden, wie 
wir es und mit den Morten „Reflerion” und „he: 
torik“ bequem machen. Bei jedem echten Poeten wird 
Reflexion umgeſetzt in Gefühl, und auch von Goethe 
gibt ed genug Gedichte, die ohne jediwede Sinnlichkeit 
fich lediglich in Gedantengängen bewegen. Der Rhetor 
aber will geſchickt umd eindringlich mit Merftandes« 
gründen überzeugen, und hoher Dichterfhwung liegt 
von Beredfankeit ganz fern: ungefähr ein Drittel des 
Buches bat Biefe Schiller gewidmet, und fo waren 
dieſe uͤbrigens zeitgemäßen Erörterungen am Plage. 
Unter den treffenden Bemerkungen Biefes tiber Schiller 
befinden fich die über feine Metaphorit im Mergleiche 

der Goethes. Der Gebrauch des Gleichniſſes bei 
oethe und Schiffer muß, zumal wenn man bie Kreiſe aus 

Natur und Yeben, aus der beide ihre Vergleiche ent: 

nehmen, beachtet, noch zu anderen wichtigen Ergebniffen 
führen, Daß das Gleichnis bei Goethe im ganzen 
dichterifch reichhaltiger, welttundiger angewandt wird, 
möchte ich nie verfennen. Den Vorzuͤgen des Buches 
will ich nochmals geredit werden, Weber Goethe und 
einzelne feiner Gedichte, wie über „Tao“, ber „Adler 
und Taube”, findet man fchäsbare Unterweilungen, 
Alte Autoren werben fo fein und liebevoll beſprochen 
wie von unferen neuen und neneften Schriftfteltern 
Storm und Frenſſen. In einzelnen Betrachtungen 
wird die Doefie zur Yehrerin über Natur, Heimat, 
Freundichaft ufm. Bismards Melt und Lebends' 
anſchauung wird mit Briefen und Ausfprüchen von der 
Jugend bis zum Alter befeuchter. 

Münden Walter Bormann 

Das Königlihe Schloß Belleuue bei Berlin und 
fein Erbauer Prinz Ferdinand von Preußen. Von 
Dr. Boadan Krieger, Koöͤnigl. Hausbibliothekar. 
Mit zahlreichen Vollbildern und; Zertiltuftrationen. 
Berlin 1906, Ernft Frensdorff. 181 

Ein befcheidened Thema, dem diefe im Auftrage 
des Oberhofmarſchallamts verfaßte, faſt ausſchließlich 
auf Archivſtudien beruhende, ſchoͤne Arbeit gewidmet 
ift, faft zu beſcheiden, wenn nicht mit ihm in feiner 
Meife die Lebensgeſchichte des dritten Bruders 
Friedrichs des Großen, des wenig bekannten Prinzen 
Auguft Ferdinand, fowie die feines Sohnes, des helden⸗ 
mürigen Auguſt von Preußen, und damit ein entlegenes 
Stuͤck aus der preußifchen Gefchichte, verflochten wären. 
Schloß Beltenue mit feinem prächtigen Park ift jedem 
Berliner, jedem Märker and Herz gewachſen, ein aaft: 
freundlich Haus, das feit feiner Erbauung zahlreiche 
Größen der Kunft und Literatur in feinen Räumen 
geliehen hat. Indem der Verfaſſer auch diefe Be: 
ziehungen aufnimmt, gewinnt die mit prächtigen Me: 
produftionen alter Pläne, Stiche und Gemälde reich 
ausgeftattete Arbeit, wie fie des Dankes aller Freunde 
der Heimatkunde ficher ift, auch Bedeutung für weitere 
Kreife, denen Namen wie Knobelsdorff, Boumann, die 
—— der jüngere Gillh u. a. etwas zu fagen 
willen. 

Berlin 

Hugo Wolf Briefe an Oskar Grohe. Im 
Auftrage des Hugo Wolf Vereins in Wien heraus 
egeben von Heinrich Werner. Berlin 1905, 
5. Fifcher, Verla. 316 S. M. 5— (,—). 

Sugo Wolf. III. Band (erite Hälfted. Der Kuͤnſtler 
und die Welt 1892— 95. Von Dr. Ernſt Decſey. 
Berlin und Yeipzig 1904, Schufter & Loeffler. 167 5, 

Die Briefe Hugo Wolfe an Oskar Grohe umſfaſſen 
ungefähr denfelben Zeitraum wie die früher veroͤffent ⸗ 
lichten Briefwechſel mit Kauffmann und Faißt. Für 
den Bioaraphen ſind fie eine unentbehrliche Eraänzung 
des bisher bekannten Materials, denn er kann die 
legten Schaffensjahre des Komponiften faft von Tag 
zu Tag, von Stimmung zu Stimmung verfolgen. Der 
Dinchofoge, dem es um die Entſtehung eines Kunft 
werkes in der Seele des Kuͤnſtlers zu tum if, wird 
manches finden, was ihn intereffiert. Namentlich auf 
die Schöpfung des Corregidor“ faͤllt viel Licht. Und 
fir den Muſithiſtoriker find die Briefe von Wert als 
eine der eriten Sammlungen von Dofumenten für das 
Muſikleben der nachbuͤlowſchen Zeit. 

Trotzdem wird nicht jeder mit reiner Befriedigung 
das Buch aus der Hand legen, und man kann Fragen, 
ob die Veröffentlichung all diefer Briefe im Druc eine 
Motwendigkeit war. Denn neben einer Reihe vom 
wirflich Schönen und bedeutenden Schreiben, in denen 
das MWefen des Mannes zum Plaren Ausdruck kommt, 
begegnen viele, die enttäufchen. Cine große Zahl ift 
rein geichäftlichen Inhalts: Verlags, Aufführung und 
Programmfragen spielen eine aroße Rolle darin; fie 

Hermann Berdrom 
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ben dokumentariſchen, aber nicht literariichen Wert. 
vielen anderen zeiat fi das Bild Hugo Wolfs in 

unangenehmer Verzerrung. Gewiß gehörte er zu ben 
Menfchen, die man nur aus der Gefamtheit ihrer 
Kundgebungen, nicht nach einem einzelnen Brief, erft 
recht nicht nach dem jeweilig fetten, beurteilen darf. 
Wolf war raſch wechleinden Stimmungen und Launen 
unterworfen. Wenn er in einem Brief für einen 
Menichen, für ein Buch, ein Drama aufs wärmfte bes 
geiftert eintritt, — im nächiten rüct er meift ermüchtert 
von ihm ab. Das fpricht vielleicht Für die Vollſtaͤndig⸗ 
Beit der Publikation. Uber die zahlreichen Gedanken: 
ſtriche, eigen Klammern und abgekuͤrzten Namen 
zeigen, daß micht einmal die Herausgeber die Briefe 
unverßürgt bekannt geben mochten. Und ſtets, wenn 
eind der verräterifchen Zeichen Bommt, fagt man fi: 
Hier ift wieder ein hartes, ungerechtes Urteil, vielleicht 
eine Gehäffigkeit unterdrüct worden! Und flatt zu 
mildern, verschärfen fie den fatalen Eindruck diefer ficher 
nicht für die Deflentlichkeit_beftimmten und geeigneten 
Zeile der Korrefpondens. am allgemeinen glaube ich 
nicht, daß der Kreis der Merehrer von Hugo Mole 
Perſoͤnlichteit durch Died Buch fich vergröhern wird. 

Viel beffer ald Hugo Wolf felber versteht Decſey 
fir Hugo Wolf zu erwärmen. Seine Biographie ift 
allmählich über ihre urſpruͤnglichen Grenzen heraus 
ewachien; es liegt mir die erſte Hälfte des dritten 
andes des uriprünalicdh auf zwei Bände beflimmten 

Werkes vor. Der für rihjahr 1905 verheißene Schluß: 
teil ift noch nicht erfchienen. Decien erzählt im dritten 
Band die Beziehungen Wolis zu Süd: und Mord: 
deutichland und hat die Briefe au Grohe fchon vers 
werten können, Eritaunlich ift die Treue und der Fleiß, 
momit hier Steinchen für Steinchen zufammengefucht 
und zufammengeftellt, wie der Kreis all derer, die je 
mit Wolf in Berührung kamen, abgeſchildert wird. 
Mancher wird fih in der Biographie erwähnt finden, 
der über die Art, wie er zur Unfterblichfeit kommt, 
erftaunt fein dürfte. Es ift, als ob Decſeys Biel fei, 
Peinem Machfolger etwas zu tum übrig au laſſen. 
Spmpathifch wirkt dabei, wie er bei aller Liebe und 

rme für feinen Helden doch das Beſtreben hat, ob» 
jeftiv zu bleiben, ein Vorzug, der anderen Mufiters 
biographien nur zu oft fehlt. Er kennt die Schroff« 
heiten und Schwächen Wolfs umd ſtellt fie als folche 
dar, doch weiß er fie mit Geſchick und arofem Scharf 
finn zu erflären. Auf diefe Weile gelingt es ihm, mas 
Hugo MWolid eigenen Briefen oft verfagt bleibt, Liebe 
und Intereife auch für die Perföntichkeit des Kom- 
poniften zu erweden. 

Groß ⸗Lichterfelde Carl Grabau 

Kurze Notizen 
Ausfuͤhrliche Beſorechuna *65 bier angejeiater Werte behält 

ich die Redaktion vor.) 

Die Wut der Neudrude und Ausgrabungen älterer 
Literaturwerfe hat ſchon — ebenfo wie Die der Breviere 
und ähnlicher Auswahl Bücher — einen bedenklich hohen 
Grad erreicht, und es laͤßt ſich fonft fo mandıes dagegen 
einwenden; nichts allerdingd, wenn es mit fo viel Sorg⸗ 
falt und Geſchmack geſchieht, wie lie der Inſel⸗Verlag 
auf derartige, übrigens von ihm eigentlich erit aufs 
gebrachte, Nenausgaben im Stile ihrer Entitehunaszeit 
zu verwenden pfleat. Die neueſte Gabe dieſer Art iſt 
eine hoͤchſt zeitgetrene Erneuerung der „Nobfiade” von 
Karl Arnold Kortum mit dem Löftlichen Originalholz⸗ 
ſchnitten und in einer vollendet echten Ausſtattung, die 
jeden Bibliophilen delektieren muß. Otto Julius Bier— 
baum, deſſen akademiſche Helden ja in dem Kandidaten 
* ihren literariſchen Aeltervater verehren, bat der 

ichtung eine gereimte Vorrede „an den guͤnſtigen Leſer“ 
vorausgeſchickt, von der als Koſtprobe wenigſtens die 
einleitenden Strophen hier angeführt feien: 

Wie der Verfaffer der Jobſiade 
Rebte, meinte, und was er tate, 
Steht im Meyer und im Brodhaus 
Gründlid, ausführlih und durchaus. 

Auch ift vollfommen Fein ſchon geipalten, 
Was man von feinem Humore muß halten, 
Und was von feiner Knittelei 
Quoad Ueſthetit zu halten fei. 

Darüber legten fo Bartels wie Meyer 
GEntzüdend ovale fritiihe Eier. 
Und übrigens liebt das Publikum 
Hundert Jahre und länger Hieronimum. 

Bin alio einigermaken verlegen, 
Was ih noch joll für Gier ſegen. 
Bei allem Drüden und aller Qual 
Wird jchliehlih meins auch bloß oval. 

Eei’8 drum: ich leg's. Gleih andern wadern 
Kritiſchen Hennen lann id auch gadern. 
Und, legt mein Ei man in Kortums Sol, 
Findet man's ichliehlih auch gefalgen wohl . . ." 

Da übrigens der wackere Doktor Kortum bier mit 
feinem bekannteſten Werke eine Auferftehung feiert, fei 
beiläufig erwähnt, daß er in einem jünaft erfchienenen, in 
Weſtfalen ipielenden Roman von Walter Schulte von 
Brühl auch als redende und handelnde Perſon auftritt. 

Auf die neue Ausgabe von Gerhart Haupt: 
mann „Gelammelten Werken“, deren ſechs Bände 
alle gleichzeitig in fehr vornehmer Drudausftattung 
foeben bei S. Fiſcher in Berlin erſchienen find, fei 
einfhweilen an dieſer Stelle kurz hingewielen. Der 
Preis beträat 24 M., in Halbperaament 30 M., in 
Ganzpergament 36 M. Die beiden eriten Bände ent 
halten die foziaten Dramen („Bor Sonnenaufgang“, 
„Die Weber", „Der Biberpelj”, „Der rote Hahn“, 
Fuhrmann Henichel”, „Role Bernd“) und die Novelle 
„Bahnmärter Thiel”; der dritte Band die Familien 
dramen („Das Friedensfeſt“, „Einfame Menfchen”, 
„Kollege Grampton”, „Michael Kramer”); der vierte 
und fſechſte Band die Märchendramen (Hanneles 

immelfahrt”, „Die verfunfene Glocke“, „Der arme 
Heinrich”, „Schluck und Jan”, „Und Pippa tanzt“, 
fowie die Fragmente: „Elga“, „Das Hirtentied“, 
„Helios“); der fünfte Band endlich das hiſtoriſche 
Drama: „Florian Geyer“. — Im felben Verlag hat 
fürzlich die auf zehn Bände berechnete Gefamtausgabe 
von Richard Dehmels Dichtungen zu erfcheinen be 
aonnen, Es liegt bis jene der erfte Band („Erlöfungen”) 
vor, die anderen follen in größeren Beitabftänden 
folgen. Die Bände find einzeln kaͤuflich und koſten je 
M. 3,— (geb. M. 4,—). 

Ein praßtifches Handbuch für weitere Kreiſe will 
„Das Schaufpielbuh” von Rudolf Krauß fein, 
das als Gegenſtuͤck zu Karl Storcks bereits feit mehreren 
Jahren gut eingeführtem „Opernbuch” im Verlag der 
Muthſchen N Stuttgart erſchienen ift 
(352 ©. WDreis geb. 3 M.). Es führt dem Unter: 
titel „Ein Führer durch den modernen Theaterfpielplan” 
und gibt knappe Analyſen der Mepertoireftüde von 
D’Annungio, Angengruber, Benerlein, Bijdrnfon, Blumen: 
thal, Brieur, Drever, Echegaray, Dtto Eruft, Fulda, 
Gorti, Halbe, Dartleben, Hauptmann, Heijermand, Heyſe, 
Hofmannsehal, Ibſen, vlrronge, Lindau, Maeterlind, 
Meyer⸗Foͤrſter, Ohnet, Vailleron, Philippi, Roftand, 
Sardbou, Schnitzler, Strindberg, Sudermann, Tolftoi, 
Voß, Wilbrande, Wilde, Wildenbruch. Jeder Analnfe 
ift eine kurze, orientierende „Finführung” ber den 
Dichter vorausgeſchickt und eine Eleine kritiſche Betrach⸗ 
tung anaehänat. In alten diefen Teilen hat der unferen 
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Lefern als aeichmadvoller und befonnener Kritiker bes 
erg Verfaffer feine Aufgabe mit Gluͤck und Geſchick 
geloͤſt. 

Der Verlag von Wilhelm Langewieſche-Brandt in 
Duͤſſeldorf, der mit feinen Erzeugniſſen die Deviſe 
„wenig, aber gut“ befolgt, hat eine neue Bücher-Reihe 
unter dem Titel „Die Bücher der Roſe“ eröffnet 
und zunaͤchſt zwei Bände davon herausgegeben. Der 
erfte nennt fih „Die Ernte“ und umfaßt eine von 
Will Vefper gefammelte Bluͤtenleſe deuticher Lyrik aus 
act Jahrhunderten, von bem bekannten altdeutichen 
Liebesreim „Du bift mein” angefangen bis zu Hof: 
mannethal und Dauthendeyn. Ungefähr die Hälfte des 
Bandes gehört deu, älteren Dichtern bis einschließlich 
Goethe, die zweite Hälfte der Lyrik des 19. Jahrhunderte. 
Ars Ganzes genommen ift die Auswahl mit feinem Sinn 
und gutem Blick für das Iprifch Echte und Bleibenswerte 
etroffen. Der Umfang von faft einem halben Zaufend 
Em und die forgfältige Druck: und Papierausftattung des 
ſchlicht Bartonnierten Bandes hätten einen erheblich höheren 
Preis als den daflır angelepten (M. 1,80) gerechtfertiat. 
— Das zweite der, Bücher der Roſe“ umfchlieht Goethes 
Briefe und zwar nur die aus der erften Hälfte feines 
Lebens bis zum Bruch mit Frau von Stein, eine gan 
kluge Beichränkung, denn der Goethe der erften vierzig 
Fahre fteht der großen Allgemeinheit heute menſchli 
ungleich viel näher als der alternde Olympier, und für 
die Allgemeinheit, wicht für die engeren literariſchen 
Kreife ift diefe von Ernſt Hartung beforgte und mit 
biographifcyen Ueberleitungen aut vernietete Auswahl be 
ftimmt. Den Zitel „Alles um Liebe” hat fie der 
befannten Umfchrift von Goethes Petſchaft entnommen. 
Huch hier darf der fehr niedrige Preis (M. 1,80) eine 
Gewähr fuͤr ſtarke Verbreitung geben. 

Auguſt Sperls hiftorifcher Moman „Hans 
Georg Portner“, deffen ungewöhnlich gute Qualis 
täten im 4. Jahrgang, Sp. 421 diefer Beitichrift 
ihre warme Wuͤrdigung fanden, ift jebt in einer um 
die Hälfte billigeren neuen Volksausgabe erſchienen 
Stuttgart, Deutfche Verlagsanftalt; M. 4,— geb. 
M. 5,—. — Ebenfalls in einer wohlfeilen Wolke: 
ausgabe ift jebt der im vorigen Jahrgang, Sp. 451 
eingehend beiprochene Roman „Hann Kiuth” von 
Georg Engel zu haben (Rita, Deutiches Verlagshaus, 
eg Der ſtarke Band koſtet jene nur noch 2 M. 
(geb. 3,—). 

Ton dem Brodhausfchen Kleinen Kon— 
verfarionglerifon, deſſen erfter Band hier im vorigen 
Jahrgang (Sp. 1768) angezeigt wurde, ift nun auch der 
zweite und Schlußband erfchienen. Das populäre Werk, 
das über rund 80000 Begenftände Auskunft gibt und 
4500 Abbildungen und Karten enthält, leitet alles, was 
der Weltruf feiner Derlagsfirma verſpricht. Es iſt ae 
bunden fiir 24 M, käuflich, 

Auf dem Gebiete der Augendichriften, das in 
der vormweihnachtlichen Zeit das Jutereſſe aller Eitern 
und Kinderfreunde befonders in Anſpruch nimmt, macht 
ſich von Jahr zu Jahr mehr ein frifcher, lebendiger und 
kuͤnſtleriſcher Zug bemerkbar. Auf einige bemerkend- 
werte Neuerſcheinungen fei hier wenigſtens mit der ge 
botenen Kürze hingewiefen. Zunaͤchſt auf eine Anthologie, 
die ausfchließtich fr Bindfiche Leſer oder richtiger Hörer bes 
ſtimmt ift: Guftav Fa lfeund JakobLo ewen berg, beides 
bewährte Kenner und Führer im Reiche der Jugend 
poefie, haben unter dem Titel „Steht auf, ihr lieben 
Kinderlein“, Gedichte aus älterer und neuerer Zeit 
für Schute und Haus zufammengeftellt und den Alters: 

gruppen der Kinder entiprechend eingeteilt (Köln, Ver: 
lag von Hermann & Friedrich Schaffitein, 268 ©.). Das bei 
Druguliu gedructe, reizvoll im Stile der Großvaͤterzeit aud: 
geftattete Buch koſtet Partonniert 2? M. — Einem Ahn: 
lichen Zweck dient die Liederfammlung „KlingsElangs 
gloria”, eine Auswahl denticer Wolke: und Kinder 
lieder, die von W. Labler in Mufit geſetzt, von H. 
Leer und W. Urban iltuftriert find (Mien, G. Tempsky, 
kart. 4 M.). Lablerd Arrangement der Melodien 
mit Klavierbegleitung ift durchweg leicht und einfach 
gehalten, die buntfarbigen Vollbilder find fchlechtweg ent: 
zuctend in der Farbenftimmung und voll liebenswuͤrdigen 
Humors. Der Band har Querfolioformat, enthält erwa 
ein halbes hundert Lieder, dazu 16 Mollbilder und darf 
den Anfpruch darauf machen, als ein wirkliches Hunt 
werk bezeichnet zu werden, an dem auch Erwachlene 
ihre Freude haben koͤnnen. 

Der ichon genannte Verlag Schaffftein in Köln hat fich 
ein befonderes Verdienft durch die Schaffung feiner „Bole- 
bücher für die Jugend“ erworben, in denen bisher fchon 
Muͤnchhauſen, die Schildbuͤrger, Don Quuirote, Cooper, 
Muſaͤns ıc. erfchienen find. Der neuefte Band ift eine 
für die Jugend hergerichtete Bearbeitung von Grimmels⸗ 
hanfens „Übentenerlichem Simptiziffimug” (von 
Guido Hölter) zum Preife von 2 M. — Im gleicher 
Austattung, jedoch mit Jllufteationen (von 9. H. Nam: 
bera) geſchmuͤckt, liegt vor: „Ein Pursweilig Buch 
von Till Eulenſpiegel“ Preis 2 M.) Die Aus: 
wahl und Ueberfegung aus dem niederfächfiichen Urtert 
rührt von Hermann Schaffftein her. — Die Reihe ihrer 
farbigen Bilderbücher hat die Eölner Firma in diefem 
Jahre durch ein von dem bekannten karlsruher Maler 
Hand von Volkmann herrührendes Reimbuch „Stra: 
banperchen“ vermehrt, zu deſſen im alterfräfrigften 
Stil gezeichneten und Polorierten Bildern Volkmann 
auch die Reime ſelbſt geliefert hat (Duerfolio, Bart. 5 M.), 
ferner durch den ganz A la Strumelpeter ſtiliſierten Band 
„Sport und Spiel“ von K. F. von Frenhold, deifen aus: 
drucksvolle bunte Bilder feines erflärenden Tertes bedürfen 
(4,50 M.). — Neue Tiermärchen von Aeſop hat Robert 
Brud für die Jugend nen bearbeitet und unter dem Zitel 
„Altes im neuen Gewande” im Verlag von C. E. 
Meinhoid &Söhnein Dresden herausgegeben (fart.3M.). 
Die etwas ungleichwertiaen, aber zum Zeil recht fein 
ausgeführten Schwary Weiß Jlluftrationen rühren von 
€, Delitan her. — Zwei fehr wohlfeile Bändchen bringt 
ferner der Niederſachſen⸗Verlag Carl Schünemann in 
Bremen mir dem Märchenbuche „Aus der Natur” 
von Richard Wilhelm (geb. M. 1,—) und den Plau⸗ 
dereien „Für Menſchen mit Kinderherzen” von 
Annie Diederichfen (geb. M. 3,—) auf den Weih— 
nachts martt. Beſonders das letztgenannte Buch ift reich 
an drolligen und liebenswuͤrdigen Einzelheiten, eine Urt 
Seitenftük zu Ilſe Frapans „Hamburger Gefchichten 
für Kinder”, 

Nachrichten > 
Todesnachrichten. Heinrih Seidel ift am 

7. November in feinem Wohnort GroßsFichterfelde bei 
Berlin den Folgen einer Parmoperation erlegen. 
„Mit Heinrich Seidel,” ſchrieb Richard Nordhaufen 
in der „Diſch. Tageszta.“, „icheider aus der Beinen 
Gemeinde deuticher Kumorifteri "eine der freundlichſten 
Geſtalten. Ohne in die allerbreitefte Breite zu dringen, 
— ſolch Erfolg ift wirffichen Könnern anf diefem (es 
biete felten veradnnt — hat er fich doch eine ftattliche 
mit den Jahren wachſende Anhängerfchaft gearündet. 
Hierin Wilhelm Raabe ähnlich, deilen Humor freilich 
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weniger am frohen Geichehnis hafter und, weil er aus 
größerer Tiefe kommt, der feidelichen fonnigen Liebeng: 
wuͤrdigkeit entbehrt, Seidel gehörte auch geiitia zum 
befonderen trojanfchen Freundeskreiſe. Er und die 
Mitglieder diefer erlauchten Tafelrunde unterfcheiden 
ſich ſcharf von den unechten, den Wipblatt:Dumoriften, 
die den Markt beherrichen. MWortipiele und Wort: 
ſpuͤlicht ſind ihnen gemeinhin ein Greuel. Auch ver— 
ſenken ſie ſich viel lieber in ſinnige Betrachtungen uͤber 
Krebſe und Moſelwein, Spargel und Maibowlen, als 
daß ſie zum Angriff blafen oder lich gar in den Streit 
des Tages einmifchen. Unfere dentichen Dichter von 
ehedem, die nicht viel nacdı Geld und Gut fragten und 
zufrieden waren, wenn fie zufrieden waren — dieſe 
Doeten von anno Tobak find heute Humoriſten ge: 
worden. Über Poeten geblieben. Das zeigen wunderbar 
die Schriften Heinrich Seideld. Wer feinen Leberecht 
Huͤhnchen nicht kennt und die toͤſtlichen Schilderungen 
aus dem Jugendland, die ſich in dem Baude „Won 
Perlin nach Berlin” finden, der ift ein armer Mann, 
denn er hat ſich bisher um eine ſtarke Yebensfreude 
betrogen.“ — Seibel wurde am 25. Juni 1842 in 
Derim bei Wittenburg in Mecklenburg geboren. Er 
wandte ſich zunaͤchſt dem techniſchen Studium zu und 
hatte als Ingenieur schöne, Erfolge. Vom Anhalter 
Bahnhof in Berlin ift die fir die damalige Zeit kuͤhn 
geſpannte Einfahrtöhalle von ihm Ponftruiert worden. 
Seit 1880 hat er fich ausſchließlich als Schriftiteller 
betätigt, und das Umſatteln bekam ihm aut. Von 
feinen bei Cotta —— Merken nennen wir: 
„Borftadtgeichichten“, 80, Auf. 02; ‚PLeberecht 
Hühnchen u. a, Gefhichten", * 41. Aufl. 02; Gef. 
Ausg. 00, 20. Aufl. 05; „Wintermärchen”, 85, 6. Aufl. 

Neues von L. Hühnchen u. a. Sopnderlingen“, 88; 
2. Aufl. 02; „Lebereht Hühnchen ald Großvater” A 
90, 20. Auf. 08; „Sonderbare Geſch.“, 91, 7. Aufl. 
98; „Neues Glockenſpiel“, 93, 5. Auf. 00; „Berliner 
Stizzen“, 94, 6. Auf. 95; „Von Perlin nach Berlin, 
Aus meinem Leben”, 94, 6.Aufl. 95; „Mufit der 
armen Leute u. a. Vorträge”, 96; „Reinhold Flemmiugs 
Abenteuer”, 99, 8. Auf. 01. Eine Geſamtausgabe 
der Gedichte erichien 1903, eine fiebenbändige Ausgabe 
der Erzählungen der erzählenden Schriften 1900/01. 

Ende Oktober + in Berlin an einer Blindarm- 
entzundung Dr. Öuftan Kühl, H Hilisarbeiter am al. Kunſt⸗ 
gewerbemufeum. Cr war 1869 in Luͤbeck geboren und 
hat außer einem Bande eigener feiner Lyrik („Wimpel 
und Minde*, 1901; CL YE II, 1645) in Paul Remers 
Sammlung „Die Dichtung” das Bändchen „Mörike“ 
veröffentlicht 1909, Ein ähnlicher Band uber Dehmel 
wird in derfelben Sammlung aus feinem Nachlaß er: 
icheinen, 

Um 4. November + in Charlottenburg vierumds 
achtzigjaͤhrig Geh. Hofrat Prof. Dr. Ef Förfte 
mann, der willenfchaftlichen Melt durch fein wichtigftes 
Merk, das „Altdeutfche Namenbuch“ «1859, 2. Auf. 
1901) wohlbekaunt. Er war 1822 in — geboren 
und bat von 1865—1887 die Pal. Bibliothet in 
Dresden geleitet, ſich auch um die Organifation der 
deutſchen Bibtiorhefare bleibende Verdienſte erworben. 

— ® 

Balladenpreigausfcreiben. Fiir das Preis: 
ausſchreiben zur Wiederbelebung der deutichen Balladen: 
Dichtung, das die „Woche“ ergehen lieh (wat. YE VII, 
41387) wurden nicht weniger als 4900 Arbeiten zum 
Mertbewerb eingereicht. Ihre Sichtung war die Auf 
aabe eines Yelekomiteed, das den WPreidrichtern Emil 
Prinz zu Schoͤnaich Earolaih, Felir Dahn, Joſef Lauff, 
J. V. Widmann und Paul Dobert 150 "Beiträge zur 
engeren Wahl und zur Werteilung der Ehrenpreife 
unterbreitet. Bei der Abſtimmung uͤber die Preiſe 
ſtellte ſich heraus, daß zwei Balladen, die fir den 
dritten Preise in Frage famen, eine ateich hohe Punkt⸗ 

zahl erhalten hatten. Unter diefen Umſtaͤnden wurde 
der dritte Preis von 1000 M. verdoppelt. Demgemäß 
geftaltete ſich das Ergebnis der Preisverteilung wie 
folgt: Ewald Gerhard Seeliger, Hamburg (urzeit 
auf Reifen in Südamerika) 3000 M. für die Ballade 
„Der Gonger“; Georg v. Krieg, Gr. Waczmiers, 
2000 M. fir die Ballade „Das Regiment Fortade“ 
Mar Bewer, Laubegaſt, 1000 M. für die Ballade 
„König! Haralde Brautichau“, Paul Steinmüller, 
‚sriedenan, 1000 M. fuͤr die Ballade „Der Triumph 
des Lebens“. Unter den übrigen Praͤmiierten finden 
ich u. a. Walter Bloem, Bruno Eelbo, Otto Ernft, 
Alice v. Gandy, Marie Madeleine, Ernit Bahn. 
Mäheres in der „Woche“ vom 3. November.) 

Derföntices. Marie von Olfers, die in 
Berlin bekannte Malerin und Dichterin, die letzte aus 

tem Kreife Bettinas von Armin, beging am 27. Ob 
tober ihren 80. Geburtstag. — An der Univerfität 
Gießen hat lich für das Fach der romanischen Literatur⸗ 
gefchichte und der vergleichenden Yiteraturgeichichte 
Dr. Walther Kuͤchler habilitiert. — Die Feuilleton: 
Redaktion des „Vorwaͤrts“ in Berlin hat an Stelle 
des verflorbenen Hans N. Krauß Herr K. 9. Doͤſcher 
übernommen, der bisher in Minden und Nürnberg 
tätig war. 

* [3 

Allerlei. In Kaufbeuren wurde am 3. Nos 
vember an dem Geburtshauſe Ludwig Ganghoferg eine 
von der Stadtgemeinde gefliftete Gedenktafel enthüllt, 
Gleichzeiti ig kam ein Feſtſpiel zur Auffuͤhrung, in dem 
einzelne Szenen aus Ganghofers Werten dramatiſch 
dargeftellt wurden. — Die „Halleſche Allgemeine 
Zeitung“ in Halle fett einen Preis von 3000 M. 
für einen halleſchen Lokalroman aus. 

OexBuͤchermarkt 
(Unter dieſer Rubrik erſcheint das Berzeichnis aller zu unferer 
Renntnts gelangenben literariihen Reubeiten bed Büdhermarftes, 
aleichviel ob biefe ber Hebaktion zur Beiprehung zugeben ober nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Achleitner, Arthur. Raubihügen. Erzählung aus dem 

MWildererieben. Berlin, Dtto Zanfe, 3846. M. 4,— 
Arminius, Wilbelm, Aus der Ruhl. Geſchichten vom 

Thüringer Wald. Yeipzig, G. F. Amelangs Verlag. 
16185 M. 3— (3,—) 
——— Marie. Grube Morgenrot und andere Gr 

ählungen. Altenburg, SU, Etepban Beibel. 3290 S. 
3,20 (4,—)- 

Boy-Ed, a, Um ein Weib, en Berlin, Alfred 
Schall. 416 8. M. 5,— (6,— 
— Ferdinand. Ben Bordbmann. Roman. 
Dresden, E. Pierfon. 271 6. M. 2,50 (3,50). 

Braunborft, Bertl. vd, Bom Leben u. vom Öterben. 
Federumriffe. Dresden, E. Pierſon. 155 S. M. 2,50 
(8,50). 

Dunder, Dora. Berlin, 
Gebrüder Baetel. 

Enfing, Ottomar. 
Berlin, Bruno —— 442 S. M. 6,— (7,50). 

Federn, ee. Die Flammen des Lebens, Roman. 
Berlin, S. Fiider. 23596 M. 3,— (4—). 

Frapan-Afunian, Ilſe. Auf der Eonnenfeite. No- 
vellen, Erzäblungen ı. an: Berlin, Gebrüder 
Baetel. 2708. dt 6— 

Fränfel, Elſe. Trifiam —— —————— 
Unglüdlicen. Dresden, E. Pierfon. 182& M. 2, — 
(3,—). 
— Jullus R. Unter dem Krummſtab. Rhei 

nifche Novenen. Leipzig, Friedrich Wilhelm Grunom. 
608 S. M. 5— (,—). 

Die graue Gaſſe. Roman. 
278 ©. Mm. 4,— (,—). 

Die Darnefowmer. Ein Roman. 
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u U. Opfer der Tradition. Roman. 
Leipzig. Paul Lift. 81 6. M.3— (4). 

Hagenauer, Arnold. Gottfrieds Sommer. Aus dem 
Tagebuch eines er Münden, Georg Müller 
Verlag. 2356 M. 3— ( * 

Qanle er, Dtto. 1848, —* ru Wdolf Bonz 
. 420 

— Baul. Victoria nn — andere Novellen. 
———— J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachf. 322 ©. 

—9*— —— —— Dresden, 
E. Pierfons Berlag. — (2,— 

Segerlebner, J. ek —— ae Märden 
u. Sagen aus sem Wallis. Aus dem Bollsmunde 
— Bern, A nde, vorm. Ehmid & Frande, 

erlagstto. 221 e. 2,80. 
Keilmann, Figgie, Dera Sanfen. Roman. Dresben, 

&. Rierfon. 168 S. M. 3,— (3,—). 
—— Stille Be Novellen. Hamburg- 

Grohboritel, — Dr, Ernſt Schultze. 
236 M. 2— 6— 
u Emil. anharbi e Frauen. zu. Berlin, 

Grotefche Berlogdbuhhandlung. 326 M. 4,— 

Berlall, Anton Freiherr v. Der Wurmſtich. Roman. 
Stuttgart, Adolf Bonz & Gomp. 4296 M. 5,— 
(6,—). 

Boa. Wilhelm, In de Ellernbudt. Eine Geſchichte 
von de hambörger Waterfant. Hamburg, Gutenberg. 

Roman. 
Berlag. 478. M. 4— (5,—). 

Neide, Georg. Der eigene Ton. Berlin, 
Eaon' Fleiihel & Co. 487 S. M. 6— (7,50). 

Schmied, Rudolf. Carlos u. Nicoias Kinderjahre in 
Argentinien. fünden, N. Piper & Go. 192 ©, 

Scott, Anton. Der Königsihüg u. Aus der Art ger 
ihlagen. Novellen. Köln, Berlag Badem. 182 
M. 1,50 (2,50). 

Ehott, Anton. Der ——— Novelle. Köln, 
Verlag Badıem. 151 M. 1,50 )- 

“ob: Helene. Wandrerphantafie. Dresden, Pierſon. 
161 50. 

Schott, NRidard, An Sibirien. Novellen von einem 
—— BVerbannten. Berlin, Dr. Franz Ledermann. 
23 

Schubin, Oſſip. Der arme Nidi. Die Geſchichte eines 
aus der Reihe Gefallenen. 2 — Berlin, Gebrüder 

Horvath, Hermine. 

Raetel. 223 u. 12 S. M. 5— (T—) 
Seca,Rega. Todeszauber, er Dresden, E. Pierjon. 

122 ©. M. 2,— (3,—). 
Stegemann, Hermann. Die als Opfer fallen, Roman. 

Berlin, Egon Be & Go. 382 S. M. 5,— (6,50). 
Stenglin, Felir Freiherr v. Die — "Roman. 

Berlin, Alfred Edall. 928 M. 3— (4-). 
Strap, Rudolf. Der du von dem Himmel bift. Roman. 
—— J G. Cottaſche Buchhandlung. 408 & 

8, 
Etrauß, Rudolf. Eumpf u. Sonne Novellen und 

Skizzen. Wien, Morig Perles. 19 S. M. 3%—. 
Tobote, Heinz. Hilde Vangerom u. ihre Schweſter. 

Berlin, F. Fontane. 361 ©. . 
Billinger, Hermine. Simplicitas. "Eine Qugenb« 
ga! m. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 219 ©. 

4— (d,— 
Volcker, R. lona Fatillis Liebe - in ben Tod. 

Noman, Berlin, Karl Georgi. 248 © M. 3,— 
MWehrmann, Hans Willi Alten. Einer, der den 
—— fand. Roman. Schwerin i. Meckl. Friedrich 

ahn. 2351 S. M. 3,20 (4,20). 
Weislein, Im Banne Roms, — Geſchichten. 
Dresden, E. Pierſon. 323 ©. 

Wilbrandt, Adolf. Die Schweſtern. "Roman. Stutt · 
gar, J. 8. — Buchhandlung Rad. 242 ©. 

3,— (4 
Worms, al Aus —* Dämmerung. Baltiſche 

Stizzen. rettet > a. Gottafhe Buchhandlung 
(8, Nachfl. 5 

BZapp, Arthur. Die Licheobrieie. Berlin, 
Hugo Steinitz. 1678 M. 23—. 

Noman. 

Bijdrnjon, Björnftjerne. Mary. Roman aus dem 
Normwegiihen dv. Gläre Greverus.Mijden. Münden, 
—— Langen, — für Literatur u. Kunſt. 259 ©. 

— D. Auf Rosnaes. Roman. Ueber 
jet v. M. — gi —— Verlag, 
Kommei.:a. U. 308 €. M. 3— d— 

Nebelong, ei Madame Eu: Roman. 
Stuttgart, — Verlag. 258 S. M. 8,50, 
— Die Tochter des Kuriers. Roman. 
u 2; Selm N Fredebeul & Koenen. 

wei, ER 38 —* Schläfer *** — 
ul Greve, Minden i, W., J. E. C. Bruns 

416 ©. M. 4,25 (5,25). 

b) Lyriſches und Epifches 
Boelit, Martin. Allen zur freude. Deutſche Kinder 

lieder jeit Goethe. Nürnberg, E.Niiter. 786, M.3,50. 
50 Melodien dazu. 16 ©. 

Ferdinands, Garl. m Sonnengarten. Lieder u. 
Märchen. Nürnberg, E. Niiter. 78 ©. 

Garbe, Robert. Görntiel. Gedichte för Jungs und Deerns. 
Hambur at Gaigte 646, —.,80 1 
er ie: alter. Gedichte. Leipzig, Krüger & Co. 

ne Baither. Der en. Gedichte. 
Münden, R. Biper & Go. 112 ©, WM 2 4—). 

Hoffmann, Hand. Das Puppendorf. Luftige Reime. 
Nürnberg, E. Nifter. 39 ©. M. 3,50. 

Kiesgen, Laurenz. Ma ıijeg en. Gin Bündel Lieder 
= Belletrijt. Bihliot. d. ———— literariſchen Ge · 
ellſchaft. 1.2. Münden, Verlag der deutſchen lite 
rariſchen Geſellſchaft. 56 6. M. 1 

Kortum, Karl Arnold. Die —ãA Ein kom. 
EI in a Zeilen. So Inſel · Berlag. 

Labler, W. Küng, — Gloria. Deutſche * 
u. Kinderlieder, Ausgewählt u. in Muſik geſeht v. 
Leipzig, ©. Freytag. 66 ©. m 

Littmann, Leo. Gedanken in Liedern. Erlebtes und 
Duschlebtes in in Gedichten. Leipzig, C. Grumbach Verlag. 

Meyer, Mar. "Sn — Gedichte. Jauer, Oslar 
ellmann. 2 & A —). 

Müllenhoff, E. —. — Leipzig, C. F. Ame · 
langs — M.1 

Rafael, 8 8 kan" "giefen der Sehnſucht. 
Pe Weise Leipzig, ©, F. Amelangs Verlag. 

2 

Ser Karl. Oitern. Gedichte. Zürich, Arnold Bopp. 
79 ©. M. 1,60 (2,80). 

Epitteler, Garl. — Jena, Eugen Diederichs 
Verlag. 230 ©. 

Etieler, Dora. Neue Serie - Stuttgart, Udolf Bonz 
& Gomp. 146 €. . d— 

Maldaejtel, Helene. Neue Seniäte, Leipzig, Verlag 
für Literatur, Kunft und Muſil. 62 S. M. 2,— (8,—). 

Wagner, Chriſtian. Ein Blumenftranf. Gedichte. 
gr ya Hal, Wilhelm Germans Verlag. 4 ©. 

Biegler, Karl. Gedichte. Stuttgart, Adolf Bonz 
& Comp, 196 M 3—. 

od 

Schemwtichenfo. Ausgewählte Gedichte. Mus dem 
Rutben. m. Beibehaltung des Veromaßes und des 
Neimes überjeht und mit den wien Erllärungen 
veriehen dv. Gergius Szpohnarowski. 2. Heft. Gieer ⸗ 
—— Heinrich Pardini (Engel & Suhanfa). 3784 ©. 

c) Dramatifches 
Bierbaum, Dtto Aulins. Der Bräutigam wider Willen. 

Komödie. Nah e. Erzählung Doftojewstis. Wien, 
Wiener Berlag. 205 ©. M. 2,— (8,—). 

Böttdher, Karl. Drei menschliche Tragifomödien, Gin. 
— Yeipzig-Stötterig, Mar Ziegler. 149 ©. 

1,25 2 

Eger Paul. andragola. Eine Komddie. Nach dem 
toffe eines alten Yuitipiels des Machiavell. Berlin, 

Egon Fleiſchel & Co. 1526 M. 2— (d—). 
Ernit, Dtto. Ortrun u. Ilſebill. Eine Märchen 

tomöbie. Leipzig, I. Staadınann, Verlagskto. 152 ©. 
M. 2,50 (3,50). 

Bellner, Bruno. Berfauftl Lebensbild in 4 Aufzügen. 
Leipzig, Modernes Berlagsbureau Kurt Wigand. 187 ©. 

2. 
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Fuchs, Ernſt. Die verlorene Zoßter, Schauipiel. Kiel, 
Hobert Cordes. 66 ©. 

Geerling, Karl F. U. Maia. "Eine Trilogie. Berlin, 
Röthig & Go. 1486 M. 2,25 (3,—). 

Grelle, Frido. Bühne u, Welt. Schauſpiel. Izue 
Modernes Verlagsbureau Kurt Wigand. 1016, M 

Hellmutb-Bräm, W. Ein nr Rufifpiel, 
Leipzig, R. Maeder. 40 ©. 

Holz, Arno, u. Dslar Jerſchle. * Eine Männer 
lomõdie in 4 Aufgügen. Münden, Piper & Co. Ze 
116 M. 3— 

Hoppe, Hermann. Der Porftyrann. Bauernkomddie 
aus dem wi, Gebirge. Schweidnitz, Georg 
Brieger. 112 

Löffler, Alfred. Mara, "Drama aus dem — 
Wien, Wilhelm Braumüller. 107 ©. 

Shöntban, franz v. u. Frhr. v. Säliht. Jin n bunten 
Rod! uftipiel. Berlin, Eduard Blod. 162%. M.3,— 

Werth, Peter. Die Sühne, Hamburger Drama. Seipaig 
Modernes Verlagsbureau Kurt Wigand. 64 S. M.1,50. 

Wied, Guflau, Der Stolz der Stadt, Komödie. Stutte 
gart, Arel Zunder. 205 S. M. 2,50 

Ibſen, Henril. Geſpenſter. Gin PFamiliendrama. 
Deutic v. erg Zange. Berlin-Steglig, Enno Quebl. 
112 &. M. 1,50 (2,50). 

Ibſen, Heurit. Hedda Gabler. Schaufpiel. Deutfch 
5 yry} —— Berlin ⸗Steglig, Enno Quehl. 1408. 

1,50 (2,50 
Sirdjel, Alois. Die Laterne, Ein Epiel in vier Auf- 

gügen. Nutorifierte Ueberſehung v. Ep. Wuladinovik. 
Prag, 3. Otto. 1% ©. 

d) Riteraturmwiflenfchaftliches 
Adermann, Rihard. Perch Byſſhe Shelley * Dann, 

der Dichter" und jeine Werke. Nach den Beh en Quellen 
dargeſtellt. Dortmund, Fr. Wilhelm Rubfus. 382 ©, 
mM. d,— (6,—). 

Arnim, Achim v. Ausgewählte Werke in 4 Ron. sat 
v. Mar Morris. Fey der der Kr vy —— XXXVI 
86, 221, 286 u. 348 1,60 (2,—; 8,— 

Bäd, ©. Proben ber aan Literatur vom Ab» 
ſchluſſe des biblijhen Kanons bis auf die Gegenwart 
in fortlaufenden Anflufie an bie „Seichichte bes jüd. 
Volkes u. Tine Literatur." Dritte vermehrte Auflage. 
Frankfurt a. M., 3. Kauffmann. 106 S. M. 1,20. 

Burdbard, Pi Das Nibelungenlied (= Die Lite» 
ratur. Hrsg. dv. Georg Brandes. Bd. 26). 
Bard, Marquardt & Co. 656 M. 1,50 (d,—). 

Güppers, Aloyfia. Ecillers Maria Sn in ihrem 
Verhältnis zur Geſchichte. Münfter i. W. Heinrich 
Schöningh. 1390 ©. dm 

Baer Heft. Zum Bundersften Geburtötage des 
Dichters. Inhalt: Joſef Emanuel Hiliher von Ep. 
Wufadinovit. Proben ans Hilfhers Dichtungen umd 
Ueberjegungen (Eammlung gemeinnüßiger 
Mr. 337— 338). Prag, KommiifionsBerlag Calbe. 

Humboldt, Wilhelm v., u. Garoline dv. Humboldt in 
ihren Briefen. Srög. d. Unna v. Sydow. 2. Bb.: 
Bon der Bermäblung bis zu zul Scheiden aus 
Rom. 1791—1808. Berlin, E. S. Mittler & Sohn. 
307 ©. M. 6,50 (8,—). 

Jakob, Franz Die Fabel v. Atreus u. Thyeſtes in 
den wichti ſten Zagodien der engliſchen, franzbſiſchen 
u. italleniſchen Literatur (= Mündener ee aur 
romanischen u. Er Philologie. Hrög. dv. 9 * 
mann u. J. Schid. Heft 37). Yeipgig, U. Deicertjen e 
3. Nadıi. (Georg Böhme). 151 ©. 

Kirher, Erwin. Philoſophie der — 
dem Nachlaß hrsg. von Dlargarete Susman u, Heinrich 
Simon. Zena, Eugen Diederihs. 24 S. M.7,— (4,—). 

Reuſchel, Karl. Die deutichen Weltgerichtöfpiele bes 
Mittelalters u. der Reformationdzeit. ine literar- 
hiftoriiche Unterſuchung, nebit Ubdruck des Iugerner 
„Antihriit* von 1549. (= Teutonia, Wrbeiten zur 
germanischen Philologie, hrog. vd. Wilhelm Uhl. 4. Heft. 
Yeipzig, Eduard Mpvenarius, 365 ©. M. 13,— 

Sarrazin, Gregor. Shaleipeares Meiiterwerle. Berlin, 
Verlag „Sroj-Berlin*. 2656 M 5—. 

orträge. 

Schlaf, Johannes. Ghriftut u, Sophie. u Ala- 
bemiicher Verlag, Komm ⸗Geſ. a. A. 302 S. M. 4,50 

Sigmar, Die Entwillung des Naturgelühls 
in der beutihen Literatur des 19. Jahrhunderts, 
1. Zeil: Das romantiihe Naturgefühl. Halle a. ©, 
Ernjt Trenfinger. 170 S. M. 2,50 (3,50). 

Siebert, Dito. Urthur Schopenhauer. Sein phil 
ſophiſches Eyitem nah dem Hauptwerfe „Die Welt 
als Wille u. Borftellung* vorgeführt (= Bücher ber 
Weisheit und Schönheit, hrög. v. Seannot Emil 
Freiheren d, un Etultgart, Greiner & Pieiffer. 
182 ©. 

Strobl, Karl Hand, Alfred Mombert. Von Gott ı. 
inden i. W., 3. C. C. Bruns Berlag. bom Dichter. 

626 M. 1,75. 
Goethe der Bildner. * 

Karl Winters Univ.Buchhandlung. 39 ©. ,— 
Thode, Henry. 

e) Verfchiedenes 
Bahr, — — ger a 06). 

Berlin, & giieer. 487 ©. . 5,— (6,50). 
Geiger, wi — —— Hrsg. v. A. 

Rochler. —A ng Rotbarth, ©. m. b. 9. 
37 8L m. VII 16 — 

a Rudolf. Das Schaufpielbud. Ein Führer 
durh den modernen —— Stuttgart, 
Muthiche Verlagsbuhhandlung. 352 S. M. 3,—. 

Leyen, Friedrich d. der. Deuti e Univerfität u. deutihe 
Aukunft. Beratungen. Jena, Eugen Diederichs, 
146. M. 2,— (8,—). 

Cipps, Theodor. üeſthetit. Pfychologie des Schönen 
u. der Kunft. 2. Teil: Die äſthetiſche Betrachtung und 
Die tag Fon Em, Hamburg, Leopold Voß. 645 ©, 

123,— (1 

Madjera, olfg ang. Wie verrihten die wiener 
Theater Kulturerbe tt Wien, 6 W. Stern (Bud 
handlung 2, Rosner, Verlag). 396 M. 1,—. 

Neventlow, Graf E. Kaiſer Wilhelm II. und die 
ai Münden, 3 F. Lehmann, 197 ©. 

8 

Schlaf, Iohandes. Kritik der Taineſchen une 
— — Verlag. Komm.Geſ. a. 6 S. 

2, 
— Briefe. Jena, Eugen Diederichs 

Verlag. 3956 M. 4— (,— 
Schuſter, Georg. Die geheimen Gejellihaften, Ver 

bindungen und Orden. 2 Bände. Leipzig, Leibing. 
568 u. 584 S. M. 16,— (IB—). 

Ehwark, Heinrih Ernft. Der Erfolg im Leben, Ein 
Bud für ftrebjame Leute. Mien, „Neue Bibliothef*. 
5465 M. 1,80. 

Spielberg, Lerecht. Der alte Spielberg. Ein Er- 
bauungebub für Eelbfidenfende und re eigenen 
Wege Behende. Münden, Ma “ Steinebad. 587 ©. 

Thode, Henry. Kunſt u, Eittlichleit. Heidelberg, Karl 
Winters Univ-Buhbandlung. 837 ©. M. —,80. 

Wagner, Richard, Briefe an eine Rupmaderin. Ber 
öfenttiät von Daniel Spiger, Wien, Rarl Ronegen 

ft Stülpnagel). 122 &, M. 2,50 (4,—; 8—). 

Berlioy, Hector. Biterariihe Merle, Gejamt- 
ausgabe. 7. Bd. Grotesfe Mufilanten 8 Aus 
dem franz. übertragen von Elly Elles. Leipzig, 
Breitlopf & Härtel. 2316 M. 5— (6—). 

Eafanova, Giacomo. Ürinnerungen. Ueberſeht u. 
eingeleitet v. KHeinrih Gonrad, 1. Bd. Münden 
Georg Müller. 460 ©. M. 8,— (10,—; 17,—; 20,— 

Platon. Phaidon. Ans Deutiche übertr. v. Rudol 
Raffner. Rena, Eugen Diederichs. 1136, M. 2— (3,—). 

Kataloge 
M. u. 9. Schaper Antiquariat E. Geibel in 
Hannover Nr. 102: Deutſche Literatur von Goethes 
Tode bis auf unjere Tage. 

Deransgeber: Dr. Joſef Ertlinger — Berantwortiidg für ben Tert: Dr. Paul Legband; für bie Anzeigen: Hans Blow; 

beibe in Berlin. — Berlag: Enon Fleildel & Co, — Adreffe: Berlin W. 35, Lügomitr. 2. 
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Prttrhk 
Die Preise gelten für eleg. Leinenband; für feinsten Halblederband mit Goldschnitt sind sie um die Hälfte höher. 

Meyers 
Klailiker-QBusgaben 
Herausgegeben von Prof. Dr. E. Eliter 

Meyers Klassiker-Ausgaben verdan- 
ken neben schöner Ausstattung und billigem 
Preis ihren besondern Wert vor allem der 
sorgfältigen kritischen Bearbeitung. 
Strenge Genauigkeit des Textes, treſf- 
liche biographisch-ästhetischeEinleitungen, 

erklärende Anmerkungen und (bei den 
meisten Autoren) Verzeichnisse sämtlicher 
Lesarten stellen sie in die Reihe der vor- 
züglichsten Leistungen auf diesem Gebiete. 

Deutſche kiteratur — 
Arnim, 364%. 22 Mare. | Grlllparzer, SEiucae iomere | Kleilt, Samtst rose Reuter, 38; mann." Grosse 
Brentano at Aa} H uff, dei — —— | gabe. —* it me Mark. Ausgabe. 7 Bände . 14 Mark. 

’ an ar ’ nie ..... . rsg mmer. | G.Elli 

Bürger urag. y von E. Ber er. 'Hebbel Brag. yon K. Zus | | Körner, 3 — unter Rückert, ; Bande .. 4 Ark. 
’ and . ar 4 ände .... 8 ark. rg ar ep BER TER 

Chamillo, Paz Kart: Heine, Ferig: vonk-Eister. DENQU, 2'Hinde 7 «Merk. | Schiller, heee,renLugnie 
‚2 Bände » „4 Mark. | ‚6, 7 Bände... . 16 Mark. k iii hg. v.F. a — Ausgabe. 8 Bände . . 16 Mark. 

„v.R.Dietze. hrsg. v. Th. Matihian. e N, 5"snde . Mark. ee Eichendorft,yg;#.Disiz: | Herder, vg; Kudwig, fa, 7.) Schweizer Schiller, perausg. von Ludwig 
hrs, „v.ASchullerus. IF 1g.7.V- Schweizer. uaw 8, 3 Binde . 6Mark. 2 BER BEER. DEREN 

Gellert, . 2 Mark. | Hoffmann, 3 ande - 6 Mark, ‚herausg. u IL 
Goeth — von Karl | Sp herausg. von Novalis, { Fouquß, —7— Tleck, — Blnder.. * a Klar 
DENE, Heinemann. Kleine JMMEIMANN, 4. ma J. Dohmke. I Band 2 Mark, | ____°_ 7 ZT > > +» 

Ausgabe. 15 Bände . 30 Mark. 5 Bünde ........ 10 ark. hg.v.Wollfu.Schwei- hrag. vonL.Fränkel. 
Goethe herausgeg. von K arl Kleiit herau von Erich Platen, zer. 2 Blinde 4 Mark. Uhland, bag;jor! 2 Bände... „4 Mark. 

» Heinemann. Grosse » Schm a Kleine Aus- | R f hrsg. v.W.Seelmann. Wieland hrsg. v 6. L. Klee. 
Ausgabe. 30 Bände .. 60 Mark. gabe. 3Bände..... 6 Mark. eu er, Kl.Ausg. 5Bde,10Mark. » 4 Bände .. 8 Mark, 

Busländiihe kiterafur 
Altenglilhes Theater. — — » gen. von Manzonl, En" Sehesger Sand, Yon A Gorneliun. 

VonRob.Prölss.2Bde.450M.| M.v. Andechs. 1Bd. 1.25M. 2 Bände ....... 3.50 Mark 1 Band. .».2::.. 1.25 Mark. 

k nuror Canterb ar. Osselseh- Märlmön Ausge ellen. Amerikan. Anthologie. en. Von W.Heriz- mermée, Yon'sortLaun. | Scoff, —J— Te 
—748 Tee 5* berg. I Band... 2.50 Mark. 1 Band......+.. 1.25 Mark, Sh k [ — — 
sn BEER EN. Göttliche Komödie. Von Tas verlasse Fuadlss: akeipeare. Yor>chlege 

Anthologie Griechen und Dante, EEE Milton, Yen "Kart Eltner. — —— 20M. 
Robinson Crusoe, Von | 1 Band... »..... 1.50 Mark. 

_VonJ.Mähly. 1 Band 2 Mark. 'Defoe, Altmüller. 1Bd. 1.50M. — Ausgew. Dichtungen. 
Brioit _ D.rasende Roland. Von | Die Edd Von H.Gering. ‚Moliere, Saarakter-Fomböien, Shelley, Von ———— 

» D. Gries. 2Bde. 4Mark. | Ule (, ı Band... 4 Mark. 1 Band. .. 1.75 Mark. I Band... a2 Lan an 
AusgewählteDramen. ri Ausgew. ——— z ragödien. Von 

Alchylos, Aussgräntedeamen. | Euripides, Vanak Mahl 'Morgenländ. Antholo- Sophokles, Hefztıch vie. 
BE 777 TER I Mark, 1 Band occceoe: 50 Mark. je, Yon Ernst Meier. hoft. I en a 

= jer Landpredig . on Beaumardais, Hex, | Soldimith, Deränaprediee. — ee Ma: SpanifcesTheater.x‘',' 
_VonPr.Dingelstedt.1Bd. IM. Br Pe 1,25 Mark. ‚Puidıkin, Lö Bd. ı Mark H. Kurz und L. Braunlels. 

- . — æ öwe. 1 Bd. 1 Mark. 3 Bände .. ».. 6,50 Mark. 

Björnion —— Werke. Holberg zungen. b — — Ra be l Gargantua. VonF.A.|@;_x1 Corin — Itali v » Vun E.Lobedanz. » Von Robert Prutz. orinna talien. Von 
_ _ 1Band..... or..2Mark.| 2Bände......... 4 Mark. a e als, Gelbceke 2Bde 5M, stael, M Bock. Mit Vorwort v. 

erıfan Bauern - Novellen, H Tas. V — Ausgew. Tragödien. Von |__ Fr. Spielhagen, IBd.2Mark, 
Björnion, VonE-Lobedanz. IOMET, ı Band... .2.50 Mark. Racine, Laun. ı Ba. 1.50 M, 5 Die empfindsameReise. 

1Band........ 1.25 Mark, Homer, Odyssee, Von Ehren-; " ferne, Von arl Eitner. 
Burns, ‚ieder u. Batiaden. v Yen » thal. 1 Band 1.50 Mark. | DjeRomanzen vom Cid.| ıBand........ 1,25 Mark. 

» Bartsc Sakuntala. Von E. V Ei . —4 
Bi ron Werke. Von Schäffer, Kalldafa, | Meier. I Bd. ıM. — 8 — Von Sterne, Teistram Shandy, Teile 

Van: Strodmnnnstedet Erunäre, Die Betten. | Roulleau, — 4% = ’ t : R 
macher. 4 Bände . 8 Mark. 1 Band.... = 5 Mark. 32 Bünde ....... 3:50 Mark. Tegner, tt TBd. im 

Die Lusiaden. Von chte. Von Ro- Ausgewählte Briefe. Camoens, kari"kitne, 1 Leopardi, Gen Fon ke: Rouffeau, dur Wiegand. | Tenpuson, Ausser, Dichtun- 
KERN 1.25 Mark. Missa aaa AnySON, gen „von Adolı 

Don Quijote. Von Der binkende Teufel. —— en. trodtmann. | and 1.25 M. Cervantes, ——— Lefage, Von t. Schücking. SQlMfePierre, vnkzitner | Tüpffer, Rosı u. Geriru. vor 
2Bände.... 2... 4 Mark. Band ..o. 0... 1.25 Mark. 1 Band ... 2.2.40 1 Mark. P » Eitner. 1Bd.1.25M. 
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Verlag von Egon Fleischel & Co. / Berlin 

1906 Neuerscheinungen 1906 
Bekenntnisse eines jungen Mannes. Novellen von S. Erdmann-Jesnitzer 

Preis geh. M. 3.—; geb. M. 4.50. 

Vernichter und Vernichtete, Novellen von Carl Ferdinands 
Preis geh. M, si > M. 4.50. 

Iris. Gedichte von Ilse Franke 
Preis geh. M. .—; geb. M. 3.—. 

Unsere liebe Frau. Roman in zwei Bänden von Max Grad 
Preis geh. M. 8.—; geb. M. 10.—. 

Pietro der Korsar und die Jüdin Cheirinca. Roman von Wilhelm Hegeler 
Preis geh. M. 3.—; geb, M, 4.—. 

Jettchen Gebert. Roman von Georg Hermann 
Preis geb. M. 6.—; geb. M. 7.50. 

Helene Laasen. Roman von Hans von Hoffensthal 
Preis geh, M. 4.—; a M. 5.50. 

— des Lebens. Roman von Rudolf Huch 
Preis BR M. 6.—; geb. M. 7.50. 

Streber. — von Heinrich Keller 
Preis geh. M. —— M. 6.50, 

Nadeshda Bachini. Roman von Gerhard Ouckama Knoop 
Preis geh. M. 3.50; — M. 5. — 

Der Roman des Herrn Corde von A, Latzko 
Preis geh. M. 2.—; geb. M. 3.—. 

Kreislauf der Liebe, Roman von Kurt Martens 
Preis geh, M. 2.—; geb. M. 2.—. 

Normalmenschen. Roman von Georg Freiherrn von Ompteda 
Preis geh, M, 3.50; geb. M. 5.—. 

Ein Glücksjunge. Roman — Georg Freiherrn von Ompteda 
Preis geh. M, 5.—; geb. M. 6.50. 

Christus nicht Jesus, Ein Jesuitenroman von Friedrich Werner van Oesteren 
Preis geb. M, 8—; geb, M. 10.—. 

Um dıe Familie. Roman von Karl von Perfall 
Preis geh, M. 4.—; geb, M, 5.50. 



Fortsetzung der „Neuerscheinungen 1906“ 

Li Ta Tschu. Eine chinesische Liebesgeschichte von Charles Pettit 
Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von Gertrud Sarvi£ 

Preis geh. M. 3.—; geb. M. 4.50, 

Der eigene Ton. Roman von Georg Reicke 
Preis geh. M. 6.—; geb. M. 7.50. Luxusausgabe anf Büttenpapier in Pergament geb. M. 12.—. 

Das blaue Fenster. Novellen von Hugo Salus 
Preis geh, M. 3.—; geb. M. 4.50. 

Der Heilsbringer. Eine Legende von heute. Von Wilhelm Schmidtbonn 
Preis geh. M. 3.—; geb. M. 4.50, 

Die als Opfer fallen. Roman von Hermann Stegemann 
Preis geh, M. 5.—; geb. M. 6.50. 

Der Hof am Brink — Das Meerminneke. Zwei Geschichten 
von Lulu von Strauss und Torney 

Preis geh. M. 3.50; geb. M. 5.—. 

Der Herr Abgeordnete. Roman von K. Cecil Thurston 
Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen 

Preis geh. M. 3.50; geb. M, 5.—. 

Einer Mutter Sohn. Roman von C. Viebig 
Preis geh. M. 5.—; geb. M. 6,—. Prachtexemplar auf Büttenpapier in Leder M. 12.—. 

Eine Welle von drüben. Roman von Fedor von Zobeltitz 
Preis geh. M. 6.—; geb. M. 7.50. 

YTeue Gef —— 
eh von #, 3. Mittler u, Sobn, Berlin SW. 68, 

fu d it 6) f Mit zahlreichen Abbildungen. Jeder Band ift in ſich abgefchloffen. 
| £ ll mi de e Elegant gebunden M. 5.—. 

Herausgeber Uus dem) Inbalt des TJabresbandes 19005: Aus dem Inhalt des Jabresbandes I908 : 

i Was it und Goethe? — en = Frau —— ar Komoͤdie. — Goethe und Frau 
, 2 Stein über Goethe. — Die Familie Bulpius — | von in, — Goethe und die Gelehrten. — Ellen 

Dr. Wilhelm Bode Die Gewiſſensehe zwiſchen Goethe und Enriftiane. — | Key, Tegner und Goethe. — Bon und über Karl 
Was it und Schiler? — Schillers Lebensvlan. | Auguſt. — Fauſts Untreue. — Goethe und Haͤctel 
Der Schillerſtil unſerer Bühnen. — Goethe und über die Unſterblichteit. — Bon Goethe Gelernies. 
Rlinger in Frankfurt. — Goethe und Schiller im | Bon Ehr. Schrempf, W. #örfter, V. Nofegaer, 
geſelligen Verkehr. — Staroline von Wolzegen Aber | R. Bauer und 3. Genie. — Das fchlimme 

Schillers Tod. Quartal 1806 in weimariſchen Briefen. 

Die „Stunden mit Boethe* find ber ibeale Sammelpuntt der deutſchen 
@oethegemeinbe. Zeipziger Zeitung. 

Ein (ehr häbfhes Bändchen; die Andfattung hat etwas —— Licbens« 
wertesund Anheimelndes. Deutihe Rundſchau. 

I. Band ll. Band: 

Wilhelm und Laroline Aus der Brautzeit Von der Vermählung bis zu 
h Iht 1787— 1791. humboldts Scheiden aus Rom 

von Hum 0 Rlınfte Auflage. 1791 — 18098. 

im ihren Briefen M.9.— ‚elegantgebunden M. 10.—. M. 6,50, elegant gebunden M. 8.—. 

Zwei herrliche, hochbegabte, friſche Menſchen in voller Jugend treten hier einander näher, fühlen ſich 
| unmwiderftehlich jueinander gesogen; fir fämpfen argen Pibermärtigfeiten, fie erobern 
| ſich und halten einander fell. Wie innige Briefe Humboldt zu ſchreiben vermodte, weiß ieder 

Kenner ber klaſſiſchen Zeit. Aber auch Garoline, ald Frau feiner würdig, iſt ihm ebenbärtig in Der Be— 
Berrihungder Srrade, in der Tiefe ded Gefhhls, im Reihtum der Gedanfen. 

Prof. Geiger im „Tag“, Berlin, 



Neuerscheinungen des Teutonia-Verluges. Leipzig. 1907. 

Anti-Roethe. Eine Streitschrift gegen Herrn Professor Gustav Roethe und Herrn Professor Adolf Harnack- Berlin von Professor Dr. Paul Förster. Preis 0.60 M. A. J — Von deutschen Unterricht. Preis 

Dr. A. Polly. Russisches Leben. Ernstes und Heiteres. Preis 1.— M. Eleg. geb. 2,— M. v. Pfister-Schwaighusen. Alldeutsche Stammeskunde. Preis 1.50 M. Deutscher —— Neudeutsche Monatsschrift für Erziehung und Unterricht. Preis jährlich 6.— M. 

Probehefte umsonst vom 

Teutonia=Verlag, Leipzig, Mühlgassel0. 

Hermann Walther Verlagsbuchbandiung G. m. b, H. Berlin W. 30, Nollendorfplatz 7. 

| Soeben erschien: 
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Etwas vom deutichen Kinderliede 
Von Dr. Leopold Hirſchberg CBerlin) 

an tert, wenn man glaubt, daß es bloß 
die Vorftellung der. Öilflofigfeit fen, welche 
macht, daß wir in gewiſſen Augenblicken 
mit jo viel Rübrung beiftindern verweilen. 

Das 8 mag ben denjenigen vielleicht der Fall fein, welche 
der Schwäche gegenüber nie etwas andres ald ibre eigene 
Ueberlegenbeit zu empfinden pflegen. Midyt weil wir 
von der Höbe unferer Kraft und Bollfommenbeit auf 
das Kind berabfeben, jondern weil wir aus der Be— 
ichränftbeit unferes Juftandes, melde von der Be: 
ſtimmung, die wir einmal erlangt haben, unzertrennlich 
it, zu der grenzenlofen Beitimmbar- 
feit indem Kinde und zu feiner reinen 
Unſchuld binauffeben, geratben wir 
in Ruͤhrung . . . In dem Kinde ift 
die Anlage und Beſtimmung, in uns 
iſt die Erfuͤllung dargeſtellt, welche 
immer unendlich weit hinter jener 
zurücbleibt. Das Kind iſt und daher 
eine Vergegenwärtigung des deals, 
nicht zwar des erfüllten, aber ded auf- 
gegebenen, und das ift alſo feineswegs 
die Vorftellung feiner Bedürftigkeit und 
Schreden, es iſt ganz im Gegenteil die 
Vorftellung feiner reinen und freien Kraft, 
feiner Integrität, feiner Unendlichkeit, was 
uns rübrt. Dem Menſchen von Sittlich⸗ 
feit und Empfindung wird ein beiliger 
Gegenitand ſeyn, ein Gegenſtand nämlich, 
der Durch die Größe einer dee jede Größe 
der Erfahrung vernichtet, und der, was 
er auch in der Beurtbeilung des Beritandes 
verlieren mag, in der Beurtbeilung der 
Vernunft wieder in reihem Maße ge 
winnt.“ 

Moͤgen dieſe Worte aus Schillers 
„naiver und ſentimentaliſcher Dichtung” 
in gewiſſem Sinne die Weibe der folgenden 
Zeilen jein. Nicht mit Scherz und Lieber 
bebung joll man an die Poeſie der Kinder 
berantreten; Scharffinn und vor 
allem Geduld find notwendig, 
um diefe Neime und Singweiſen an 
ju fammeln und wiſſenſchaftlich 
ju verwerten. 

In der „guten alten Jeit“ 
gab's vielmehr urwüchfige Poeſie 
und Mufif ald beutzutage. Wenn 

„Wandersmann, Baum und Quelle" 

Holzſchnitt von Framı Pocci (aus 5. Bälle 
Sınderheimat”, 

den Tag über jede vorlbergeeilte Stunde von den 
Turmwächtern mit einem Choral oder Hallelujab 
abgeblafen wurde, wenn durch die Stille der Nacht 
die raube Stimme ihres Wächterd im „Lobet Gott 
den Herrn“ ertönte, wenn die jubelnde Kinderſchar 
die erſte Schwalbe und das erfte Veilchen mit freus 
digem Millfommen grüßte, wenn die Pfingitweife 
erflang im Rhythmus von Kinderhören — io wird 
man beutzutage vergebens danach ſuchen. Auch im 
Innern des Hauſes gabs fruͤher weit mebr gemein- 
jame Mufif ald beute. Die traulichen Lieder, die 
in der warmen Spinnſtube angellimmt wurden, 

mwäbrend es draußen fchneite 
—— — und ſtuͤrmte und auf dem 

Herde die fette Martindgand 
fnufperig briet, — ſie find 
verballt. Kaum, daß in 

* feinen Städten noch die 
> Kinder von Haus zu Haus 
ziehen, um ein Lied vom 

Jeſulein in der Krippe und 
den lieben Englein zu fingen. 

Nun — und fragt Ihr mich nad) 
den Dichtern all diefer unzähligen Reim» 
lein und Veider, nach den Tonjegern diefer 
anmutigen Cingweifen, wie foll ich fie 
Euch alle nennen fünnen, die Väter und 
Mütter, die Ammen und Kinderfrauen, 
die Kinder felbit mit ihren guten Onfeln 
und Tanten! ie alle baben mitgebaut 
an dem Demantfchimmernden Walaft, aus 
weldhem die holden Maͤrchengeſtalten in 
goldenen und filbernen Gewändern bervor= 
ſchweben; fie alle baben mitgebolfen, ein 
Traumesparadied in die nlichterne Lebends 
proja bineinzugaubern. 

2, 

Im Anfange feiner naturgemäßen 
Entwicklung iſt jedes Volk durchaus 
voetiſch die aͤlteſten Ueberlieferungen aller 

Literaturen ſind Dichtungen. Wie 
ſollte es mit dem Kinde anders 
ein als mit der Kindheitsſtufe der 
Voͤlker? Auch das einer natürliben 
Entwidlung uͤberlaſſene Kind lebt 
und webt nur im Reiche der Poeſie 
und it im gewiſſem Sinne Dichter 
durch und durch. Klaren Auges, IRin 
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warmen Herzens — ſo fiebt es alles um ſich ber von einem poetiichen Jauberjchleier bedeckt. Kein Tierchen iſt zu unfcheinbar, fein Pflaͤnzchen zu winzig, als daf es der Phantaſie des Kindes nicht ald etwas Höheres, Größeres erſchienen. Jedem Schall, jedem Laut, der fein Obr trifft, weiß das Kind eine befondere Vedeutung abzugewinnen; dad Jirpen der Grill, dad Singen des Vogels, das Bellen ded Hundes — auf alled merft ed auf, Und darum plaudert ed auch mit den Tieren, ald wären es feine beiten Freunde, dar- um abmt es ihre Stimmen nach, ald woll⸗ | der ah der ruht 2 te es ſich ihnen Sl ſchogt 

beffer vers \ a ftändlih ma= 1 aan hen, Miteiner dem fogenann« ten Verſtaͤn— digen völlig fremden Kuͤhn⸗ heit uͤber⸗ ſpringt das Kind etwaige Luͤcken in ſeiner phantaſtiſchen Gedanken⸗ folge — durch nichts laͤßt es ſich irre ma« hen in diefem geiftigen Flu—⸗ 

N} DIS der wo, 

der verfchiedenen Yanditrihe, das Verbeſſern eines oder ded andern Neimd — all diefe Umbildungen bewirfen die zabllojen Varianten, die wir von fait jedem Kinderliede befißen. Ein weiteres dem Volfd- und Kinderliede ges meinſames charakteriſtiſches Merfmal — und mwobl dad wichtigſte — iſt die „Urmiüchfigfeit und Innig— feit der Sprache und des Inhalts, die Friſche und Unſchuld des Ausdrucks“, die durch fünftlihe Nach- ahmungen un⸗ moͤglich “ er⸗ ji ind. DR km Iofe Poeſie und Mufif it für pbantafie- lofe Stodge- lebrte, die nie jung waren, ebenjo menig da wie für Diejenigen, welche im Lau⸗ fe der Zeit jo flug und weile geworden find, daf fie gar nicht mehr be⸗ greifen, wie fie jemals über folhe Dumm⸗ beiten baben erſtaunen koͤn⸗ nen, nur fuͤr ſolche, die es nicht verlernt ge. Und die baben, mit den Bobs davon Kindern jung die Er- zu fein. ſchaffung Eine der neuer Woͤrter, auffälligiten an deren Ent- Erfcheinungen rätfelung der ift die weite Forſcher haͤu⸗ Verbreitung fig lange und Ueberein⸗ Stunden wen⸗ ſtimmung vie⸗ den muß; aber ler Kinder: ein Sinn wird reime durch fih immer, alle Gaue auh in den j Deutjchlande. dunfelften und Holzihnitt zur „Ammenubr” von Ludwig Richter In Vommern verworreniten, und in Schwa⸗ finden laſſen. ben wird dad Storchenlied gejungen, im Ham— 3. Fran; Magnus Böhme, der befannte Volks— liedforſcher, äußert fi einmal febr treffend: „Mas die Molfslieder dem Erwachſenen, das find die Kinderlieder dem Kinde; beide find dem gleichen Boden, dem Molfägemüt, entſproſſen.“ Weder beim echten Volkslied, noch beim Kinderlied fennt man die Verfaller; beide find wild, obne alle Pflege emporgeblübt; beide baben ſich feit uralten Zeiten von Geflecht zu Geſchlecht fortgeerbt. Aber nie— mald geichiebt eine foldhe Vererbung obne Ver— änderung des urſpruͤnglichen Wortlauts. Das Ver- geilen irgend einer Verszeile, der Sprachgebrauch 

burgiihen und in Tirol das Ningelreibe auf- geführt. Dieſe Uebereinitimmung des Inbalte und der Korm in allen Yandftrihen, wo Ger- manenitämme gewobnt baben, ift der beite Be— weis für das bobe Alter des Kinderlieded. Seine Anfänge find mit Sicherbeit in die Zeit vor der Nölfermwanderung zu datieren. Leider aber iſt das Aufbören der Kinderdichtung in abfebbare Fernen gericht. Zeitdem an Stelle der fchönen alten Folianten und Chroniken, aus denen die Großeltern den poetiihen Sinn der Kleinen wedten, dad Mon- ſtrum, weldes ſich Komverfationslerifon nennt, ge— treten, da verichwinden vor diefer alles nivellierenden 
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Vildungefabrif die Kinderlieder, beionders in den Städten. Bier fommt noch die Ungunft der Ver— jelbt dienen müfle, jo zeigt fich doch andrerjeits, daß es auch für die wiftenfchaftliche Fortſetzung reiche febröverbältniffe dazu, durch die dad Spielen der Ausbeute bietet. Vornehmlich fommt bier die My— Kinder auf den Straßen ſich immer mebr verbietet. Aber auch auf dem Dorfe werden fie immer feltener und feltener, und von den meilten find überbaupt nur mod) Bruchſtuͤcke vorbanden. Welche Unfunme von Geduld und Fleiß, vor allem aber melde Fiebe zur Kinderwelt liegt darum in den Werfen der Männer, die Diefe zabllofen Stückchen geſammelt baben. Karl Simrock, der gewiſſermaßen da⸗ mit begann, verzeichnet in feinem „Deutichen Kinderbuch” 676, Bobs me in feinem umfang- reichen Werfe fait 4000, Die wiſſenſchaft⸗ lihe Erforfhung der Kinderdihtung ſteckt eigentlich noch in den Kinderfhuben. 

4, Faſt alle Kinder: reime treten und in einem fpezifiichen Dias left entgegen. Da die Mundart nah dem treffenden Vergleich Jakob Grimme der 

„it, fo iſt der taleft im Kinderreim immer ein Zeichen na⸗ turwlchfiger Urfprüng- lichfeit. Noch weniger Wert ald auf die Sorache legen die Kin- der auf die form; tau⸗ fendfältig iſt zu be- obadhten, daf an die Stelle des Reims die 

Kinderobr * mit dem ———— 

— feuchen und zu — * — Sollſt du manchmal ſulle fttzen, Kuchen — ger Som Deftns nicht gelingt as di Sabbathrub dir bringt F 

tbologie in Betracht. Denn zablreihe beidnifche 

t > * 

— klang Alluftrationen von Ludwig Richter (oben) und Theodor Hoſemanu (unten) llig genug geicheben. zu „Der Neue Kinderfreund" von H. Kletle (Berlin 1843) n gleicher Weile end- iſt auch der Inbalt durchaus bunt und in feiner Vorftellungen finden ſich in diefen Liedchen. Die — ⏑ Dramatiſches greift in einander uͤber. So it eine Klaſſifizierung der i ungemein ſchwer, ja Talt unmöglich. Wenn auch nicht beftritten werden joll, daß das Kinderlied vor allem der Erbeiterung der Kinder 

vielen Holda⸗Lieder werien auf den Sonnenfult bir. Holda im Kindermunde Frau Holle war die ſonnig⸗ſchoͤne Göttin der Liebe, die Sonnenſchein und Regen ſpendete, die Fluren ſegnete, das Haus ſchuͤtzte Wenn es ſchneit, ſo ſchuͤttelt Frau Holle 
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die Federn aus ihrem 
Bette aud. Heilig 
war ihr die Yinde 
und der Rosmarin, 
den die Braut darum 
beim Kirchgange trug, | N 
beilig der Storch 
(Adebor⸗Gluͤcksbringer), der das Glüd, die un- 
gebornen Kindlein, aus Holdas beiligem Vorne 
in die Wohnungen der Menihen brachte. Und 
fo begrüßen die Kinder die Ankunft des treuen 
Vogels allenthalben mit dem Liedchen: 

Storch, Storch, Steine, 
lieg uber Rheine, 
Flieg übers Baͤckershaus, 
Gucken drei Puppen rang; 
Die ein fpinnt Seide, 
Die andre dreht Weide, 
Die dritt geht zum Brunnen, 
Hat e Kindchen funnen, 
Storch, Stord, Storch! 

In diefem Piede tritt bejonderd deutlich der alte 
Mornenglaube bervor; die drei Schidjaläjungfrauen 
beißen bald „drei Puppen“, „drei Docken“, „drei 
Schweitern“, „drei Marien“. Die Rufe an den 
Sonnenfäfer, der nach dem Sturje der Götterwelt 
der Jungfrau Maria als „Marienfäfer” gebeiligt 
wurde, * faſt alle Sonnen-, Negen- und 
Kuckuckslieder bergen ſolche uralten mythologiſchen 
Erinnerungen in ſich. Der ganz befannte Vers: 

„Vommerland ift abgebrannt“ 

deutet auf den großen Weltenbrand bin, im dem 
alle Götter und Rieſen zugrunde gingen; denn 
„Pommerland“ it weiter nichts als eine im Lauf 
der Jahrbunderte durch den Kindermund korrum— 
pierte — von „Hollerland“, d. b. „Holdaland“. 
Das Eindringen des Chriſtentums bewirkte, daß 
an die Stelle der Götter Heilige traten; fo find in 
den uralten Martinsliedern noch deutlich Anflänge 
an Wodan zu fonftatieren, während der Heiland 
vornebmlih mit Zügen des 
Donnergotted Thor ausge— 
ſtattet iſt. 

Ganz beſonders klar iſt der 
heidniſche Urſprung in den vielen 
Ringelreihen — Reſten choriſcher 
Auffuͤhrungen bei Goͤtterfeſten 
— ausgepraͤgt; ſo iſt der 
„Hollerbuſch“ in dem „Ringel 
Ringel Reihe“ natürlich wieder 
nichts anderes als der „Holda⸗ 
buſch“. Hinter zwei der be— 
kannteſten Reime wird man 
ſchwerlich ſolche mythologiſchen 
Ueberreſte vermuten. Der erſte 
von ihnen gehoͤrt zu den be— 
liebten Fingergeſchichten: 
„Das iſt der Daumen, 
Der ſchuͤttelt die Daumen“ uw. 
und deutet auf den altgerma= 
nifhen Glauben bin, wonach 
jeder finger einer bejonderen 
Gottheit beilig war. Der Daus 
men ſpeziell gebörte Wodan 
und bief der Gluͤcksfinger, wo: 
von Sich noch das „Daumen 

„Der Bauer bat ein Tauben« 

„Das Lied vom feinen Mädchen" 

KSoljichnitt von Kranz Vorci /aus F. Guͤlle 
„KRinderheimar) 

druͤcken“ erbalten bat. 
Der jmeite häufige 
Kinderreim gemabnt 
an alte Heil- und 
Segendfprüche, wie 
fie in den „Merie- 
burger Zauberfprüs 
den” ja noch er- 
balten ind; und 
wenn eine Mutter 
zu ihrem finde, das 
fih web getan bat, 
fingt: 

„Heile, heile, Kaͤn— 
den... .”, 

fo möge fie nur immer 
haus“ daran denfen, daß jie 

Heljfchnitt von Franz Vocci damit zur Göttin 
Holda febt, deren 

beilige® Tier die Katze mar. 
Da das Volk an Altbergebrachtem und Lieb— 

gewordenem zäb feftbält, fo lebten dieſe heidniſchen 
Vorftellungen trog Kirhen und Schulen weiter 
fort. Das ungewöhnliche kulturgeſchichtliche Inter⸗ 
eife vieler dieſer unfceinbaren Verslein braucht 
wobl nicht erit befonderd betont zu werden; 
Sitte und Gebrauh der Morzeit ſpiegeln ſich 
in den Umzugsreimen und Kinderſpielen wieder. 
Wie Rochholz überzeugend nachgewieſen bat, iſt 
3. B. das allbefannte Spiel vom „Ihmwarzen Mann” 
mit Sicherbeit auf die mittelalterlihen Peſt- und 
Totentänze, dad „Herenlaufen” auf die Hexen—⸗ 
verfolgungen, der „Butzemann“ auf den Teufele- 
glauben zurldzufübren. 

Die Bedeutung der Kinderlieder flr die Dialeft- 
forfchung ift ſchon geftreift worden und möge bier 
noch einmal befonders betont werden. Sie ind, 
da fih gerade im Kindermunde noch Worte er 
balten haben, die in der Umgangsſprache verloren 
gegangen find, dabei unentbebrlic. 

5. 

Die Klafjififation der Kin- 
derreime, Die nur nach dem 
Inbalt denfbar ift, ergibt zu⸗ 
naͤchſt zwei große Gruppen, 
das Kinderlied und das Hinder- 
ipiel. Zu fingen beginnt die 
Mutter mit dem Kinde gleich 
nach jeiner Geburt; fie fingt, 
da dad Baby neben der Mildy 
und dem Badewaſſer baupts 
ſaͤchlich des Schlafes bedarf, 
diefem jein erſtes Miegenlied. 
Wie reich und erfinderiich it 
bier das Mutterber;, wie un— 
zäblig aber auch die Varianten 
jedes Yiedes! In dem gewoͤhn— 
lichten: „Schlaf, Kindchen, 
ſchlaf“ it der Water bald eine 
die Schafe huͤtende Perſoͤnlich⸗ 
feit, bald ein Graf, bald aber 
auch — hoͤchſt reſpektlos — felbit 
ein Schaf. Eines der ſchoͤnſten 
Wiegenlieder iſt das beſonders 
in Schleſien viel gefungene: 
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„Da droben auf dem Berge, 
Da wehet der Wind, 
Da ſitzt die Maria, 
Sie wieget ihr Kind; 
Sie wieget’d mit ihrer 
Scmeeweißen Hand, 
Dazu braucht fie 
Kein Wiegenband.” 

mit einer ungemein feelenvollen, innigen Melodie. 
Nach dem „dummen Vierteljahr” fegen dann 

die Kofelieder ein, dad Patſchehaͤndchen und aͤhn⸗ 
liche. Als das klaſſiſche Kofelied ift unftreitig die 
beruͤhmte „Ammenuhr“ 
aus „Des Knaben Wun⸗ 
derborn“ zu betrachten, 
die bei all ihrer wunder- 
baren Maivität doch eine 
unendlich feine Romantif 
und zu Herzen gebende 
Sprache aufweiſt. In 
der Tat kann auch nur 
das Volk jo gebeimnid- 
voll ſprechen: 

Der Mond, der fcheint, 
Das Kindlein weint, 
Die Glock ſchlaͤgt zwoͤlf 
Daß Gott doch allen 

Kranken helf. 

Gott alles weiß, 

Wenn irgendwo, ſo gilt hier das Sprichwort 
„Andrer Ort, andre Sitte“. Kulturgeſchichtlich 
hoͤchſt intereſſant find die Jobannis- und Sonnwend- 
lieder, die zugleich mit den feltiamiten Tänzen und 
Umzügen verbunden find. 

Den Uebergang zum eigentlihen. Kinderſpiel 
bilden dann die Auszaͤhlreime, deren gewoͤhnlichſter 
der „Ringel Ringel Roſenkranz“ mit der großen 
und Fleinen Wäfdye und dem amlıfanten Mieder- 
duden am Schluß if. Weiter find befonders 
beliebt das „RKettenfpiel” und der koͤſtliche pan⸗ 
tomimifche Reigen: „Adam batte fieben Söhne...“ 

Die jeltfamften Geſchich⸗ 
ten endlich werden in 
den Märchenliedern zu⸗ 
tage gefördert, woflr nur 
folgended als Beifpiel 
dienen möge: 

„So geht es im 
Schnüselpushäufet, 

Da Augen und tanzen die 
äufel 

Und bellen die Schneden 
im Haͤuſel.“ 

6. 

Die biftorifche Ent⸗ 
widlung des deutichen 
Kinderliedes ift im all- 
gemeinen die gleiche ge⸗ 

Das Maͤuschen beißt, 
Die Gtod ſchlaͤgt ein — 
Der Traum fpielt auf dem 

Kiffen dein. 

weſen wie die des deut- 
fhen Wolföliedes, nur 
mit dem Unterſchied, daß 
das erftere das bei weitem 

Das Nönnchen laͤut' 
Zur Meflezeit 
Die Gtoet fchlägt zwei — 
Sie geh'n zum Chor in 

einer Reih'“ uſw. 

Die Koſelieder werden 
von den Schaufels und 
Kniereiterlieddyen, dieſe 
wieder, wenn die Quns 
gend gar zu ungejogen 
werden, von den Zucht⸗ 
reimen abgelöft, zu deren 
Unterftügung die Rute 
beiträgt. Dann folgt 
„Abe, die Rage liegt im 
Schnee”, und jchlieplid) 
find die Kinder jomeit, 
daß fie fih auf eigene Kauft untereinander amuͤſieren 
fönnen. Wenn fich bier auch durch die Schuld un- 
gebildeter Kinderfrauen vieles Unſchoͤne, wie das gräfs 
liche, fchier unausrottbare „Pott iſt tot”, einfchleicht, 
fo find dagegen namentlich die Fiedchen, die jid die 
Kinder in ihrem Verkehr mit der Matur gebildet 
baben, reijend; dad „Puttbänefen”, das Lied von 
der aus dem VBächlein „faufenden” Nachtigall uf. 
find Beweiſe daflır. 

Die Kindergebete entbebren ebenſo wie die 
Zuchtreime meift des Gefanges; eine Fülle von 
Melodien aber ift in den ſogenannten Anſinge- 
liedern und Vettelreimen der Jugend bei Umzügen 
an den Jahresfeſten entbalten, Wer fanın all die 
Pfingft-, Ofter- und Weihnachtslieder aufjäblen? 

Ein „Kinderlied" aus Weihes „Briefivechiel der Familie 
des Rinderfreundes'', Leipzig 1784 

ältere ift und man bei 
ihm einen Verfall wie 
beim Volksliede nicht jo 
deutlich verfolgen fann. 
Die Kinderwelt ſtand 
den großen geiftigen und 
politifchen Ummälzungen, 
Die den Werfall des 
Volksliedes bemwirften, ja 
fern. Als aber um die 
Mitte des 18. Jahr— 
bundertö, wo „Zabaf, 
Koffee und Kanapee” 
ihren fiegreihen Einzug 
gebalten und aus natür« 
lich empfindendten Men: 
ſchen geichraubte Phi— 

liſter gemacht hatten, die Kunſtdichtung auch des 
Kinderliedes ſich bemaͤchtigte, da begann die Naivitaͤt 
zu ſchwinden. Ein gut Teil des Puders, der in 
den Toupés der Väter und Mütter lagerte, 
ftäubte auf die Kinder berab. Mamentlid war es 
der Kreisfteuereinnebmer und Dichter Chriſtian Felix 
Weiße, der in feinem 24-bändigen Wochenblatt 
„Der Kinderfreund“ und in feinem 12«.bändigen 
„Briefwechiel der Familie des Kinderfreundes“ nur 
ganz artige, wohlfrifierte Rinder vorflbrte. Die 
Knaben und Mädchen reden derartig altflug mit 
einander, daß man neben dem Gefübl des Aergers 
über dieſe Unnatur das Pachen micht unterdrüden 
fann. Wenn z. ®. Lottchen ibren Sänfling an— 
deflamiert: 
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„Kleiner Wuͤſtling, o wohin 
Strebt dein —— 
Willſt du mir am Herzen liegen? 
Sieh, ich oͤffne mit Vergnügen 
Dir den Buſen, ſtreichle dich, 
Kuͤſſe dich, fo wie du mich“ 

fo ift das ebenſo lächerlich, ald wenn das feche- 
jährige Karlchen an feinen Freund fchreibt: 

„D wie febr fhäge ih doch Ihr gefühluolles 
und menfchenfreundliche® Herz, dad von der Noth 
feiner kleinen Mebengefchöpfe fo lebhaft geruͤhrt 
und daber eifrig bemüht it, einen Fleinen Saufen 
diefer Unglüclichen zu retten und ihnen beitere und 
rubige Tage zu verihaffen! Ihr liebenswirdiges 
Projeft, Dad der Himmel gewiß fegnen wird, bat 
aud mich auf dad empfindlichite gerührt und mid) 
zu der ſchoͤnen Pflicht aufgefordert, etwas zum 
beften meiner armen fleinen Nebenmenſchen bey— 
zutragen. Sch ſchicke Ihnen daber, mein quter 
Kleiner, ald eine freywillige Benlage 2 Thaler von 
demjenigen Gelde, das aus allerband Fleinen Be— 
lobnungen meines Woblverbaltend entitanden ift“ uſw. 

Auf demjelben Niveau fteben auch die Kom— 
pofitionen der zahlreich eingeftreuten Gedichte. Die 
beften Kupferftedher, darunter vor allem der Meifter 
Chodowiecki, haben es dabei nicht verſchmaͤht, dieſes 
Monſtrum zu einem koſtbar ausgeſtatteten Pracht- 
werke zu ſtempeln. Uebrigens finden wir beim 
Kinderliede genau den analogen Vorgang wie beim 
Volksliede: beſonders leicht verſtaͤndliche und ſang⸗ 
bare Melodien prägen ſich entweder direkt ein, wie 
3. B. dad Vogelfängerlied aus der „Zauberflöte“, 
oder fie werden durch Unterlegung trgend eines 
paffenden Terted zu wirklichen Kinderliedern; fo 
fingt man das Andante aus der berühmten Paufen- 
ichlag-Sompbonie von Joſef Haydn zu einem be- 
fannten Kinderliede von Hoffmann von Fallersleben. 

Unfere großen klaſſiſchen Dichter itanden der 
Kindermelt ziemlid fern; erſt die romantifhe Schule, 
die die altdeutfche Volks- und Sagendichtung aus 
ihrem Sclummer medte, wurde damit aud der 
Kinderdidhtung nabe gebradt. Da entitanden denn 
alle die lieblichen Märdhen Ludwig Tiecks, Arnime, 
Brentanos und beſonders der beiden Brüder 
Grimm. Jedes Kind weiß die hübſchen Reime 
aus „Schneewittchen“ und dem „Machandelboom“ 
auswendig. Unter den Kinderdichtern dieſer ‚Zeit 
ragt vor allen der groͤßte deutſche Lyriker Friedrich 
Ruckert hervor: wer von und bat ſich nicht an dem 
Baͤumchen, dad andere Blätter bat gewollt, ebenio 
ergößt wie am Wüblein, das überall bat mit- 
genommen fein wollen, und an der trauten Yegende 
von den Kreuzichnäbeln? Unter den Dichtern jpäterer 
Zeit find zu nennen Hoffmann von Fallersleben, 
Friedrich Gill mit feiner „Kinderbeimat”, Friedrich 
Hey, der beliebte Fabeldichter, Nudolf Loͤwenſtein, 
deffen „Kindergarten“ das Entzüden der Knaben 
und Mädchen war und ift, Friedrich Froͤbel, der 
Verfaſſer der „Mutter- und Kofelieder”, und vor 
allem der leider ganz vergeifene münchener Graf 

anz Pocci, der zugleich Komponift und Jlluftrator 
jeiner Gedichte war und deſſen 100. Geburtstag 
wir 1907 feiern werden. 

Auffallend ift, daß aus der Zabl der klaſſiſchen 
Komponiften der beiter findliche Joſeph Hayde fein 
eigentliches Kinderlied gefchrieben bat. Die „Wiegen- 

lieder für gute deutfche Mütter“ von Jobann Friedrich 
Neichardt find mit Necht ganz verfhollen, und erit 
Carl Maria v. Weber tritt mit feinem ungemein 
populär gewordenen Wiegenliedchen „Schlaf, Herzens⸗ 
ſoͤhnchen“ auf den Plan, das bei aller Einfachheit doch 
tief und innig das Gluͤck und die Liebe einer Mutter 
ausipricht. 

Man muß nun bei allen dieien Stücden unters 
fcheiden, ob die betreffenden Lieder von den Kindern 
felbit gefungen werden fünnen oder nicht. In 
erfterer Beziehung bat eigentlih nur ein bes 
deutender Komponift wirflidd Nennenswertes ge— 
leiftet, und zwar einer, von dem man ed eigentlich) 
gar nicht erwarten follte, Carl Loewe, dem deutichen 
Bolfe durch feine gewaltigen Balladen befannt, bat 
ganz einfache, zum großen Zeil leicht ausführbare 
Kinderlieder gefchrieben. Bid vor kurzem noch 
gaͤnzlich verſchollen, bat fie der erite Band der 
neuen Gejamts- Ausgabe (Breitfopf & Härtel) all- 
gemein zugänglich gemacht. Nur zu einigen wenigen 
bat Loewe jelbit eine Begleitung geſetzt; fie follen 
eben obne alle Zutaten von den Kindern jelbit ge— 
fungen werden. 

Wie allbefannt, bat das deutiche Kinderlied 
auch Mobert Schumann ſehr viel zu verdanfen. 
Derfelbe Meifter, der die „Kinder-Szenen“ für 
das Klavier fo ſinnvoll Ddichtete, dag dem Hoͤrer 
die Worte dazu förmlich auf den Lippen ſchweben, 
bat auch zablreihe Gefänge flr die Jugend ger 
fchrieben, bald ganz einfah, bald mieder edelite 
Vortragskunſt erfordernd. 

Eines Tonmeifterd aus neuerer Zeit dürfen 
wir aber feineöfalld vergeilen; es iſt Wilbelm 
Taubert, ein wabrbaft feiner und durdgebildeter 
Mufifer. Seine „Klänge aus der Kinderwelt“ 
baben mit Recht die größte Beruͤhmtheit erlangt. 
Der bei weitem größte Teil derjelben ſtellt aller 
dings die hoͤchſten Anfprüche an Sänger und Be— 
gleiter. So ſchwer aber aud der Wortrag der 
Lieder jein mag — auf das Kindergemüt werden 
fie mit ihrer feinen Grazie und Maivität nie ibren 
Eindruck verfeblen. 

Theodor Suſe 
Ron Paul Schulze Berghof(ABandsbed 

beodor Suſe ift vor fünfzehn Jabren mit dem 
erften Bande feiner Gedichte bervorgetreten. 

x Heute liegenvon ibm ſechs Bände von Liedern, 
lyriſchen Zyklen und größeren Dichtungen 

vor*); aber feine Nevue, feine Gefchichte der jeit- 
gendffiihen Dichtung, Feine Anthologie, die doc 
jeden boblen Schreibald® und das minzigite Glüb- 
wuͤrmchen aufzäblen, nennt feinen Namen. Die wenigen 
verftändnisvollen Interpreten jeiner Kunft haben es 
dur ibre gelegentlihen Pinweiſe nicht vermodht, 
die Aufmerffamfeit gebübrend auf ihn zu lenfen. 

Als ich mid in die Dichtungen Theodor Suſes 
vertiefte, der Tag für Tag auf dem Felde der 
Arbeit ftebt, wo der moderne Kampf ums Dafein am 

* 6 erſchieuen bei Aſher & Go. (Berlin): „BVerje*, 
„Neue Berje*, „Bärten der Träume” und bei &, Hirzel 
(Leipzig): „Merlin*, „Salome* und „Pygmalion“. 
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bärteften tobt — er ift als befannter und gejuchter 
Rechtsanwalt in Hamburg tätig — da flieg das Bild 
jener großen Könige und Nitter vor mir auf, die am 
Tage Soldat und Feldherr und ded Abends Prophet und 
Sänger waren. Die form des Kampfes bat ſich 
geändert, die phyſiſche Kraft betätigt fi nur noch 
mittelbar in der Energie des Intellekts, ſonſt aber 
it es das gleiche zweiſeitige und raͤtſelvolle Weſen 
unſeres Geiites, das aus dieſer Betätigung fpricht. 
Mo die Seele ded Menihen nad dem beißen 
Kampf des Tages aljo Atem jchöpft, aud Dem 
Jungbrunnen ihres eigenften Weſens fchlürft und 
ſich ſelbſt verjlingt und erneuert, da it die Poeſie 
ein tief inneres Erlebnis, it fie Erlöfung und An— 
daht; da wird des 
Dichterd Kunſt aud für 
uns ein  fprudelnder 
Quell, zu dem wir und 
mwegmüde niederbücken 
wie ein Hirſch, der nach 
frifhem Waſſer fchreit. 
— Hier liegt der Unter: 
ſchied zwifchen der Fleinen 
Spejied der wahren 
Dichter, der Kultur» 
poeten, und der grofien 
Schar der „Nurlitera- 
ten“, der Zivilifations- 
poeten; jene find eine 
Motwendigfeit im Haus⸗ 
balte der Matur, dieſe 
ein Luxrus; wäbrend und 
diefe nur unterbalten, 
näbren jene unjer Innen⸗ 
leben. Theodor Suſe 
gebört zu dem kleinen 
Häuflein der Auserleie- 
nen: er ift aus feinem 
Blute beraus ein Lyriker 
von bobem Geiftesadel, 
und feine Kunft iſt 
lebendiger Odem feiner 
Seele. 

Doch micht im der 
äußeren Erſcheinung und 
der Art feines Schaffens, 
jondern vor allem in 
feiner Empfindungdweije und dem bejonderen Weſen 
feiner Lyrik liegt das, was Suſe zu einem aus dem 
Geift des Minnefängertumd geborenen Dichter 
macht. Wenn man über den Eingang zum Tempel 
feiner Kunft einen Sinnſpruch ſetzen wollte, der 
ung auf ibr Myſterium hinweiſt, jo gibt es feine 
beiferen Worte daflır, als die Walthers von der 
Bogelweide: „Durchſuͤßet und geblimet find die 
reinen rauen.“ — Wir mögen an Die zarte, echt 
deutiche Zurücbaltung denfen, die in aller Minne- 
poeſie darin ibren Ausdrucd findet, daß der Dichter die 
Verſon der Geliebten und jedes tatſaͤchliche Gefcheben 
mit einem ſuͤßen Gebeimnid umbüllt, und wir finden 
in allen Werfen unferd Dichterd von der eriten bie zur 
legten Seite diefen gleicdyen, vornehmen Herzenstakt. 

„Es wär’ zu ſchoͤn, den Namen bier zu nennen, 
Laut deine Schönheit vor der Welt zu preifen, 
So daß dich num die Blindeften erkennen, 
Auch wenn die Worte in die Ferne weiſen — 

„ 

Theodor Sufe 

Sp beginnt der Sänger jeine „Lieder aus dem 
Roſenhag“, und obmobl aus allen der Jubel über 
dad errungene Gluͤck wie übervolle Nachtigallentöne 
bricht, die Lieder ziehen vorüber wie ein Eifen- 
reigen: das Flingt und fingt und lodt und zieht 
und vorwärts, ſchwebt und tanzt wie hinter filbernen 
Mebelfchleiern; aber feine Geſtalt ericheint vor den 
groben Sinnen, und gebeimnidvoll wie dad Singen 
fam, jchmwindet’d wieder bin: 

„Ach habe nun nichts mehr zu fagen; 
Das Schönfte, was ich fprady, bit du — 
Und alles Sehnen, alles Klagen, 
Das gina ſchon laͤngſt in dir zur Ruh. 

Und wie den Traum, den filbergrauen, 
Der orgen goldnen 

Lichts umſpinut, 
So werd' auch ich das 

Leben ſchauen. 
Das Wort verſtummt — 

der Tag beginnt.“ 

Sind die folgenden Stro— 
pben aus der Sammlung 
„In memoriam‘ nicht 
auh Klänge aus dem 
Neihe des Schaffens, 
dad Nichard Wagner als 
„die Kunſt des tönenden 
Schweigens“ bezeichnet? 

„Ich weiß ed wohl, was 
tief an Dir genaat 

Und was am Ende dir das 
Herz aebrodyen; 

Doch wie du ed im Leben 
nicht gefagt, 

So bleib’ ed auch fortan 
unausgeiprodhen. 

Graut jedem doch dereinft 
der legte Tag, 

Die dumpfe, fchwere, feier: 
liche Stunde, 

Da bang das Herz Ver: 
zeihung fleben mag, 

Und fi das Wort ver: 
geblih ringt zum 

unde ...“ 

Richten wir dann 
den Blick von den kleinen 

Einzelzuügen auf die Art der dichteriſchen Kom— 
pofition, wie er den Menſchen als ſeeliſches Weſen 
bineinftellt in die große Szenerie der Matur, jo 
baben wir bier wieder die Kunft der Minnefänger 
in vergeiftigter, vertiefter, intenfiverer und zeitgemäß 
ftilifierter Korm. Früblingsfreude und Sommerluft, 
Herbittrauer und MWinterflage, fonniger Tagesjubel 
und dad Schweigen der Macht find meiftend die 
Eingangsmotive, die binfübren zum Hauptmotiv der 
Melodie. Aus dem innigen Mitleben mit der 
Matur quillt das größere und fchönere Miterleben 
mit dem geliebten Herzen, und die Maturftimmung 
ift nur der Hintergrund für die eigene lebensvolle 
Seelenitimmung. Das Wundervollite, mad Sufe 
von dieſer Art geichrieben bat, dinfte ſich wohl in 
jeiner „Salome“ finden. Immer aber gebt’& bei 
feiner Naturverfchwifterung auf den Sinn und Geift 
der Worte MWaltberd von der Vogelweide hinaus: 
„Lilien und der Roſen Blumen, wo die leuchten 



im Maientaue durch das Gras, und Fleiner Vögel 
Sana, find gegen diefe Wonne obne Farb und 
Klang, fo man fiebt fchöne rauen. Das kann 
den trüben Mut erquicten und löichet alled Trauern 
an derfelben Stund, wenn lieblich lacht in Lieb ihr 
füßer, roter Mund und Pfeil aus fpiel'nden Augen 
ſchießen in Mannes Herzend Grund.” — 

Wir nehmen die erfte beite aus dem Arm 
voll Blüten, die wir auf den Tiſch werfen fönnten: 

„Bon Lilien träum’ ich, ich träume von Roſen 
Und von dem beraufchenden Duft der Narziffen, 
Um an dumpfen Tagen und founelofen 
Bon nichts ald nur meinem Traum zu willen. 
Und durch die daͤmmernden Gärten leife 
Geht es wie Raufchen von filberner Seide, 
Geht es wie Plingende Harfenweife, 
Wie vergeſſenes Lied von Luſt und Yeide. 

Naͤher rauſchts durch die Roſenblaͤtter 
Auf den verwachſenen wilden Wegen, 
Und im Gebuͤſch die Marmorgoͤtter 
Wollen laͤchelnd die Lippen regen; 
Naͤher rauſcht es, ich fühle die Arme, 
Um meinen Naden die koſenden Hände, 
Und mich umfchmeichelt der Traum, der warme, 
Der ſuͤße Traum, der Traum ohne Ende. 

Und ich fehe zwei Augen in leuchtender Wonne, 
Leuchtend, als ob fie bei Namen mich riefen, 
Augen, fo licht wie die Sommerfonne, 
Augen, fo tief wie die Meerestiefen; 
Und Yıppeu legen fich auf die meinen, 
Und ich träume von Küffen, die bleich und verfärben, 
Küffen, in denen zwei Leben ſich einen, 
Küffen, daran wir vergeh'n und sterben. 

Und Liebesworte wie fingende Flammen — 
Die Rofen, die Lilien atmen und alühen — 
Und aus den lodernden Trümmern zuſammen 
Zwei Seelen empor jur Sonne fliehen — 
Im Arm den Leib, den lilienſchlanken, 
Un meiner Bruft dein Haupt zu willen — 
Rofenträume und Liliengedanken, 
Und darüber der füße Duft der Narziſſen ...“ 

Und wie im Bilder- und Gedanfenmaterial 
fo offenbart fich auch im metrifchen Bau der Minne- 
lieder die Weſenseinheit der alten und neuen Sanges- 
art, Die „umendlihe Melodie” in Suſes Lyrik ift 
nur der Strom ded Melodifchen und Klangvollen, 
der im Minnegeſang flutete und bier wieder 
aus der Erde bervorbriht. Die Minnelieder 
find gefungen worden, und auch Suſes Lyrik 
will mit dem Obr aufgenommen werden, ſonſt ent⸗ 
bebrt fie ihres ſtaͤrkſten finnlihen Zaubers. Sie ift 
fo durdy und durch Melodie, daf fie die mufifalifche 
Begleitung entbebren fann. 

„Es raufcht von fern — und weiße Melodien 
Wie Schwäne licht durdy meine Seele zieh'n —“ 

fingt der Dichter in feinen „Gärten der Träume“ 
und gibt damit das ſchoͤnſte und zugleich treffendfte 
Bild von diefem Melodienfluß, diefem rhythmiſchen 
Mellenihlag feiner Verſe. Er bat fich fogar eine 
Stropbe geichaffen, die in ibrer Architeftur dem 
dreiteiligen Stropbenbau des Minneliedeö mit feinen 
beiden Stollen und dem Abgefang entjpricht, nur 
daf die Form gedrungener und geichloffener it, z. ©. 

„Ich weiß die ragen all, die ungelöften, 
Und die Gedanken, die dich heiß ummehten; 
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Ich kenn' die Träume, die dir Angſt einddäten — 
Scylaf ruhig ein — es gibt für ung Bein Tröften, 
Als daß wir ſtill zum Gott, der in uns, beten.” — 

Sufe bat diefe flnfjeilige Jambenſtrophe von je 
fünf Versfüßen, deren Neimordnung die Gliederung 
in zweimal zwei Zeilen und eine Schlußzeile augen- 
fällig machen, zum erftenmal in feinem dritten 
Buche, den „Gärten der Träume“, verwendet, wo 
er mebr ald 150 Stropben diefer Art aneinander- 
reibt. Und wenn er bier felbit befennt: 

„Ich weiß, daß ich noch nie fo heil gelungen, 
Daß nie vorher fo reich aeftrömt das Wort —“ 

fo trifft er damit den Kern der Sache. Wie 
ſehr der Dichter in diefen Stropben Sänger ill, 
fam mir zum Bewußtſein, ald ich beim erften Leſen 
wiederholt innebielt, um nadyzjuprüfen, ob dad noch 
immer der alte fünffügige Jambus fer, der und oft 
ihon fo dürr und abgegriffen, jo monoton und 
langweilig erſchienen ift, und aus dem es uns bier 
wunderbar und finnbeftridend wie der Gefang der 
Dfeaniden entgegentönt. — Dad Buchitabieren it 
noch fein Feien, und mit dem Sfandieren bat man 
noch nicht Die verborgene Mufif der Sprache erlernt. 
Was nuͤtzt es, bier viel vom rhythmiſchen Gefüge 
der Säge und von dem harmoniſchen Verhaͤltniſſe 
ibrer Glieder zu reden, die Anmut und Grazie zu 
rübmen, mit der fih der Gedanfe in die Form des 
ſprachlichen Gewandes fchmiegt, und wie diejes jelbit 
wieder funfelt von den Edeliteinen der Flangvollen, 
vofalreinen Worte! Mufif will gebört und nicht 
rethoriſch Demonitriert fein. 

Es iſt in Suſes Verfen micht die eruptive, 
aud innerer Unrube, aus Fwiefpalt und Kampf 
zur barmonifhen und rbutbmifchen Verklärung fich 
durcharbeitende Mufif Beethovens darin, wie wir 
fie in den Verſen Debmeld finden, fondern fie 
liegen und wie mozartiche Tonperlen im Ohr. Wie 
die Fieblichfeit und Anmut der italienischen Melodif 
in der Kunft Mozarts ſeeliſch vertieft und verflärt 
wurde und in Diejer aus deutfchem Geifte wieder: 
geborenen Form ibren hoͤchſten Triumph feierte, fo 
finden wir ın Suſes Verjen etwas von der leuchtenden 
Schönbeit, der Grazie, dem Schmel; und Fluß der 
romamichen Spraden wieder. 

Mir will es bedeutfam und zugleich berubigend 
erſcheinen, daß mitten im einer erotiſch roben Zeit, 
in einer Zeit des geiftigen Kraftmeiertumd, ein 
Dichter vom Adel der Minnefänger bervortrat, der 
mit der Kraft des männlichen Geilted die Jugend- 
lichfeit ded Empfindens verbindet. Daß unferer 
vielfach zerriffenen Zeit ſolches maͤnnlich-⸗beſtaͤndige, 
zarte und Feufche, tiefe und hoheitsvolle Empfinden 
not tut, um zum ſeeliſchen Gleichgewicht zu fommen, 
iſt längit die lleberzeugung vieler. In der Lyrik Theodor 
Sufes finden wir etwas, was uns gefeblt bat, baben 
wir den Geiſt der Minnepoefie in einer form, die 
unferm gegenwärtigen Stilbedürfnid entſpricht. Fuͤhrt 
uns Debmel in die etbifche Unendlichkeit der menſch⸗ 
lihen Seele, fo führt und diefer moderne lyriſche 
Nomantifer in das unbegrenzte Reich der äftbetifchen 
Möglichfeiten, wo das Allvermögen unſeres Emp⸗ 
findens und Fuͤhlens Schöpfer und Erbalter unjeres 
inneren Yebens it. Theodor Suſe empfindet ftarf 
und rein; darum ſtroͤmt umd aus dem Geifte jeiner 
Lyrik der Kinderfinn der Erde wie ein flarer, 
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frifcher Duell entgegen, und feine Kunſt taucht alles 
„in Duft und blübendes Verklaͤren“ wie der Frübling. 

Es gibt Piteraten, die durh die Simu— 
lation eines ftarfen und reifen Zeitgeiftes ihre Mittel 
mäßigfeit zur verdeden ſuchen und bei dem Wort 
„Minne” nur die Lippen verächtlich Fräufeln werden, 
meil ibnen eben alled verbaßt it, was an biftorifche 
Größe erinnert. Wer ſich etwa, beeinflußt von 
einer derartig Rachen und einfeitigen Auffaſſung des 
Minnefängertumd, in Sufe einen ſchmachtenden, 
nach alter Epigonenart die Laute zupfenden Liebes— 
fänger voritellt, der bat die Grimaſſe, aber nicht 
dad Bild von ibm. Suſes Lyrik if aus dem 
Beduͤrfnis bervorgegangen, ſich felbit in den eins 
fahen Urdingen des Lebens in fünftlerifher Ver— 
flärung gegenwärtig zu werden; dad aber iſt der 
Lebensnerv der romantifhen Dichtung, deren erfte 
Blütenperiode Minneſangs Früblingwar. Romantiſch 
empfinden, das beißt die reale Welt feelifch Durch- 
dringen, den falten Gedanfen durch das Gefühl 
barmonifch vertonen, die Außenwelt mit aller Energie 
der Empfindung in ſich aufnebmen, fo daß fie aus 
den Tiefen des Gemuͤts ald Innenwelt beraufs 
fommt und vor und liegt wie dad verfunfene, vom 
Abendgold umfloffene Vineta. Ein zeitlih volls 
wertiger, plaftiich romantifcher Lyriker fein, bedeutet 
Erfüllung unferer Geelenfebnfucht, den Sieg des 
Gemuͤts über die rationellen Kräfte, beißt ein Sänger 
der Febenäbejabung im Ewigkeitsſinne fein. 
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tieffte dieſer Vücher, das deshalb an die Spitze 
ihrer Reihe geftellt zu werden verdient, iſt ein 

Erſtlingswerk. Es ift Schwer zu rubrigieren. Mill man 
für diefe Schöpfungen eines philofophierenden Dichters 
oder dichtenden Vhilofophen die Gattungsbezeichnung 
Novellen geiten laſſen, fo Pönnte man fie, um ihre bes 
fondere Art genauer zu bezeichnen, Diskuſſſonenovellen 
nennen, wie man auch nach dem herporftechenditen Merk: 
mal Handlungs, Stimmung: und Vroblemnovellen 
unterfcheiden könnte, wobei man freilich für das deal 

H: in feiner ‘Form eigenartiafte, in feinem Gehalt 

einer Novelle die harmonische Vereinigung aller diefer 
Faktoren als Forderung aufftellen muß. Mar Brods 
Gefchichten find vorwiegend in Dialogform gehalten, in 
der aus dem MWiderftreit gegenfänlicher Lebensanſchau⸗ 
ungen der Verfaſſer feinen fkeptifchen Nihilismus und 
deffen ſchließliche Wandlung in einen etwas pafliven, 
milden Optimismus — fr den er die Bezeichnung 
„Audifferentismus” gewählt hat — entwidelt. Nil 
admirari fteht am Anfang des Buches, deilen einzelne 
Stuͤcke Glieder einer Entwicklung find, die mit dem 
Omnia admirari endet, Uber der Meg zwiſchen den 
beiden Zielen iſt nicht fo weit, wie es die Gegenfäß: 
fichfeit der beiden Bekenntnisworte erwarten läht. Zus 
erft verfpürt man einen Hauch mienichifchen Geiſtes, 
wir vernehmen feine aufloͤſende Dialektik, vor der Feine 
anerfannte Wahrheit, Peine Normen, Peiner der Maß: 
fläbe, die man an die Erfcheinungen des Lebens legt, 
beſtehen Bann. Als ein Berbrecher alter Tafeln, ein 
Umwerter alter Werte, der die Aftherifche, moralifche, 
beariffliche Vergewaltigung des umendlidy vielfältigen 
Lebens machzuweifen ſich muͤht und mehr mit Hohn als 
mit Schmerz das Wort ausfpricht: „und fehe, dab wir 
nichts willen Binnen“, tritt Mar Brod vor ung hin. 
Uber freifich, der furchtbare, bis zur Selbitvernichtung 
fein Biel verfolgende Ernft des Barathuftra-Künders 
befeeit Mar Brod nicht, der wohl zum guten Teil von 
der ‚Freude an der Fechtergewandtheit feined negationg 
luſtigen Geiftes beherricdyt wird. Zu wuͤnſchen wäre es 
jedenfalls, daß er nicht ftehen bleibt bei feinem „re 
differentismug“, der die Welt weder ablehnt, noch in 
ſteptiſchem Grübeln zerftört, fondern fie einfach bins 
nimmt, zu ihrem Boͤſen und Guten freudig Ja fagt und 
ſich nicht darlıber kraͤnkt, daß fie ein Problem ift, mit 
dem man nie fertig werden kann. Der Kuͤnſtler, der in 
Brod bei all feiner Eritifd“phitofophiichen Veraniagung 
ſteckt, wird fich hoffentlich ftarf genug erweiien, ihn aus 
einem Quietismus herauejureißen, der fir den wahr 
haft ſchoͤpferiſchen Geift nur eine Durchganasphafe fein 
kann. Jedenfalls gehört Brod, deſſen Namen noch Bein 
Kürfchner kennt, zu denjenigen, die man im Auge bes 
halten fol. 

Bei Horſchick ift die Igrifche Stimmung das 
Primäre, nicht die Idee oder gar ein Problem; er fucht 
der Unbeflimmtheit einer die Seele beherrichenden 
Farben⸗ oder Klangempfindung Geftalt und gedankliche 
Klarheit zu geben. Wltmählich aber nur gibt er dem 
farbigen Nebel begrenzende, unterfcheidende Formen; er 
fieht ein Bild, eine Situation, aus der ſich ihm dann 
die novelliſtiſche Handlung entwickelt — oder entwickeln 
follte; denn Dielen fchöpferifchen Progehi von der erften 
poetiichen Empfaͤngnis, dem felbiträrigen Keimen mit 
der vollen Kraft des bewußten, das Endziel erkennenden 
und unbeirrt zu biefem vorbringenden Geiftes weiter 
und vollends durchzuführen, will ihm nicht immer gluͤcken. 
Er bleibt in der Sirmation fteden, und aus dem rems 
brandtfchen Heltdunkel der Stimmung tauchen nur in 
verfehwimmenden Umriffen Boraänge und Geftalten her 
vor. Es ergibt ſich hieraus, dab den novelliftifchen 
Schöpfungen Horſchicks eine wahrhaft poetiſche Wir 
fung, die aus Inrifchen Quellen ftrömt, nicht fehlt, daß 
ihnen aber auch, namentlich bei den einen arößeren 
Rahmen füllenden, eine gewiſſe Verſchwommenheit, die 
das allzu ſchwelgeriſche Ausbreiten der Stimmung tiber 
die ſchnell in ihrem Fluſſe erflarrende Handlung ver: 
ſchuldet, eigen ift. Das ailt insbeſondere von dererften und 
umfangreidyiten Erzählung „Das Hans des Schweigens”. 
Die laftende Schwere eines dunkel gefuͤhlten WVerhängs 
niffes, deſſen raͤtſelhafte Ungewißheit die Seelen furcht⸗ 
barer aͤngſtigt, als feine ſchließliche Enthuͤllung, wuͤrde 
bei groͤßerer Konzentration, wie ſie der kurzen, von der 
L’IntrusesStimmung Maeterlinds erfüllten Sktizze 
„Malvi“ zum Vorteil gereicht, an Eindrucksmacht wefent- 
lich gewinnen. Der Blame und der Ameritaner Poe 
ſcheinen es übrigens Horſchick angetan zu haben. In 
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„Beatrice“ und „Wenn die Blätter falten“, in denen 
die Drofa lich die zu rofigen Wolkenhöhen tragenden 
Schwingen der Lyrik borat, Hingt in der Sehnſuchts⸗ 
Mage um eine verlorene Liebe Port Trauer um die 
Vergänglichkeit der im Frauenleibe verkörperten Schoͤn⸗ 
heit wieder. In „Ein Maskenzug“ hat Horſchick des 
Amerikaners befannte Erzählung von der „Maske ded 
roten Todes“ variiert, aber mit diefer Nachahmung nur 
die überlegene Driainstität, Dhantafiegewalt und ug: 
geſtionskraft des poeichen Geiftes erwielen. Von den 
weichen Molltoͤnen und düfteren Danse macabre:flängen 
diefer Novellen hebt fich mit fchärferen Accenten die 
Skizze „Morgen werden fie fiegen*, in der der Ver: 
faſſer nicht ohne Gluͤck die foziale Note anſchlaͤgt, und 
das heitere Allegro der finnvollen Märchenerzählung 
„Der Weg zum Prinzen Jgilo“ ab, die beweilt, daß 
ihm auch die Gabe des Humors nicht verlaat iſt. Auch 
Horſchicks Buch it, wie das Brods, eine fchöne Ver 
heißung, die er gewiß eines Tages, wenn er den Meg 
zu lich ſelbſt gefunden hat, einloͤſt. 

Iſt Horſchicks Sprache, wo fie ſich aus der epiichen 
Gelaffenheit zu Inrifchem Tönen erhebt, von echter 
poetifcher Wirkung, ohne ihre Natürlichkeit und den 
Charakter der Profa einzubißen, fo ift Krügels Er: 
zählung „Im Swieliche” im jener gefpreisten, umſtaͤnd⸗ 
lich gewundenen, mit abgebrauchten Bildern betafteren 
Profa gefchrieben, die mit dem Flitterprunf der Spradye 
einen dichteriſchen Eindrud erzielen fol, den der wahre 
Kimftter aus dem Weſen der Dinge hervorgehen läßt. 
Sie foll über den Mangel an unmittelbarer Anſchauung, 
an Vertrautheit mit der dargeftellten Realität und an 
Kraft, fie bezwingend zu geftalten, hinwegtäufchen. Aber 
wer wird fich von diefem falfchen Glanz blenden laſſen! 
Wenn ed von der Heldin heißt: „Dem Hauch der Nacht 
nur hat fie fich vertraue“ oder: „Im Arm der Nacht 
bat fie gewacht, ein tränenumflortes Kind“, oder wenn 
Margret in ihrer Liebesnot fleht: „Ach, daß die Nacht 
meine Sinne erträntte”, fo hören wir nur die ſeelenlos 
Mingende Schelle der Dhrafe. Für das tragiiche Ge 
ſchick des vereinfamten Fiſchermaͤdchens, das aus der 
liebeleeren väterlichen Hütte flüchtet, aus der großen 
Melt dann mit gebrodrenem Herzen zuruͤckkehrt und lich 
vor der brutalen Gemeinheit in den Tod rettet, hat 
der Verfaffer bei allem Aufwand der Sprache kein 
tieferes Mitgefühl, das nur aus dem durch die ſuggeſtive 
Kraft des Dichters beim Leſer ergwungenen inneren 
Miterleben hervorgehen Bann, zu erweden vermocht. 
In dem der Erzählung angefügten „Iprifchen Ausklang“ 
ſtehen fpruchliche Form und Gehalt in beiferem Eins 
Plang, wenngleich auch in dieſer kosmiſch-philoſophiſchen 
Odenlyrik der letztere fich in dem hochtönenden Klange 
des Wortes bedeutender aeben möchte, als er tatlächlich 
iſt. Der Dichter uͤberſchaͤzt offenbar die Tiefe einer 
Weisheit, die er in die Worte Heider: „Das Leben iſt 
der Yiebe Kraft, und nur die Liebe Leben fchafft.” 
immerhin weckt bei Kruͤgel das Ringen eines ernften 
Geiſtes unfere Anteilnahme, und einige aute Anfäte 
in feiner Erzählung laſſen die Hoffnung nicht unberech⸗ 
tigt ericheinen, daß er lich über den Ditertantismus zur 
Kinftterfchaft erheben wird. 

Erich Kiefel, der an der Waſſerkante heimifch 
iſt und feine meint dürteren Yebensbilder mit Worliebe 
aus dem Kreife der Seefahrer und Hafenleute holt, 
wagt fich zuweilen an Probleme, denen feine Dialektik 
und fein dichteriiches Temperament nicht ganz ge 
wachen find. Das gilt von der Erzählung „Schuldig?“, 
in der die von Dichrern und Ethikern oft behandelte 
Frage, ob der Arzt dem Yeidenden die Wohltat des 
Todes fpenden darı, diskutiert wird, fowie von dem 
Ehedrama „Marje Tönniefen”, deſſen Furchtbarkeit in 
dieſer Konzentriertheir eine andere Wucht der Dar: 
ftelluna erfordert hätte, Kieſels Erzählungen vereinen 
die ‚Farbe der Stimmung mit der ausdrucksvollen Yinie 
einer bewegten Handlıma und dem Streben nach einer 

sie bedeutungsvolt geitaltenden Tiefe. Aber ein volles 
Zufammenklingen aller Elemente, das tieffte Durchs 
dringen und Bewältigen des Stoffes, fozufagen das 
Enthuͤllen der innerften Seele der Dinge, will ihm 
nicht gluͤcken. Das letzte bleibt ungeſagt. Man er 
mißt das dort am beiten, wo er den Vergleich naheleat, 
fo bei der offenbar von der berühmten Epifode in Zolas 
„Germinal“ angeregten Gefchichte von „Hans“, dem 
bedauernswerten Bergwerkepierde, das in der Sehnſucht 
nach der Sonne verkuͤmmert und fie ſterbend erſt wieder: 
fieht. In einzelnen Stüden erreicht Kiefel immerhin 
durch die warme Hingabe an feinen Gegenitand bei 
einer anerkennenswerten, jeden falſchen und gefchraubten 
Ton vermeidenden Simplizitaͤt der Darftellung eine er 
freuliche Wirkung. Die in ihrer Art in dem Buche 
vereinzelt daftehende Skizze Unikum“ offenbart auch 
eine beachtenswerte Gabe fatiriicher Charakterzeichnung, 
die der Verfaffer bei feiner Neigung für die Schatten: 
feiten des Lebens nicht vernachläfiigen folite. 

Felir Dörmann, der fih in feinen Anfängen 
durch die Poſe des Dekadenten und durch eime nache 
druͤcklich betonte Vorliebe Für alles Kranke und Ver 
kehrte interelant zu machen fuchte, fühlt ſich jent wohl 
in der Rolle des überlegenen Spötters, der mit Grazie 
aufgeblähte Größen und Gefühle in ihrer Nichtigkeit 
bioßftellt und aus dem Kontrafte der hochfliegenden, 
dem Selbftbetrug dienenden Illuſion mit einer banalen 
Wirklichkeit humoriftifche Pointen herauszufchlagen ber 
muͤht iſt. Seine Helden find der uͤberiebte Mime, 
deſſen erftarrte Afterkunſt erft durch das Auftauchen 
eines neuen Bühnengeftirnes feinen langjährigen Ver: 
ehrern enthuͤllt wird, und der fich dann in das Be: 
wußtfein der Verkanutheit Aüchtet, der talentierte 
Juͤngling, der, ohne eine Zeile gaefchrieben zu haben, 
als titerarifche Größe gilt, der Kinftler, deſſen Bes 
gehn gegen den Erben eines glanzvollen, beliebten 

amens zuerſt nicht auftommen kann und ſchließlich 
verfiegt ift, ald der Tod des Vergoͤtterten ihm die 
Bahn frei macht; der Ephebe, den der erite gedrudte 
Gedichtband oder die erfte arofe Liebe in Ekitafe ver 
fegen, und der dann aus der Erhabenheit feiner Ges 
fühlsichwelgerei in die Lächerlichkeit gemeiner Geldnot 
taumelt. Der „Dalles“, um es vulgar auszudruͤcken, 
fpielt bei Doͤrmann als Vermittler der Pointe, auf die 
er feine Gefchichten anlegt, eine etwas zu große Rolle. 
Mitunter paffiert es ihm übrigens, daß er, wie in 
„Ein undantbarer Menſch“ an der richtigen Pointe 
vorbeigeht. Ueber den Meiz eines flüchtigen Amuͤſements 
geben dieſe meift mit Nichtinfeiten lich abgebenden, das 
Leben doch nur aus der Perſpektive des wiener Café- 
hauſes fehenden und im wiener Feuilletonſtil hin 
geplauderten Geſchichten, deren flotte Leichtigkeit, um 
mit Schiller zu reden, mehr die Leichtigkeit des Yeeren 
ald des Schönen ift, nicht hinaus. Und doch ſteckt in 
einigen Suſets die Tragik eines Schickſals, das in ver 
tiefterer Behandlung den Lefer über den Moment der 
wohltuenden Lektuͤre zu verweilender Nachdenklichkeit 
einladen wuͤrde. Cine einzige Geſchichte diefer Art, 
die ans der eleganten. Skizze zur Abrundung der 
Novelle gediehen it, hat Dürmann mit der Dffiziers: 
tragddie „Erlebnis einer Nacht” aeliefert. Sie aibt 
dem leichten Büchlein Wert und Gewicht. 

Hermann Faber rührt in feiner anziehenden Ers 
zahlung an das Problem, das ſich aus der geiftigen 
Emanzipation des Weibes fir die Beziehungen der 
beiden Gefchlechter zu einander ergibt; aber er rührt 
nur daran. Er hat dem Schickſal feines Helden, der 
dem Gluͤck der Ehe entiaat, weil er weder in der 
friſchen unverbildeten, aber auch unaebildeten Natürlich“ 
keit und unbedinaten Hingabe des Juſtinktweibes, noch 
in der durch ebenbuͤrtige Geiſteskultur zur verftändnie- 
vollen Mitarbeiterin und Kameradin des Mannes bes 
fähigten intellektuellen Frau ein volles und dauerndes 
Genuͤgen finden Bann, Die Beweiskraft genommen, die 
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dieſen Einzelfall bedeutungsvoll machen wuͤrde. Die 
Frage, ob eine harmoniſche, das ſinnliche, ſeeliſche und 
geiſtige Beduͤrfnis des Mannes befriedigende Ver⸗ 
einigung der beiden Frauentypen in einem dritten, dem 
des modernen Weibes, möglich und notwendig ift, hat 
der Verfaſſer nicht entichieden genug beantwortet. Wir 
muͤſſen annehmen, daß die Frau, an die der Held der 
Erzählung feine fein Schietfat enthüllende Lebensbeichte 
aerichter hat, diefen Frauentypus, der die Vorzuͤge des 
naiv hinaebungsvolfen Gretchens und einer Egeria, 
urwüchiiges Naturell und kulturelle Grazie vereint, 
darstellen fol. Über im Gegenfas zu den beiden 
anderen, vom Berfaffer liebevoll und lebensvoll charak⸗ 
terifierten Frauengeitalten bleibt gerade die dritte, die 
wir am begieriaften find, kennen zu fernen, im Schatten. 
Und daß der Held auf diefe einzige Frau, die ihn zu 
begluͤcken vermöchte, verzichten muß, weil fie dad Weib 
eines Freundes ift, wirkt als ein Äußerliches Motiv, 
ald ein Abbrechen des angeichlagenen Themas. So 
bleibt eine keine tiefere Anregung gebende oder eine 
weitere Perſpektive eroͤffnende Liebesgeichichte übrig, 
die etwas weichlich anmuter, aber doch gut erzähtt ift 
und durch Feinheit des Empfindens und eine verhaltene 
innerliche Wärme ſympathiſch berührt. 

Ein Buch von der Jugend und in erfter Linie, 
wenn auch nicht augichließlich, für die Jugend, hat 
ung der Grazer Wilhelm Fifcher, deilen „Lebend 
morgen” den Dichter dem Paͤdagogen innig gefelit 
jeiat, beichert. Es gibt wenige, die in diefem Bunde 
dem Dichter feine Rechte fo zu mahren willen wie 
Fiſcher. Er befist die Gabe, das Leben mit dem 
Auge des unerfahrenen, phantafievollen Kindes zu 
iehen, dem die Wirklichkeit zum Märchen wird, Das 
Märchen die Wirklichkeit bedeutet. Fiſcher, der nicht 
nur den Eindruck auf die Phantafie, ſondern zugleich 
auf dag Gemuͤt erilrebt, verfchmähr deshalb, durch 
Seltfamkeit und Ungewöhnlichteit der Vorgänge oder 
durch eine von den Gelesen der Realität befreite 
Zauberwelt zu feſſein; die Begebenheiten, die er erzählt, 
find fo irdifch einfach wie möglich: vichtiae, schlichte 
Kinder-Erfebniffe, aber mit dem wunderbaren Anfchein 
und der Bedeutung dargefteltt, die fie für Auge und Seele 
des Kindes haben, dem das fir den Verſtand der Ver: 
ftändigen Banale und Alltaͤgliche ein lockendes Raͤtſel, 
die Huͤlle holder oder beänaftigender Geheimmiſſe if. 
Es gehört eine wahrhaft reine, der Naivetät der 
Jugend fähige Seele, ein unverbildeter, fröhlicher Geift, 
deren hellen Spieael der Staub von der Yandftrahe des 
Yebens nicht trüben konnte und deren Schwingen die 
Erfahrung des gereiften Mannes nicht beichwerte, und 
vor allem viel Liebe für die Jugend dazu, um dieſe 
Geſchichten zu erlinnen und diefen heriiaen, warmen 
und fchlichten Ton für fie zu treten. Auf die Dauer 
wirft freilich feine ruhige Einförmigkeit etwas er 
muͤdend, und die Moral, auf die diefe Geſchichten hin— 
auslaufen, obwohl micht fo aufdrinalich, daß fie die 
kindlichen Leier veritimmen könnte, beeintraͤchtigt für 
den Erwachſenen bie und da die rein kuͤnſtleriſche 
Wirkung. Die lente Erzählung, eine jarte Yiebes- 
aefchichte, greift eigentlich uͤber den Mahmen des 
Buches hinaus, das den Unmuͤndigen wie den Reifen, 
die ſchlichten Geiſtes find, empfohlen fe, wenn es auch 
mit feiner Vermählung von Kunft und Pädagogik die 
volle Befriedigung beider nicht überall erreichen follte. 
Te — 

Ruſſiſche Bücher 
Von Hermann Eßwein (München) 
J eder, der zu ſeiner Lektuͤre ein intimeres Ver— 

haͤltnis hat als derjenige, der nur dann ein Buch 
anblättert, wenn er juſt nichts anderes zu tum 

bat, jeder ernite Leſer alfo weiß, daß eine ſehr aute 

Methode, um in den Geift einer Literatur, zumal einer 
auslaͤndiſchen, einzudringen, die vergleichende Merhode 
ift. Vergleichend, mit biftoriichem Sinne, mit offenem 
Blicke fir die Weſenszuͤge der einzelnen Kulturepochen 
und volklichen Entwidtungen zu leſen, follte durchaus 
nicht unr Sache des Fachgelehrten fein, fondern die 
geiftige Furt, die ſchoͤnſte Erholung eines jeden Ge— 
bildeten. 

Sich ihr zu widmen, aibt gerade jent ein gediegen 
ausgeftatteter Neudruc des Infel- Verlages Gelegenheit. 
Es iſt Midmel Lermontoffs alter Roman „Ein 
Held unferer Zeit”), ein Buch, deſſen Plas in der 
Weltliteratur laͤngſt feitgeleat ift, das ung daher hier 
nur in Seinem Merhättmis zu dem neueren ruſſiſchen 
Werten zu intereffieren braucht, die mir aleichzeitig 
vorliegen. Es befinden fic darunter auch zwei Bändchen 
von Yeonid Andrejew, wohl dem modernſten Me 
präfentanten der jungen Generation Nuflande, und 
man follte annehmen, die vergleichende Lektuͤre hätte 
in diefem ‚Falle nur ftarke Unterichiede neben recht wenig 
Gemeinfanıem erkennen fallen. In der Tat find die 
beiden Autoren ald Verföntichkeiten einander im ein 
zelnen recht unähnlich, das Gemeinfame aber, in dem 
ſich die zeitlich fo weit audeinanderliegenden finden, 
ſcheint mir fo weſentlich, daß ich feine Hervorhebung 
für weit wichtiger halte ald ein Unterftreichen der 
individuellen Unterfchiede. Jenes Gemeinfame nämlich ift 
nicht nur ihnen gemeinfam. Es ift der Ausfluß einer 
für unfere anderggeartete weſteuropaͤiſche Entwicklung 
bedeutiamen literarifchen Eigenart, an der, wie Yermontoff 
und Andrejew, auch Gogol, Doftojewsti, Tolſtoi und 
in feiner Meile auch Marim Gorki Anteil haben. Es 
ift eine Eigenart, die der hiftoriichen Traditionen völlig 
entbehrt, au denen unfere befte, unfere Elaffiiche Literatur 
in fo genauen Beziehungen ſteht, es ift die Eigenart 
rnffifcher Schriftfteller, unter denen es zu keiner Beit 
univerfatiftiiche Dichter Denker von der Art unferer 
Goethe, Scilter, Leſſing, Schlegel u. a. gegeben hat. 
Diele Sorte von Beiftern hervorgubringen, war das 
ruſſiſche Volt auf Grund feines Mangels an Pultureller 
Vergangenheit, feined Mangels an nationaler Homo: 
geneität nicht in der Yage und wird es wohl auch noch 
aeraume Zeit nicht fein, 

Es ailt hier Beine finnlofe Borranasfrage in Bezug 
auf die hiſtoriſch⸗philoſophiſche, weitenropäiiche und auf 
die andersaeartete ſlaviſche Geiftesart aufgumwerfen: es 
gilt nur die Kennzeichnung des Welensunterichiedes der 
beiden, der eben darin befteht, daß im rufjiichen Geifte 
an Stelle jenes univerfaliftifchen, hiſtoriſch⸗philoſophiſchen 
Elementes ein ſpezialiſtiſch⸗pſochologiſches und realiſtiſches 
ſtark in den Vordergrund tritt. 

Baut doch jeder der bedeutenden ruſſiſchen Autoren 
fih gleichſam die ganze Welt allein und von Grund 
aus immer wieder auf, ohne dazu anderes Material zu 
verwenden, als feine direften Beobachtungen an Sich 
ſelbſt und an feiner Umgebung und dariiber hinaus ein 
fehr ſtarkes Gefühl für die allaemeine Dynamik des 
Menichentebens, ein Gerlihl für das ſchickſalhaft⸗un⸗ 
erbittliche im Ablaufe der Yebensereianifte, das auch 
dann mit einem jtarken, eigenartigen, religioͤſen Empfinden 
identiich ift, wenn der Autor ſezuſagen im intellefruellen 
Mebenberufe Atheiſt und Freigeiſt fein follte. 

Jeder rufjiiche Autor, der nicht wie Tolſtoi und 
Doftojewsri mir diefen Mitten im Pleinen die ganze 
Melt gibt, wird ſtets nur Feine Ausſchnitte der Welt 
geben. Mit anderen Worten: wenn feine Pipchologie 
nicht fo ſtark iſt, viele Charaktere in ihren innerften 
Geſetzen zu belaufchen und ſie in ihren urnotwendigen 
Wechſelbeziehungen bedeutungsvolt wie Sternfnfteme in 
einander verwoben zu zeigen, fo wird er zum Spezial: 
darfteller eines Charakters, eines einzigen, beſtimmten 
Milieus werden, die er dann mit liebevoller Klein- 

1) Leipzig 1906, Injel-Berlag. 264 8. M.3,— (4,—). 
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malerei ſo durchtraͤnkt, daß man daruͤber ganz gerne die 
weiten, ahnungsvollen Horizonte entbehrt. Es ſei mir, 
ehe ich zu Lermontoff und Andrejew jurücktehre, erlaubt, 
der pſochologiſch weniger tief bohrenden, der im eben 
entwidelten Sinne mehr aenrehaften unter den mir 
vorliegenden ruſſiſchen Büchern kurz zu gedenken. 

Da ift zumächtt Marim Gorki mit feiner Er 
zaͤhtlung „Spieen“®. Die Wirkungen der Kulturs 
frankheit, auf die das enaliiche Titelwort hinweift, 
werden an einer derben ruffiichen Bauernnatur gezeigt, 
dem Mütter Tichon Pawlowitſch, den eine in der Stadt 
mit angehörte Yeichenrede fir einige Zeit um feine an 
geborene Seibftiicherheit und Gemuͤtsruhe bringe. Die 
ploͤzliche Verſonnenheit und die fonft ungewohnten 
Seelennöte, denen er anheimfälte, find bei dem fonit 
recht derb organilierten alten Sünder zwar nicht fonderlich 
wahrfcheintich, doch weil fie Gorfi mit fo glüclichem 
und in Korfiz Holms Ueberſetzung auc lebendig ae: 
bliebenem Humor zu fchildern, daß man fich gerne 
gefangennehmen fährt, und daß man, nachdem ſich der 
biedere Tichon in einer tolten Jubelnacht unter allerhand 
bigarrem Proletariervolk feinen Spleen vom Herzen 
esecht, das Buch mit einem angenehmen Gefühle der 

ifchung und Erbeiterung aus der Hand legt. Iſt 
das Geſchichtchen auch Peine geiftige Großtat, fo ent: 
hält es doch weit mehr kuͤnſtleriſche Reize, als Gorkis 
— von Auguſt Scholz ins Deutfche übertragene — 
„Sommergäfte””), eine dialogifierte Kritik ruſſiſcher 
Geſellſchaftetypen. Wie wohl der Untertitel „Szenen“ 
andeuten Soll, erhebt das Buch auf die Bedeutung eines 
tonfeauent durchgeführten Dramas Leinen Anſpruch. 
Wir fehen fünf Aufzüge hindurd allerhand mehr oder 
minder gewöhnliche bezw. hyſteriſche Menichen, zu denen 
ein paar andere mit der Auffchrift „Tüchtige Leute” 
ale Konrrafterfcheinung beabſichtigt find, ohne ald 
ſolche überzeugend durchgeführt zu fein, ſich ſeeliſch vor 
einander entblößen, aegen einander ankimpfen. Wir 
vernehmen viele Meflerionen, empfinden aber die aller: 
wenigften dieſer vedieligen Figuren als menfchlich not- 
wendige und natürliche Charaktere geftaltet. Auch von 
diefem adnzlihen Mangel an dramatiicher Geſtaltungs⸗ 
Praft abgeiehen, Die ſchließlich ſelbſt in ſolchen breiten, 
mehr milieusfchildernden Szenenfotgen nicht fehlen darf, 
ſteht hinter dem Ganzen viel zu viel vom Schlagwort: 
weien der jest in Rußland aftuellen Erreaungen, und 
viel zu wenig des Augemein-Menfchtichen, Beitlofen, 
dem doch die Bemühungen des Kuͤuſtlers wohl immer 
in erfter Linie aelten follten. — 

Charakterkoͤpfe, fcharf Ponturiert wie Simpliziſſimus⸗⸗ 
eichnungen, in areller Beleuchtung, gelingen Eugen 
ſchirikow fehr aut, von dem in deuricher Ueber: 

fesnng eine Sammlung von Vrofaftüden unter dem 
etwas irreführenden Titel „Erzählungen“ vorliegt). 
Es handelt ſich um einfache, auſpruchsloſe Skizzen, die 
man auch auf dem Titelbfatte ruhig als ſolche hätte 
kennzeichnen dirfen, Der Einblick in das Mitien 
eines bouraeoifen, im Alltage verfandeten Ehepaares, 
die Geftalt eines arınfeligen, erſt im Schnapsduſeil 
feine Menichenwürde wiederfindenden Kanzliſten lagen 
Tſchirikow entfchieden beſſer als die mehr Inriiche 
ftimmungahaften Stuͤcke des Baͤndchens. — Der 
Vollſtaͤndigkeit halber erwähne ich nocd das von 
Rihard Schrott bearbeitete und herausgegebene 
„An Sibirien”, Movellen eines politifchen Ber 
bannten GAlexander Sochaczewski), obwohl mit den 
wenigften Stuͤcken dieſes Buches Kunftnovellen vor 
liegen, ſondern meift ſchlicht umriffene, aut wieder: 

”) Münden 1906, Albert Langens Verlag. 129 ©. 

*) Berlin 1906, Bühnen. und Buchverlag ruffiicher 
Autoren (3. Ladyſchnikow). 176 S. M. 2,50, 

* Berlin 1906, Ebenda. 2126 M. 3—. 
Berlin 1906, Dr. Franz Ledermanı. 226 ©. 
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gegebene Eindruͤcke intereffanter Topen aus einem 
intereffanten Mitien. Das Buch ift als Iehrreiche 
Unterhaltungstettüre durchaus zu fchägen, um fo mehr, 
ald Tendenzen, wie fie bei einem politifchen Verbannten 
naheliegen, nicht Nörend in den Vordergrund gefteltt find. 

Starte, rein kuͤnſtleriſche Eindrüde, die und nach 
mancher Richtung hin zu denken geben, vermittelt ung 
indeffen erſt Leonid Anprejew. WPindiofoaifches 
Raffinement und realiftifche Mitienfchilderung, die wir 
als Hauptcharakteriftita der ruſſiſchen Literatur ange: 
ſprochen haben, laufen in Lermontoffs vorerwähntem 
Romane „Ein Held unſerer Zeit” noch völlig getrennt 
nebeneinander ber, verurfachen in ihrem harten, uns 
vermittelten Nebeneinanderftehen den eigentümlic die 
proportionierten Cindrud, den dieſes Buch vol 
arüblerifcher Selbſtanalyſe und voll von poetifcher 

aturſchilderung ftetd binterlaflen hat. Ju Gogol 
hatten fich die widerftreitenden Elemente bereits auf 
eine fehr eigenartige Weile zufammengefunden, bis es 
Doftojewsti gelang, fie zu der Härten Syntheſe zu 
zwingen, deren fie wohl überhaupt fähig find. 

Die gleiche Syntheſe scheine Yeonid Andreſew 
vorguichweben, wenn er fich in feinen Novellen: „Der 
Gouverneur” md „Das Leben des Waters 
Maffiti Fimweidti”9, uͤberſezt von Auguſt Scholz 
und G. Polonski — fowohl um die arößtmdgliche 
pſychologiſche Wertiefung feiner Charaktere, als auch 
um die realiftischefte Anſchaulichkeit in der Schilderung 
alter Menfchen, aller Vorgänge und aller Lokale bes 
müht. Seine Kunft fteht in dieſer Beziehung auf 
einer Höhe der Bolltommenheit, wie fie heute in Wet: 
europa Selten erreicht wird, So einfach die Stoffe 
(ind, die er in den beiden vorliegenden Erzählungen 
behandelt, To tief aräbt er in beiden unter die Ober: 
fläche der Menichenfeele hinab und vermittelt ung 
dadurch eine herrliche Fülle jener ſchwermuͤtig-herben, 
tapferen Yebensgeflihle, die das Beite und Eigentimlichfte 
find, was ung die rufliiche Literatur zu geben bat. 

Vater Waſſili Fiweieki iſt ein im dürftigen Ver: 
haͤltniſſen lebender Dorfaeiftlicher, den das Leben an 
ein trunkſuͤchtiges und dennoch geliebted Weib und an 
einen idiotifchen Sohn gefeſſelt hat. Er ift eine jener 
äußerlich ruhigen, harten und ſchwerfaͤlligen Dulder: 
naturen, denen der Durchfchnirtsmenich ausweicht, weil 
er eine mächtige, geheimnisvolle Suggeftion von ihnen 
ausgehen fühle, um die ſich Legenden bilden, weil zur 
Erklaͤrung ige Weſens die Mafftäbe nicht ausreichen, 
die der Alttägliche von ſich her Bent. So wird Vater 
Fiweiski, je mehr, wie auf Hiob, die Hand des Herm 
auf ihm laſtet, je ſchwerer fein Ghottvertrauen gegen 
arauenvolfe Erlebniſſe anzukämpfen hat, um fo ftarrer 
in feinem MWefen und um fo myſtiſcher in feinem 
Empfinden. Alte Ekitafen, alle tiefen Verzweiflungen der 
Heiligen, der Propheten erleben wir mit, indem wir 
an der Hand Andrejews in das Seelenleben dieſes 
Mannes eindringen, bis uns der Dichter mit einem 
grellen Blitze die Unterwelt erleuchtet, in die er und 
mitten im alltaͤglichſten Alltag des ruſſiſchen Dorf 
mitiens geführt hat, und wir den Popen, defien Ger 
ftate im Laufe der Erzählung eine faſt übermenfchliche 
Seelengröße aewonnen hat, wahnfinnig zufammen- 
brechen fehen. 

Auch der Stoff des „Gouverneurs“ fcheint vielleicht 
für den, der hier nur das „Was?“, nicht das „MWie?”, 
diefer ſtarken Dichtung erfährt, ein wenig ſenſationell, 
auf die Merven gehend: in alter durchſchnittlicher 
General, der auf eine Horde von Tumultuanten 
feuern laffen muß und von dem Erinnerungsbilde diefer 
Schreckensſzene, dem Aublick der Leichen nicht mehr 
losgelaſſen wird, ſich im eine Todesſtimmung wie in 

9 Beide erſchienen im Bühnen. und Buchverlag 
ruſſiſcher Autoren (3. Ladyſchnikow), Berlin. 182 bezw. 
174 S. Je M. 3— 
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einen Irrgarten verliert, in der er fchliehlich die Kugel 
des rächenden Attentaͤters hinnimmt als etwas länaft 
Ermwartetes, Selbftverftändliches. 

Mag es atembeflemmend fein zu lefen, hier, wie 
eine Seele vom geheimnisvoll ſchleichenden Tode näher 
und immer näher eingefreift wird, dort, wie fich eine 
Seele mit Prampfhafter Anftrengung immer und immer 
wieder der Verzweiflung entreißt, um ſchließlich jählings 
um fo tiefer zu flürgen, die überaus ſtarken Wirkungen 
diefer Bücher find mit den feiniten, diskreteſten, kuͤnſt ⸗ 
leriſchſten Mitteln erzielt. Sie enthalten faum eine 
Stelle, die als kuͤnſtlich, Peine, die ald auf den Effekt 
gearbeitet wirft. Sie bieten eine ſtarke Verfprechung 
dafür, daß Leonid Andrejew dereinft nicht nur unter 
den ruffifchen, fondern unter den großen Namen der 
Welt⸗Literatur feine Stelle haben wird. Auf jeden 
Fall ift ed dem Verlage fehr zu danken, daß er gerade 
diefe beiden Werke dem deutſchen Publikum zuganaig 
gemacht hat. 

Als ein Autodidakt, der allen literarifchen Fady 
intereflen fernfteht, wird und der ruſſiſche Bauerndichter 
&. T. Sfemenoff”) geſchildert. Wie Birjufof in 
feiner audführlichen Einleitung zu „Onkel Ilja uud 
anderen Dorfgeichichten“ anaibt, lebt er noch heute ale 
Bauer auf einem Dörfchen im Gouvernement Moskau. 
1868 auf dem Lande in aͤußerſt ärmlichen Verhaͤltniſſen 
geboren, wurde er bereits im zehnten Lebensjahre in 
die Welt hinausgefchidt, um fein Brot zu verdienen, 
Zuerft in Mostau, dann von Stadt zu Stadt wandernd, 
gewinnt er Einblick in die verfchiedenften Berufe, kehrt 
jedoh alffommerlich immer wieder zur ‚Feldarbeit in 
fein Heimardorf zuruück. Als der Achrzehnjährige feine 
erfte Erzählung verfahte, war er gerade in einer Farben⸗ 
fabrit in Moskau befchäftigt. Er fandte fein Manuftript 
dem Grafen Tolſtoi, deſſen Schrift „Wovon die 
Menſchen leben“, ihm Burg vorher im die Hände ges 
fallen war und einen tiefen Eindrud auf ihn gemacht 
hatte. Von Zolftoi beraten, tat er dann, nachdem er 
feine Erzählung umgearbeitet hatte, den eriten Schritt 
in die Deffentlichkeit. 

Sſemenoff ift alfo Autodidakt, doc, zeigt fein 
Willen in erftaunlichiter Weile keine Spur vom den 
Untugenden, in die ber geiftige self-made-man fonft nur 
zu leicht verfällt. Er verliert Bein Wort über Dinge, 
die er nicht aus eigener Anſchauung oder aus eigenem 
inneren Erleben Pennt. Frei, felbitficher, nicht kunſt⸗ 
108, aber durchaus ungekünftelt lebt er fein natur 
wiichfiges ſtarkes Erzählertalent ans und beicheidet fich 
dabei Ag, Spezialiſt eined ganz beſtimmten Milieus 
zu bleiben, eine Beſchraͤnkung, die ihn in feiner Art 
zu einem Meifter macht. 

Mit diefem Milien, mit der Welt des ruſſiſchen 
Bauerntums, läßt und der Autor volltommen vertraut 
werden, ohne daß er dazu umfländlicher, unkuͤnſtleriſcher 
Schilderungen bedirfte. Nicht langatmige Beichreibungen, 
die ein loſer epiſcher Faden notdirftig verbindet, 
fondern die dramatifchen Vorgänge, die Sfemenoff an: 
ſchaulich zu erzählen weiß, führen uns in rafdıem, 
lebendigem Fluſſe unter die Menſchen und Lebens: 
verhäftnilfe, deren eigenartige Welenheit er unferem 
Verſtaͤndnis und Mitempfinden erichließen will. Alle 
diefe Geichichten handeln von dumpfen, ſchwer unter 
das Joch harter Dafeinsbedingungen gebeuaten Menſchen, 
aber fat nirgends bricht Sſemenoffs foziale Mitleids— 
flimmung durch den kuͤnſtleriſch-objektiven Wortrag 
flörend, tendenzids hindurch, und noch viel weiter ent 
ferne iſt er davon, den Muſchik, den Sohn der jung: 
fräutichen ruflifchen Erde, etwa zur Beſchaͤmung dee 
kulturentarteten Weſtens veredeln und verherrlichen 

r) Onkel Ilja und andere Dorfgeihihten. 
Bon S. T. Sfemenoff, nebit einem Vorworte von 
Graf Leo Zolitoi und einer Einleitung von Paul 
Birfuloff. Verdeutiht von Johann Hormaun. 
Leipzig 1905, Felix Dietrih. 2 Bände, 157 u. 173 €. 

zu wollen. Jeweils nach den Geſetzen ihrer Charaftere, 
die Sfemenoff mit ficherer, einfacher Pfochologie genau 
fo aufzeichnet, wie er fie fand, verhalten ſich feine 
Leute zu der Lebendbürde, unter die fie als vernach⸗ 
laͤſſigte Kinder eines ſchlecht regierten Landes gebeugt 
find. Ihe Verhalten verkündet Peine Lehre und ber 
flätige feine Doktrin. Ob fie ihrem Loſe ſtumm wie 
Tiere, mit einer primitiven, rührenden Naturfrömmig- 
feit erliegen oder ob fie zudenden Herzens und blinden 
Auges in Verkommenheit und Berbrechertum taumeln, 
Sfemenoff veriteht es mit beitem äfthetiihem Takte, 
feinen Menſchen und ihren Geſchicken jene Tarfächlic- 
keit und Selbftverftändlichkeit zu Laien, Die den Leſer zum 
tiefften Yebensernite ſtimmt, weil gerade durch Dies 
nadte, reflexionslos hingeftellte Sein und Geſchehen 
das Menichenteben als ein Sinn und Deutung ver 
fangendes Raͤtſel fuggeriert wird. 

, Den Eindrud, im Sinne einer weniger rein kuͤnſt⸗ 
eriſchen Wirkung abaefaßt zu fein, machen nur zwei 
von dem neun Erzählungen. In der einen kann man 
den Martern, denen ein von eigennäsigen und brutalen 
Bauern mißhandeltes Findeltind elend erlieat, nur mit 
Gefühlen des Abfcheus folgen, die Peine äfthetifche 
Wirkung auffommen laffen, und die andere, die den 
Verzicht eines feit Wochen arbeitslofen Burfchen auf 
eine gute Stelle zum Gegenftande hat, eine Stelle, 
die er nur erlangen könnte, ließe er feinen gealterten 
Vorgänger kaltbluͤtig ins Elend ziehen, gipfelt allzu 
naip in der billigen, wenn auch nicht Direkt aus— 
aeiprochenen moraliihen Nusanwendung. Won dieſen 
beiden ſchwaͤcheren Stuͤcken abgefehen, ift aber alles 
Bräftige, koͤrnige Koft, ja ich ſtehe nicht an, bie Titel 
geſchichte den Meifterwerken der erzaͤhlenden Weltliteratur 
beiqurechnen. Die Vorrede, die Tolſtoi dem Werte 
mitgab, ift kurz. Sie betont mit Recht die Aufrichtig: 
keit und Echtheit von Sſemenoffs Empfinden, ftellt 
ihn aber meines Erachtens mehr in den Dienft der 
fpexifiich tolſtoiſchen Auffaſſung des chriſtlichen Ges 
dantend, ald bei ÖSfemenofis arten kuͤnſtleriſchen 
Dnatiräten gerechtfertigt iſt. — Der Verlag hätte den 
Bänden die weite Verbreitung, die fie verdienen, ficher 
zu finden erleichtert, wenn er die Titelblätter ein 
wenig geſchmackvoller hätte ausgeftalten wollen. 

Napoleons Schatten 
Don Albert Krapp Berlin) 

1. Worte Napoleonsvon Gorfica bis St. Helena. 
Serausgegeben von Robert Rehlen. Leipzig 1906, 
Zulius Zeitler. 307 €. 

2. Ringsuın Napoleon. Bon Wlerander Kielland. 
Heberiegt von Friebrih u. Marie Leslin. 2. Aufl. 
Yeipzig 1906, E. Merſeburger. 2 Bde. je M. 4,—. 

3. Bonaparte, Geſchichte einer Liebe des erſten Napoleon. 
Bon Morigv, Raifenberg. Yeipzin1906, R. Sattler. 
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4. Napoleon. Drama Bon Emil Ludwig. Berlin 
1906, Bruno Gaifirer. 118 ©. 

5. Napoleon. Bon NAudolf Heubner, Leipzig 1906, 
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apofeon Ponnte fich nur durch die Schlacht äußern, 
wenn er feine ganze Perſoͤnlichkeit einfegen und 
durch fie fprechen wollte. Eine einzigartige — 

ob aluͤckliche, ob ungluͤckliche, ſei dahingeſtellt — Begabung 
wies ihm darauf hin. Nicht nur feine militärifchen 
Kenntnilte und feine mathematiſchen Anlagen ſprachen 
dabei mit, fondern vor allem, was das Neue war und 
das Befondere an ihm ift, das Vermoͤgen, deu jeweiligen 
Standpunkt der moralifchen Kräfte in den beidenringenden 
Parteien genau abzufchänen. Wenn feine Augen eine 
Maſſe fahen, kannte fein Genie das genaue Maß und 
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den genauen Wert ihrer lebendigen Kraft, im eigenen 
Heere wie bei den Geguern. Diefelbe Gabe machte es 
ihm fo Leicht, eine Schar neuer Rekruten zu einem 
feiten Korps von feftem Wert au aeftalten, man faate, 
„ſobald nur fein Blick fie verſchmolz“. Seine Schlacht: 
pläne ſtellte er mach derartigen Berechnungen auf, und 
nach einiger Uebung konnte er den Verlauf ganzer 
Schlachten vorherfagen. Für folche Leiſtungen, eine 
aeiftige Erfaſſung latenter Energien, war die Totalirät 
feiner Werfönlichkeit, fein Genie, notwendia. Diele 
Arbeit allein fchien ihn ermüden zu Binnen. Im Vers 
laufe einer fchwierigen Schlacht legte er fich wohl zum 
Schlafe nieder ;aing doch unterdeſſen alles feinen berechneten 
Gang. Taufendfältige andere Beſchaͤftigung beanfpruchte 
nur einen Teil feiner Kraft. Sein Heer wurde ver: 
braucht, feine neuen Truppen waren zu jerfplittert und 
zu zahlreich; er hatte die Führer nicht mehr an der 
Hand. Aber feine bewundertften und alänzenditen 
Schlachtpläne ftelit er auf, als er den Boden Frankreich 
verteidigt und er weiß, daß Peine Ausſicht mehr auf 
—— iſt: Er will ſich den Mund nicht verbieten 
laſſen. 

Robert Rehlen (1) gibt in den Tagen der Breviere 
ein Napoleonbrevier heraus, das er als Liebhaber zus 
fammengeftellt hat. Ein Liebhaber ift immer etwas 
Dichter. Es ift ein Unterſchied, ob, wie jent üblich, 
die Worte aeftorbener Dichter von lebenden Dichtern 
zu gefälligen Bändchen zufammenaeftellt werden oder 
ob die Worte eines ausgeprägten Tatmenfchen von einem 
Dichter zufammengeftellt werden. Ich alaube nach dem 
Gefagten nicht, daß, wie Mehlen meint, Napoleon der 
Sklave feiner Worte wurde, daß feine rhetoriich ge 
gepräaten Begriffe fo feſt wurden, daß fie ihm fein 
Handeln vorfdwieben, daß „Napoleon buchſtaͤblich an 
den großen Morten erſtickt ift“. Dies ift ſchon eine 
Umbdichtung der Napoteonaeitalt, die aus liebevoller Ver 
vorzugung der literarifchen Erſcheinung hervorgeht. 

Sp urfprängfich und drudfertig zugleich die Aus: 
ſpruͤche Napoleons auch Plingen mögen, er ift dabei der 
voltftändiaften Verftellung fähig, Als an ein Beifpiel 
von vielen fei nur an die Proflamationen an die Aegypter 
erinnert, denen er ſich als einen Gefandten Allahs und 
Freund Mohameds hinfteltt. As Napoleon Corficas 
Sache verlieh umd mit Bewußtſein heimatlos wurde, 
war’ mit feiner Yebensanfchauung, wenn man dad Mort 
ebrauchen darf, feine Art, ſich zu betätigen, fertig. Nach 
Sabre unfäglich angefpannter Aufnahme kannte er alle 

eagentien, mit denen er auf das weitaus dem meiſten 
Menichen Gemeinfame und vor allem auf die weniger 
Kuttivierten wirken konnte, die in Frankreich die Ober 
hand hatten, Niemanden in ſich bineinfchanen zu laſſen, 
war wohl fein erites Prinzip, und was er an ſich ſehen 
ließ, wußte er fo zu objeftivieren, daß feine Umaebuna 
ichwer an ihm etwas als Verftellung bemerkte. Manches 
die Wahrheit ſchief wiedergebende Bulletin aud einem 
Feldzug konnte auch berechtigt fein. Daß außergewoͤhn⸗ 
liche Leiſtungen in ihrer Groͤße und dabei auftretende 
Schwierigkeiten von der Mehrzahl nicht verſtanden 
werden koͤnnen, iſt ein Naturgefeß. Zu dem Buͤrger 
dahinten in Paris, deſſen unansgeſetzter Zuneigung er 
bedurfte, mußte Napoleon eine andere Sprache reden. 
Doch nichts weiſt darauf hin, daß dieſe Begriffe, die 
er, wenn auch mit einem Hauche feiner Leidenſchaft, 
fo doch mit Ueberlegung prägte, ihren Schöpfer unter: 
jocht hätten, folange er Tatmenſch war. 

Auf St. Helena wird es andere. Mas bleibt ihm 
da noch als die Reflerion, getrübt durch Schatten, die 
aus feinem koͤrperlichen Leiden und feiner ihm unerträg: 
lichen Haft aufitienen? Hier wird er ein anderer ald 
der Napoleon, der fir ung weſentlich ift. Fruͤher wollte 
er fich nicht Tauter geben, jest iſt er ſelber nicht mehr 
lauter. Das ganze Memoirenichreiben war ihm ein armer 
Morbehelf, der einzige, der dem Tatenloſen zu Gebote 
fand. Die eifrinen Federn, die um ihn waren und 

Bande ſchrieben, laſſen fein eigenes Wort oft unver 
fennbar hervorleuchten. Napoleon fucht hier aus den 
Taten gewaltfam Mefultate zu ziehen, aus dem Er 
rungenen das Fortſchritt Bietende zu Plauben, und oft 
ſucht der Standpunkt des Gefangenen den Standpunkt 
des Imperators zu rechtfertigen. 

Rehlen will nicht, daß die fleißige und ichön ae 
ordnete Zufammenftellung der Worte eine Anfchauung 
der napoleoniſchen Geftalt aeben fol. Er ſchreibt auch 
nur für Liebhaber, die Beſcheid willen, und reicht ihnen 
ein buntes Gewand fuͤr ihren großen Mann, Wohl ſprach 
Napoteon durch zwei Jahrzehnte Geſchichte, aber nicht, wie 
Rehlen fagt, „die Geſchichte Frankreichs”, nicht Melt: 
geſchichte, fondern Kufturgefchichte. Man darf in diefen 
Morten und Ausfprüchen, die man lieber hier zufammens 
geitellt ald aus aufgeſchwemmten Memoirenwerken wird 
lefen wollen, nur nicht den Mann fehen. 

Eins der anziehenditen Werke über Napoleon er» 
fcheint in deutfcher Sprache in zweiter Auflage. Kıiels 
land, der treffliche norwegiſche Momanfchreiber, har 
darin eine Unfumme von Arbeit aufgewender (2). Denn 
diefe ift notwendig, um bei einem Blender, wie es 
Napoleon war, feine menfchlichen Bedinatheiten, feine 
perfönfichen Zufaͤlligkeiten aufzufaſſen und fie mit dem 
Bild der Größe in eins zu verſchmelzen. Kielland hat 
ſich der ernſteſten hiftorifchen Forſchung hingegeben. 
Das Wertvolifte von feiner Ausbeute hat er, wie es 
der Künftter tut, behalten, dad andere in die Winde 
fliegen faffen und hat fo ein Buch zufammengefent, in 
dem feine Zeile hinter einer früheren zuruͤckbleibt. Nicht 
nur Napoleon — fondern auch die um ihn. Er be 
wegt fich zwifchen einer verwirrenden Schar, denn er 
hat eine unglaublide Menge von Zivilbeamten und 
Offizieren aufgebraucht. Wir fehen viele feiner Mienen, 
auch das VProtendartige ift, ſoweit es an ihm haftete, 
herausaearbeitet. Doch tritt er uns als jemand ent 
gegen, der ung ſchnell vertraut wird, ohme den Schein, 
der ihn feinen mächiten Generäten unnahbar machte, als 
ein Menich von ungewöhnlichem Schickſal und einzige 
artiger Erfceinung, die wir ſchuell verftehen lernen, 
ald ein Menſch, der in manchem den andern weit übers 
legen war und dem in vielem die andern etwas uͤber⸗ 
legen waren. Keine unnötigen Worte und nirgends 
eine Dhrafe. Daraus, wie fie handeln, erklären fid die 
Derfönlichkeiten felber, Nur die erfchöpfendfte Detail: 
kenntnis Eonnte die bezeichnenden Zuͤge fo richtia und 
treffend auswaͤhlen und fo Pennzeichnend nebeneinander 
ftellen. Und was den umfaffenden Blick Kiellands vers 
rat, fein Operationdgebiet der Miefenorganifation iſt 
außerhalb der Betrachtung geblieben. 

Hier har alfo ein Künftter ein reiches Yeben mit 
vollen Farben dargeftellt. Das Dichtertum ift ein 
feitiger. Einen Beinen Ausichnitt anf das Maß dei 
Verſtaͤndlichſten und Natuͤrlichen herabzufuͤhren, hat lich 
Moris von Kaifenberg bemüht (8). Sein Bier ift, 
eine Epifode aus Napoleons Leben fo zu erfinden oder 
erfindend zu ergänzen, daß Beine gefchichtliche Autoricät 
gegen ihre Tatſachlichkeit Einſpruch erheben Bönnte, 
In einem Anhang behandelt er noveltiftiich die Liebe 
des Aiglon zu einer englifchen Schriftſtellerin, Charlotte 
Watkins⸗Kelli. Wenigſtens ſcheinbar belegt er viele 
Data mit Hinweiſen auf Memoiren und Urkunden. 
Der Verfaſſer ift auf diefem Gebiete ſehr zu Haufe; 
ſtand ihm doch durch feine Familie manched zu Gebote, 
was font unbekannt war. Aber die Höhe eines foge: 
nannten „hiſtoriſchen Romans“ oder einer „hiftorifchen 
Novelle” beſtimmt ſich nicht danach, ob ein Hiſtoriker 
nach genauem Studium Einwaͤnde machen kann. Die 
Eigenſchaft, nach der Kaiſenbergs Ehrgeiz ſtrebt, Bann 
einem Geſchichtsforſcher treffliche Dienſte leiſten, um 
ihm Faͤhrten zu geben. Im ſchoͤngeiſtigen Gebiete 
wiegt fie wenig. Ob noch jetzt in Amerika ein Nach— 
komme Napoleons lebt, der zum Throne gelangen 
könne — „Frankreichs Politik ie ja wandelbar“ —, 
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was beſagt das Für die Liebe, aus der er hervor 
gegangen it? 

och zum Hauptthema, dem Roman: Madame 
Fourös, die dadurch bekannt ift, daß Joſephine hinter 
ihre Yiebichaft mit Napoleon kam, und daß fie durch 
Ausnugung dieſes offenkundigen Verhaͤltniſſes Der: 
— fir ihre eigene Untreue während des aͤgyptiſchen 
eldzuges erhielt, und von der wir fonft wenig willen, 

fpinnt ihren ganzen Yebenslauf von Plein an bis ins 
Alter ab. Sie ift nicht übel erfunden, launenhaft und 
unbeftimmt, doch nad) dem Beſitz der Groͤße lechzend, 
voll. dämonifcher Koketterie, die kaum zu befiegen ift 
und vor der ein Napoleon, der doch imperatoriich genug 
mit den Frauen verfuhr, lange zurüctweichen muß. Der 
Charakter ift aber auch nicht übel ausgerechnet: Wenn 
ein Napoleon, der dergleichen nur phyſiſch nahm, zäh 
und tief an ihr hängen foll, dann Bann das nadı den 
bekannten Geſetzen nur dadurch erreicht werden, daß 
fie fih ihm in ganz ungewöhnlicher Weile zu verfagen 
weiß. Sie verfagt fih ihm noch, obwohl ihr Mann, 
ein Leutnant, Schon mit ihrem Cinverfländnis nach 
Haufe geſchickt worden if. An folchen allzu verftänds 
lichen Berechnungen krankt der ganze Roman. Am 
Ende jeden Abſchnittes ſteht zwiſchen den Zeilen zu 
leſen: Somit ift eiugetreren, was natuͤrlicher Weile 
eintreten mußte. Und zu der eigentlichen Produktion 
ift immer noch ein Kommentar vorhanden, der auf den 
guten Sinn des Erfundenen hinweift. Geſchickt erfunden 
iſt es, dah in dem vergeblich beftürmten Jean d’Ucre 
der frühere Peutnant Foures die Wut der Araber auf 
ftahelt. Hier ift wohl Dhilippeau zu erkennen, der 
frühere Freund und Mitfchüter, der dort tatfächlich 
egen Napoieon kaͤmpfte. Das eritrebte hiftorifch 

ögliche fcheint jedoch nicht immer erzielt zu fein. 
Daß der junge Napoleon feinen ganzen Sinn von einer 
Frau fo gefangen nehmen und feine aufgeftachelte Leidens 
ichaft fo mißhandeln laſſen konnte, glaube ich nicht. Im 
5* hat der Verfaſſer vor allem nicht unterlaſſen, 
die Macht der finntichen Kultur Aegyptens ausführlich 
und breit zu ſchildern. 

Hier Aegypten — dort Rußland: zwei Miferfolge, 
von denen der eine ihn feinen Thron koſtete. In 
Napoleon gab es jahrelang eine Stimme, die ihm riet, 
den Kriegen ein Biel zu ſetzen, feine Dynastie auf dem 
Throne zu befeftigen umd zum inneren Segen feiner 
neuen Heimat zu wirken. Er begann, ſich diefen Plänen 
zu widmen. Doc er hatte noc den Chrgeiz, der 
Vetter” der Flirten aus alten Häufern au werden. 

Dies ſchien ihm erreicht zu fein, wenn der mächtigfte, 
abſoluteſte, legitimſte Herricher ihm als ebenbürtig ans 
erkannt hätte. Da der Zar den Werbungen des Empor 
koͤmmlings auswich, wollte er ihn in einer Schacht 
gründlich befiegen, um dann, wie er nicht aweifelte, 
fein teurer Bruder zu werden. So entitand die Tragddie 
des ruffiichen Feldzuges. Emil Yudwig macht er 
freulicherweife von feinem Dichterrecht Gebrauch (4). An 
die Stelle des Zaren tritt Das magische, geheimnisvolle 
Land im fernen Dften. Dem menig glaubwiürdigen 
Segur folgend, verändert er vieles intuitiv, 

Schöne Mofaitbilder mit viel Kleintunft nehmen 
die eriten Akte ein. Napoleons Figur erhebt fid aus 
jedem von ihnen, als träte er zum allererften Male auf. 
Die fortlaufende Yinie geht uber die Beinen, bunten 
Steinchen, vor denen Napoleons Schatten fteht. Vom 
Standpunkt des Helden aus Fönnte man fagen, hier 
feien drei erite Arte. Napoleon ift in altmählicher, zu 
tangfamer Arbeit alt und mürbe geworden. Ein Phantom 
nimmt bon ihm Beſitz, dem der fchärfere Geift feiner 
Jugend widerftand. Die Sonne des Orients, die ihn 
fchon eimmal in Aegypten heimaefucht hatte, läßt ihn 
nicht mehr. Ihr Bild fchalter feine Fähigkeiten aus. 
Yus dem flaatemänniichen Caͤſar wird ein Nlerander. 
Wie dieſer nadı Indien mußte, muß Napoleon mach 
Moskau, wo ihm die eriten Trophien des Ditens gruͤßen 

folfen. Denn in Paris gelingt ihm ein Baiferliches Leben 
nicht; tros allem bleibt er dort ein Fremder. So begeht 
der von dem Phantom Geblendete fchwere Fehler, Über 
die ein Tallenrand den Kopf fchüttelt, Und als Militär 
laͤßt er ſich Torbeiten zu fchulden kommen, die fein 
geringfter Yeutnant nicht begeben wiirde. Mas fiegt 
ihm an allem, wenn er nur Moskau erreicht. Und 
die vielen Leute um Napoleon herum fchütteln den 
Kopf und wagen derbe Aeußerungen. Als die Ducha- 
nelles, die gealterte Heroine, mit der tief verichleierten 
Stimme von ihrem mühfamen Yeben erzählt, ergreift 
ihn der Ekel uͤber fein eigenes langſames und fchritt- 
weile bedadıtes Leben, und zn gebrochen und müde zu 
ſchnellem Schreiten, will er mit aller Gewalt fliegen. 
MWeiter gegen das Ende hin, nad der Schlacht, die 
durch feine Taktloſigkeit micht zum endguͤltigen Siege 
wurde, gewinnt Napoleon mehr Raum auf der Szene. 
Doch iſt es auch hier noch bezeidmend, daß er vor dem 
hereinbrechenden Feuer ſchuell vom Kremithron flüchtet 
und der Wert des Auftrittes von umbedeutenderen 
Derfonen ausgeichöpft wird, in Meinen, fänaft vor 
bereiteten Effekten. Der Maler, der die glorreiche 
Siene fefthalten fol, finder nichts mehr zu tun. Den 
festen Abt, der mit feinem Schluchzen ſchließt, beherricht 
Napoleon ganz. Talleyrand erficht einen billigen Siea 
über ihn. Er war nie ganz eigen gewelen, ſchon am 
Anfang feiner Bahn fludierte er vor dem Spiegel wie 
ein Schaufpieler, und zu ſpaͤt hat er verfucht, den 
eigenen Flug zu nehmen, zu dem fein Genius berufen 
war. Er geht an einer inneren Tragik zugrunde, in 
der fich feine große Seele zerftört. Das Drama ift als 
Dichtung bemerkenswert. Der junge Verfaſſer bringt 
Geſchick und dichterifchen Scharffinn mit, vielleicht 
feine Jugend zu viel Scharfiinn. 

Rudolf Heubner hat Napoleons Leben in fort: 
faufende Gedichte gefaßt (5). Gebilde fleigen vor dem 
Bernichteten auf, die bald loderer, bald dichter werden, 
feine Bahn rollt fih von neuem in Öpiegelungen ab. 
Für jeden Abfchnitr feines Lebens tritt ein Gedicht in 
freien Rhythmen ein. Hier und da ericheint ein anfcheinend 
verlaufener Monolog in richtigen Dramenjamben. Es 
ift ein gefährliches Unterfangen, ein Leben programms 
mäßig in Gedichte zu fallen. Beſonders hier muß alles, 
um volltommen zu fein, fpontan fließen. Es laͤßt fich 
faum vermeiden, daß Strecken begrifflich gehalten 
werden muͤſſen, weil die dichterifche Sphäre verfagt. 
Nur die Alterreifiten koͤnnen in der Lyrik einen zykliſchen 
Plan dichterifch vollenden. 

Heubner geht von einer Vorausſetzung aus, die es 
ihm immerhin teicht macht. Diele loſen Wider 
fpiegelungen laſſen zu, daß er fubjehtiven lyriſchen 
Velleitäten Raum aibe oft von fremden Reminiszenzen 
dazu getrieben, daß er die eine Geſtalt im mancherlei 
Napoleongeſtalten bricht und daß er, wenn ein Gedanke 
zu Ende geiponnen iſt, unvermittelt durch eine neue 
Bilion einen andern Gedanken einführen kann. Am 
fdyäpenswerteften in dieſen Gedichten ift der mannig- 
faltige rhothmiiche Sana, der da, wo er befannt Plingt, 
wenigftene an das Beſte und Tönendfte erinnert, was 
efchrieben it. Rhythmiſch ſtark empfunden ift jede 

Feile, Er ſpricht ſich auf diefe Weile als Dichter aus; 
ed handelt fich nicht mehr um Napoleon: 

Aus dunklen Toren 
aufhen die ewigen Ströme — 

Ich jehe zurüd 
Bis in die dämmernde Tiefe der Zeit, 
Ta zuerit ein Menſch 
Den lühnen Gedanken der Herrichait 
yı feinem folgen Haupte trug, 

a jein troßiger Mut 
8% ben finjtern Gemwalten des Ubgrunds jprad: 
Ach bin der Geiit, ih bin der ‚Herr, 
— Da zuerit um eine Menjchenitirn 
Der goldjunfelnde Kronreif lag. —" 
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Proben SStüde 
Sonntag in Charlottenburg 
Ron Georg Hermann Berlin)” 
ante Rietchen follte in allem recht behalten, ... . 
denn nicht erft um zwölf, Sondern mit dem Schlag 
halb hielten nicht einer, fondern zwei Magen an 

der Ede der Rofinenftraße, ein Yandauer, groß, vier 
fipig, und ein Phaetton, Plein, zierlich und einfpännia. 

Im gelben Landauer, mit den beiden Fuͤchſen vor, 
faßen im Vorfis, ihn ganz füllend mit ihrer fchönen 
Breite, Ferdinand und Hannchen. Ferdinand hatte zur 
Feier von Satomons Rictunft unternehmunastluftig 
meite Nankinghoſen angezogen umd einen neuen enge 
lifchen Strohhur auf den ſommerlich kurz geſchorenen 
Kopf geſetzt. Hannchen trug fich auch in Weiß, weiß 
Krepp, tief ausgeſchnitten mit lichtblauen Blümchen. 
Dazu hatte fie eine gelbe Strohfchute mit ebenfolchen 
lichtblauen Bindebändern. — Blau, meinte Tante 
Hannchen, fände ihr von je am beiten, — aber Tante 
Minen faate immer, für dag Blau müßte ihre Nichte 
Hannchen weniaftens zwanzig Jahre jünger fein. Und 
magerer wäre fie wohl im lester Zeit auch nicht gerade 
geworden, 

Im Ruͤckſig lehnten Mar und Wolfgang. Mar 
mit der ſtolzen Gleichguͤltigkeit eines einziehenden Fuͤrſten, 
der die unterworfene Stadt fiegesficher betrachtet, und 
Wolfgang ganz blaß und verweint, denn es hatte zwiſchen 
ihm und Fennp einen Vrätendentenzwift gegeben, wer 
den Thron neben Johann befteigen dürfe. Und Jenny 
hatte hierbei dan der väterlichen Einmifchung den Sieg 
davon getragen, während Wolfgang eine Niederlage ers 
litten hatte und wortwörtlich aufs Haupt aefchlagen 
worden war. 

Und in dem zweiten leichten Wägelein, dem Ein: 
fpänner mit dem Falben, der gleich eine Pferdelaͤnge 
dahinter kam, faßen Eli und Minen. Eli hatte einen 
—— Schirm in der Hand, einen blauen mit einem 
PDalmenrohrftod und dicken gelben Knoͤpfen anf jeder 
Spange, und der alte Herr knurrte und nörgelte miß- 
vergnuͤgt darüber, was fiir einen fpatigen Krippenfeger 
Ferdinand da hätte vorfpannen fallen, damit fuhre man 
vielleicht Kartoffeln, aber nie honette Menichen. Und 
Minden Enuffte ihm die ganze Fahrt lang, er folle doch 
fit fein, die vorne Bönnten jedes Wort hören: aber 
Ei ieh ſich nicht beirren: es wäre ein Skandal und 
eine Mifachtung. 

Drüben auf dem ſchmalen Klappfis hockte Jaſon, 
der feltfam ſchweigend die Zeit ber gewefen war und 
fich fogar manchmal dabei ertappt hatte, daß er in Ger 
danken halblaut vor ſich hinfprach; aber als Bekroͤnung 
oben auf dem Bor ſchwankte der neue Vetter Julius, 
ſchraͤg auf einem ſchmalen Eckplaͤtzchen mit einen Bein 

*) Der Roman „Betthen Gebert“ von Georg 
Hermann, dem der hier wiedergegebene Abichnitt ent» 
ftammt, fptelt im vormärzliden Berlin, im Jahre 1839. 
Gharlottenburg, wo das finderloje Ehepaar Salomon 
und Rielchen Gebert mit feiner vermwaiiten Nichte und 
Pflegetochter Kettchen eine Sommervillegaiatur abhält, 
lag damals nod eine Etunde weit vor dein Branden- 
burger Tor. Die anderen Afteure in dieſem Kapitel 
find Salomon Geberts Brüder Jajon, der Junggeſelle 
und Schöngeift, und fyerdinand; ferner des leßteren 
Gattin „Tante Hannchen“, jomwie der achtzigjährige Onlel 
der drei Brüder Gebert, Eli Gebert mit jeiner Gattin 
Minden. Der „neue Vetter! Julius Jacoby ſtammt 
aus Roten und ift der Kandidat der Familie für Jettchens 
Hand, die er auch zuleht gewinnt, nachdem Jettchen ihrer 
Serzensneigung zu dem unbemittelten @iteraten Dr. Köß⸗ 
ling entiagt bat. 

faft draußen auf dem Kutfchtritt. Und er erklärte dem 
Stallburfchen, wie er Putfchieren müffe; hier in Berlin 
verftände man das nicht; bei ihm zu Haufe jedoch, das 
folte er mal fehen, wie man da führe, da würde er ıa 
ſtaunen. 

Und als nun die Wagen auf Anruf Onkel Ferdinands 
hielten, da Pamen fie alle heraus und herunter, je nach 
dem Dias, je nacı Alter und Temperament, ſchnell und 
hurtig auf jungen Beinen, gemächlich und vorfichtig 
tappend, und jeder reckte ſich und ſtreckte fich und vers 
fuchte feine Füße wieder. Und Ferdinand aab Befcheid, 
wo die Kutfcher ausipannen follten und daß fie ja aut 
nach den MDferden fehen ſollten. Und wie Jettchen 
drinnen das Stimmengewirr hörte, band fie ſchnell die 
Schürze ab und tief ihm entgegen; und wie fie die Tür 
aufftieß, da drängten fie ſich Schon alle Maun hoch das 
Holztreppchen hinauf, voron Onkel Eli mit feinem großen 
blauen Schirm in der Fauſt, — dann Windyen im 
Scwarzfeidenen, Ferdinand und feine Sippe und end: 
lih Safon und der neue Vetter. 

Jettchen befam einen gelinden Schreden, als fie 
fie da alle vereint ſah — aber dann dachte fie, daß es 
wohl reichen würde, 

„Guten Tag, meine Herrſchaften,“ rief fie ganz 
munter, denn das Herummirtichaften hatte ihr qut getan, 

„Zag, Jettchen, willtommen ins Arne,” bruͤllte 
—— und klatſchte ſich auf die weißen Nanking- 
hoſen. 

„Na, Onkel Eli,“ ſtichelte Jettchen gutmuͤtig. Du 
haſt doch einen ſo großen Schirm mitgebracht!“ 

„Weil's eben reanen wird, mei Tochter,” verſetzte 
Eli fehr emit. 

„Ach nein,” gab Jettchen unaläubig zuruͤck und 
fah in den weißblauen, windklaren Himmel. 

„Nu, wenn ich dir Gage, Bannfte dich fchon drauf 
verlaffen. Eritens habe ich nämlich mein Reifen ge 
habt, und zweitend fehe ich immer bei ‘Deritpierre aufs 
Barometer, . . . und es hat fogar auf ‚Ichön MWerter‘ 
aeftanden, und drittens, mei Tochter, — wie du auch 
feibft gelefen haben wirft — hat der Feuerwerker Böhme 
für heute abend in de Zelten & Monſterfeuerwerk an- 
gekindigt! Haft du fchon mal gefehen, daß ed da nich 
regnet? Nu, Jettchen!?“ 

Aber Jettchen hatte Peine Zeit zu erwidern, denn 
die andern drängten lich um fie. 

Jenny wollte Jettchen kuͤſſen und muichelte ſich 
fofort am fie; fie ging ihr faſt ſchon bie an die Achſeln. 
Ferdinand machte ſogleich von feiner onkelhaften Mechtds 
anmaßung Gebrauch. Tante Minden war zu fehr von 
ſich erfüllt, um Jettchen förmlich zu begrüßen, „ich ſag 
dir, Jettchen,“ rief fie, „ich faq dir, mit dem Mann ift 
überhaupt nicht mehr auszutommen!“ Und dad war 
bei ihr ebenfoviel wie guten Tag. 

Tante Hanmchen meinte, Dettchen fähe unberufen 
blühend aus. Aber fie zog die Herdhine nicht in Ber 
trat. Mar und Jertchen mieden fich vorerft noch 
vom festen Mat ber. Wolfgang kam auch heran, und 
Jettchen erfchrat, wie blaß und grün der Junge war, 

„Willſte 'n haben, Jettchen!“ rief Ferdinand, der 
alaubte, damit einen feinen, ftrafenden Scherz zu machen, 
und er wähnte dazu im Recht zu fein, weil doch Wolf— 
gang einen Pas auf dem Bock beanfprucdt hatte. 

„sa gewiß, er Bamı gleich hier bei mir bleiben,” 
antwortete Qettchen und zog den Jungen am fich. 
Willſt du?” 

„Nun, ich hab gar nichte dagegen,“ meinte Hannchen 
in einem Ton, ale ob fie Jettchen einen befonderen 
Gefallen erwieſe. 

„sa,“ fagte Jertchen, „abgemaht. Du bleibft von 
jest ab bei mir, ich werde dich fchon wo unterbringen. 
Uber die Herrichaften muß ich doch bitten, zuerſt in 
den Garten zu gehen. Onkel und Tante find hinten 
in der Yaube.” 
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„Sieh einer Jettchen!“ rief Jafon, „Manieren hat 
fie wie eine rau Hofrätin.“ 

„Ad, Zaa, Onkel.“ 
„Na, wie geht's, meine Tiebe Freundin,“ faate 

Jaſon und Mopfte ihr die Baden, 
„D danke, aut,“ veriehte Jettchen langſam und fah 

Yafon dabei fragend an. 

Aber Jafon wich dem Blick aus, und das erichredte 
Jettchen. 

„Rum, meine ſchoͤne Couſine Jettchen, geſtatten 
Sie vielleicht auch mir, Sie zu begrüßen. Ich wollte 
ja fchon immer mat au Ihnen heraustommen — aber 
als Kaufmann kann man nicht über die Zeit beitimmen —“ 
drängte fich mit tiefer Berbeugung der neue Vetter Julius 
an Jettchen, die an der Tür ftand und die Gäfte vor: 
uͤberließ. Julius trug fih ganz engliſch, hatte eine 
weiße Werte, einen ziemlich Burzen, Aafchengrünen Rod, 
einen dicken Leinenſchlibss mit roten Punkten und einen 
grauen fleifen Hut. Berlin befam ihm; er war nod) 
Peiner und noch breiter geworden. 

„O,“ ſagte Jettchen, „ich weiß. — Sie brauchen 
ſich nicht zu entſchuldigen.“ 

Fafon fand immer noch bei ihnen, als warte er 
auf etwas. 

„Nach Ihnen, Herr Gebert,“ dienerte Aulius und 
wollte Jafon den Vortritt laſſen. 

„D bitte, nach Ihnen.” fagte Jafon fpis. Denn 
er hatte fich ſchon den ganzen Weg über Inlius Jakoby 
‚geärgert, „ich hoffe immerhin, daß ich hier noch mehr 
zu Haufe bin wie Sie.” 

Der neue Vetter Julius lächelte verbindiich, ald 
hätte ihm jener die feinfte Schmeichelei geſagt. Er 
hatte nämlich die lobenswerte Art, alles, was ihm 
irgendwie peinlich fein konnte, zu überhören, — und er 
war hiermit bisher immer recht gut gefahren. 

Jertchen geleitete die Karamane bis auf den Hof, 
und fie hörte noch, wie Ferdinand auf die Nanking- 
hofen klatſchte und Salomon und Riekchen aleichfalle 
„Willtommen ins Iruͤne“ entgegenrief; dann ging fie 
wieder zurüd, die Schürze vorbinden und nach dem 
Braten fehen und dem Aushilfemädchen, das mit decken 
und bedienen mußte, alles herauszugeben... von dem 
durchbrochenen weißen Porzellankörbchen bid zu den 
Brittanialdffeln, deun das Sitber war im Gefchäft im 
«ifernen Scrant. 

Und ald Jertchen das letzte Mat in die Braten 
geſtochen und geſagt hatte, daß fie ja moch fleißig ber 
—— werden muͤßten, als ſie noch einmal die dicke 

uppe mit den Markkloͤßchen — fie konnte nicht aus 
den Augen aucen, foviel war darin — abgekoftet hatte, 
und als fie noch einen Schub Salz und eine Drife 
Pfeffer an den Salat getan hatte, weil er fonit zu 
nüchtern war, und, ale fie fich überzeugt hatte, daß die 
Schlagfahne auch gut Bühl fände — denn es war ein 
recht heißer Tag — ging fie hinaus und rief alle zus 
fammen. Vorher aber bat fie noch Frau Koͤnnecke, dab 
fie und Emilie vielleicht währenddeflen Tiiche auf dem 
Rafenflet vor den Afazien zufammenftelfen und Bänke 
aus Hoden und Latten improvifieren möchten, denn 
da wollten fie nachher Kaffee trinken. 

Jenny und Wolfgang waren nicht zu finden, und 
endlich entdeckte man fie ganz hinten in den Stachel: 
beeren und bei den Tohannigbeerbüfchen. Und Ferdinand 
feste ihmen Euapp und fchallend auseinander, dak man 
in fremden Gärten kein Obſt pfluüͤcken dürfe, und am 
mwenigiten unreifed; — denn das erfte brauche zwar nicht 
geſehen zu werden, das zweite aber hätte immer Folgen. 
Auch Jaſon hatte fir in irgend einen Winkel verirrt 
und Pam auf Jettchens Ruf heran mit ein paar 
langfrautigen Mohrrüben in der Hand, die er ſich aud- 
gejupft hatte. Jettchen wollte ihn nadı Koͤßling fragen, 
aber da fchof auch ſchon der neue Vetter Inlius hervor, 
ob er mit ihr zur Tafel gehen könnte, 

Alten voran begab fidy wieder Onkel Eti nach oben, 
mit dem blauen Schirm in der Fauſt. Tante Hannchen 
kam zulept mit Salomon und Minchen. Sie war ganz 
aufgelöft und fagte, draußen wäre es ihr noch gar nicht 
fo heiß vorgefommen, aber dad liege wohl an dem 
Garten. Im Wagen wäre es ſogar gang angenehm 
kühl und luftig geweien. Uber hier koͤnne man gar 
nicht atmen, fo ſtickig wäre ed. Für fie wenigſtens 
wäre das nichts. Sie zöge Schöneberg von je vor. 

Aber Minden ſprang ein und fagte, daß fie es 
hier hundertmal vornehmer fände, als draußen bei den 
ſchoͤneberger Kartoffelbauern — das Wort „Kartoffel: 
bauern“ verzieh ihr Hannchen bis über das Grab hinaus 
nicht — und fie merke auch gar nichts davon, daß es 
heiß fei. Kein Wunder, denn die gute Tante Minchen 
hatte ja Bein Fleiſch auf den Knochen und war wirklich 
fo Fein, dire und verhunelt wie ein Heimchen. 

Aber Salomon meinte, der eine fände das hübfcher, 
der andere dad, da koͤnne man aar nicht enticheiden, 

Oben in dem halbdunkeln, fühlen, gruͤngoldendurch⸗ 
fchatteten Eßzimmer, deffen Fenfter weit offen waren, 
fo daß die Fliegen hereingefummt famen und man von 
draußen her die Hühner gadern hörte, war eine lange 
Tafel gededt. Und Jetichen hatte, damit es Bühler 
würde, über den Flur die Tür zu ihrem Zimmer geöffnet, 
fo daß die tiefen Zweige der Kaftanien auf dem Hof 
und die Linden draußen ſich einander durch das ganze 
Haus zuwinken konnten. Sie hatte auch aus dem Garten 
Grün heraufgeholt, lange Iweige, und fie in die Mitte 
auf das Damaſttuch gelegt. Auch ganze Sträuße von 
blauem Eifenhut hatte Jettchen auf den Zifch geftelit, 
in hohe geſchliffene Gtäfer, die font oben auf dem Eds 
ſchrank ihren Platz hatten. 

Onkel Eli war der erfte, der hereindfam — feinen 
Schirm ließ er draußen — und er war ganz beaeiftert, 
wie Jettchen dag gemacht hätte: bei Königs ſelbſt koͤunte 
die Tafel nicht fchöner fein. Danı kam Julius und 
fragte, wo Jettchen fähe; aber Jettchen meinte, das 
wuͤßte fie noch nicht. 

Jafon war länger ald gerade nötig in der Küche 
geblieben, die Mohrrüben abſpuͤlen, die er weiß Gott 
wes halb mit nach Haufe nehmen wollte. — Denn wenn 
ihm auch heute ernfte Dinge bewegten, fo war das doch 
kein Grund, für Schönheit blind zu fein. Umd darin 
war Jaſon nicht ftolg, er freute fich ihrer, wo er fie 
traf, und war es felbit bei einem ſchlichten Dienftmädchen. 
Und langfam zu zweien und dreien famen die andern, 
und die eriten, die fidy festen, waren Jenny und Wolf: 
aang, die über die gemeinfame Zurechtweifung im Garten 
ihre ‚Feindfeligkeiten aus dem Thronftreit um den Kutſcher⸗ 
bock vergeilen hatten. 

Hannchen aber war noch nicht in der Tür, als fie 
fchon rief, man muͤſſe in Jettchens Zimmer die Fenſter 
zumachen. Man koͤnne ja den Schlag bekommen, wenn 
man in den Bug kaͤme, heiß, wie man vom Garten her 
fei — oder noch beifer, man ſolle die Fenſter nach dem 
Hof Schließen, damit es beim Eſſen nicht fo röce. 

Aber da wurde Jaſon ärgerlich, das bißchen Luft 
würde nicht ſchaden, es wäre ja fonft micht zum Aus. 
halten. Und Eti fraate, ob vielleicht in Benſchen die 
Höfe mit Koͤlniſchem Waſſer gefprengt würden; er merke 
nichts. Ferdinand miichte ſich auch darein, fo daß es faft 
ausfah, als ob die Fenfterfrage ale Vorwand für einen 
Familienkrieg dienen follte: da kamen die beiden Maͤdchen 
mit den Terrinen herein, um herumgureichen, und alle 
fenten ſich ſchnell, und Peiner dachte mehr daran, die 
Fenfter zu fchliehen. 

Jaſon harte Tante Minchen aufgefordert, war aber 
nur für finds zugelaſſen worden, da fie beim Eſſen, wie 
fie fagte, auf ihren Mann achten muͤſſe. Salomon 
ing mit Hannchen, und Ferdinand mit Riekchen, und 

Fulius und Jettchen Taken an einem Ende des 
Tifches, während die Kinder am andern Ende unters 
aebradır waren. 
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Heute war man gang unter fich, denn Julius ges 
hörte ja zur Familie, — und es gab kein fremdes 
Geficht, auf das irgendwer irgendwelche Ruͤckſicht ger 
nommen hätte, 

Eli wollte keine Suppe nehmen. „Man gibt jetzt 
feine warmen Suppen,“ faate er —— 

„Haſt du ſo was gehoͤrt?“ fragte Minchen, „dein 
Onkel Jaſon wird jetzt alle Tage komiſcher. Und haſte 
geſehen, was er da auf dem Kopf hat? So'n Knubbel, 
— wirklich, ich aͤngſtige mich drum.“ 

Ach,“ erwiderte Jaſon und betrachtete die kleine 
wulſtige Erhöhung anf Elis Stim, „das wird ſchon 
wieder weagehen.” 

„Mei Sohn,” miſchte ſich Eli ing Gefpräch, der 
heute Beineswegs taub war, wie Minchen glaubte, 
fondern bei der Maren Luft fogar redyt aut hörte, „Mei 
Sohn, das eine fag ich dir, wenn de mal alt wirft, 
verftehite, brauchſt du dich nicht mehr zu wundern, 
wenn dir eines fchönen Tages e Pomeranzenbäumchen 
auf den Kopf waͤchſt. — So iſt's.“ 

Altes lachte; ſelbſt der neue Vetter Julius lachte aus 
Höftichkeit mit, trosdem ihm jeder Sinn für Witz fehlte. 

„Run,“ meinte Salomon, und wer ihn kannte, 
hörte feiner Stimme an, daß feine Rede doppelfinnig 
mar. „Sie haben fich ja, wie mir aefagt wurde, bei 
ung fo nuͤtzlich gemacht. Das iſt ja fehr freundlich von 
Ihnen geweien. 

„sa, Herr Gebert,“ erwiderte Julius: verbindiich, 
„man lernt eben, wo man lernen kann, und es lag mir 
mal dran, die Seidenbranche ein bifchen Pennen zu 
fernen. Wir haben ja in Poſen fehr viel Kattu 
und Mancheiter aeführt; und den möchte ich fehen, 
mer mir da was vormacht — aber mit de Seiden: 
waren — — —“ 

„Findeſt du nicht auch, Ferdinand,” unterbrach 
Tante Riekchen ziemlich laut und abfichtlich, „daß 
Salomon jetzt ganz vorzuͤglich ausfieht?" Ich fage 
immer: wien richtiger engliicher Lord.” 

„Nu, das wäre dan ja der zweite englifche Lord 
in unferer Familie.“ 
Wieſo?“ rief Riekchen erflaunt, die hoffte, ein 
intereffantes Stud Familiengefchichte zu erfahren. „Wer 
ift der erſte?“ 

„Weißt du denn nicht?“ 
„Mein!“ — 
„Aber, Riekchen!“ — — 
„Ach auch nicht,“ meinte Salomon, 
„Na, — Yafon ift es doch.“ 
Jaſon? Warum Jafon ?!” fragte Minchen ganz hoch. 
„Nu?“ fagte Ferdinand nach einer ganzen Pauſe. 

„Er ift doch der reine Lord Byron — er hinkt, und 
die Frauensleute laufen ihm nach.“ 

Das gab ein Gelächter. — Beſonders am Tifch 
ende, wo die Kinder fahen. Jenny trampelte mit den 
Füßen vor Vergnuͤgen. 

Stillſtßen!“ rief Ferdinand dazwiſchen. Sonſt 
gibt's eins auf die Erziehungsflaͤche. 

Man konnte ſich gar nicht beruhigen, und alle 
fanden den Scherz vorzüglich, — aufer Jafon. Denn 
wenn ihm auc die Erwähnung des Zweiten nicht uns 
angenehm war — wer hörte wicht freudig das Lied 
feines Erfolges — ſo wurde er doch durchaus nicht 
gern an das Erfte erinnert. 

‚Weißt du, Ferdinand,” faate Salomon, als fich 
der Sturm ein wenig gelegt hatte — und Salomon 
kluckerte noch einmal fo ſtill vor ſich hin — „aeh zu 
Bette, einen beifern Wit machſt du heute nicht mehr.” 

„Habt ihr Schon gehört,“ begann Eli ſchmunzelnd, 
„mein Minchen hat doch jent e taubes Dienſtmädchen 
genommen.“ 

„Unfinn,“ unterbrach Minen. „Sie hörr eben 
ein bißchen ſchwer, — das kann doch mal vorkommen.“ 

„Ich ſind's fehr richtia,” fuhr Eti fort, „Minchen 
kann fchimpfen mir ihr, ſo viel es ihr ‚Freude macht; 

— fe höre doch niſcht. De legten find immer dedr 
wegen weggegangen, Die wird fchon bleiben.“ 

Minden fah da — ganz erflarrt, eines fo heim 
tüciichen Ueberfalles war fie von feiten ihres Eli 
nicht gewaͤrtig gewefen. „Nu, wenn fie dir nicht 
gefälit,“ brachte fie endlich hervor, „kann fie ja wieder 
gehen.” 

„Im Gegenteil, Minen. Wir beide verftehen 
ung fogar fehr qui. Mir brauchen nur mit de Augen 
zu blinzeln, da weiß jeder fchen, was der andere will.” 

Das genuͤgte, um Minden in ihrer Ueberjeugung 
zu beftärken, daß es mit der tauben Augufte auch michts 
wäre. Und dab das Menfc ihr aus dem Haufe müffe, 
weil es doch, wie er felbft ganz ruhig zugaͤbe, ihrem 
Eli nachitelte. 

Aber da man fchon draufen auf dem Flur die 
Mädchen hörte, die das Zwiſchengericht brachten, ging 
man von dem Dienjtbotengeipräh auf Wolfgang über. 

Riekchen fagte, das ließe ſich wohl machen, daß 
er draußen bliebe, er brauche gar nicht wieder mit 
— er ſolle nur heute abend gleich hierbleiben; 
eine Sachen koͤnnten ja morgen geſchickt werden. 

Und Ferdinand fagte zu Wolfgang, er muͤſſe ihm 
dankbar fein, daß er ihm das erlaube, und er hoffe, 
Wolfgang würde Beinen Grund zur Klage hier draußen 
* und ihm ſo ſein vaͤterliches Wohlwollen ſchlecht 
lohnen. 

Aber Jenny war gefränft und fagte, fie hätte ſich 
fchon fo gefreut, draußen zu bleiben. 

„Einer nach dem andern!“ fchlichtete Ferdinand, 
der immer großmütig war, wenn es um anderer Yeute 
Geld aing. 

Julius verfuchte, Jettchen zu unterhalten, aber fie 
hatte auf foviel zu achten und den Mädchen Winke zu 
geben, daß fie gar nicht recht antwortete. Auch harte 
fie zufällig bei der Suppe einmal auf feine Burgen, 
dicken Finger geliehen, und der ganze natürliche Wider⸗ 
willen, den fie gegen den neuen Vetter Julius empfand, 
fam ploͤtzlich wieder uͤber fie und preäte ihr fait die 
Kehle zu. 

„Wie finden Sie die Uhr, liebe Couſine?“ faate 
der neue Verter Julius und zog eine dicke filberne Uhr 
mit Goldraud und goldenem Zifferblatt aus der Weiten: 
taſche. „Sehen Sie hier den Roſenſtrauß drauf, es 
war die fchönfte, die ich finden konnte.“ 

Jertchen, die durch Ueberlieferung in allen dieſen 
Dingen Kenntnis und Geſchmack hatte, denn fie, Eli, 
Salomon, Ferdinand und Jaſon trugen ja noch Uhren 
aus dem großväterlicyen Gefchäft; Pleine, emaillierte, 
perienbefegte Uhren mit zierlichen Miniaturen im 

ildchen, die viel bewundert wurden — Jettchen 
fah mit einem Blick, daß das Badiſche Marktware war, 
wie fie jest zu Tausenden auf dem Markt verfchleudert 
wurden. 

„D, recht puͤbſch,“ ſagte ſie höflich. 
„Nu, was meinen Ste, was fe koſt?!“ 
Jettchen war nicht gewohnt, daß ihr folche Fragen 

vorgelegt wurden, umd fie ſchuͤttelte nur unwillig den 
Kopf — aber Julius merfte nichts; er war zu ein« 
genommen von fich, um überhaupt die Möglichkeit einer 
Kritik feiner Perſon in Frage zu ziehen. 

„Willen Sie!” fuhr er fort, „ich würde mir ja fo 
was auch nicht aus dem Stegreif Faufen; aber ich habe 
nämlich in allerletzter Zeit ſehr qute Geſchaͤfte gemacht. 
Hören Sie zu, Seite; da war doch jetzt ein Muss 
verfanf in der Köniaftraße von M, Zacharias — gerade 
wie Sie 'rauszogen, muß der Mann kaputt gegangen 
fein. Und wie ich da de Koönigſtraße langgehe und 
draußen die Zettel ſehe, denke ich: Gehſte mal rein. 
Ich laſſe mir alfo zeigen, wad der Mann am Lager 
hat — ich weiß doc genau, was wir in Poſen brauchen 
fönnen und laſſe mir Proben aeben von Kattun 
und auch von MWachstuch und fage, die Stuͤcke möchte 
er mir adır Tage refervieren. Ich tagte fchen: ich 
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weiß doch genau, was wir in Pofen brauchen koͤnnen; 
ſchicke alfo die Proben an meinen alten Chef und — 
mas folt ich da noch lange erzählten: ed hat Stüde ge 
geben, wo ich fünf und fieben Taler bar und nerto dran 
verdient habe.“ 

Jaſon hatte die Unterhaltung mit angehört. „Er 
innerft du dich, Jettchen, an unfer Gefpräch vom lehten 
Abend?!“ rief er über den Tifch, 

„D ja, gang genau, meinte Jettchen — „aber höre 
doch mal, Onkel Salon, was macht denn dein Freund?“ 
Und das Herz ſchlug Jertchen bis hinauf in den Hals, 
als fie das fagte. 

Hannchen ſteckte neugierig den Kopf vor, um beide 
au beobachten, denn fie ſaß ſechs Diäse von Jettchen 
entfernt. 

„Ich habe ihm auch jest wenig geſehen,“ meinte 
Jaſon gleichgültig, aber hoffentlich befommen wir ihn 
jest bald oͤfter zu Geſicht.“ 

Bei den leuten Worten fab er Jettchen voll an 
mit feinen großen grauen Augen, und Qettchen fühlte, 
wie er fie mit feinen Blicken freundlich flreichelte, und 
fie lädyelte dankbar. 

Indes aber war drüben am anderen Ende des Tiiches 
ein eifriger literariicher Disput entbrannt, in dem vor 
allem Mar Sprecher war. Es drehte fich darum, wer 
aröfer wäre, Goethe oder Schiller. 

Goethe, meinte Mar, wäre kein großer Menich 
geweien und koͤnne deshalb auch kein grofier Dichter 
ein — vor allem wäre fein Lebendwandel — — 

„Haſte den Jungen geſehen, Hannchen?! Er redet, 
als ob er davon wirklich was verſteht,“ unterbrach 
Ferdinand, aber er war doch ſtolz auf Mar, das hörte 
man, „wirklich, er redet!” 

„Während der Yebenswandel Schillers ein Vorbild 
mafellofer Reinheit wäre,“ fuhr Mar beichrend fort. 

„Nu,“ fagte Onkel Eli, der den Kopf fchräg 
über den Tiſch hielt, um beſſer zu hören. „Woher 
meinte?!" 

„ber das ſteht doch überall,” warf Mar ganz 
von oben herab dem alten Herrn zu. 

„Nu, Mar, will ich dir mal was fagen!“ Onkel 
Eli befchrieb mit dem Finger ein Häkchen. „Schiller 
hat fehr wohl mit de Weiber ſich abaegeben, er hat fo: 
gar fo zu fe geredt, daß fie ihn gar niſcht verftanden 
haben! — Frag Jaſon.“ 

Yafon lachte laut, und auch Fettchen mußte lachen, 
das erite Mal an diefem Tag. 

„Seelenvolle Harmonien wimmeln 
Ein wollüitig Ungetüm 
Aus den Saiten, wie aus ihren Himmeln 
Neugeborne Seraphim" 

deflamierte Jafon mit ſchwuͤlem Pathos. „Nun, wo 
fteht denn das, Mar?” 

„Er wird ſchon willen,“ meinte Ferdinand, der 
es als Water nicht aern ſah, daß Mar bloßgeſtellt 
murde, „aber Kinder, wad wollen wir denn nachher 
machen?!“ 

„Fürs erfte gibt's doch noch was,“ rief Riekchen. 
Ich für meinen Teil kann bei der Hitze gar nichte 

eſſen,“ fagte Ferdinand und tat lich vom Hammelruͤcken 
drei Scheiben auf. Mit der Ente hatte er fich fchon 
vorher auseinandergefekt. 

„Na,“ meinte Ei, „man fieht weniaftens, du 
zwinaft dich, um nicht unhöflich zu fein,“ 

Geſtatten Sie, Fraͤulein, ich nehm’ mir noch ein 
Stückchen,“ fagte Julius und hielt das Mädchen an, 
das fowiefo noch zu ihm gekommen wäre, „Seit heute 
früb, Fräulein Jettchen, geb ich auf einem Stückchen 
Brot und einem grünen Jäger,“ 

Uber Jettchen antwortete nicht und fprach mit 
Jafon über die Bücher, die er ihr geliehen. Einiges 
wollte fie ihm mitgeben, und ob fie Neues befommen 
koͤnnte. — Wirklich, diefer neue Vetter Julius war ihr 
hoͤchſt laͤſtig. Eigentlich, was aina er fie an, aber wenn 

fie nur das unangenehme Gefühl ihm geaenüber los⸗ 
eworden wäre, ein Geht von etwas Naßkaltem, 
hntich, wie fie es bei einem Froſch oder bei einer 

glatten grünen Raupe empfand. 
Ach,“ miſchte ſich der neue Vetter Julius ein. 

Richtig, ich wollte Ihnen auch Buͤcher mitbringen, ich 
hatte fie mir fchon hingelegt, Liebes Jettchen.“ 

Aber das liebe Jettchen gab Beine Antwort und 
fprady weiter mit Jafon. 

„Wirklich, der Kirſchkuchen,“ fagte Tante Hannchen 
und Ichob Wolfgang ein großes Stück auf den Teller, 
„man follte gar nicht alauben, daß er aus Charlotten⸗ 
burg iſt.“ 

Salomon erzaͤhlte wieder von vornehmen engliſchen 
Badebekanntſchaften; und Eli ſchimpfte auf die Pietiſten“. 
In ſeiner Jugend hatte man das nicht gekannt, und der 
alte Fritz hätte einen Hengſtenberg ſchon laͤngſt A 
Teufel gejagt, wo er auch bingehörte. Er hätte früher 
immer geglaubt, die Welt ging weiter, ftatt deſſen fände 
er, fie kaͤme immer mehr zuruͤck. 

Dagegen erhoben Ferdinand und Mar Einfpruch 
und fagten, daß fich doch alles entwidele. Sie hätten 
jest enalifches Gas und kuͤnſtliches Mineralwaſſer und 
die Sinumbralampen — die Eifenbahn erwähnte 
er nicht — und den Vürgerfteig und die Wehr: 
pflicht. 

„ga, wißt ihr,“ fagte Eli, „die Sach ift wie mit 
de engliſche Stahlfedern. Se find vielleicht billiger wie 
die Gaͤnſekiele und vielleicht auch haltbarer — aber die 
Leut können nich mehr mit fchreiben.” 

Das Eonnte Eti Schon faaen, denn er fchrieb noch 
mit feinen achtzig Jahren eine fo Bunftreiche und ſchoͤn⸗ 
— Schrift, daß es eine Freude war, es zu 
ehen. 

Julius erzählte, er hätte ſich jetzt etwas von Glas: 
brenner gekauft, ‚der Guckkaſten auf achtzehnhundert: 
neunundbdreißig‘, ‚Deren Buffeys fchönfter Tag‘ und 
auch ‚die Yandpartie nach Franzoͤſiſch-Buchholzi, — weil 
alle fo viel davon hermadhten, — aber er hätte nicht 
daruͤber lachen Pönnen. 

Jaſon meinte, daß in dieſen Sachen doc eine 
gewiſſe volkstuͤmliche Luſtigkeit ſtecke, die vielleicht ſehr 
roh, aber auch ſehr wirkungsvoll ſei, und wenn Glass 
brenner eben feiner organifiert und kuͤnſtleriſcher waͤre, 
fo härte er bei feiner natürlichen Anlage das Zeug zu 
einem Humoriften aroßen Stils haben koͤnnen. Anm 
perfönlich wären diefe Hefte aber vor allem lieb wegen 
der Umſchlaͤge umd Kupfer von Hoſemann, die weit 
vornehmer und wertvoller wären, wie der ganze Glas 
brenner in eins. 

Jettchen meinte, daß fie lich immer fehr mit Brenns 
alas beiuftigt hätte, beſonders das berliner Blumenorakel 
hätte ihr gefalfen. F—-Fendhel — 

„Sanjter Echneider, laß die Schmeidheleien, 
Sonft empfängjt du bald von mid ein Hein!“ 

Jaſon und Ferdinand achten darüber und wieder: 
holten im Duett: 

„Saniter Schneider, laß die Schmeicheleien, 
Eonft empfängft du bald von mich ein Nein!" 

Uber Jettchen fing einen mißbiltigenden Blick Tante 
Riekchens auf, der nicht ihr galt, fondern dem neuen 
Vetter Aulius, und fie verftand mehr als ihr lieb war. 

„Nun,“ fragte Salomon, „entichuldigt, gibt's noch 
etwas?“ 

„Hier nicht,“ meinte Jertchen, „Kaffee trinken wir 
wohl nachher im Garten.“ 

„Ach,“ fagte Hannchen, „da fallen einem ja fo 
eklige Raupen in die Tale, und hier ift es auch viel 
kühler.“ 

„Wir haben Peine Raupen im arten,“ fagte 
Jettchen. „Und ich habe auch fchon auf dem Rafen: 
plas decken laſſen.“ 

„Weißt du, Hannchen, du willft auch immer was 
anderes,“ rief Ferdinand mißbilligend und erhob fich. 
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Minen war ärgerlich. „Solche Derfon,“ tufcheite 
fie Jafon zu, „bier iſt ihr nichts gut und fein genug, 
und wenn man zu ihr Bomme, kann man fidh noch freuen, 
wenn fie einem noch grade eingemachte Mohrrüben vors 
ſetzt.“ Die eingemachten Mohrrüben, die Minchen 
einmal bei Hannchen befommen hatte, verzieh fie ihr nie, 

„Na,“ ſagte Ferdinand, „was machen wir denn 
Nachmittag?“ 

„Ic denke, wir ipielen in der Laube einen Robber,“ 
antwortete Salomon. 

„Ich ſchlaf erſt e bißchen,“ fagte Ei. „Mo kann 
man dad hier, Jettchen?“ 

„Ad, du geht nachher mit und in den Schloß- 
park,“ bettelte Jenny. 

„Darf ich mich Ihnen dann anfdhließen, Fräulein 
Jettchen?“ warf Julius ein. Ich Penne den Dark 
auch noch nicht.” 

„Ich —— man wird Sie hier beim Whiſt beſſer 
brauchen koͤnnen.“ 

Ich ſpiele aus Prinzip keine Karten,” erwiderte 
Jutind. „Ich wer’ mich binſetzen, und meine Zeit und 
mein Geld zu verlieren. Und haben Sie ſchon mal einen 
Spieler aefehen, der zu was gekommen it? Ach nicht. 

haben wir in Poſen einen gehabt, einen jungen 
Mann, ich hab mit ihm zufammen gelernt —“ 

Da kam Jaſon. 
„Na,“ fagte Jettchen, „erzähle mir doch noch etwas, 

was dein Freund jent macht.’ 
Jaſon ſah fie an und lachte. 
„Kannft du mir das nicht fagen,” und dann Elopfte 

er ihr die Baden. „Jettchen, Jettchen, wenn das mir 
gut wird.” 

Jertchen wurde blutrot und fah zu Boden. 
„Na, wir woll'n mal nachher fehen, woll'n mal 

fehen,” feste Jaſon begütigend hinzu. 
Jettchen hob den Kopf wieder und hatte naſſe 

Augen, aber da trat Hannchen zu ihnen, die aus den 
Vorderzimmern kam. . 

„Ganz nett,“ ſagte jie und puftete, „aanz nett, wie 
ihr hier wohnt, aber doch ein bißchen fehr beſchraͤnkt.“ 

Onkel Eli fam noch einmal. „Saga mir doc, 
Jettchen, wo fchläft mer hier.” 

Und Jettchen brachte ihm nach vorm ins Zimmer 
von Onkel und Tante, wo er zwifchen einem Kanapee 
und einem Lehnſtuhl die Wahl hatte. Eli nahm vor 
fichtig feine weiße Verüde ab und hing fie über die 
Lehne, nahm ein Käppchen aus der Seitentafche und 
ftütpte es ſich Über den Lahlen Kopf, und Jettchen 
hatte ihm noch nicht eine Meifedecte übergededt, war 
er fchen mit offenem Munde eingedrufelt. „Nur e paar 
Minuten,“ wie er fchon halb im Schlafe fagte. 

Praufen im Garten, der ganz grün und goldig 
in der Sonne unter dem weißblauen Nacdmittaghimmel 
lag, aing der hierhin und der dorthin. Die Kinder 
zogen wieder ins Obſt, und fie verſchwanden fchnell in 
den dichten Gängen von Himbeerjlauden und Stachel 
beerfträuchern; und nur ihr freudiaed Rufen und das 
heile Kleid Jennye, das durch die Buͤſche blinte, gab 
von ihrer Anweſenheit Kenntnis. 

Hanuchen, Riekchen, Minden ſaßen in der Yaube 
fehr ruhig und fehr bequem, und Salomon war bei 
ihnen, Ferdinand ging mit Yulins auf und ab, Mar 
hatte fih an Jaſon gehänar und fagte ihm, daß er ihm 
naͤchſtens einmal etwas Bedeutendes von fich zu leſen 
geben wolle. Aber Jettchen hatte genug zu tun, um 
die Kaffeetafel ordentlich zu machen; denn ‚frau Koͤnnecke 
und Emilie hatten die Tifche mitten in die Sonne 
geftelit, und Jettchen mußte fie nun am die Büſche in 
den Schatten bringen laſſen. Auch gina fie mit einer 
Schere von den Heckenroſen Iweiglein abichneiden, um 
fie über das Yeinentuch zu freuen. — Denn feit wenigen 
Tagen blühten die Hedenrofen, und die runden Buͤſche 
waren dicht beſtickt mit Hatternden, rofigszarten Kelchen. 
Ferner mußte Jertchen foraen, Daß man aenıg Weißbier in 

den Waſſerzuber an der Yaube tat, daß die Karten, die 
Spielmarten, die Zigarren und Liköre herunter kamen 
— Uniferte für die Damen, Benediktiner, Curacao uud 
Eoanat, um jedem etwas zu bieten. Und endlich mußte 
fie das Eis in ein Zifchtuch einfchlagen und die hohen 
Gtäfer und die Zitronen fir Yimonade fich zurecht ⸗ 
ftellen, — Es gab genug für fie zu tun, Auch mußte 
fie den Schnittkuchen auf den Schuͤſſeln noch einmal 
zurechtlegen, denn fo wie ihn Weihe geſchickt hatte, 
mochte Jetichen ihm nicht auf den Tifch ftellen. Und 
die Sahne aus den Glaskrauſen mußte ebenfo in die 
eigenen Kriſtallſchalen umgefuͤllt werden, da die vom 
Konpitor Jettchen zu aͤrmüch erfchienen. 

Und als Yertchen num damit fertig war, ging fie 
herum, alte aus allen Winkeln zufammenzubofen, und, 
wie fie fie im der Nähe der Tifche wußte, aing fie 
herauf und wedte Eli, der ganz vertattert auffuhr, 
und ſchickte ſogleich die Maͤdchen mit den großen 
meißener Kamen hinunter, 

Hannchen fagte, fie koͤnne micht fo fißen, und 
man brachte ihr ein Kiffen und einen tiefen vohr« 
geflochtenen Stuhl aus der Yanbe; auch wären Muͤcken 
bier im Garten, umd eine hätte fie ſchon hinten in 
den Hals geftochen. 

Die Kinder griffen beim Kuchen zu, daß Jettchen 
fürchtete, es moͤchte nicht reichen; und von der Schlag⸗ 
fahne machten fie noch einen Kranz um die Untertaife. 
Der neue Vetter Julius ſaß neben Jettchen, und Jaſon 
faß auf ihrer anderen Seite. — Minden fand den 
Gedanken mit den Rofen reiiend — auf fo etwas 
kaͤme auch nur Jettchen — aber Hannchen, die die 
bloßen Arme breit auf den Tifch legte, fchrie, daß fie 
ſich geitochen hätte, und fo etwas wäre ihr wirklich 
noch nicht vorgefommen. Eli war bei feiner Jugend 
und erzählte Reiterftüce. Tante Riekchen fagte, fie 
freue ſich wirklich, daß Salomon wieder bier fei, fo 
nett wäre es hier draufien noc nie geweien und fie 
foltten nur alle recht oft Fommen, — wenigitens einen 
Sonntag um den andern. 

Verſchwoͤr es nicht,” rief Salomon. 
Feitchen war jetzt ganz ſchweigſam geworden und 

ängftlich, denn fie fühlte, was ihr bevoritand. Ferdinand 
meinte, fie hätte fich verändert; früher hätte fie ebenſo 
ſchoͤn wie intereifant ausgeſehen, jent wöge das 
Intereſſante etwas bei ihr fiber. 

Julius ſprach von feinen Geſchaͤftsausſichten. Die 
Lage wäre fir Mohleder jent aut, und wenn es mit 
dem Lokal in der alten Yeipzigerftraßie etwas wuͤrde 
— fie feien nur noch achtjig Taler auseinander — 
dann hoffe er, am 15. Auguft fich eintragen zu laffen. 

Jaſon ſaß ſehr fill, und man merkte, daß er 
etwas überlegte. ‚Hannchen, Minchen und Riekchen 
waren bei Kleidern und Dienftboten und warteten nur, 
daß fie allein waren, um als Drittes die Männer in 
den Kreis des Gefpräches zu ziehen. 

Jenny drängelte ſchon, daß Jettchen mit ihnen in 
den Schloßpart ging, und Ferdinand rief: „Ru, 
Salomon, halt's Spiel nicht auf,“ und danıı, als das 
nicht verfing, fang er 

„Warum jeht's denn jar nicht, jar nicht 
Marum jeht's denn jar nicht, jar nicht.“ 

— — — Uber wenn Ferdinand fang, war er un— 
widerftehlich, und deshalb fand Salomon anf und 
rief: „Och denke, wir legen einen Robber.“ Das war 
dag Zeichen, daß die Zwiſchenmahlzeit beender war. 
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Scho der Zeitungen 
Auszüge 

it 3.9. David ift nun der zweite von Deiter 
reiche beiten Dichtern in diefem Jahre ins 
Grab aefunten, ein Mann, der vom ſpezifiſch 

Defterreichifchen allerdings wenig an fich trug. Aus 
der ſeitſamen Mifchung des Blutes dreier Volkeſtaͤmme 
erklärt Mar Foges (N. Wien. Journ, 4700) feine eigen« 
tümtiche ſchwere Art: „ein Sohn der mährifchen Hanna, 
von jüdifcher Abkunft, gebitder im Studium deutfchen 
Schrifttums, verband David mit der Schwerfluͤſſigkeit, 
mit der Melancholie ſlawiſchen Weſens das Pathos 
und die Tradition feiner Abſtammung, eine echt deutſche 
Innigkeit der Empfindung und eine pirtuofe Beherrichung, 
manchmal bis zur Künftelei virtuofe Beherrſchung der 
deutichen Mutteriprache. Etwas Knorriges, Schwer: 
fälliges, das an den muͤhſamen Ackerer gemahnte, lag in 
feinem dichterifchen Charakter und verleugnete fich auch 
nicht in feinem Aeußern.“ — Diele Kongruenz feines inneren 
und äußeren Menschen heben auch die uͤbrigen Nekrologe 
hervor: Alexander v. Weilen in der wiener „Montags- 
Revue” (48), Hans Bethge im „Dann, Courier” (26543), 
H. in der wiener „Zeit“, 1495; B. M. im „Wien. rem: 
denbt.” (322), und befonders Rudolf Yorhar in der „Voſſ. 
3ta.” (550), Er ipricht von David als dem oͤſterreichiſchen 
Poeten mitdem am ſchaͤrfſten gefchnittenen Profil unter der 
jüngeren Generation und fest hinzu, daß in dieſem Dichter 
Wiens und der mährifchen Yandfchaft nichts von dem ſtecke, 
was die Grillparzer und Hofmannsthal, Anaftafius Grün 
und Schnitzler, Lenau und Saar, die Alten und Jungen 
trotz aller Verichiedenheit vereinige. „David war nicht 
liebenswuͤrdig und war nicht ſchmiegſam. Er hatte 
nichts vom wälfhen und fraͤnkſchen Welen, das mit 
dem Deutſchtum im Defterreich die Ehe eingina, aus 
der unfere Kunft entiproß.“ Er fei hart und Ennnchig, 
ftarr und trosig, ein Mann der Fauſt und des Eiſens 
geweien. Das Beſte, was er als Dichter hinterlaffen 
habe, ſei feine Lorik. „Diefer Mann, der feine Rauheit 
fo gerne hervorkehrte, der nie ing Yeben ging ohne Selbit: 
ironie als treue Begleiterin, der über alle Sentimentalität 
fpottere und alles Weichliche haßte, hat die füheften 
und tiefften Töne gefunden für die Liebe ur Mutter, 
für die Piche zum Kinde. Ein Liebesdichter war er 
freilich nie. Die Liebe war für ihn eine Kraftprobe 
des Temperaments, und fo gleißt und glüht fie aus 
feinen prachtvollen Menaillancenovellen, mit denen er 
als Epiker debütierte. Da fteht er knapp weben Conrad 
Ferdinand Meyer, mit deilen Stil der feine viel Ber: 
wandtes hat. Er liebte es, feine Geſchichten in Holz 

au fchneiden, in das härtefte Holz mit gewollt ungefiiger 
Kauf, Die Säse ſchoben ſich aneinanter, wie die Tafeln 
im Eisgang, wie die Matten einer Rüftung. Es Plirrte 
und krachte. Und aus diefer ungeſtuͤmen und ſchweren 
Sprache hob ſich dann ein zartes Gefühl mit lichten 
Schein. Auf diefe erfte Periode feiner epiſchen Kunft 
folgte dann als zweite Periode die Novellenreihe aus 
der Heimat, die Gefchichten aus dem maͤhriſchen Flach⸗ 
fand, der Hanna. Und als dritte Periode kann man 
dann die wiener Momane bezeichnen, wo er auf der 
Höhe feines Schaffens ftand (‚Am Wege ſterben‘, ‚Der 
Uebergang‘). Immer mehr rang er lich vom Defiimiemus 
zur Yebensbejahung dur. Geſchlechter gehen unter, 
am Wege fterben die zu Schwachen, das Alte ſinkt ver- 
morfcht in Trümmer, und die Jugend ſchreitet in den 
neuen Tag. Und es ſcheint faft, als wäre erſt mit dem 
Alter der Glaube an die Augend ber David gekommen. 
Spät wurde ihm die Anerkennung, fpät die Gefolgichaft, 
fpat fammelte ſich feine Gemeinde, Über der Kreis 
feiner Freunde wuchs. Sie fahen in ihm und mit Recht 
den beiten Volksdichter, den Defterreich beſigt. David 

ſchrieb ein von ſtarkem Gefühl getragenes Buch über 
Angengruber. Und vom ihm felbit kounte man fagen, 
dah fein Weg von Conrad Ferdinand Meyer zu Angen- 
aruber aing. Die Steinklopferweisheit war auch die 
feine. Und zu der Weisheit des Erfahrenen, der ertennt, 
daß man graben und hauen muß, um die Goldater zu 
finden, dah man mit feinem Biute die Erde tränten 
muß, damit die Blume gedeiht, die das Auge der andern 
erleuchtet, trat der Humor, ein trogiger Humor, ber 
fich von feinem Ungemach unterfriegen ließ. Noch klingt 
mir feine Stimme im Ohr, und ich werde fie nie ver: 
geilen. Es lag ein wenig Pathos in feiner Sprache, und 
auch in der gewöhnlichen Rede fchmetterte es oft heil und 
laut. Dann zuckte es in feinem Auge, dann trug ihn die 
Begeiiterung empor, und er riß ‚Freunde und Kameraden 
mit. Denn er, der fo ungern im Umgang ein Gefühl zeigte 
und es fo liebte, mit ungelchlachtem Weſen zu progen, 
war ein treuer Freund und ein quter Kamerad . . ." 

Es mag in diefem Zufammenhang noch auf einen 
längeren Eſſai verwielen werden, in dem fchon vor einiger 
Zeit Robert Reinhard eine Charakteriftit I. I. Davids 
lieferte Budweifer Kreisblatt 47, 48). — Nachzutragen 
find auch noch etliche Auffäse zum Gedächtnis Heinrich 
Seidels ival. Sp. 353), fo von Adolf Heilborn (Voſſ. 
Ztg. 534), Karl Stord (Beitfragen 47), Hand Benz 
mann (Hamb. Gorrefp. 574), Paul Wertheimer (M. Fr. 
Dreffe 15 167) und F. W. Knoͤgel (Frankf. Ztg. 817). 
Der lettere unterfucht den Humor Heinrich Seidels 
und teilt einen charafteriftifchen Brief des Berfiorbenen 
mit, in dem fich Seidel „den Humoriften nicht nehmen 
täßr” und über die Entitehung feines „Leberecht Huͤhnchen“ 
Aufſchluſſe aibt. Knoͤgel flieht im Humor Welt: und 
Lebensanſchauung und fcheider zwei Arten: leichtbluͤtigen 
und ſchwermuͤtigen Humor. Als Humoriften des Optis 
mismus laͤßt er den Leberecht Hühnchen Dichter gelten. 
Der habe fidy die freude am Yeben erhalten oder viel: 
mehr die naive Freude der Jugend am Dafein mit 
Bewufrfein zum Prinzip feiner Anichauung gemacht. 
Für den Jammer und das Elend der Welt, für die 
Irrungen und Wirrungen habe er Pein Auge. Diefem 
Humor feien nach Perſonen und Gegenftänden enge 
Grenzen gezogen, während dem ſchwermuͤtigen Humor, 
als deifen Meiſter Wilhelm Raabe hingeitellt wird, eine 
Grenzen geſteckt feien. „Die Verwandtſchaft des (ichwer- 
mütigen; Humors mit dem Tragifchen ift mit Händen zu 
areifen, nur daß er auf dem duͤſteren, grau in grau gemalten 
Hintergrund die Lichtwirtung des Megenbogens um fo 
mehr zur Geltung bringt. Eben diefen Humor meint 
wohl Goethe, wenn er von der heilenden und befreienden 
Kraft des Humors fpricht, und ebenfo, wen er ihn ein 
Element des Genies nennt.” Wie ganz verfchieden fei 
demnach Seidel von Wilhelm Raabe, mit dem er fo 
gerne verglichen und auf eine Stufe gejtellt werde, wie 
ganz verichieden auch feine Art im der Bedeutung für 
das praktiſche Yeben. Der Begriff Humor fei den meiften 
Menfchen nur als Humor der vita activa geläufig und 
darım Seidels Popularitaͤt, während der ſinnende, 
grübteriiche, nachdenkliche Humor, der lich für die Arbeit 
des Tages verfaat und ſich nicht mit gluͤcklichem Schein 
umgibt, ein weſentlich geringeres Verſtaͤndnis finde. „Er 
ift jenen phitofophierenden Fiihrern im Reiche des Geiſtes 
eigen, denen das Yeben nur da iſt, um begriffen und 
verftanden zu werden. In unferer uͤberhaſteten Beit 
fcheint freilich bei vielen faft der Sinn abhanden ge 
kommen zu fein fir die vita contemplativa, weil fie 
keine Ruhe finden, fich auf fich felbit au befinnen, Miet 
feicht, daß die fich ſtets mehrende Zahl der Verehrer 
Raabes ein Beweis daflır ift, wie in unferem Volke 
doc, immer größere Kreife fich wieder jener im lich ae 
fchloffenen und harmonischen Kebensauffaflung zuwenden, 
die dem Humoriſten faft zur Kumitanichauung wird.“ 

An prinzipiellen Erörterungen aͤſthetiſcher Fragen, 
mie fie der im vorftehenden zitierte Auffas zum Zeit 
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bietet, hat es in den lernten MWocen auch fonft nicht 
efehlt. Ludwig Coellen befpricht awei Dramen von 

Pant Ernft („Das Go“) und S. Lublinski („Veter 
von Rußland“) umd verweilt dabei auf einen merk 
würdigen Umstand: fie geben fich beide als die Ans 
wendung einer dramaturgiichen Stiltheorie, die ihre 
Verfaffer in aͤſthetiſchen Abhandlungen geftellt und vers 
fochten haben, und zwar Lublinski in einer das Drama 
einteitenden Abhandlung über „den Weg zur Tragoͤdie“ 
und Paul Ernſt in einem Büchlein „Der Weg zur 
Form“. Goellen benutzt nun diefe Schriften feinerfeits 
* einem Aufſatz uͤber Dramatiſche Theorie und 

ichtung“ GMhein.-Weſtf. Ita. 1116). — Eine 
Gloſſe zu dem „Problem der Kunſt“ veröffentlicht 
Richard Schaufal in den „Hamb. Nachrichten” (825). 
Er nennt Binftlerifche Fragen durchaus feelifche wie die 
Blaubensfragen. „Sie wenden ſich nicht an den Vers 
ftand, haben mit ihm gar nichts zu tun und können 
von ihm auch nicht begriffen werden. Und was die 
‚Grenze‘ im Reich der Darftellung bedeutet, das be: 
deutet ihr Analogon im Gemüte des kuͤnſtleriſch 
ſchauenden Menichen. Es ift nicht Stimmung, nicht 
Empfänglichkeit, die geibt werden kann, fondern Gnade. 
Der Dilettant — das ift fein Weſen — ſieht trotz 
dem Vergleich mit kuͤnſtleriſchen Schöpfungen in feiner 
eigenen Darbietung etwas Gleichartiges, hödhftens 
ge Verfchiedenes. Das ift das Stiama des 

ilettanten, daß er eben nicht anders ‚lieht‘. Sähe er, 
fo würde er aufhören, ein Dilettant zu fein.” Das 
Ungluͤck in alt diefen Fragen fei die feichte Wer: 
mwechlelung von Gnade und Willen. „Willen ift nichts, 
Gnade ift alles. Willen erweitert dein Weſen nicht 
um einen Zoll. Willen legt fich ats Stͤckwerk neben: 
einander. Gnade baut von innen heraus auf, Und 
nochmals: mit Willen und Vernunft kommt man der 
Kunft um Beinen Schritt näher. Durd Gnade tritt 
man in ihren Mittelpunkt.“ 

Auf Wert und Weſen der rhythmiſchen Struktur 
in der Dichtung aeht neuerdings Paul Schulze-Berghof 
ein (Hamb. Nachr., Belt.tit. Beil. 46), indem er „Wider 
die papierne Metrik“ zu Felde zieht. Er tur das 
durch eine Pritiiche Analyſe eines neu erfchienenen Buches, 
das als „Einführung in die Mufif der Sprache in der 
deutichen Poefie und in das Wefen einer aͤſthetiſch ae 
ffimmten, gemütvolten Gedichtäbehandtung” gedacht if 
und den Titel trägt: „Kunft und Gedichtsbehandlung 
im Unterricht". Das Buch, von Alfred M. Schmidt 
verfaßt, ift nach Schulze-Berghofs Anſicht keineswegs 
nur fir pädagogiiche Kreife beredimet, fondern zeigt dem 
Pädagogen, dem Vortragstünitier, dem Aeſtheten den 
Weg, wie fie alle ihren eigenen Sinn für dag Weſen 
des Hefthetifchen in der Spradhe bilden und verfeinern 
koͤnnen, und wie man fidh in die ſprachrhythmiſche Form 
der Dichtung vertieft. 

® * 

„Won den literariſchen Strömungen der 
Gegenwart" ſucht Alexander v. Gleichen Rukwurm 
ein Bild zu geben GHamb. Correſp., Beil. 23), über 
das Thema „Wir und die Romantik” äußert ſich 
in derfeiben Nummer Wilhelm Michel, während ſonſt 
von moderner Vroduktion fait ausſchließlich nur in 
kritiſchen Betrachtungen der nen erfchienenen Bücher 
die Mede if. Oeſtérens Jeſuitenroman wird von 
PB. Stein in der „Germania“ (262) von katholiſchem, 
jefuitenfreundlichem Standpunft aus ald „Pamphlet“ 
und „Tendenzmachwerk“ bezeichnet. Stein wendet lich 
überdies nicht nur aegen den Roman, fondern auch 
genen die ihm „unerhört“ erfcheinende Zumutung der 
tiberalen Preiie, die in dem Roman ein echtes Kunft 
wert und ein breites, ſtarkbewegtes Welt und Zeitbild 
fieht. — In der „Frankf. Fra.” (317) beipricht Kurt 
Aram enthufiaftiih Dora Hohlfelde Roman „Die 
arme Joſefa“. Ihm ſcheint fir „die ungewoͤhnliche 
Geſtaltungékraft“ dieſes Buches ein Verqleich mit 

Selma Lagerloͤfs „Goͤſta Berling“ am Platze, und er 
prägt die ‚Formel: „Die Droſte iſt tor, Dora Hohlield 
lebt.“ — Von anderen Romanen find Jakob Waffer: 
manns „Juden von Zirndorf“ (Julius Mofes, Gen.: 
Anzeiger f. d. gelamten Intereflen des Judentums; 46), 
Mar Eyths hinterlaffener „Schneider von Ulm“ 
N, Stuttg. Tagebl. 267; 9. D.), Frenffens Feld 
zugsbericht „Peter Moore Fahrt nach Suͤdweſt“ von 
Eugen Guglia (Wien. Allg. Ita. 8594) und von Adolf 
Barteld (Beitiragen 47) beiprochen worden. Eine 
Ueberrafchung bietet nach Bartels Anſicht das neue 
Buch Freuſſens nicht. „Daß er auf Grund mindlicher 
und fchriftlicher Berichte gute Feldzugs-, Seefahrt:, 
Schlachtſchilderungen zu liefern veriteht, willen wir 
fange; er it unbedingt der größte Anempfinder, den die 
deutiche Yiteratur bisher gehabt hat, und ſein Eigenſtes 
ift eine impreffioniftifhe Schilderungsgabe, die viele 
Leute mit dichteriicher Geſtaltungskraft verwechieln, 
und die auch Klügere über deren Mangel hinwegtaͤuſcht. 
Unglaublich viel verdankt Frenuſſen dann der eigentuͤm⸗ 
lichen Erzaͤhlergabe feined Volksſtamms, die er ſich 
angeeignet bat und von der er oft auch den Stoff 
ſchon faſt augerichtet erhätt. So geht die berühmte 
Schilderung der Schlacht von Gravelotte in ‚Am Unt‘, 
wie man im Dithmarſchen erzählt, auf die Mitteilungen 
eines Landsmannes in Bennewohld zurück, jo die der 
Seefahrt in ‚„Hilligenlei‘ angeblich auf Berichte von 
Yorien an der Eibmuͤndung.“ Im uͤbrigen glaubt 
Bartels, daß Frenſſen mit dem neuen Buche auf feinem 
eigenften Gebiete fei, daß er im Anſchluß an biogra- 
phifches und hiftorifches und erhnographiiches Material, 
das ihm zualeich Grenzen ziehe, feiner unruhig ſchwei— 
fenden, durch übermäßige Romanlektuͤre kunſtieriſch ver: 
dorbenen Phantafie beitimmte Wege weife, fein Beſtes 
geben könnte: eine ganze Meihe wahrhaft quter Wolke: 
bücher. — Eine Charakteriftit von Anfelm Heines 
„auf einer foliden pinchofogiichen Baſis bearimdeten 
Erzählungsaabe” Liefert unter befonderer Beruͤckſichtigung 
ihrer „Drei Novellen” Hans Bethge GHamb. Nacır. 
807), eine fompathifche Beſprechung von Hermann 
Stegemanns neuem elſäſſiſchem Roman „Die als 
Dpfer falten” Rene Prevör (Erprei, Muͤlhaufen; 266) 
und eine gehaltvolle Analyſe von Carl Spittelerd 
neuem Roman „Imago“ Joſef Viktor Widmann (Der 
Bund, Bern; 548, 545). Dieſes Werk, das „vom 
Phantafieparhos eines durch ungluͤckliche Liebe in größte 
Seelentumulte gefchleuderten Dichters handelt“, nennt 
Widmann „die im Poeſie umgeſetzte Vinchologie von 
der Bedeutung des Meibes in der Phantafie der 
Dichter und Kuͤnſtler. Ein Einzelfall wird mit eins 
gehenditer Seelenanalnie erzählt und durdigenommen, 
aber man fühlt überall das Typiſche heraus — nicht 
nur für die Erkenntnis der Dichtermatur, auch flr die 
Erkenntnis des Weibes . . ." 

“ * 

Ueber die Verfon des hiſtoriſchen Fauſt fließen 
die Quellen recht ſpaͤrlich. Ernſt Traumann prüft die 
verfdyiedenen Anaaben, die ber „Den geſchichtlichen 
Fauſt und feine Beziehungen zu Heidelberg” erhalten find, 
und kommt in der Anficht, Daß der Zauberer und Wahr: 
fager die Pfalz wahrfcheintich gemieden habe (Fraukf. 
Ita. 309). Traumann schließt feinen Auffas mir dem 
Ausblick, daß „Fauftud“ wohl nicht der bürgerliche 
Name feines Traͤgers geweſen und daß vielleicht jen- 
feits der Alpen der erſte Maaus, der Vorfahr des 
deutichen Fauſt, zu finden ſei. An dieſe letzte Vers 
mutung bat ſich eine kleine Polemit in der „Frankf. 
Itg.“ (317 u. 321) angeſchloſſen, indem Prof. G. Kruͤger 
auf Simon Maqus und die im Mittelalter weit ver 
breiteten pieudoflementinischen Nekognitionen als Urtnp 
und Dueke der eriten Fauſt-Geſtalt binweift, woraur 
Traumanı das Problematische der Forschungen tiber Fauſts 
Vorfahren betont und diefe ‚Frage ſtreng von der nach 
dem Norläufer des hiſtoriſchen Fauſt zu untericheiden 
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wuͤnſcht. „Das Original diefer gefchichtlichen Figur habe 
ich nicht im Altertum, fondern in der neueren Zeit gefucht, 
weil ich der Unficht bin, daß Faufts marktſchreieriſche 
Titulaturen fich an einen bei feinen Zeitgenoffen noch 
in lebendigem Andenken ftehenden Namen eines be 
rühmten Vorgängers anfehnten. Aus den mitgeteilten 
Gründen ichienen mir die Spuren zum Teil auf einen 
italienifchen Zauberer zu deuten.“ 

Außer diefen Beiträgen zur Goethe-Literatur find 
noch Auffäge von S. Saenger („War Carlyle Goethe 
tongenial?” Leipz. Tagbl. 546) und Ludwig Geiger 
(„Boethe und Breslau“; Brest. Ztg. 795) zu regiftrieren. 
— Im der „Frank. Bea.” (315) unterzieht Ernſt 
Heitborn den zweiten Band des Briefwechield zwiſchen 
Wilhelm und Garoline von Humboldt näherer Bes 
fprechung; in der „Deich. Welt“ (6/7) finder fich die 
Rede abgedruct, die Karl Berger am 9. Mai diefes 
Jahres zur darmitädter Feier des zwölfjähriaen Beſtehens 
des Deutfchbundes gehalten har: „Mad Schiller den 
Deutſchen war und fein Bann”. — Zwei Urteile widers 
fprehender Art liegen neuerdings zur Frage ded Deines 
Dentmals vor: Alfred Kerr wirbt in der „Frankf. 
3ta.” (319) lebhaft dafuͤr und fertige Adolf Bartels 
Heine· Pamphlet ſcharf und ipdttifch ab, wohingegen im 
„Wiener Deich. Boltdblart” (6415) gegen die Errichtung 
des Denkmals geeifert wird. Bu diefem Iwede muß 
ein Artikel herhalten, den E. M. Vicomte de Vaque 
kuͤrzlich im „Figaro“ publizierte, der angeblich gewichrige 
Argumente gegen ein Heine Denkmal ins Treffen führt, 
und deſſen Schluß lautet: „Fir jeden Franzofen, der 
diefe Ueberzengung einaefogen hat, würde ein Denkmal 
Heines ein bezeichnendes Spmptom für das fo fehr 
münfchenswerte Nachlaſſen des Vorwaͤrtsſchreitens 
Deutichlands fein. Noch einige Denkmäler der gleichen 
Art, und wir £önnen ein Armeekorps eriparen, wenn 
nicht gar zwei oder drei...“ 

“ 

Man bat in der lenten Zeit wiederholt eine Ans 
näherung zwifchen Frankreich und Dentſchland befprochen 
und auf das wachſende Intereſſe des franzdfiichen 
Publikums an deutſchen Angelegenheiten hingewiefen, 
fich auch bemüht, die Mißverſtaͤndniſſe über den Charafter 
und dad Weſen des anderen Volkes auf beiden Seiten 
aufzuflären. Als ein newer fchwerer Schlag aegen eine 
beiderfeitige Verftändiaung wird nun Marcel VPrévoſts 
neuer Roman „Monsieur et Madame Moloch* bezeichnet 
(vgl. dagegen 5. 450). Im wiener „Baterland” (810; 
A. N.) finder fich eine ausführliche Analyſe des chat 
piniftiichen Buches, deſſen Handlung in Deutichland fpielt 
und das ein vollitändig verzeichnetes Bild vom deutfchen 
Volke und feiner Stimmung enthält. Auch die „Hamb. 
Nachr.“ (816) beichäftigen ſich mit dem Buche in einem 
Artikel von Fritz Treufch, der befonders hervorhebt, es 
jei nicht ein beliebiger Skribifax, der fo ungeheuerliche 
Schilderungen von Deutichland entwerfe. „Prévoſt gilt 
etwas beifeinen Yandsleuten; und dadas Buch noch gar mit 
dem Anfpruch der Unbefangenheit, ja Ehrlichkeit auftritt, 
fo muͤſſen die franzoͤſiſchen Leſer atauben, eine vorurteilgiofe, 
wahrhafte Darstellung deutſcher Sitten und Anſchauungen 
vor fich zu haben. Sie muͤſſen auch dem jungen Duberr 
glauben, wenn er in einem jufammenfaffenden Abſage— 
brief an die Fürftin Elfe ausruft — als Ergebnig 
feines Aufenthalts und als feine perfönliche ‚Entdeung‘: 
‚Deutichland verabfcheut uns““ — Ebenfalls in den 
„Hamb. Nadır.” (798) finder lich eine Charakteriſtik 
des Montmartre Dichters Jehan Rictus von E. B. 
Ruffell. — Die „Bol. Ita“ bringt in der Beilage (45) 
einen Aufſatz von Rudolf Fuͤrſt über „Die Frauen und 
den empfindfamen Roman im Frankreich“, und die 
„Zägliche Rundſchau“ (U.:B. 253) eine Studie von 
Bruno Keliner über Miftrals „Mireio*. 

Gegen das Urteil engliſcher Theaterkritiker, als fei 
Arthur W. Pinero der führende engliſche Dramatiker, 
wendet jich energiich der enaliiche Eſſayiſt F. W. 9. 

Erosland in der „Nat.gZtg.“ 1642). Er flieht das 
wahre Weſen dieſes Schriftftellerd in nichts anderm ale 
darin, daß er niemald höher aeftrebt habe, ald das 
Publikum zu unterhalten. „Er hat einige 35 Stuͤcke 
produziert — faſt alle erfolgreich und alle beredte 
Zeugen für feinen Entſchluß, fih auf keinerlei Riſiko 
der Kunft au Liebe, oder dem Wis oder der Philofophie 
oder der Moral oder Erperimenten oder dem Nachruf 
zu Liebe einzulaſſen.“ In feiner Lebendauffaffung fei 
er oberflaͤchlich, allzu guverfichtlich, unaufrichtig, unwahr, 
aber wirkſam und darauf berechnet, wirkſam zu fein. 
„Ad Verfaſſer von Komödien, oder vielleicht follte man 
fagen: von Pollen, hat Pinero AUnfpruch auf dauernde 
Bedeutima. ‚Dandy Die und ‚Sweet Yavander‘ (das 
letztere in allen Weſenszuͤgen eine Komödie) werden ihm 
immer angerechnet werden müfen. Auch dieſe Stuͤcke 
find nicht überwältigend, aber unterhaltend und anregend. 
Und das ift viel in einem Zeitalter, wo die Wißlofigkeit 
ihre Univerfalherrichaft aufgerichtet hat.” — Außer 
diefem Auffag und außer einem Effai von M. J. Eisler 
über Aubren Beardsley (Wert. Lloyd 272) find nur 
einige Beiträge zur Shakeipeare-Literatur aus 
dem Bereich des enalifhen Schriftums zu verzeichnen: 
Auf Grund eines heilbronner Gymnaſialprogramms von 
Profeſſor Gundermann unterfücht Th. Ebner die Be: 
ziehungen zwifchen Shafefpeare und der Antike 
Mat.s3tg., Beil. v. 15. Nov), und die „Deich. 
Volks ztg.“ (12529) ſtizziert im Anſchluß an einen Vor: 
trag von R. v. Kralik „Die Beziehungen Shafefpeares 
zu Defterreich”. — Die „Rahmenerzählung bei Boccaccio 
und Chaucer vergleicht Eduard Fueter mit einander 
Alta. 3ta., Beil. 265), „Puſchkins Dramen” be 
trachtet Arthur Luther (St. Petersbra. Itg., Mont.:Bt., 
155), Doftojewsris „Dämonen“ befpricht Johannes 
Schlaf (Wien. Fremdenbl. 315), und über „Aſiatiſche 
Lyrik“ (Litaipe, Tufu, Vhartribari, Antara, Hafie) 
äußert ſich Rudolf von Delius Propylaͤen 8). — Mit 
einem griechifchen Humoriften, Georg Suris, macht 
ung Mar Hochdorf bekannt (Berl. Ita. a. Mittag 268). 
„Georg Suris gibt in Athen eine Wochenfchrift heraus, 
eine fatiriiche Tageschronie in Werfen, in kunſtvollen, 
durch verbiüffende Klänge pitanten Reimen. Seit über 
ymandis Fahren ericheint nun dieſes magere Quart⸗ 
laͤttchen Schon. Seit über zwanzig Jahren darben fich 

die ärmften Schlucker einen Kupfer am Sonnabend ab, 
um ihren ‚Romiös‘ voll Begeifterung, mit Schmunzeln, 
mit Nachdenken, mit beinah religiöfer Andacht und Ers 
griffenheit zu verichlingen. Und wie kommt es, daß 
Suris fo populär wurde? Weil er feine Landsleute bie 
auf Herz und Nieren kennt, weil er ſie fpiegelt mit 
einer fpottiuftigen Unerbittlichkeit und Zaune, daß den 
Gerroffenen die Haare vor Schreck zu Berge ftehen, 
daß die ichadenfrohen Bufchauer und Nebenmenichen die 
fühefte Genugtuung empfinden, wenn fie fehen, wie 
einem Politiker die Dummbeiten anadlos vorgerechnet 
werden, wie ein aufgeblähter Gelehrter in feiner ganzen 
Unbedeutiamkeit entlarot wird, wie Yafter angeipien 
und Tugenden in den Himmel gepriefen werden. Man 
folfte meinen, Suris berriebe dieſes Säuberungshand: 
werk ernit, pathetiſch. Mein, er ift der Geißler und 
Zuchtmeifter mit fchalfenden Luſtigkeiten, mit Purzel— 
daumen der Spradye und unglaublichen Einfällen. Er 
redet alles Sagenswerte fo Elingend, fo von natürlicher 
Mufit eingegeben, daß es blitzſchnell ins Ohr geht, daß 
ed coupletarrig fich trälfern und bei der Tagesarbeit 
hinfummen läßt, Die Barcaroien, Terzinen und Dttaven 
des Georg Suris fchwirren dem biederen Spieher in 
die Geſchaͤfts debatten, den Hausfrauen in den Abend: 
fegen, den Aüngferlein in den Sehnſuchtsſeufzer, und 
fo kommt «es, daß fie alle ihm lieben, Dielen Georg 
Suris, der ein ernfter Harlefin und Spahmacher iſt, 
an dem groß und Blein hanat, Wornehmheit und 
Poͤbel, an dem die Kinder ſich fogar das Abe zuſammen— 
ftortern.“ P. Yod 
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„Die Formen der ritterlichen Dichtung in Wagners 
‚Zannbänfer‘ und ‚Triftan‘.” Won Bruno Altmann 
(Die Propptäen; IV, 7). 

„Die berliner Theater,“ Bon William Archer 
(Berl. Tagbl. 535, 542, 551). — Val. Sp. 291 u. 454). 
— Auf Archerd Ausführungen antworteten Monty Jacobs 
GKritik und Publikum”, Bert. Tagbt. 557) und Karl 
Strecker (Thal. Rundſch, U.:B. 497). 

„Overbecks Freundſchaft mit Nietzſche.“ Wan 
Kart Albrecht Bernoulli (Taͤgl. Rundich., UB. 
266, 267). Eine Antwort auf den an gleicher Stelle 
veröffentlichten Aufſatz Leo Bergs (vgl. Sp. 1540. 

Literariſche Falſchmuͤnzer.“ Bon Peter Hamecher 
Rhein.Weſtf. Ztg. 1116). Uebt ſcharfe Kritik an 
dem „Fuͤhrer durch die moderne Literatur”, den H. H. 
Ewers u. a. im Globus Verlag herausgegeben haben. 

„Ueberſetzungen.“ Bon Joſef Kainz (Die Zeit 
1496). Gibt einige Ausführungen über dieſes Thema 
und fügt eigene Ueberfegungsproben aus Lord Byrons 
„Manfred“ hinzu. 

„Die Kunft des Bitierend.“ 
(Die Pott, SB. 46). j 

Luther und das evangelifche deutiche Kirchenlied.“ 
Bon Putherophilus (Hamb. Nachır., Belt.stit. Beil. 45). 

„Münchhaufen,” Bon Richard Schaukal (Grazer 
Tagesp. 317). Der Infelverlag hat in 406 numerierten 
Eremplaren die „Wunderbaren Reifen“ durch Hans 
v. Müller neu herausgeben laflen. 

„Aus der MWerdezeit." [8. Fortiesung.] 
Adolf Wilbrande (M. Fr. Preſſe 15170). 

Echo derZelſſchriften 
Das Blaubuch. unferm zweiten Oktoberheft ver« 
Öffentlichhte Rundfrage über Wechſelwirkung zwiſchen 
Alkohol und kuͤnſtleriſcher Produktion fchließt Hanne 
Heinz Ewers einen Auffab über „Raufch und Kunft“. 
Auch er ift der Ueberzeugung, daß Alkoholgenuß eine 
Herabfepung der Fähigkeiten des Individuums im all: 
gemeinen hervorrufe, aber er behauptet augleich, daß es 
für ein kuͤnſtleriſches Schaffen faum einen wichtigeren 

Faftor geben Bann, ald den durch ein Narkotikum 
hervorgerufenen Raufch.” Ihm fcheint die Frage 
ftellung unserer Enauete einfeirig und irreführend, 
infofern Alkohol nur eines der vielen mehr oder weniger 
angewandten Narkotita fei. „Der Frager durfte alfo 
feine Fragen keineswegs auf den Alkohol beichränten, 
er mußte verfuchen, Antworten über die Wechſelwirkung 
zwifchen ‚Narkotitum und Dichtung‘ zu erlangen, und 
mußte zu verftehen geben, dak zu den Narkotika auch 
harmlofe Gifte, wie Tee und Kaffee, gehören. Nicht 
der ift ‚enthaltfam‘, der ſich des Alkohols enthält, 
fondern nur der, der eines jeden Narkotikums durchaud 
entiagt.“ Nur auf das eine komme ed an: ob ein 
durch Narkotikum hervorgerufener Raufch unter Um: 
ftänden einem Künftter zum Schaffen eines Kunftwerke 
au verhelfen vermöge. Ewers beantwortet diefe Frage 
dahin: ein Narkotifum Könne fogar unter Umftänden 
völlig neue Kunftwerte bervorbringen. „Hier find 
einige Momente" — führt er fort — „die der Kuͤnſtler 
aus dem Rauſche aewinnen und fpäter in Kunftwerten 
werten fann: eminente Steigerung ded Gedaͤchtniſſes, 
eine Erinnerung bie indie alterfrühefte Kindheit Haſchiſch), 
Ueberfülfe von Bildern, unerhörte Farbenfkalen (Penote), 
aroteste Verzerrung alles Geſehenen, Entitehung toller 
neuer Formen (Muscarin), das tiefe Erfalfen einer 
Stimmung, die Wochen nachſchwingt, Teilung der 
Perſoͤnlichkeit, Yeben in zwei und mehr Ichs Hafchiich), 

Bon Rudolf Krauß 

Bon 

rhythmiſches Sein, Erfaffen der inneren Notwendigkeit, 
des Tanzes (KamwasKama), unbegrenzte Verfeinerung 
alter Sinne, reichſte Aufnahmefähigkeit, die den Prozeß 
des kuͤnſtleriſchen Schaffens bedingt, veines Gluͤck 
Gaſchiſch), plaſtiſches Sehen, unerhörte Wolluſt 
Opium), Verſchiebung des Zeitbegriffs, Fliegen CBilfen- 
kraut in alten Verbindungen) uſw. uſw.“ Kurz, es 
liege in den Narkotiken eine Fuͤlle von Schaͤtzen fuͤr 
den Kuͤnſtler verborgen. „Es iſt ein faſt unbetretenes 
Goldland, aus dem der kluge und gluͤckliche Finder 
immer und immer wieder neue Kunſtwerte heraus— 
ſchlagen mag . . ." — In demſelben Hefte (44) ſpricht 
Hans Bethge über Benno Rürtenauer; und im der 
folgenden Nummer veröffentlicht Marie Franzos einen 
Nachruf auf Oscar Levertin. 

Berlin.) IX, 2,3. Daß unter 
Bühne und Welt. den Ländern deutſcher Zunge 
Deiterreich das klaſſiſche Yand der Parodie ift, erweift 
Rudolf Fürft in einem Auffas über „Traveftierte 
und parodierte Klaffifer“. Von Aloys Blumauer 
bis zu Jacques Offenbach ift es unablaͤſſig ein Drogrammı 
punft der wiener Volksbühne geweſen, die Gefühle, die 
das ernft geftimmte Kunſtwerk, zumal die Tragddie, im 
im Hörer ausgeloͤſt hatte, einer gruͤndlichen Katharlie 
u unterziehen. „An Stelte der Furcht follte ſchmunzelndes 
ehagen, an Stelle des Mitleids jene verhältnismäßig 

harmlofe Schadenfreude treten, die fich an einigen Püffen 
und guten hanswurftifchen Vritſchenſchlaͤgen erluftiat. 
Die Mittel, die zu diefem eminent philiſtroͤſen Zweck 
in Anwendung famen, waren naturgemäß verfcieden; 
bald begnuͤgte man ſich mit der Verkleidung, der Traveftie, 
indem man den Stoff, ernten und gebeiligten, durch 
abfonderlich verBleidete Puppen verarbeiten ließ, bald 
flimmte man einen luſtigen Gegengeſang, eine Parodie 
an, d. h., man lieh die würdigen Helden, die Könige 
und Götter, die hochgeſtimmten Yiebespaare in allerhand 
grotesken Lebertreibungen ſich felbft verfpotten.” Eine 
Meine Auswahl folcher Verſpottungen beleuchtet Fürit, 
indem er mit Joachim Periner beginnt ald einem durch 
feine ſchlagenden, erſt volkstuͤmlichen und dabei Ichonunge 
fofen Wise wirkfamften Autor diefer Gattung. Perinet 
brachte den „Hamlet“ in Knittelverfe und übertrug das 
Driginal zum Gebrauch für dad £, . privilegierte Theater 
in der Leopoldſtadt 1807 in fein geliebted Urmwienerifch. 
Bon Schillers „Fiesko“ erfchien 1813 eine Traveftie 
aud der Feder des unter dem Namen Delfarofa Un: 
mengen der blurrünftiaften und hirnverbrannteften Ritters, 
Räuber und Geifterromane fabrigierenden Joſef Alois 
Gleich. Als mufikalifches Quodlibet in zwei Aufuͤgen 
ließ er während feiner kurzen Herrfchaft als artiftifcher 
Leiter des Joſefſtaͤdter Theaters „Fiesto, der Salami 
kraͤmer“ aufführen, Als Dritten im Bunde der name 
hafteften Parodiſten Oeſterreichs nennt Rudolf Fuͤrſt 
den Wiener Kart Meist, der u. a. im vierten Bande feiner 
fir das Yeopotdftädter Theater beftimmten theatralifchen 
Quodlibet „Die travertierte Zauberflöte, eine parodierende 
Poſſe in zwei Akten“ erfcheinen lieh. Nach ungefähr 
dem gleichen Rezept gebraut war Meisls Parodie auf 
Griliparzers „Ahnfrau”, die ald „Die Frau Ahndl“ in 
Knittelreimen und mit Geſang aufgeführt wurde, — 
Am dritten Hefte Spricht Sigmund San ber das „Auto 
matentheater des Heron von Alexandria“ (vgl. Sp.249), 
im vierten ſchildert Viktor Klemperer die mannigfachen 
Beziehungen zwiichen „Paul Heyſe und Italien“, und 
im eriten Hefte fpriche Adolf Minds über Hebbels 
Judith“. 

5 | Y Berlin.) CXXV, 3. 
Preußiſche Jahrbücher. Die Notwendigkeit, 
Shafefpeares innere Entwicklung aus feinen Werken 
u erforschen, um fo den Mangel an Kenutnis feiner 
ußeren Yebendumftände zu eriehen, hatte ſchon vor 

Jahresfriſt Hermann Conrad an gleicher Stelle betont 
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wat. FE VII, 952). Ein ähnlicher Gedanke leiter 
ihn, wenn er jebt Shakeſpeares Weſen aus der Geftalt 
des Brutus heraus zu erflären Sucht („Was erkennen 
wir von Shakeſpeares Weſen in feinem Brutus?”). 
Einleitend Führt er aus, daß die Verfönfichkeit eines 
Künftters nicht nur aus bekannten Yebensumftänden, 
mimdlichen oder briefliden Aeußerungen und Urteilen 
Drirter erläutert werben dürfe, fondern daß für die 
Perföntichkeit wirklich maßgebend nur ihre höchiten 
Kundgebungen feien. Kieift ı. B. habe sich nicht ald 
arofer Lebenspraktiker erwielen, habe „Holzwege ber 
ſchritten, Webereiltheiten ımd Dummpbeiten gemacht”, 
wie wir auch. Dürfe man aber behaupten, daß „der 
Dichter der Hermannsichlacht ein hattlofer Schwächling 
geweien, daß der Dichter des Prinzen von Homburg 
einen wirren Kopf gehabt und nie gewußt habe, mas 
er gewollt?” Mer dagegen ſich bloß an den Dichter 
halte, der fälle auch ein richtigeres Urteil über den 
Menihen. So bleibe uns auch ron der Unkenntnis 
feines Lebendganges der Menſch Shakeſpeare un 
verloren, weil er „ein Künftter war und in allen 
Stoffen, die er auch behandeln mochte, feine Subjek⸗ 
tivitaͤt darftellen mußte”. Cine eingehende Analyſe des 
„Julius CAfar“, d, h. vor allem des Haupthelden 
Brurus, bilder den Kern von Conrads Abhandlung, 
worauf zum Schluß des Dichters eigene Perſoͤnlichkeit 
beleuchtet wird. Die im Drama gegebene Auffaffung 
von Caͤſar und dem römifchen Staatsweien wurde 
Shakeſpeare dadurc erleichtert, daß er in tieffter Seele 
Monardiit war. „Es ift doktrinäre Verranntheit, 
wenn der Republikaner Swinburne Shakefpeare wegen 
der Wahl und der Urt der Behandlung diefes Stoffes 
zum Republikaner jtempeln will. Die engliichen Könige 
dramen Ponnte nur ein Monarchift dichten; Heinrich V. 
ift das hohe Lied auf die Monarchie.“ Eben biefed 
Drama zieht Conrad noch zum Meraleich heran, um 
Shakeipeares inneres Verhältnis zu Brutus klarzulegen. 
Shakeſpeare, meint er, habe ohne Zweifel die gleiche 
Entwicklung durchgemacht wie Heinrich; „er har das 
Leben des Prinzen Heinz, das er fo ficher zu zeichnen 
weiß, felbit einmal gelebt, ..... audı er hat jich von 
einem Fall, von dem die Sonette berichten, als ein 
befferer Mann erhoben und hat das Leben in feinem 
kleineren Bezirk fo energiſch gemeiftert, wie Heinrich V. 
in feinem großen“. Und doc, fo ſehr Shakeſpeare 
feinen Heinrich bewimderte, feinem innerften Weſen lag 
Brurus näher. „Won dem —— ſeiner mann⸗ 
weiblichen Kuͤnſtier⸗Individualitaͤt war die groͤßere 
Hälfte Gemuͤtskraft und die kleinere Verſtandes und 
Wiltenstraft.” — Zur englifchen Yireratur bieter außer 
dem Arthur Bonus („Kunftwer® und Privarbrief“ ; 2) 
einen Beitrag mit einer Beſprechung von Thaderang 
„Briefen an eine ameritaniiche Familie”, worin er 
u. a. erörtert, wie weit ein dem Augenblick ent» 
fprungener Privatbrief als bleibendes Kunitwert zu be: 
trachten fei. — In demfelben Heft ſpricht Karl Spiek 
über das Sprichwort mit befonderer Hervorhebung 
feines kuͤnſtleriſchaͤſthetiſchen Wertes. — Sprachliches 
Gebiet betritt aucd Karl Hiemer (4) mit einer Abs 
handlung über dad Problem ded Urfprungs der 
Spracde, während an gleicher Stelle F. Frensdorff 
Friedrichs des Großen Scwift tiber die deutiche 
Literatur von einer neuen Seite beleuchten, nämlich in 
ihrer Stellungnahme zur damaligen Rechts: und Ge— 
ſchichtswiſſenſchaft. — Aus früheren Heften bleiben 
noch zwei Abhandlungen über Schiller nachzutragen: 
Wilhelm Steffen <CNXIV, 3) erläutert in längerer 
Abhandlung Schiltere Stellung um Firftentum, während 
Walther Man (CXXIII, 3) ſich über des Dichters 
Verhältnis zur Natur und ihrer Wilfenfchaft verbreiter. 

Velhagen und Kla- Bielefeld, Leipzig. No— 

vemberheit (3). Profeſſor 
ſings Monatshefte. Ludwig Vierich veröffentlicht 

Erinnerungen an Frist Reuter, die bis in den Anfang 
der Sedyiaerjahre zurücreichen und im welentlichen 
von den Belprechungen und Morbereitungen, den 
Reifen und Merhandlungen berichten, die WDierfch 
als Alluftrater von Reuters Werfen ınit dem 
Dichter in Berührung brachten. Am Sommer 1864 
vermittelte Julian Schmidt die Verbindung und per: 
föntiche Bekanntichaft der beiden. Pietſch fuchte den 
Dichter in feiner Haͤuslichkeit in Eiſenach auf und gibt 
von feinem Aeußeren folgende Schilderung: „Dem Bilde, 
das fich die Phantafie gewöhnlich von einem Poeten 
macht, entiprach feine Ericeinung ganz und gar 
nicht. Hoch, breitfchulterig und ſtarkknochig war er 
gewachien; in allen Bewegungen war ihm noch viel 
von der Schwerfältigkeit des niederbeutichen Landmanns 
geblieben, der gewohnt ift, ichweren, fetten, lehmigen 
Boden zu treten. Ueber feinen breiten Schultern faß 
der blondbärtige, große Kopf mit ſtruppigem, aufftehendem, 
dichtem, rötlich blondem, arau meliertem Haar und dem 
breiten Geficht, aus dem die anfgerippte, ſtaatſche Näf’ 
von ſtark rötlidrer Farbuna keck hervortrat. Won ſtarken 
buſchigen, gelben Brauen überfchattet, blisten die grau 
blauen Uugen - mit einen zugleich fchlauen, munteren 
und gutmütig treuhersiaen Ausdruc den an, zu dem er 
ſprach. Der dichte Schnurrbart ließ die Form feines 
Mundes nicht erkennen.” Pietſch fpridyt darauf von 
den gemeinfamen Wanderungen, die er mit Meuter 
unternommen und auf denen Reuter genau fo wie bei 
den langen Sisungen an den mit Mofel: und Rheine 
weinflaſchen dicht beſetzten Abendtiſch unermüdlich und 
mit einer feltenen Erzählergabe Schnurren und Befchichten 
berichtet habe. Gelegentlich wurde ſolch eine gemütliche 
Abendiisung von Reuters Haus in ein eifenacher Stamm» 
lotal verlegt und bis in die tiefe Macht hinein gezecht. 
„Der nächite Morgen freilich“ — fo berichtet Pietſch von 
den Folgen ſolch einer nächtlichen Erkurfion — „brachte 
mir die ſchmerzlichſte Euttaͤuſchung. Frau Reuter erichien 
altein beim Fruͤhſtuͤck. Tief betrübt teilte fie mir mit, 
dak ihr geliebter Frig wieder einmal von feinem Anfall 
heimgefucht wäre; daf es fo kommen würde, habe fie 
ſchon geſtern bangen Herzens vorausgeiehen, Die Freude 
fei immer fein gefährtichfter Freund. Wie fich ein folcher 
Anfall äußere? Fritz läge dan wie ein gang vermandelter 
Meufch auf dem Bert, ohne ein vernünftiges Wort zu 
fprechen, und verlange beftändig, wie von unftilibarem 

urſt gepeiniat, weißen Wein. Wenn er ihm verweigert 
wirde, wenn man ihm Vorftellungen mache, daß das 
wahnfinnige Trinken fein Verderben fein müffe, und ihn 
beichwöre, ſich zu beherrſchen, bräche er in rafende Wut 
aus. Er würde altes zerichlagen, falls man fein Wer: 
langen nicht befriedige. Es bleibe keine andere Wahl; 
man muͤſſe ihm Wein bringen, foviel er verlange. An 
ſolchen fchlimmen Tagen, die zum Gluͤck hoͤchſtens einmal 
während drei bis vier Monaten einträten, habe er 
fchon bis zu dreißig, ja ſechsunddreißig Flaſchen ohne 
Pauſe hintereinander geleert. Dann aber, gewoͤhnlich 
am dritten Zage, beginne die gefteigerte Dual: das 
Miürgen, um fich wieder von dem Uebermaß des Ge: 
noffenen zu befreien. Sei das geichehen, fo fühle er 
ſich wie neu geboren, frifch, heiter, aufaeleat zum Schaffen, 
das ihm mie beffer gelänge, als in der Zeit, die etwa 
eine Woche nach einem ſolchen Anfall beganne.” 

Zei in SP y (Bielefeld-und Zeitfchrift für VBücherfreunde. ee 
vemberheft. In einer das ganze Heft fillenden, zum 
Teil auf unbekanntes Material ſich fhitenden Studie 
behandelt Dr. Leopold Hirſchbera das Yeben und Schaffen 
eines Mannes, der, in den verfchiedeniten Küniten be 
wandert, mit den eriten Dichtern und Mufitern im 
zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts perſoͤnlich be 
kannt, ein unruhiges, ungluͤckliches Yeben führte und 
ſchließlich in bitteriter Not verlaſſen und einfam flarb. 
Es ift der Dichter und Zeichner Johann Peter 
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!nfer, der am 2. Dftober 1803 (nady eigener Angabe 
ſchon 1804) in Flensburg geboren wurde als der Sohn 
des fächfiichen Hofſchauſpielers Friedrich Burmeifter. 
Zwei Jahre war er alt, als die Ehe feiner Eltern ger 
trennt wurde und feine Mutter den Schaufpieldireftor 
Enfer heiratete. Won 1807—1815 lebte die Familie 
in Damburg, dann ging es nach Coͤln, wo Johann Peter 
als Chorknabe in den Kirchen fang und muſtkaliſche 
Fertigkeiten fih erwarb. Aber ſchon in diefen Jahren 
fteltte ſich bei ihm als Folge einer böfen Erkältung 
Taubheit auf einem Ohre em, bie er im zweiund⸗ 
genaiafen Febensjahre das Gehör vollſtaͤndig verlor. 

eine Mutter und fein Stiefvater, die inzwiſchen mit ihm 
nach Schwerin und Roſtock gezogen waren, flarben 1824 
bezw. 1823, und von Ddiefem Augenblick an lief der 
taube Johann Peter allein in der Welt umher. Fuͤnf 
Jahre lang diente er auf einem Meftindienfahrer, der 
ihm bis zur Inſel St. Thomas brachte, dann fuchte er 
ſich vornehmlich in Hambura als Maler und Schrift: 
flelter durchgufchlagen. Der Buchhändter Campe machte 
ihn mit Heinrich Heine, Immermann, Reinhold, Wien: 
barg, Röding, Merckel u. a. befannt. Dem Verkehr mit 
Heine entblühten zahlreiche Zeichnungen uud Karikaturen 
der verfchiedenften Art, worüber Hirfchberg manches Neue 
mitzuteilen weiß. 1832, ald Heine Hamburg verlaffen 
hatte, zog auch Enfer wieder hinaus, fuchte Goethe 
(vier Wochen vor deffen Tode) in Weimar auf und 
fand einen neuen Wirkungskreis in Yeipzia, wo Robert 
Schumann, Friedrich Wiek und die andern Davide- 
bündfer ihn in ihre Mitte aufnahmen. Ungemein fruchts 
bar an literarifchen Arbeiten waren diefe frohen leipziger 
Jahre. Balladen, Yieder, Märchen, Novellen entftanden. 
Er Iernte Felir Mendelsſohn-Bartholdy kennen und traf 
auch im wieckſchen Haufe jum erften Mate feine fpätere 
rau, Caroline Yeonhardt. Er heiratete lie 1836 in 
Dresden, wohin er kurz zuvor Äbergefiedelt war, um 
feine zeichnerifchen Fähigkeiten weiter auszubilden, Die 
erften Jahre der Ehe verliefen äußert atüctich; im Arbeiten 
unermüdlich, von Freunden (u denen Emil Devprient zählte) 
geichhäst, führte Lyſer zunaͤchſt ein forgentofes Dafein. 
Sein umfangreichſtes und befted Wert „Abendtändiiche 
Taufend und eine Nacht” mit der ;Fortienung „Ein: 
hundert und eine Nacht” fällt in die dresdener Zeit. 
Aumählich trat indeſſen eine 1844 zur Scheidung führende 
Entfremdung zwifchen den Gatten ein; Garotine Loſer, 
als Improvifatrice auf Kunſtreiſen gefeiert umd ver: 
hätfchelt, heiratete den wohlhabenderen Komponiiten 
Henri Hugo Vearfon, und Loſers Yeidensjahre ſetzten 
ein. Er ward wieder ein herummandernder, armer 
Mater und Schriftiteller, kam nach Wien, wo er fich 
in den Strudel der Revolution ſtuͤrzte, wurde aus 
gewielen und zog nadı Dresden, 1852 dann nach Altona, 
um durch fiterariiche Frohndienſte, durch beiterriftiiche 
md muſikgeſchichtliche Arbeit vor dem Verhungern lich 
zu fchüsen. Fuͤr das hamburger Karl Scwulpe-Theater 
fdwieb er Parodien und Dramen, wurde Schriftieser, 
Schaufpieler und ſchlug ſich kümmerlich durch, bis er 
1870 eines Tages buchitäblich erfroren und verhungert 
aufgefunden wurde und im Kranfenhaufe farb. Hirſch— 
bera beichließt feine hier im gedrängtefter Kürze wieder: 
— biographiſchen Ausfuͤhrungen mit etlichen 
Bemerkungen über Lyſers Werke. Die Hauptbedeutung 
des Dichters Lyſer ſieht er in feiner ftarten Begabung 
als Märchen: und Sagenerzähler. Von feinen Romanen 
und Novellen verdienen der autobioaraphiiche Roman 
„Benjamin“ (1830) und die Kiinftternovelten, von feiner 
Lyrik die „Lieder eines wanderuden Malers“ befondere 
Erwähnung. Zum Schluß fei auf die ausführliche 
Bibliographie hingewielen, die Hirichbera diefem Inier: 
Heft beigegeben hat und die von Telbitändigen Merken 
Büchern und Zeichnungen) 49 Nummern, von literariichen 
und illuftrativen Veiträgen zu Almanachen, Taichens 
büchern, Zeitungen und Zeitichriften 104 Nummern 
aufführt, die 108 vericholfene oder ungedruckte Werke 

und 33 Quellenangaben für Literatur über Johann 
Peter Lyſer nennt. 

„Heinrich Bulthaupts Dramaturgie.“ Von Alired 
Freiherrn v. Berger (chleswig⸗Holſtein. Zeitſchr. f. 
unſt u. Literatur, Altona; 1, 15). 

„Dichtung und Tendenz.“ Von Victor Bluͤthgen 
(Edart, I, 2). 

„Sermaniiche Totenlieder, mit befonderer Beriid: 
ſichtigung Tirols.“ Von €. K. Bluͤmmt rdviv 
für Anthropologie, N. F. V, 314). 

„Die Lektüre und ihre erzieherifchen Wirkungen 
auf den Menichen.” Bon Matthias Bretz (Die 
Buͤcherwelt, früher Borromäusblätter; IV, 2). 

„Meber Er-libris.“ Von Dr. Dumjtren (Deuriche 
Kultur, Leipzig; IL, 20). 

„Leo Greiner,“ Bon Hans Frand (Der Deurfche, 
Berlin; V, 6). 

Deutſche Kulturkaͤmpfer: Guſtav Frenſſen, Ferdinand 
Avenarius.“ Bon Ernſt Friedlaender u. Paut 
— » Berabof (Dentihe Kultur, Leipzig; 

, 20). 
„Das Problem der Vererbung in der deutfchen 

Literatur der Gegenwart.” Von Paul Friedrich 
(Deutfche Kultur, Yeipyig; 11, 20). 

„zur Geſchichte des Wunderhorne.“ Von Auguſt 
Hademann(DieRheinlande, Düffeldorf;Novemberheft). 

„Willibald Alexis.“ Von J. Habemann 
Eckart, 1, 1). 

„Volkslied und Gaflenhauer.” Von F. W. H. 
Hellwig (Deutſche Kultur, Yeipzig; II, 20). . 

„Hans Nikolaus Krauß.“ in Nachruf. Bon 
Alois John (Unfer Egerland, Eaer; X, 5/6). 

„Wilhelm von Polenz.“ Won Herm. And, 
Krüger Glaͤtter für Volksbibliotheken und Leſehallen 
vi, 11/12). 

„Niederdeutſche Balladendichter der Gegenwart.” 
Bon W. Lennemann (Miederfachien, Bremen; XII, 4). 

„Zimm Kroͤger.“ Von With. Yobfien (Edart, 
2) 

„Elite Orzeszto.“ Bon Bertold Merwin (Die 
Mage, Wien; IX, 47), Elife Orzeszko ift im Jahre 
1842 auf einem Yandgute bei Grodno Muſſiſch-⸗Polen) 
geboren. Als 16 jähriges Mädchen wurde fie verheiratet, 
doch wurde die Konvenienzehe bald geloͤſt. Nun 
widmete fie ſich gänzlich dem literariichen Berufe umd 
veröffentlichte im Laufe der lehten vierzig Jahre etwa 
60 Romane, Abhandlungen und Broſchuͤren. Zu den 
wirfungsvollften Sozialen Studien gehören: „Ein Brief 
an deutiche und franzoͤſiſche Frauen ber Polen” (1900), 
„Ueber Renan“ (4886), „Weber die Quden und die 
Judenfrage“ (1882), 

„Moderner Goͤtzenkult.“ [Bayreuth und Weimar 
— Wagner und Nienfdre — Fran Gofima und Frau 
Foerfter]). Don Eduard DiashoffsLejeune (Deutiche 
Kultur, Leipzig; II, 20). 

„Johann Anton Leiſewitz.“ Won Gertrud Saar 
Miederfachien, Bremen; XI, 23). j 

„Theodor Fontane.” Von ®. Stein (Die 
Buͤcherwelt, früher Borromäusblätter, Boun; IV, 2. 

„Wilhelm Raabe.” Bon Paul Trenfe (Mieders 
ſachſen, Bremen; XI, 28). 

„Heinrich von Kleiſt.“ Won Cure %, Walter 
(Deutichhe Kultur, Leipzig; II, 20). 
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Echo des Auslands 
Franzöfifcher rief 

8 iſt ein literarischer Glaubensartikel in Frankreich, 
dab die franzdfiich gebliebenen Teile Kanadas die 
beiten Traditionen des fiebjchnten Jahrhunderts 

in Sitte, Spradye und Literatur bewahrt haben. Es ift 
noch nicht fo lange her, da verftieg fich z. B. der Akademiker 
Vicomte de Voguͤé in einer Aniprache an einen Politiker 
von Duebec zu dem Kompliment: „Wieviel koͤnnten wir 
von Ahnen lernen! Zuerſt unfere Sprache. Sie haben 
fie unberührt und rein bewahrt.” — Sein Vorgänger 
Marmier, der Kanada felbit bereift hatte, will fogar 
„den Attizismus des arofen Jahrhunderts” dort wieder 
aefunden haben. Soldven Scymeicheleien gegenüber, die 
im Munde diefer Lonfervativen Herren zugleich Selbft- 
ſchmeicheleien find, enthuͤllt R.de Marmande im „Mercure 
de France“ vom 1. November den wahren Stand der 
franzdfifhen Sprache und Fiteratur in Kanada. 
Er iſt bedauerlich tief, Eine doppelte Benfur, eine 
moralifche, die der Staat ausübt, und eine noch viel 
ftrengere religisfe, die der allmächtige Patholifche Klerus 
handhabt, drücden alle reieren Regungen nieder. Es 
kommt dort noch vor, daß ein Buchhaͤndler unter geift- 
lihem Drude die Werke Voltaires verbrennt, die man 
in feinem Yaden entdedt hat. Andererſeits geftattet 
die Regierung den freien Nachdrud alter franzsfiichen 
Bücher, die die Zenſur pafiiert haben, und dagegen 
tönnen die wenigen einheimifchen Autoren, die von ihrer 
Feder leben möchten, nicht auftommen. Was endlich 
die . vielgerühmte Öprachreinheit betrifft, ſo zitiert 
Marmande aus bekannten kanadiſchen Schriftitellern 
Proben in Profa und Verfen, die entweder entfetlich 
trivial find oder von romantifcher Geſchmackloſigkeit 
zeugen. Cine oriainelle und mwertoolle Beteiligung der 
franzöfiichen Kanadier an der Literatur iſt erſt zu er: 
warten, wenn fie das auf ihnen laſtende harte Driefter: 
joch gebrochen haben werden. 

Der umermüdliche Leon Sehe findet immer noch 
einige nee Dokumente für die Gefchichte der Romantiker. 
‘m „Mercure“ (45. Dftober und 1. November) bringt 
er allerhand Neues über Muffer und die ihm zunaͤchſt 
ftehenden Freunde Tatter, D’Alton»Shee, Guttinger, 
Herzog von Belaivjofo, Roger de Beauvoir bei. Als 
wenig befannt darf ein Gedicht Muſſets aelten, das 
in den Papieren des relativ frommen Guttinger gefunden 
wurde und das abfcheuliche Getraͤnk Abfinth verteidigt. 
Eine Strophe lautet: 

„Pour un chretien quel agrement! 
Jugez combien l’ivresse est sainte, 
Puisqu’avec deux verres d’absinthe 
On peut doubler le firmament.* 

Erbaulicher if, was der aleiche Yon Sehe in der 
„Revue de Paris‘* (4. November) über Muſſets „Darin“ 
(marraine) Garoline Jaubert, aeborene d'Alton-Shée, 

erzählen weiß. Sie war die Schweſter eines feiner 
‚Freunde und bei alter Munterkeit doch eine gute Rat— 
geberin für das große und ziemlich Tafterhafte Kind, 
das Muſſet ftets blieb. Muſſets Bruder Paut heiratete 
fpäter ihre Schweſter. Frau Jaubert überlebte ihr 
ungluͤckliches Patenkind um volle zwanzig Dahre und 
fand noch Beit, fidy für Gambetta zu begeiftern und 
den Triumph der Mepublitaner im Jahre 1877 zu 
erleben. Zur Ergänzung des Bildes der Patin dient 
dasjenige der Herzoain von Belgiojoſo, das Yeon Séché 
leichzeitig der „Revue“ (4. November) anvertraut hat. 
iefe klaſſiſch ſchoͤne Italienerin führte ein ebenfo uns 

firtliches Leben wie der von ihr getrennt lebende Herzog. 
Der Hiftoriter Mianet war ihr ftehender Yiebhaber, 
und daneben beglücte fie auch viele andere, Muffer 
weniger, weil ihr feine Spottfucht zuwider war, Der 

Dichter lite fehr unter ihrer Koketterie und rächte fich 
durch Das Gedicht „A une morte“, das man lange Zeit 
mit Unrecht auf George Sand deutete. Frau Jaubert 
vermittelte zwiſchen den beiden erzentrifcdyen Naturen, 
ohne freilich fuͤr ihr Patenkind viel auszurichten. 

Die Franzofenfreundichaft Goethes wird von dem 
Franzoſen gerne übertrieben. Das gefchieht heute auch 
durch den ber deutſche Verhättniffe fonft fo gut unter 
richteten Henri Albert im „Mercure“ (15. Oßtober). 
Er fchreibt über Goethes Verhalten zur Zeit der Schlacht 
von Jena und gelangt dabei zu dem Schluſſe: „Die 
Zwifchenfälle der frangdfiichen Beſezung von Weimar 
waren für ihm von geringer Bedeutung, wenn er fie 
mit den langen Prüfungen verglich, Die ihm die Klein 
lichkeit feiner Umgebung und die Nörgeleien der öffent: 
lichen Meinung Deutſchlands auferlegt hatten.” — Dem 
ift aber entgegenzuhalten, daß Pie adıtjehnjährige Mörgelei 
ihn nicht dazu gebracht hatte, fein Verhältnis zur Vulpius 
aefenlich zu regeln, während ihn die Kataftrophe der 
Schacht von Jena und der frangdfiichen Beſatzung in 
zwei Tagen an den verhaften Traualtar trieb, Weil 
er alled wanken fühlte, ficherte er wenigſtens feinen 
Hansitand. — Die neue Wochenſchrift „Le Censeur“, 
die am 10, November bei ihrer fechiten Nummer aus 
gelangt ift, erfuͤllt ihr Programm, wenigftens was die 
literarifche Kritik betrifft, vollfommen. Wir finden da 
eine graufame Abſchlachtung des letzten Meftes des 
Spmbotismus. J. Erneft-@harled nimmt den ruhms 
redigen und ziemlich hohlen terten Hiftoriter nnd Theos 
retiter des Symbolismus, Robert de Souza, aufs Korn 
und führt ihm arimdlich ad absurdum, Eine ſcharfe 
Merurteilung findet auch der neue Akademiker Barres, 
deſſen politifchsliterariiche Laufbahn Erneft-Charles mit 
kritiſchem Scharfblid verfolgt. Er gelangt dabei zu 
dem ironifchen Schiuffe: „Es wird ihm vieles verziehen 
werden, denn er hat ſich viel geliebt.“ Barres ift in 
der Tat vor allem ein Opfer des „Narziſſismus“. — 
Marcel Drevoft hat feit den „Demi-Vierges“ mit 
feinem feiner Romane fo raſchen und großen Erfotg 
gefunden, wie mit „Monsieur et Madame Moloch 
Alphonſe Yemerre &d.). Diefes Buch erhebt den An 
fpruch, ein Bild des modernen deutichen Geiſteslebens 
zu fein, und erfuͤllt dieſes Programm auch beffer, als 
man es von einem fo aͤußerſt franzoͤſiſchen Schriftfteller 
hätte erwarten follen. Das Hauptverdienft befteht darin, 
daß Prevoft in Deutfchland nicht vorzugsweiſe einen 
pofizeitich regierten Mititärftaat ſieht. Er laͤßt ſich 
diefe Seite zwar nicht entgehen und fpart die herben 
und wisigen Bemerkungen nicht, aber dad Hauptgewicht 
fälle auf die Schilderung der idealen willenfchaftlichen 
und kuͤnſtleriſchen Beftrebungen, die mit freiheitlichen 
Ideen in Verbindung fteben. Der Titel des Buches 
iſt ironisch gemeint und chen deswegen nicht ganz 
luͤcklich gewählt. Der ordentliche Profeſſor der Chemie 
immermann von Jena, der Träger der willenfchaftlichen 

und freiheitlichen Ideale, wird wegen feines komiſchen, 
fcheinbar grimmigen Ausſehens von einer fpottilichtigen, 
jungen Franzdiin mit dem Gotte „Moloch“ verglichen, 
und der Name wird auch auf feine Frau übertragen, 
die eine reigende alte Dame ift und mit ihrem Manne 
Philemon und Baucis fpielt. Etwas ergwungen ift es 
freilich, wie Préevoſt feinen Profeſſor, den er beharrlich 
„Herr Doktor“ nennt, in einer Pleinen thuͤringiſchen 
Refidenzitadt als vermeintlichen anarchiſtiſchen Bombens 
werfer ind Gefängnis wandern läßt; aber die Erfindung 
des Ehepaares Moloch macht ihm im ganzen doch große 
Ehre und ift geeignet, den franzoͤſiſchen Yejern einen 
richtigeren Begriff Über das Deutichtum beizubringen. 
Fuͤr die Yiebesgeichichte, die er zu feinem Roman brauchte, 
.benußte er das tragifche Abenteuer der ehemaligen Krons 
prinzeifin von Sadyien. Ein junger Franzoſe, der den 
ganzen Roman als eigenes Erlebnis erzählt, kommt als 
Prinzenerzieher an den Hof von Rorburg und erwirbt 
die Neiaung der ichönen und von ihrem Garten ſchnoͤde 
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vernachläffigten Fürftin. Er treibt jedoch das Abenteuer 
nicht fo weit wie der junge Belgier, der in Dresden 
fo verheerend wirkte, fondern fieht rechtzeitig ein, daß 
er das Ungluͤck der Fuͤrſtin und fein eigenes herbeiführen 
mwirde, wenn er auf ihren Vorſchlag einer gemeinfamen 
Flucht einginge. So bleibt zwar Prevoft in feiner 
Romanerfindung hinter der Wirklichkeit zuruͤck, aber er 
bringe genug feine Einzelzuͤge und Sittenfchilderungen 
hinzu, um flr den Mangel an Spannung zu entfchädigen. 

Andre Lichtenberger, der in feinem „Monsieur 
de Migurac“ ein intereflantes Gefeltfchaftebild aus dem 
Ende des 18. Jahrhunderts gezeichnet hatte, ift in 
„Gorri, le Forban“ (Galmann Lern &d.) der gleichen 
Epoche treu aeblieben, aber diesmal etwas höher 
in. der Chronologie hinaufgeitiegen. Die Geichichte 
feines bastifchen Seeräubers, der eine kokette Schau: 
ipielerin aufgreift und auf feinem Schiffe entflihrt, um 
ein großes Löfegeld zu erhalten, fpielt in den fchönften 
Fahren Ludwigs XV. Angeborner aberglaͤubiſcher Myſti⸗ 
aismus und unbändige Yeidenfchaft fir die geranbte 
Schöne, deren Gefühle fehr wetterwendiſch find, liegen 
in der Seele Gorris im Kampfe, bis er fich ſchließlich 
endguͤltig befehrt und in der baskiſchen Heimat ein 
firenger Yandpfarrer wird. Die Heldin iſt beftändig 
von einem freidenteriihen Arzt und einem naiven 
Kapuziner umgeben, in denen der Verfaffer die Geifted: 
firömungen jener Zeit fehr richtig und mit viel Mit 
verkörpert. — Marcel Boulenger, der bisher vor 
allem als „eleganter“ Autor galt, hat in „L’Amazone 
blessee* (P. Ollendorff Ed.) nichts von feiner Eleganz 
eingebuͤßt und dazu einige Tiefe gewonnen. Er fchildert 
eine ſoziale Revolution im Fürftentum Monaco, die 
durch den ungluͤcklichen Gegenlan zwiſchen dem Fir die 
Archaͤologie ſchwaͤrmenden Fuͤrſten und feiner ſelbſt— 
bewußten Gattin, die mit ihren Millionen einen Thron 
erkauft hat, hervorgerufen wird, Die „Verwundete 
Amazone” iſt das Glanzſtuͤck der antiken Ausgrabungen 
der Fuͤrſtin, und fie wird auch um Symbol der Fürftin, 
da fie dem Aufruhr zum Opfer fältt. Die Ehefcheis 
dungsgeichichte des jehigen Fürften von Monaco hat 
bier nur infofern zum Modell gedient, als die Ozeano— 
araphie ihn ebenfo abforbiert, wie die Archaͤologie den 
Helden des Romans. — „Le Chinois de Mademoiselle 
Bambou* nennt fich ein ziemlich origineller Roman 
von Charles Pettit (Calmann Yeon éd.). Wie Loti, 
hat er feinen Stoff in Japan gefunden, aber er bringt 
ein ſtarkes dramatifches und aftuelles Intereſſe hinein, 
in dem er einen konſervativen chinefiichen Philoſophen 
den Stab brechen laͤßt über die Priegerifche und fonftige 
„Barbarei”, die die Japaner von den Europäern uͤber—⸗ 
nommen haben. Er verliebt fich zwar in einehuͤbſchejapaniſche 
Geiſha, entdeckt aber bald, daß auch fie dem patriotifchen 
Fortichrittsfieber huldigt und mir einigen Landsleuten 
eine wahre Verſchwoͤrung anzertelt, um aus dem kon— 
fervativen Gaſt einen —* Reformchineſen zu machen. 
Er kehrt angeekelt nach China zurück, obſchon ihn die 
Regierung hinuͤbergeſchickt hatte, um in Japan Reform: 
pläne fiir China ausjwarbeiten. — Der zum ftrenaften 
Kirdienglauben bekehrte Naturalitt K. 3. Hunsmans 
hat den ertremiten Naturaliamus im Ausdruck und im 
Stit auf eine Beſchreibung des berühmten Wallfahrts— 
ortes Yourdes angewandt, um, wie er glaubt, das Buch 
Zolas zu widerlegen und die Wahrheit der Wunder— 
furen von Yourdes zu befräftigen. „Les Foules de 
Lourdes“ (P. V. Stod, &d.) ift das Buch hberfchrieben, 
und die Befchreibuna der Pilgermaſſen Pönnte der 
arimmigite Freidenker nicht Schlimmer machen, aber nach 
Hunemans beflätiat die Dummbeit und Häflichkeit, die 
ſich in Yourdes breit macht, erit recht das Wunder, 
Sie find die letzten verzweifelten Unftrengunaen des 
Tenfeld, die nicht aegen die Gnadenfuͤlle der Mutter: 
gottes aufkommen Fünnen. Das in ebhafteftem Stil 
aefchriebene Buch finder viele Leſer, aber die klerikale 

reife hat es bie jert ihrem Publikum nicht empfohlen. 

Die Comédie FFrancaife hat einen Anfall von 
Großmut gehabt, fiir die ihr ſchlecht gelohnt wurde, in: 
dem fie „La Courtisane*, das fünfaftige Versdrama 
eines „von niemand empfohlenen“ Anfängers Andre eo, 
genannt Andre Arnnvelde, aufführte. Die Idee des 
jungen Mannes war nicht fchlecht. Die Courtifane, die 
platonifche Favoritin eines fBeptifchen alten Königs, 
bringt einen Sohn der Wildnis, in den fie fich ver- 
gafft hat, an den Hof und macht ihm zum Minifter, 
aber diefer nimmt fein Amt fehr ernſi und griimdet 
einen idylliſchen Sozialftaat. Da fich num die Courtifane 
darin langweilt und mit der Reaktion intrigiert, wird 
fie ohme Erbarmen über die Grenze gewielen. Leider 
entiprach die Ausführung durcand nicht der dee. 
Sogar die Verkfprache war ſchwerfaͤllig und reiglod. — 
Freilich traf Sarah Bernhardt auch Beine fonderlich 
aute Wahl, als fie das von der Eomedie abgelehnte 
Versdrama des alten Catulle Mendes „La Vierge 
d’Avila* in ihrem Theater zur Aufführung brachte. Die 
heilige Thereie, die unter Kart V. und Philipp II. in 
Avila lebte, hat zwar eine gute, wenn auch unhiftoriiche 
Sjene mit letzterem Tprannen, wo fie ihn zur Milde 
für die Häreriter beweat und fich weigert, flir die 
fpanifche Armada zu beten, aber im uͤbrigen jerrt fie 
fih mit einer Anperromantifchen, dem Teufel auheims 
gefallenen Nonne um das Seelenheil eines Prieſters, 
den fie fchließlich doch der Inquiſition preisgibt, weil 
er Proteftane geworden, ohne daß man weiß, ob. jie 
dabei nur von heiligen Gefuͤhlen geleitet wird. Sarah 
hat immerhin eine neue fenfationelle Todesart gefunden. 
Sie ſtirbt als Greifin auf einem ſchneeweißen Warades 
bett unter Lilien und Jasmin in der Kirche ſelbſt. 
Die Unfrommen fanden das Stud albern, und die 
Frommen ärgerten ſich daruͤber. — Das Odéon gab als 
erite Neuheit unter der Meformdireftion Antoines ein 
Stud von Descaves „La Pröferee*, das Fein Reform⸗ 
ſtuͤck, fondern nur ein rührfames und faft rihrieliges 
Famitiendrama ift. Ein Water erfährt, daß feine von 
ihm bevorinate jimaere Tochter das Kind eines ver- 
ftorbenen Fiebhabers feiner ran ift. Seine Verzeihung 
ift von Anfang an fehr wahrfcheintich und wird ablicht: 
lich drei Are lang verzögert. — Im Theätre-Antoine 
bet dagegen Antoines Nachſoiger Gemier ein wenig 
dramatifches, aber ſtofflich Sehr oriainelles und feſſelndes 
Drama „Biribi* von Darien. Biribi ift der ſoldatiſche 
Uebername für den Strafdienſt im Suͤden Algerieng, 
den Darien als junger Mann felbft durchgekofter und 
mit peinfichter Sachkenntnis zuerſt in einem Buche, 
das vor zwanzig Jahren erfchenen if, und jeht in 
Bühnenform dargeftellt hat. — Alfred Capus war 
diesmal weniger glücklich als ſonſt. Die in der 
Renaiffance aegebenen „Passageres* behandeln die ehe: 
liche Untreue des Gatten, der aus Gurmürigfeit den 
Lockungen „vorübergehender” Sirenen nicht zu wider 
ftehen vermag, aber zweimal die großmuͤtige Verzeihung 
feiner Gartin finder, — Ein geſchickt gemachtes, ftellens 
meife geiitreiches Rühritüd von Flers und Caillavet 
„Miquette et sa Möre” fand in den Variétés eine über 
Verdienen qute Aufnahme, — Um überhaupt erwas zu 
tun, nahm der große Coquelin in der Gaité Sardous 
ziemlich veraltetes Luſtſpiel von 1866 „Nos bons 
Villageois* wieder auf und Frau Desprez im Gymnaſe 
D’Annunzios „Gioconda* und Ibſens „Nora“. 

Paris Felir Vogt 

Engliſcher Brief 
ernard Sha we neueſtes Werk „The Doctor's 

B Dilemma* erlebte am 20. November im londoner 
Court Theatre feine Uraufführung, die beinahe 

drei und eine halbe Stunde dauerte, aber trondem 
feine Ermuͤdung auffommen ließ. Die Handlung ift 
trefflich geſchuͤrzt und brinat in jeder Siene neue Leber: 
raſchungen, der Dialog ift geiftreich, prickelnd und vol 
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Beziehungen auf brennende Zagesfragen. Auf dem 
Theaterzettel wird das Stuͤck als eine Traaddie be 
zeichnet, doch ift das nur eine von Shaws beliebten 
paradoren Webertreibungen, denn das komiſch ſatiriſche 
Element überwiegt darin bei weiten. — Der erfte Akt 
fpielt im Sprechzimmer eines beriihmten londoner 
Spezialiften für Yungenkrante, der am Tage vorher 
wegen feiner großen Werdienfte um die Ausbildung 
einer neuen Heilmethode vom Könige eine hohe Aus: 
jeichnung erhalten hat: aus dem Dr. Eolenfo Ridgeon 
iſt Sir Eotenfo geworden. Seine Koltegen ericheinen, 
um ihn zu der Standeserhöhung zu begluͤckwuͤnſchen, 
und mir fernen eine Meihe von mehr oder weniger 
tnpifchen Vertretern der Heilwillenichaft Pennen, wie 
fie mutatis mutandis ſchon Molitre in feinem „Malade 
imaginaire‘“ gezeichnet hat. Bald ift eine lebhafte 
Unterhaltung im Gange über die neueſten mebdizinifchen 
Theorien, über Phagochtoſe, Serumbehandiung, Anti« 
torine und Sir Eolenfos epochemachende Erfindung des 
„Dpfonin“, eines ficheren Mittels zum Bekaͤmpfung 
der Tuberkuloſe. Da erfcheint die junge, fchöne Jennifer 
Dubedat, die Frau eines Malers, der an der Aus— 
zehrung feider. Sie fleht den berühmten Arzt an, 
ihren Gatten, den fie vergöttert, in Behandlung zu 
nehmen und fein großes Talent der Kunft zu erhalten. 
Sir Eolenfo zögert, denn feine Privatklinik ift bereits 
voll, und er hat das erfte freie Bert einem lieben 
alten ‚Freunde und Kollegen verfprochen, der ebenfalls 
von der heimtüciichen Krankheit ergriffen ift. Aber 
Iennifer hat fofort einen tiefen Eindruck auf ihn ge 
macht, fie zeiar ihm Skizzen ihres Mannes und redet 
von feiner Kunft mit fo überzeugender Begeifterung, 
dah Sir Colenſo endlich einwilligt, die Bekanntſchaft 
von Louis Dubedat zu machen, um zu fehen, ob es 
ſich ohne, feinem Leben ein anderes zu opfern. Er 
fader die beiden zu einer Gefellichaft ein, die er in 
einigen Tagen zu geben gedenft. Bei näherer Bes 
kanntſchaft (Aer 2) ſtellt fich heraus, daß Louis Dubedat 
war ein bedeutender Kuͤnſtler und liebenswuͤrdiger 
Gefellfchafter, aber ein völlig haftlofer Charakter ohne 
alle fittlichen Grundfäse ift, der feine Frau wiederholt 
betrogen hat und ihre hingebende Liebe in Beiner Weile 
verdient. Des Doftors Dilemma ift num dies: foll er 
das Leben diefes ungewöhnlichen, aber firtlich wertloſen 
Mannes oder das des guten, ehrlichen Durchfchnitte- 
menfchen Blenkinſop retten? Shaw hat es verftanden, 
diefem Dilemma ein ganz eigenartiged Intereſſe zu 
verleihen, und die Meife, auf die er die Enticheidung 
herbeiführt, zeigt ihn als einen Meifter pſychologiſcher 
Kunft. Sir Eolenfo wird zwifchen den verfchiedenften 
Empfindungen hin und her geworfen. Er faat lich, es 
gibt viele tuͤchtige Alttagsmenfchen, aber nur wenige 
ute Kuͤnſtler, er möchte der fchönen Jennifer einen 
ienft leiten, ihren Dank und ihre Bewunderung ge: 

winnen, aber er fieht auch ein, daß fie, wenn Dubedat 
leben bleibt, über kurz oder lang feinen mahren 
Eharakter erkennen muß, was fie mie überwinden 
würde. Alfo iſt es beifer für fie, dab er ſtirbt; fie 
könnte dann den Glauben an ihr Ideal bewahren, 
würde darin wahrſcheinlich aanı glücklich fein, fich am 
Ende tröften, und er, Sir Eolenio, — koͤnnte fie 
heiraten. Jedenfalls, fo redet er fich ſchließlich ein, 
ift es feine klare Menſchenpflicht, dem alten Freunde 
den Vorzug zu geben, und fo überläft er die Be— 
handlung des Malers einem Kollegen. Dubedar fiecht 
langfam dahin, und im vierten Afte flirbt er in den 
Armen Jennifers. An feinem Sterbelager ftehen rat: 
und hilftos vier berühmte Aerzte und ein Journatift, 
der herbeigeeilt ift, um die leuten Worte des berühmt 
gewordenen Mannes aufzuzeichnen. Dubedat ergeht 
ſich in allerhand Tiraden geaen die moderne Geſellſchaft 
und ihren Sittenfanon, er hätt fich offenbar fir einen 
Uebermenfchen und erklärt fidy fir einen Schüler und 
Anhänger des oriainalften Denters der Gegenwart — 

Bernard Shaw, Er bitter feine Frau, bald nach 
feinem Tode wieder zu heiraten und nicht in Krepp 
und Schleier um ihm zu tranern, und er ftirbt mit den 
Worten: „Ich glaube an Michel Angelo, Rembrandt 
und Velasquez, an die heilige Kunſt, die Macht der 
Form und das Geheimnis der Farbe.“ — Es folgt 
noch ein kurzes Nachfpiel. Bald nach dem Tode ihres 
Gatten hat Jennifer eine Austellung feiner Bilder 
veranftaltet, und dort in der Austellung trifft fie Sir 
Eotenfo. Er verfucht, ihren Glauben an den Toten zu 
erfchüttern, aber fie durchichaut feine Motive und fagt 
ihm, leidenſchaftlich aufbraufend, gründlich ihre Meinung, 
Sie verfichert ihm, fie wolle nur noch in der Erinnerung 
an den Verftorbenen leben, und feinem legten Wunfche 
getreu habe fie ſich bereits wieder verheirater. 

Da eine eingehende Darftellung der neueren dramar 
tifchen Yiteratur in enaliicher oder deuticher Sprache zur 
Zeit noch fehle und das Buch des Franzofen Augujtin 
Filon in vielen Punkten bereits veraltet ift, fo wird das 
eben erſchienene Wert von Mario Borfa: „Il Teatro 
Inglese Contemporaneo* (Milano, Fratelli Treved) 
gewiß von vielen willfommen geheifen werden. Weber 
die englifchen Theaterverhatmiffe weiß Sianor Borfa, 
der offenbar längere Zeit in London gelebt hat, wenig 
Gutes zu fagen, dagegen ſpricht er von den enalifchen 
Dramatitern der Gegenwart mit Achtung und teils 
weile mit Bewunderung. Die erite Stelle unter ihnen 
gebührt nach feiner Meinung unbeftritten Arthur W. 
Vinero, aber auch Henry Arthur Jones, Alfred Suno, 
James Matthew Barrin fcheinen ihm die Beachtung 
des Auslandes zu verdienen, Stephan Phillipd vers 
gleicht er in intereffanter Weife mit Gabriele d'Annunzio 
und Bernard Shaw führt er mit den folgenden Worten 
ein: — „Socialista, fabiano, imperialista, teetotaler, 
vegetariano, antivivisezionista, consigliere municipale, 
eritico musicale ed artistico, pamphleteer, oratore 
di piazza vo mob orator, romanziere, drammaturgo 
e conferenziere, Gorgio Bernardo Shaw & una delle 
persone piü note in Inghilterra. Forse la pilı originale.* 

Berlin und Yondon, Deutſchland und England, 
rüden einander näher — wenigftens auf dramatifchem 
Gebiete. Die modernen englifchen Dramatiker, allen 
voran Bernard Shaw, werben auf den berliner Bühnen 
häufig gefpielt, am 9. und 10, Dezember wird die 
„Stage Society* im londoner Scala Theatre Gerhart 
Hauptmann „Weber“ in der enalifchen Ueberſetzung 
von Mary Moriſon zur Aufführung bringen, bald nad) 
Weihnachten wird im londoner Waldorf Theatre Ehar- 
fotte Porters Ueberſezung von Sudermanns „Johannes” 
aufgeführt werden, der rührige Yeiter mehrerer Iondoner 
Bühnen, Mr. Dtho Stuart, hat die Mitglieder des 
herzoglichen Hoftheaters in Meiningen für eine kurze 
Gaftfpielfaifon im April naͤchſten Jahres engagiert, und 
er geht auch mit dem Plane um, die Mitglieder des 
berliner „Deutichen Theaters” für eine Reihe von Gaft: 
vorftellungen in Yondon und anderen englifchen Städten zu 
gewinnen. In einer Reihe von Aufſaͤtzen in der „Tribune* 
[20.,24. und 27. Dftober]*) unterrichtete William Archer 
feine Landsleute eingehend über die berliner Theater 
verhaͤltniſſe, wobei er die londoner Bühnenleiter aufs 
forderte, in Zukunft ihre Blicke mehr nach Berlin als 
nach Paris zu richten, und in demfelben Blatte vom 
20. November beichreibt Dr. Mar Menerfeld in aus— 
führlicher Weile Direftor Mar Meinhardts „Kammer: 
ſpiele“. 

Die Novemberhefte faſt aller führenden Zeitſchriften 
bringen Aufſaͤtze über Ibfen. Am wichtigften find die von 
Profeifor Edward Dowden in der Contemporary Review 
(Warſhall), von Arthur Symons in der Quarterly Review 
(Murran) und von J. H. Findlater in der National Review. 
— In der Fortnightly Review (Chapman & Hall) fent 

*, In deutjcher Heberiegung abgedrudt im „Berliner 
Tageblatt" (vgl. oben Ey. 443). 
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Dr. George M. Gould feine Erinnerungen an Yafcadio 
Hearn fort. Er fpricht befonders von Hearns faſt voll 
fändiger Erblindung und ‚erklärt aus dieler eine Meihe 
von Figentümlichkeiten in feiner Kunſt. — Im Nineteenth 
Century (Spottiswoode) behandelt Norman Bentwich, 
ausgehend von Sinclairs Tenfationellem Bude „The 
Jungle* (in Deutichland bekannt als „Der Sumpf“), 
den Einfluß des modernen Romans auf Politik und 
Beiergebung: „The Novel as a Political Force‘. — 
Von Fechners „Vüchlein nad) dem Tode“ ift focben 
eine engliiche Ueberſezung in neuer Auflage erichienen: 
„On Life after Death. From the German of Gustav 
Theodor Fechner, With Portrait of Fechner (Xondon, 
Paul, Trend, Trübner & Co, M. 3,50). Sie ftanımt 
aus der Feder eines Deutichen, des Direktors des groß: 
herzoglichen Reatanımnnafiums in Weimar, Hugo Wernekke. 

Birmingham H. G. Fiedler 

Amerikaniſcher Brief 
er literariſche Anhalt der Novemberjeitſchriften 
ift fehr mager; es ift der MWahlmonat, und bie 
Gouverneurswahl in diefem Staate ift wichtig 

genug, die Aufmerkiamkeit des aanzen Landes zu bes 
anſpruchen; fo — denn wieder einmal die 
politifche Mote in dem Enfemble der Tagesliteratur. 
„North American Review“ vom 18. Oktober enthält 
einen Wrtitel von Mary K. Ford, der ſich „Is the 
Celtic Renaissance really Irish? betitelt. Nachdem 
die Verfafferin darauf hingewieſen, daß die meußeltifche 
Dichterin Fiona Macleod der Schotte William Sharp 
geweſen, erklärt fie, der Beltifhen Renaifiance 
fehle die Einfachheit, der Humor und dad Pathos der 
wirklidyen Poeſie Irlands, Sie läht die iriſchen 
Dichter der Neuzeit Revue pafjieren, von Thomas 
Moore an bis zu Pater Sheehan, und fragt, wie diele 
ſich zu der neußeltifchen Dichtung verhalten, hrer 
Meinung nach hafte diefer der Fluch einer kuͤnſtlich ger 
ſchaffenen Bewegung an, Wm. B. Veats, der als ihr 
ver gelte, fehle ed durchaus an dem angeborenen 
umor der ren. Yadn Gregorys auf alten irifchen 

Sagen beruhende Werke feien langitielig und lang— 
weilig, George Ruffell, der unter den Initialen „A. E.“ 
fdweibe, ſei unklar, Edna Garberp (Mrs. Seumas 
Macmanus) verderbe die Wirkung ihrer Lyrik durch 
zu häufigen Gebrauch irischer Idiome. Meiſterwerke 
trifcher Lyrik Seien hingegen die Gedichte Moira 
O' Neills, befonderd deren „Corrymeela“, Die Peltifche 
Renaiffance iſt ihrer Anſicht nach ein ausgekluͤgeltes 
Produkt ded Geiſtes, erreiche aber dad Herz nicht. 
— Im „Bookman‘“ widmet F. 9. Defe Anatole 
France gelegentlich des Ericheinens einer enaliichen 
Ueberfetung feines „Crime de Silvestre Bonnard‘ von 
Lafcadio Hearn eine warme Wuͤrdigung; „Independent“ 
vom 1. November enthält eine neue Gruppe inter 
eilanter Poes Dokumente, die der Herausgeber der 
Virginia⸗ Ausgabe von Poes Werken gefammelt hat. — 
„Atlantic Monthly* brinat aus der Feder Kohn Albert 
Macoe eine vortreffliche Charakteriſtik Jeieph Conrads, 
der eigentlich ein Pole namens Korzeniowski iſt. — 
An „Putnam’s Monthly“ befindet fich eine intereilante 
Eharakteriftit Yafcadio Hearns, 

Von den zahlreichen wertsolfen Beiträgen zur 
Yiteraturgefchichte und Biographie, die während des 
legten Monats erichienen, it in erfler Reihe Bliß 
Perrys „Walt Whitman zu nennen Boston, Houghton, 
Miftin & Co,). Ohne jede Verhimmelung, aber auch 
ohne jede analytiſche Tuͤftelei entwirft ’Perro, der feinem 
Segenftande fern genug aeftanden, um die richtige 
Veripektive zu gewinnen, und doch nahe genug, um ihm 
gruͤndlich zu kennen, em Bild von der Perfönlichkeit 
des vielumitrittenen Dichters der „Örashalme”, das der 
Wahrheit näher kommen maa als manches andere Mer, 

das fich mit ihm befchäftigt, und umverdiente Verbreitung 
gefunden hat. Perry laͤßt den Leſer Whitmans Machk- 
tum miterleben und weit befonders darauf hin, wie 
dag Alter ihn verfeimerte und, als die robufte Eörperliche 
Kraft ihm verlieh, allmaͤhlich veraeiftigte, Er vergleicht 
Whitmans Bodenftändigkeit mit der Whittiers und 
macht darauf auimerkſam, daß der eritere zwar das 
arg befang und die Male, aber des echten 

efühle für jene Vereinigungen von Andividuen ers 
mangelte, die Die menfchliche Geſellſchaft bilden. 
Whitman ſei zwar philofophifch ein Monift geweien, 
in der Vraris aber ein Polytheiſt, der überall auf die 
Knie fiel und Stock und Stein, Fleiſch und Geiſt für 
goͤttlich erklärte. Michtsdeftoweniaer fieht er im ihm 
die urfprünglichite und fuggeftivite Erfcheinung ſeit 
MWordsworth und fagt am Schluß: „Stein ameritaniicher 
Dichter Scheint zur Zeit mehr Ausficht zu haben, nad 
hundert oder finfhundert Jahren verftändnisvolle Leſer 
zu finden.” 

Houghron, Mifflin & Co. find auch die Verleger 
der Biographie „Hans Breitmanns“. Unter dielem 
Pſeudonym ſchrieb bekanntlich Charles Godfren Yeland 
feinerzeit die Dialeftgedichte, die feinen Ruf begründet, 
aber seine ernfteren Werke in Schatten geftellt haben 
«vgl. über ihn LE 1, 71; V, 1011, 1065, 1269). Seine 
Nichte Elizabeth Robins Vennelt it die Veriaſſerin 
des „Life of Charles Godfrey Leland“, eines zwei: 
bändigen Werkes, das den vielbeweaten Yebenslauf des 
außerordentlich vielfeitigen Mannes feſſelnd zur Dar: 
ſtellung bringt und die Entftehung feiner zahlreichen 
und ungemein Mir Sera — riften beleuchtet. 
Leland war der geborene Zigeuner im Sinne der 
„Bohäme* ver Jahrhumdertmitte. Die Wärme, mit 
der er feiner Studienjahre in Heidelberg und München 
gedacht, feine Schilderung der Barritadentämpfe des 
revolutionären Paris, an denen er teilgenommen, fein 
Verkehr mit Bigeunern und Indianern, um in deren 
Volkstum einzudringen, zeugen von einer Elaſtizitaͤt des 
Geiftes und einem Schwung der Phantafie, die uͤberaus 
felten find. 

Von Prof. U. V. Williams Jackſon, Dozent 
der indosiranifchen Spradw an der Columbia-Univerfität, 
it im Verlag der Macmillan Co. in New Dorf ein 
über 450 Seiten ſtarkes, veich illuſtriertes Werk über 
Perſien erſchienen: „Persia Past and Present‘, das die 
Ergebniffe feiner Heifen und Studien dem Lernenden 
und dem Yaien zuaanglich macht. Hochintereſſant find 
die Kapitel über Boroafter und Shiraz. Unter den 
deutfchen Duelten, auf die Prof. Jackſon fich bezieht, 
befinden sich die Werke von Bruafch, Horn, Aufti, 
Schwarz, Spiegel, Weißbach, Tomafdyef, Noeldecke und 
Gottheil. — An „L.iterarv By-Paths of Old England“ 
(Borlon, Little, Brown & Go.» folgt Henn E. Shellen 
den Spuren englifher Dichter von Edmund 
Spenfer bis Keats und bietet dadurch ein ganz eigen: 
artiges literariiches Reiſehandbuch. Befonders lefens- 
wert find die Kapitel uͤber den Geburtsort von Grays 
„Elegie“, über Goldſmiths verlaffenes Dorf und die 
Hochlandſtaͤtten Robert Burns. Auch vieles Merk ift 
mit mit fein ausgeführten Illustrationen ausgeſtattet. 

Unter den neuen Romanen erreat Harvey J. 
O' Higgins „Don-A-Dreams“ verdiente Aufmerkfam: 
keit (Eentury Co.). Erfriſchend ift an dem Buche vor 
altem der Held, der einen nicht gar fo feltenen Typus 
der amerifanifchen Künftterwelt repräfentiert, nämlich 
den jahrelang mühfam kaͤmpfenden und bdarbenden 
Idealiſten, der den Traditionen feiner Familie entgegen 
ftatt des ausgerretenen Geleiſes philiftvöier Mammons 
und Erfolganbeter den Dornenweg des Träumers geht. 
Die Kindheitsſzenen aus dem Leben Donald Greggs find 
reigend geichildert; manches muter autobiographiich an. 
Auch das Studentenleben findet ungeſchminkte Dar: 
ftellung, ohne reizvoller, liebenswuͤrdiger Zuͤge zu ent“ 
behren. Daß Donald eine Individualität iſt, die fich der 
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akademiſchen Routine nicht anpaffen Bann, wird Durch 
aus logiſch entwicelt. Auch der Einfall, fein Gluͤck in 
New Dort zu verfuchen, ift nicht gar fo töricht. Don 
fteht zwar beftändig, wie der Held im Eonventionellen 
Scaufpiel, im Mittelpuntt der Handlung, die anderen 
Charaktere find aber darum nicht minder räftig 
ſtizziert. Nur feines Vaters Strenge ift nicht ganz 
motiviert, obgleich derartige Kontrafte zwiichen Vater 
und Sohn ja auch nicht felten find. Die Frauen find 
etwas blafi, beſonders die Heldin Margaret. Als eine 
Begenüberitellung zweier Welten, der engberzigen, ſelbſt⸗ 
gerechten, Pleinlichen Provinzler und der freieren, aroß- 
Hlaigeren und weitherzigeren Großftädter, ıft der Roman 
ehr bemerkenswert. 

Einen ähntichen Vorwurf behandelt Man Moß 
in ihrem erften Roman „The Poet and the Parish‘ 
Mew Dort, Henry Holt & Eo.). Der Dichter, der 
diefes Buches Heid ift, aber einer anderen Geſellſchafts— 
fphäre eutſtammt, ift im Ausland aufgewachſen und 
kommt ald Erbe eined bedeutenden Beſitzes ald eine 
gewilfe Macht in die Heimat feiner Vorfahren zuruͤck, 
nämlich als eine begehrenswerte, aber feiner kuͤnſt⸗ 
leriichen Antecendentien wegen etwas zweifelhafte „qute” 
Partie. Auch bier plagen die Gegeniäge zweier Welten 
aufeinander, Die Verſtoͤße Felir Gwynnes gegen die 
von der Geſellſchaft Tanktionierten Febensgewohnheiten 
und Sitten, harmlos an fich, aber Kapitalverbrecdhen 
in den Augen feiner jungen Gattin, führen zu einem 
Bruch, dem erſt mach der Geburt ihres Kindes die 
Verföhnung folgt. Mit einem beinahe arimmigen 
Humor ſchildert Miß Mob die Vorgaͤnge, die den 
Sittenwächtern willtommenen Stoff zu billigem Morar 
lifieren bieten. — Cine der eigenartigften Neu: 
ericheinungen it Marian Leeds Roman aus einer 
Univerfitäteitadt: „Confessions to a Heathen Idol“ 
New Dort, Doubledan, Page & Eo.). Eine Frau 
in reiferen Jahren vertraut einem Bleinen indifchen 
Goͤtzenbild auf ihrem Schreibtifch alles an. was ihr 
Herz bewegt und ihren Geift beichäftigt, seit fie den 
Gatten verloren. Eine fehr gut gelungene Frauen 
geftalt des Buches it „Ma Belle“, ihre Schwieger- 
mutter, und im fpannendften Kapitel des Buches ge— 
fteht die Heldin der Älteren Frau die Unklarheit ihrer 
Empfindungen und bittet um Rat, worauf diele ihr 
ihre eigene Geſchichte erzählt. Aug ſolchen Mitteilungen 
und eingeflochtenen Briefen befteht die Erzählung und 
gewinnt durch die Eigenart der Form. Much die 
afademifche Atmoiphäre it huͤbſch angedeuter. 

Myrtle Reeds „A Spinner in the Sun'‘ (New Dorf, 
G. D. Putnam's Sons) fpielt zwar in der Gegenwart, 
aber in einem abfeitd von der großen Welt liegenden 
Orte, fo daß ber der gangen romantifdyen Erzählung 
etwas wie Spinnweben ſich hinziehen. Einen mädytigen 
Stimmungseindrud weckt die Veriaſſerin im eriten 
Kapitel, wo fie die Heldin um Mitternacht in die 
Heimat und in das Elternhaus zuruͤckkehren läft, das 
fie fuͤnfundzwanzig Jahre vorher verlaſſen und das feit- 
dem unbewohnt gewefen. Später erfcheint die Stimmung 
oft gefünftelt, und dad Geruͤſt der Handlung iſt zu ſicht⸗ 
bar. Uber zwei prächtige Charaktere hat fie geichaffen: 
die männerfeindliche alte Jungfer Mebitabel, die des 
Dorfes lebendige Skandalchronik und doch im Grunde 
ein herzensqutes Geichöpf if, und den philofophifchen 
Träumer umd fahrenden Geſellen Piper Tom. — Ein 
Blatt aus der Wirklichkeit it Eleanor Gates wild: 
weitlicher Roman „The Plough Woman“ (New Dort, 
Mebture Phillips & Eo.). Das ift ein Wild rauhen 
Kämpfeng um die Scholle, die das fdhinende Dadı 
tragen, und um die Früchte des Bodens, die das Leben 
friften follen; und all diefes Kämpfen und Sorgen und 
Schaffen ruht auf den Schultern eines jungen Mädchens, 
das dem verfrüppelten und verbitterten Vater die Yalt 
abgenommen hat und der jungen Schwerter auch noch die 
Mutter erſetzt. Dies erzählt die Verfaſſerin ohne jede 

Sentimentalität als eine Schickſalsfuͤgung, wie fie viel: 
leicht nicht aa fo felten it. Die Handlung ift lebhaft 
bewegt; der Streit um den Rechtstitel auf die Strede 
Land, die der Alte auf Grund des Heimſtaͤttegeſetzes bes 
anfprucht, gipfelt in einem Angriff auf die Weißen, den 
die durch einen Schurken aufgehetzten Rothäute machen, 
Aber der Schwerpunkt des Buches liegt in den Kapiteln, 
wo die mutige Dallas den Pflug über das jungfräuliche 
Fand führt, in den Schilderungen der Einfamkeit der 
Dakota: Prairie und dem Eindrud frifcher, aefunder 
Urfpriimglichkeit, den die Atmoſphaͤre des Buches 
hinterläft. 

Don Georg Sylveſter Viered it im Verlag von 
Brentano (New Dort) ein Band Einafter erichienen: 
„A Game at Love and other Plays“, der bei aller Ges 
ſchicklichkeit des dramatiſchen Baus und bei allem Geift, 
der darin offenbar wird, die Yefer, die jich der „Gedichte“ 
des Verfaſſers erinnern (vgl. Sp. 232 diefes Jahr 
gange), unangenehm enträufchen muß. Denn Viereck geht 
in diefen Dramolets mit einer einzigen Ausnahme durch⸗ 
aus micht eigene Wege, fondern folgt dem Beifpiel 
Decar Wildes und George Bernard Shaws. Uber der 
Flitterglanz feiner Sprache kann über eine gewiſſe, fich 
mit beinahe zyniſcher Behaglichkeit breit madhende Ge: 
fühlsroheit nicht hinwegtäufchen. Die erwähnte Aue: 
nahme ift „The Butterfly“, eine an mittelafterliche 
Moralitäten der enalifchen Bühne erinnernde drama⸗ 
tifche Altegorie von tiefer Symbolik, die mit großer 
Konſequenz durchaeführe it und fein berechnete Wir 
kungen erzielt. 

Die Theateriaifon laͤßt fich außerordentlich gut an. 
Richard Mansiield har „Peer Gynt“ an den Chicagoern 
erprobt und kommt nächiteng nach Dort. E. H. Sothern 
und Julia Martowe haben in Philadelphia „Die ver: 
funfene Glocke“ mit einem Erfolg gegeben, der 
deutlidy beweift, daß des Publikums Geſchmack ſich in 
den Jahren, die feit der amerifanifchen Premiere des 
Stuͤckes vergangen waren, erheblich verbeſſert hat. — 
Forbes Mobertion ſpielt Shaws „Caesar and 
Cleopatra® im New Umfterdam-Theater. Alla Nails 
momwa, die von Paul Orleneffs ruſſiſchem Theater her 
vorteilhaft bekannt ift, wird in diefen Tagen die „Hebda 
Gabler” ın enaliiher Sprache fpielen. — Henn 
Arthur Jones „Hypocrites“ und Pineros „His 
House in Order“ ziehen volle Häufer. Auch Bang» 
wills „Nurse Marjorie“, obwohl Beine ſtarke und 
durch Zugefländniffe an den Durchſchnittsgeſchmack bes 
einträchtigte Leiſtung, hat freundliche Aufnahme ges 
funden. — Stephen Philips „Paolo and Francesca“ 
war trotz der vorziiglichen Daritellung durch den jungen 
Irving nicht imftande, Kritik und Publikum fonderlich 
zu begeiftern. Mrs. Ye Monre zollt wie in jedem 
ahre dem Browningkult ihren Tribut durch eine Auf 

führung von „Pippa Passes“. — Der ardfte Erfolg 
nach jeder Michtung iſt William Vaughn Moodne 
mit Spannung erwarterem Scaufpiel „The Great 
Divide“ geworden. Er bringt ein tief ergreifendes 
menfchliches Problem unter Verhaͤltniſſen zur Dar 
ftellung, im denen die Gegenſaͤtze zwiſchen der Halbkultur 
des ameritaniichen Weſtens und den Idealen Neu— 
england heftig aufeinander plagen, und erzielt mächtiae 
Wirkungen. Auf mehrere Monate hinaus iſt das 
Princeh-Theater ausverkauft. 

New Dort A, von Ende 
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Echo ser Dühren® 
Berlin 

„Merlin.“ Tragödie in fünf Wufzügen von 
Gnjtao Renner (Königlihes Ehauipielhaus, 

9. Nodentber). 

enn dieſe Kritit heraudtommt, wird Menners 
„Merlin“ vom Spielplan verfchwunden fein. 

an Und es hat feinen Zwed, einen Toten nodı 
einmal umzubringen. Was foll man madıen? Zu fcharf 
möchte man mit einem Neuling nicht verfahren, viel 
Gutes läßt ſich über das Werk nicht fagen, und zu des 
Dichters Nub und Frommen an der Hand feiner 
Tragddie die ganze Dramaturgie abzuhandeln, wirden 
fich wieder die Leſer nicht gefallen laſſen. ch kann 
alfo nur berichten, daß der Verfaffer feine Quellen qut 
ftudiert, aber nicht verstanden hat, die alten Geitalten 
febendig wieder erftehen zu fallen oder aar zu vertiefen 
und im ganzen einen fehr huͤlfloſen Eindruck macht. 
Seine dramatifhe Begabung will ich ſchon deshalb 
nicht beurteilen, weil es eine der fchwierigften Aufgaben 
war, an die er ging. Der „Merlin“ ift ein Stoff, fo 
groß, umfaſſend, geitaltunasfähig wie der „Fauſt“. ilnd 
einmal hat fich auch ein Dichter daran gemacht, in ihm 
die Fragen der modernen Menfchheit ſelbſt auszudrücken, 
und er hatte auch den Geiſt, aber nicht die Darftellunge- 
fraft, die Dazu aehört (Immermann, deſſen „Mertin” 
in der Idee ein unmittelbarer Vorgänger von Ibſens 
„Kaifer und Galilaͤer“ if). Menner hat die Sage in 
die Sphäre niedrigerer und auch veralteter Konflikte 
von Reinheit des Wollens und Schwäche des Handelns, 
von Ehrgeis, Leidenſchaft, Irrtum, herabgezogen. Aber 
auch das it fehr dilettantiſch ausgefallen. In die 
Geheimniffe der dramatifchen Kompofition und Aus— 
drucksweiſe iſt er noch nicht eingedrungen. Er weiß 
noch nicht, daß Menichen dadurch nicht intereffant und 
verftändlich werden, daß fie furchtbar viel reden, fondern 
daß fie Dadurchnurlangweilen. Denn die meiften Menichen 
koͤnnen gar nicht reden, das heißt redend fich darftellen und 
behaupten, das heißt durch die Rede leben und kaͤmpfen. 
Das können in Wirklichkeit nur die geiftigen Menſchen, 
in der Dichtung nur die, denen ihr Schöpfer feinen 
Odem eingeblafen hat. Eine der erſten Erkenntniffe 
des Dramatiterd wird, zu willen, wann er feine 
Menſchen ſchweigen laſſen muß. Kür junge Dramatiker 
iſt's die fchmerzlichite, ja ungeheuerlichſte Erkenntnis. 
Guftav Renner ift noch ſehr weit von ihr. Und fo 
wird Schweinen, auch im tieferen Sinne, die gerechteite 
Kritie über ihn. Denn nur Mede wert Gegenrede. 

„Die Hochzeitsfackel.“ Spiel einer Maien- 
naht von Mar Dreyer (Neues Schaujpielhaus, 

16. November). 

ieſes „Spiel einer Maiennacht“ koͤnnte einen mit 
der Einrichtung der Zenſur wieder verſoͤhnen. 
Mar Drever bat nämlich zwei große Ents 

deefungen gemacht, die fich beide auf die Brautnacht 
beziehen: die eine ganz allgemeine, daß ſich darüber 
Wire reißen laffen, die andere mehr dramaturgifce, 
daß die Brantnacht etwas entichieden Dramatifches hat, 
mindeſtens kann man faaen, daß fie fpannend iſt. Dieled 
fpannend Dramatiiche wird noch erhöht, wenn ed 
hemmende Momente für die Brautleute aibt, 4. B. dat 
Hofzeremoniell eines Ddeutichen Kleinftaats nach dem 
Muſter des Sonnenkoͤnigs. Aber auf die Originalität 
diefer Entdeckungen fol er ſich michts zugute tun. 
Feder beſſere Kommid, der ein Hochzeitskarmen vers 
fertigt, kennt die erite auch ſchon. Und was die zweite 

betrifft, fo haben ihr die Gebrüder Herrnfeld einen 
ihrer fchönften Erfolge zu verdanken („Endlich allein”). 
Schon, daß fie ſich alle ſentimentalen Weitfchweifigteiten 
ſchenkten und fich einzig auf das Burleske ihres Stoffes 
verließen, ſtellt fie hoch tiber Dreyer, der früher eine 
gewille burfchenhafte Keckheit hatte, wenn er dergleichen 
wagte, und der bier einen Tiefitand reinfter Zoten: 
haftiafeit erreicht hat. Über das it dag Schtimmite 
noch nicht. Er fagte fich: mit zwei Dingen reist man 
den deutichen Spieher immer (anftändige und vernünftige 
Menicen, glaube ich, gehen naͤchſtens überhaupt nicht 
mehr ins Theater): erſtens die Volterabendicherge mit 
den eindeutigen Anfpielungen auf das Kommende — man 
hoͤrt's doch immer gern — und zweitens Beralberungen 
des Hoflebens. Das Fürften auch nur Menfchen find, 
und nicht mal immer beifere Menfchen, fdymeichelt dem 
Philiſter, der fich durch ſolche Freuden für verloren 
gegangene Freiheiten troͤſtet. Machen wir ihm alfe 
die doppelte Freude und Übertragen wir die Polterabend: 
ſcherze auf ein Fürftenpaar — der Sicherheit halber 
aus dem 17. Jahrhundert —, und benuben wir das 
Hofzeremoniell ald Spannung erregendes Moment der 
Hodyzeitsnacht, denken wir dazu einen unfchuldigen 
Fürftenjingling, einen reinen Tor, Bench, ſchaͤmig und 
ohne Kenntnid des Weibes (deuten kann man's immer: 
hin), geben wir ein paar Pikanterien, 3. B. den Beainn 
der Entkleidungen, der it gewiß dramatiſch fpannend 
(das RefidenyTheater unter Lautenburgs ruhmreichem 
Regiment weiß davon zu erjählen), ich meine: das 
muß ein wirffames Stüd geben. Gehen wir micht zu 
weit, denn fchließtich find wir teutfche Dichter, und 
wir fchreiben nicht für ein Herrenpublikum, wir wollen 
auch die Damen, die für die Theater immer nod) 
wichtiger find als Die Herren, nicht miffen, machen 
wir die ganze Chofe im Verſen, macen wir viel, 
fehr viel Verſe — es fcheint dann poetifcher —, 
fhonen wir Mond und Sterne nicht, auch Flieder— 
buͤſche find poetiſch (die Ausſtattungsſcherze bieten 
heute feine Schwierigkeiten mehr und find in Mode). 
Das muß gelingen. Aber — es gelang nicht. Es lang: 
weilte. Mancher hielt’ nicht aus. Der Beifall der 
Haudfreunde war erzwungen. Man Bann nicht auf 
Zoten warten wie auf das hohe C eines berühmten 
Sängere. Sie muͤſſen fchnell kommen, reichlich, un 
verſehens, und auc ein bischen eigenartige. Souſt 
machen fie ſich die befferen Kommie, die im Theater 
figen, inzwiſchen felber. Und am Ende bemerken ſie, 
daß fie eigentlich ſelbſt Anfpruch auf Tantitme haben. 
Und haben fie das erft gemerkt, dan fangen fie auch 
fhon felber an, ſolche Stuͤcke zu fchreiben. Drever 
zieht fich da eine ſehr gefährliche Konkurrenz groß. Aber 
er denkt vermutlich: mach mir die Sintflut. Indeſſen, 
man denkt fo gewöhnlich zu fpAt und verfintt darin, ehe 
man's gedacht. 

Leo Berg 

Leipzig 
„Der Schürzenzins.“ Luſtſpiel in 4 Alten 
von Leo Lenz (Altes Stadttheater, 22.Nodember). 

eber fein Elpenor⸗Fragment ſchreibt Goethe an 
Schiller: „Es mag ein Beiſpiel eines unalanbr 
lichen Vergreifens im Stoffe, und weiß Gott, 

für was noch anderes ein warnendes Beifpiel fein.” 
Ganz fo wie Goethe it ed Leo Lenz ergangen. Er 
ſuchte eine ganz meue, verblüffende Wirkung im Pomifchen 
Bereich, wie der arößere Kollege im tragifhen — und 
beide gerieten fie in die gefährliche Region, vor die der 
alte Ariftoteles die Warnunastafel „nezpir" gefent hat, 
ind Miderwärtige. Unter welchen Bedingungen das 
ius primae noctis zu derbsheiterem Spaß dem Dramatiker 
hilfreich werden koͤnne, wird fich jeder felbit ungefähr 
fagen können. Sicher nicht, um in Hörigen dad Ber 
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wußtſein der Menfchheit durch die Empörung zu er: 
wecken, fiher nicht, um eine edle ‚Frau durch die Furcht 
um den Mann, der folches unternimmt, ins Garn zu 
locken. Und damit genug von dem fchlimmen Stüd, 
deſſen Gewand des fiechen Yeibes Bloͤßen mehr enthüllt 
als dedt. 

Georg Witkowski 

1 

Nürnberg 
„Mutterrebt” Drama im 1 Alt vou MWil« 
beimine Mohr. — „Hauptmann Blomet.* 
Auftfptel in 3 Alten von Emile Bergerat. 
Deutib von Etephan Eftienne (beide Etüde: 

Intimes Theater, 17. Nobrmber). 

as Drama der in Wien lebenden, der Bukowina 
entſtammenden Schriftiteierin Wirhelmine Mohr 
„Mutrerrecht“ behandelt im letzten Grunde 

den uralten Konflikt zwifchen Menichenfagungen und 
dem natürlichen Rechtägefühl, wofuͤr man früher den 
Ausdruck „adrtliches Recht“ zu gebranchen pflegte. Es 
hat die Tendenz, an einem Cinzelfall zu zeigen, wie 
feicht ein Ehegatte ſich jwriftifch ind Unrecht fenen 
kaun, während doc die eigentliche Schuld ganz und 
gar auf der Seite ded anderen Teiles legt, der 
aber juriſtiſch nur zu häufig ſchwer au faffen it, und 
weich unheilvolle Perſpektive in einem folchen Falle die 
gelegliche Beſtimmung eröffnet, die das der Ehe ent 
fproffene Kind eben diefem eigentlich fchuldigen, vielleicht 
verbrecherifchen Teite zufpricht. Martha von Wieſinger 
hat vor der entarteten Sinnlichkeit des einftmald ges 
liebten Mannes, vor deſſen perverfen Neigungen fie 
— ein unäfthetifches, daher wenig kuͤnſtleriſches, jeden 
falls fchwer zu meifterndes Moment — fogar ihren 
dreijährigen Knaben fchüsen zu muͤſſen glaubt, mit dieſem 
das Haus des Gatten verlaſſen, mit dem fie feitdem 
in Ehefcheidung lebt, in deren Verlauf das Kind uns 
äweiielhaft dem äußerlich unbeicholtenen Lothar zus 
aefprochen werden wird. Vergebens fleht fie ihm im 
einer legten, von ihrem Anwalt zwecks einer möglichen 
Ausföhnung herbeigeführten Unterredung an, ihr den 
Knaben zu laffen; er beſteht auf feinem Recht. Es 
kommt zu einer furchtbaren Szene voll entfeſſelter Leiden⸗ 
fchaft, und wie er mit Gewalt zu ihrem Liebling vor 
dringen will, erihießt Martha den Gatten. Zwiſchen 
fie und ihr Kind „iſt endailtig die Welt und das Recht 
getreten“. Daß, wie fchen die Leberfchrift zeigt, das 
Problem etwas eimeitig frauenrechtierifch aufgefaßt und 
behandelt ift, aereiht dem Stüde, der Tiefe feines 
Gehalts, feiner Kraft und Prägnanz, nicht eben zum 
Vorteil, wie denn auch fonft noch Sehr viel mehr Un— 
auggeglichenes, Unausgegorenes darin ſteckt, als der 
herausgehobene Kern der Sache erkennen läft. Als 
Probe ungweifelhaften Talents ift indellen der tempe: 
ramentvoll gefchriebene Einakter entichieden zu begrüßen, 
und er verdiente durchaus dem allerdings nicht ungeteilten 
Beifall, den ihm das Publikum bei feiner Uraufführung 
fpendete. 

Leichtere Ware haben wir in dem zweiten der 
beiden oben genannten Stüde, dem Luftfpiel „Haupt: 
mann Blomet“ von Emile Bergerat, vor ung, leichter 
auch an Gehalt, obaleich der Autor in der Vertrautheit 
mit den Anforderungen der Bühne und in der Natürs 
fichkeit und Glaͤtte des Dialogs der Verfaſſerin von 
„Mutterrecht“ ohne Zweifel überlegen it. Dieler 
Hauptmann Blomet von den franzdfiichen Kolonial: 
truppen hat erſt nach dem Tode feiner Frau Griſeldis 
aus deren binterlaffenen Brieffchaften erfahren, daß fie 
— eine Meflalina an Unerfättlichkeit — ihn faft mit 
allen Dffizieren feines ag Tore hinterganaen bat. Er 
nimmt daraufhin feinen Abſchied, bilder fich zu einem 
Phänomen im Piſtolenſchießen aus und fucht nun die 
Schaͤnder feiner Ehre einzeln auf, nach dem jus talionis 

die Vergeltung des Gleichen mit Gleichem oder einen 
Kugelmechiel von jedem fordernd. So kommt er auch 
— „Vädchen 28“ der vorgefundenen Liebesbriefe — zu 
feinem einftmaligen Leutnant, dem jungverheirateten 
Adrien von Mandane, deſſen reijende kleine Frau 
Micheline ihn durch allerlei Kuͤnſte und Kniffe ſchließlich 
zum Verzicht auf feine Rache zu bewegen weiß. Ab— 
geiehen vom dritten Abt, der Sehr abfält, verſoͤhnt die 
Neuheit der Erfindung und die Grazie des Vortrags 
einigermaßen mit dem Mangel an MWahrfcheinlichkeit 
und Tiefe, fo daß die erfte Aufführung auf deutſchem 
Boden dem Stücde einen unbeftrittenen Erfolg eintrug. 

Theodor Hampe 

Stuttgart 
„KönigDedipus." Echanfpiel (mit Benupung 
des fjophofleiihen Stoffes) von Hans Ham 
burger (8. Interimtheater, 14. November). 

as antite Drama hat neuerdings auf der deut 
ſchen Schaubühne eine an fich hocherfreutiche 
Renaiſſance erlebt, die jedoch ſchwere Ber 

irrungen im Gefolge hat. Bearbeiten oder umdichten? 
— das ift die aroße Frage, Wierätvolle Bühnen: 
bearbeitung mit moͤglichſt fdhonender Audmerzung und 
Umwandlung von Einzelheiten, die unferem Geſchmack 
und Verftändnig aar zu fehr zumwiderlaufen, etwa nach 
Wilbrandts Methode, oder voltftändige Umdichtung der 
altklaffischen Mothenttoffe unter Anpaſſung an den 
modernen Geift? Die Anhänger dieſer zweiten 
Möglichkeit bernfen fih auf Goethes Iphigenie und 
andere mehr oder weniger gegluͤckte Vorgaͤnge. Die 
triviale Weisheit, daß ſich eines nicht für alle ſchickt, 
ſoll gegen ſie nicht ins Feld geführt werden. Warum 
ſollte einen Verſuch, der einem großen Dichter ge 
tungen ift, nicht auch ein Neuling wagen, der dadurch 
aroß zu werden hoffe? Uber ed macht einen ein- 
fdmeidenden Unterfchied, welchen Gegenſtand man fich 

dem Experimente auswählt. Die euripideiſche 
— iſt nicht ſo ſehr Gemeingut der Gebildeten 
des goethiſchen Zeitalters geweſen, daß ein ſiegreicher 
Wettbewerb mit ihr von vornherein unmoͤglich ſchien. 
„Antigone“ und „König Oedipus“ des Sophokles das 
gegen, die beiden großartigſten Droben, die ung vom 
antifen Drama uͤbrig geblieben find, ftehen als fo ums 
erreichbare Ausgeftaltungen der betreffenden Sagen- 
ftoffe in fo ungzerftörbarer Monumentalgröße da, ge 
hören in fo hohem Maß zu unferem unveräußerlichen 
Bildungebefinftand, daß es Vermeſſenheit und Torheit 
ift, daran rütteln zu wollen. 

Hans Hamburger, einer jener homines novi, die 
die flurtgarter Hoftheaterintendang ans Licht zu ziehen 
fiebt, hat ſich zwar, was ruͤhmend anerkannt werben 
fol, davor gehütet, in den ariechifchen Stoff modern: 
pfnchofogifcdye Werverfitäten hineinzutragen, Uber er 
hat doc) weggenommen und hinzugetan, anders gruppiert 
und motiviert, die Charaktere umgebogen und, ver 
mutlich ohne es zu wollen, nmaebrochen. Die fopho: 
kleiſche Traaddie ift das unüberrrefflihe Mufterbeifpiel 
der analytiſchen Technik. Wie Schrirt fir Schritt die 
ganze araufige Wahrheit dem Publikum fich enthuͤllt, 
während gleichzeitig der Held immer blinder und bes 
törter wird, bis es fchliehlih auch ihm entfenlich tagt, 
das ift mit fo unvergleichlicher Kunft von Sophokles 
dargeſtellt, Daß jeder Stein, der aus dem Gebäude ae 
brochen wird, es ins Wanken bringen, jeder neu hinzu: 
gefügte es verpfufchen muß. Der gerade Aufſtieg und 
die folgerichtige Steigerung des Dedipus-Eharakters 
erfcheint in der hamburgerichen Umbildung mannigfach 
verwiſcht. Am flärkften durch eine Variante, die er 
fi au Anfang erlaubt hat. Nachdem Dedipus 
Teirelias zu der Ausſage gezwungen hat, daß er felbit 
der Schuldige, der Mörder des Laios fei, alaubt er 
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zunaͤchſt daran und ift bereit, ſich alsbald aus Thebe 
zu entiernen, die Krone und die Seinen im Stich zu 
faffen. Kreon und der Dberpriefter muͤſſen ihn am 
feine Pflicht mahnen. Über erſt Jokaſte brinat ihn 
zur Umkehr. Sie lenkt ihn auch auf die Fährte, Kreon 
koͤnnte ſich mit dem Seher feinem Unteraang ver 
fhworen haben. Damit ift die Handlung auf Ummegen 
in die von SophoPled geradlinig gezeichnete Bahn 
wieder zuruͤckgefuͤhrt. Was will Hamburger mit dieſem 
ergebnistofen Unfall von Schwäche und Weichheit im 
Charakter des Dedipus? Ihn etwa dem Publikum 
menschlich näher bringen? Wie kleinlich erſcheint in 
Wahrheit dieler Zug im Vergleidy zu der furchtbaren 
Größe der antiten Schiefalsfigur! 

Sont hat Hamburger weniger erweitert als 
jufammengezogen und verdichtet. ancyes, was für 
den, der mit dem Stoffe nicht genau vertraut ift, zur 
unentbehrlichen Aufhellung der Woraänge dient, ift 
dabei gefallen. Einfach geitrichen wurde der ganze 
Schub, von der Stelle an, da Dedipus von der über 
ihn hereingebrochenen Erkenntnis vernichtet wird, etwa 
ein Fünftel ded Ganzen. Der Oberprieiter ergeht lich 
uoch in einigen ethiſchen Gemeinpläsen, die das Er: 
gebnis der Tragddie ziehen follen. Bon Oedipus 
Schickſal erfährt man weiter nichts. Er, der ſolange 
im geiftigen Dunkel getappt ift, nun in phrfifcher Nacht, 
des Lichts der Augen wirklich beraubt! Das muß der 
Zuſchauer hören und fehen, willen und fühlen! Durch 
diefeds Sombol wird erft der Kreislauf der Dichtung 
erfuͤllt! Wie mag man fich das entgehen laſſen! 

Am enaften Zufammenhang mit Hamburgers 
Kongentrationdmerhode fteht fein Beſtreben, aus dem 
Stoffe moͤglichſt ſtarke theatralifche Effekte heraus: 
zuholen. Wo bei Sophofles die Perfonen verzweifelt 
davonftürgen, laͤßt er fie mit markerfchlitternden 
Schreien auf der Buͤhne iu Boden fallen. Mit 
fotchen und ähnlichen Vergröberungen hat er gewille 
äußere Wirkungen erzielt, aber eben rein aͤußerliche, 
die jeder halbwegs feine Geſchmack entſchieden ablehnen ° 
muß. Denn das ift ja von vornherein Mar, daß es 
ſich hoͤchſtens darum handeln ann, Sophokles in 
raffinierter Theatralit, nicht aber in echter Tragik zu 
überbieten. 

Die Stitifierung it, foweit es ſich wenigiteus um 
den Dialog handelt, vielleicht das Beſte an dem Schau: 
fpiet Hamburgers. Die Diktion bewegt ſich auf einer 
annehmbaren Durchichnittshöhe. Die Behandlung der 
Ehöre ift das große Vroblem, mit dem ſich jeder Be 
arbeiter einer ariechifchen Tragddie irgendwie abfinden 
muß. Der Umpdichter hat den Vorzug, daß er auf fie 
— wiederum nach dem berühmten Mufter Goethes — 
einfach verzichten darf. So weit wollte nun Hamburger 
doch nicht geben, und fo hat er zu einem unfeligen 
Mittelding gegriffen. Er hat dafuͤr — meift hinter 
der Szene erklingende — Dperndydre, einmal auch 
einen Sologeſang eingefent, womit vermutlich der 
Iprifche Gehalt der Chöre des Driginals wiedergegeben 
werden foll — vermutlich, denn auch hier erfitlite fich 
das gemeinfame Los aller Opernchöre, daf vom Tert 
feine Silbe zu verftehen war. Da and fonft das 
Drchefter reichlich in Bewegung geſetzt wurde, wandelte 
ſich die Traaddie ftellenweife zum reinen Melodrama. 
Fuͤr die Kompofirion war eine befondere Kraft ges 
wonnen worden, die dafür Sorge trug, daß der Geift 
Wagners fegenfpendend über diefer Umdichtung eines 
der Umdichtung fo dringend bedlirftigen Werkes ſchwebte. 

Rudolf Krauf 

Wien 
„DerNaturpark."BierAftevon RudolfHawel 
(Deutiches Volkstheater, 31, Dltober). — „Das 
tärfere Geſchlecht.,“ Einalterzyklus von Felir 
Dörmanı (Kleines Schauipielhaus, 83. No 
vember). — „Lene.“ Quftipiel in vier Alten 
von J. Zangwill, deutich von Hedwig Raabe 

(Bürgertbeater, 15. November). 

an war auf das neue Stuͤck von Rudolf Hawel, 
dag er in beicheidener Koketterie „vier Akte“ 
nennt, aus verfchiedenen Gruͤnden recht neu 

gierig. Erftens, weil Hawel ein Dichter ift; er hat mit 
feinem Eritlingswert „Mutter Sorge“ genügend bewielen, 
zweitens, weil er mit feinen fpäteren Stüden ftarf 
tendenzids zu werden begann, und dritteng, weil er im 
feinem jimaften Buͤhnenwerk, dem „Natur ‚eine 
allgemein bekannte und populäre Perſoͤnlichkeit in den 
Vordergrund geftellt hat, nämlich den wiener Bürger: 
meifter Zueger. Man hat es Hawel recht übel ae 
nommen, daß er dies getan. an wollte ihm, dem 
Dichter, diele „Schoͤntuerei“ oder auch „Streberei“ 
bösartig auslegen. Doc dazu war wahrhaftig Bein 
Grund vorhanden. Hawel wollte dem gegenwärtigen 
Buͤrgermeiſter gewiß nicht liebedienern. Ihm war der 
Name der Perſon hoͤchſt gleichguͤltig. Sein Stück fpielt 
in Wien, und da darin ein Buͤrgermeiſter vorkommt, 
verfiel er auf die Idee, Lueger zu porträtieren. Und 
dann noch eines hat ihn dazu beftimmt. Lueger hat 
bekanntlich die Abſicht, die Stadt Wien mit einem 
Watd- umd Wiefengürtel zu umgeben. Ein Projekt, 
das kaum im zwanzig oder dreißig Jahren völlig durch 
eführt fein wird. Aber immerhin, eine Schöne dee: 
iens Umgebung ald „Naturpark“. Und fo hat ja 

auch Hawel fein Stüd getauft. Er hat Luegers Idee 
dramatifiert. Die Bühne war feit jeher mit Recht, 
befonderd heute, ein Ort der Propaganda. So hat 
Hawel alfo nichts anderes getan, als der Iuegerfchen 
‘dee nachgeholfen. Ale Welt foll willen, weldy einen 
Schönen Naturpark, welch herrliche Gartenanlagen Wien 
einft befigen wird, Natürlich hat ſich Hawel nicht Damit 
begnuͤgt, einfach zu konftatieren, daß Wien einft einen 
Naturpark befipen wird. Der Naturpark, oder vielmehr 
die Inegeriche dee des Naturparkes, war fir Hawel 
bloß der Ausgangspunkt für feine dramatiſchen Brand- 
reden. Es war dem quren Beobachter und Beitichilderer 
Hawel darum zu tum, zu zeigen, wie bderlei für Die 
Menichheit wohltätige Einrichtungen — und eine folche 
ift der zukuͤnftige wiener Naturpart — von einigen 
wenigen Spekulanten für ihre eigene Tafche ausgenuͤtzt 
werden. Wir fehen, wie eigene Intereſſen einiger Stadt: 
väter fir die Errichtung eines Naturpartes maßgebend 
find, weil etwa fpäter einmal mit Baugruͤnden ein 
utes Geſchaͤft zu machen fein wird. Die unglaublichiten 

Intriguen werden gefponnen und durchgefuͤhrt, nur 
Varteilichkeit und Hinterliſt zeiat ſich führend. Mir 
werden in Wählerverfammiungen aeführt, wir fehen, 
wie Defraudationen aufgedeckt werden. Es ift ja 
möglich, daß das Bild der chriſtlichſozialen Wartei 
manchmal eine etwas zu arelle Färbung erhält, aber 
keineswegs kann man von ftarken Hebertreibungen iprechen. 
Nicht unerwähnt läht Hawel, daß ja doch Undan? aller 
Welt Yohn fer. Wir erleben es nämlich in feinem 
Stud, daß der alte Virgermeifter zu der feierlichen 
Eröffnung des Naturparkes — es ift inzwiichen natürlich 
ein anderer Virgermeifter an der Spiße der Stadt — 
feine Einladung erhätt. Das ganze Stuͤck iſt reich an 
bitteren Wahrheiten, die zwar nicht immer neu, aber 
auf der Bühne ſtets wirkfam find, Das Werk ift audı 
nicht einheitlich durchkomponiert. Loſe Szenen, Die 
ganz que fiir fich beftehen könnten. Iſt aber das Ganze 
audy kein Drama, jo merkt man in allem und jedem 
doc, daß hier em Dichter an der Arbeit geſeſſen. Ein 
Dichter, der das Yeben und die Menichen kennt und 
der uͤber alter Parteipolitik ſteht. Die Angriffe, die 
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Hawel diesmal erfahren, waren unverdient, und wenn 
fein Stud inzwifhen vom Spielplan. verichwand, fo 
fpielen bier merkwürdige Urfacdhen mit. Man macht 
eben Dichtern ihren Beruf fehr fchwer, nur Bühnen: 
handwerker Pönnen leicht Siege und Schlachten gewinnen. 

Bon Felir Dörmann, deilen Erſtlingswerk „Yedige 
Leute” gegenwärtig den Spielplan einer wiener Bühne 
beherricht, führt das „Kleine Schaufpielhang” ein neues 
Wert auf: „Das ftärkere Geſchlecht.“ Drei Einaßter, 
die kaum einen füfternen Grundgedanken haben. Es ift 
alfo Kleinfunft, die uns Dirmann diesmal bietet. Doc 
er hat ja ſchon manche Probe ftärkeren Koͤnnens gegeben, 
und fo willen wir ja ganz genau fein dramatifches 
Schaffen einzufchäsen. Doͤrmann hat fein eigenes Genre, 
ed ift Das erotiſche. Darin ift er zu Haufe, und ba 
find ihm auch fchon einige Arbeiten qut gelungen. Leber 
dad erotifche Genre hinaus verfagt er zwar auch nicht, 
aber man merkt doch die fcharf gezogene Grenze in 
feinem dramatifchen Können. Sein diesmaliger Zyklus 
ehört wieder in das erotifche Genre. Da ift der erfte 
inaßter, der „Die Ueberfluͤſſſgen“ heift. Water und 

Sohn ftehen fich ald Rivalen gegenüber. Beide lieben 
dasjelbe Mädchen. Schließlich liegt der Water über 
den Sohn. Der Neltere war auch hier der Stärkere. 
Dies koͤnnte man auch, für die übrigen zwei Einakter 
ald Grundgedanken nehmen. Diefer erfte Akt erinnert 
meitläufig an Hartleben, der auch in feiner „Anadte” ein 
ähnfiches Thema angefchlagen hat. Die Durchfuͤhrung 
diefed Einakters ift ſauber und nett, die Dialoge brillant 
geführt. In den Dialogen liegt übrigens Doͤrmanns 
fchmieafames Tatent. Seine Dialoge amuͤſſeren und 
feſſeln. Mit einer beinahe wieneriichen Art, die an 
Selbſtkoketterie ftreift, ſagt er die zweideutigften Worte 
mit der uuſchuldigſten Miene von der Welt. In dem 
weiten Einakter, „Der Mäzen“, zeigt ih Doͤrmanns 
alent für Satire und Ironie. Ein Maler hat einen 

entzuͤckend hübfchen Frauenkopf modelliert. Ein reicher 
Kaufmann erwirbt diefed Bild. Und damit auch das 
Modell, des Materd „Braut“. Ja, es iſt wirklich 
reigend durchgeführt, wie fich das Mäpdel ploͤtzlich zu 
dem Meichen hingezogen fühlt. Und es iſt amuͤſaut 
anzufehen, wie Doͤrmann bier Menfchen bei aller 
Fluͤchtigkeit in der Charakteristik treffend zeichnet und 
Seelenanalpfe treibt. Der dritte Akt „Der ſchiaue 
Jaromir“ ift wohl nur eine Spielerei. Ein fehr ge 
wagter Schers, der nicht er gelungen iſt und eigentlich 
mehr ind Kabarett gehört. Mit einigem Wis und 
Humor wird da ausgerührt, wie eine junge Gattin ihren 
ältlichen Gemahl betriigt und wie der Satan, der vom 
ältlichen Gatten adoptiert wird, durch die unerwartete 
Geburt eines Sohnes um fein Erbe fommt. Alles in 
allem laſſen die drei Einakter wieder erkennen, daß 
Doͤrmanu als Bühnenichriftfteller an Moutine und 
Technik nichts eingebuͤñt hat. 

Serael Zangwill, der enaliidhe Novelliſt und 
Lyriker, ift bei und ald Dramatiker faft gar nicht bekannt 
geweien. Wir fchänen feine fein empfundenen Novellen, 
mährend man ihm in England auch ſchon lange als 
Dramatifer kennnt. Nun, hoch einzufchäsen vermögen 
wir ihm gerade nicht nach feiner Komödie „Lene“, die 
wir zu Sehen befamen und die uns ziemlich Balt lieh. 
Intereffiert hat ung fein Stuͤck aber immerhin. Und 
es enthält gewiß auch weit mehr Vorzuͤge, die, wie ich 
alaube, durch die etwas fluͤchtige Ueberfesung, ung nicht 
Mar wurden. Die Handlung ift fehr einfach konſtruiert. 
Ein junger Komponift und ein armes Dienftmädchen 
find die „Helden“ des Stuͤckes. Lancelot, ein begabter 
junger Komponift, hungert lieber, ehe er Gaſſenhauer⸗ 
mufiß fchriebe. Nur die Erfolge fehlen ihm zu feinem 
Ruhme. Lene, das Dienftmädchen, ift in Lancelot ver 
liebt. Yancelot erwidert diefe Neigung. Er ein adeliger, 
wenngleich auch armer Kuͤnſtler, fie ein Dienftmädchen! 
Doch Bangwill hat vorgeforat. Die beiden werden 
ſchließlich doch ein Paar. Freilich erft nach vielen 

Jahren. Sie ift indes eine Lady geworden, die ein 
Vermögen von einer Million befise, und er hat inzwifchen 
mit einer Oper, deifen Heldin Lene ift, große Erfolge 
gefunden. Sp endet alfo alles friedlich. Viel Sentis 
mentalitär, einige feine Inrifche Stelien, Mangel an 
dramatifcher Kraft umd tieferer Charakterifierungstunft 
find die hervorftechenditen Merkmale diefes „Luſtſpiels“, 
das feinen Namen zu Unrecht führt. Die Bekanntichaft 
dieſes Stuͤckes hätte ung erfpart bleiben folten. 

Fris Telmann 

In Linz fand am 47, November die Uraufführung 
eines Einakterinflus „Der Mann“ von Sophie von 
Khuenberg freundlichen Erfolg. In drei Stüden 
„Wie fie lieben“, „Pieter“ und „Der Stärtere” ber 
handelt die Autorin einige männliche Typen, gefehen 
durch ein weibliches Temperament. 

Kurse Anzeigens 
Romane und Movellen 

Die Mühle zu Bufterloh. Roman von Adam 
Karilton. Berlin 1906, G. Grotefche Verlags: 
buchhandlung. 380 5. Geb. M. 5,—. 

Adam. Karillon, der odenwälder Arzt, der mit 
einem Male zum Dichter wurde oder, beiler aelaat, 
den Dichter in fich auch andere Leute fehen lieh, ſetzt 
mit diefem zweiten Buch feine ruhige, gereifte Art fort. 
Der neue Roman bringt nichts Neues, nichts Ueber: 
rafchendes; das liegt dem Weſen Karillons ja ohnehin 
fern. Er wird es auch vielleicht nicht fo ſchnell zu einem 
io großen Freundeskreis bringen wie der Michael Hein, 
denn der hatte den befreienden, trauten Stoff voraus. 
Der Stoff der „Mühle zu Huſterloh“ ift ein alter, 
fehr oft und Schon oft mit Gluͤck behandelter: es wird 
der Einbruch der Juduſtrie in ein fillbäuerliches Tat 
geichildert. Das ſetzt notgedrungen ein tragifched Unter: 
gehen der quten Kräfte voraus, und beim langſam heran⸗ 
wuchtenden Tragiſchen kann Karillons Krait vielleicht 
weniger zugreifen. Der Bau einer Dampfmühle unten 
am Bach fest die alte chattifche Familie der Höhrles, 
die weiter oben am Bach ihre aute, ehrwürdige Wailer- 
mühle und das ſtolzeſte Anweſen weit und breit zugleich 
befisen, auf eine gewaltige Probe ihrer Tüchtiakeit. 
Der Firma Groß und Moos wird der Kampf erleichtert 
durch die Hoffart der Mutter Höhrle, die num auch 
fchleunigit zu Wagen fährt, Seidenkleider träar und 
überdies den Sohn, deſſen junge Stärke allein den 
Kampf hätte fiegreich durchführen können, von feiner 
Heimaterde trennt und in der Stadt ſtudieren läßt. 
Der wadere Vater Höhrle, vom Yeben ohnehin halb 
verbraucht, und die zwei frohgemuten Töchter ftehen 
dem Konkurrenztampf um fo wehrlofer gegenuber. Sie 
verſuchen zwar alles. Water Höhrle läßt feine Mühle 
neu berrichten, ichlägt feinen Wald nieder, verfucht 
fein Gluͤck im Spielfaal. Die eine Tochter verzichtet 
auf den Werlobten, um dem Water beizuftehen, die 
weite fest den legten Hoͤhrleſtolz beifeite und heiratet 
einen einfachen MWeichenwärter, um verforar zu fein. 
Und endlich ſteckt der treue, alte Knecht die ſchon längft 
ſtillſtehende Muͤhle in Brand, um wenigſtens dem Herrn 
das Verficherungsgeld zu rerten. Aber nicht einmal das 
nacdte Yeben wird dem alten Water gelaffen: der der 
Heimat entfremdete Sohn ift mir einer verheirateten 
Frau aus der Univerſitaͤtsſtadt geflohen, und der Alte 
ftirbt ob der Schande. Er erlebt nicht mehr, daß der 
Sohn uͤber dem Meltmeer ein neues, arbeitfames Yeben 
beainnt, 
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In behabiger, breiter Darftellung, die felbit das 
Zraurige mit einem ſonnigen Humor überftrahtt, zieht dieſes 
Schickſal einer Familie an une vorüber. Zwei finnende und 
weltfremde Dichteraugen fehen hinter den Zeilen hervor. 
Eine Zartheit der Empfindung weicht zwar nirgendwo 
dem Traurigen und Bemitleidengwerten, aber doch uͤberall 
dem Harten und Graufamen aus. So vollicht ſich 
der Kampf ohne dramarifche Höhepunkte. Gut und 
Boͤſe find in einer treuhersigen Naivitaͤt ein wenig 
unbedenklich und zu ungemifcht verteilt. Aber die edle 
Aufrichtigbeit und derbe Breitheit, die in den humor: 
vollen Nebenaeichehnilfen oft an Joſeph Yauff erinnert, 
geben dem Buche einen volfstümlichen Wert im beften 
Sinne. Es ſetzt die ruhevolle Art der qut deutſchen 
Erzählerichule, die von Gottfried Keller bis zu Hermann 
Helle geht, auf eine Mille und befondere Weife für fich 
fort. Gang ihre eigene Art haben die Fariltonfchen 
Naturfcriiderungen. Man fieht überall den aroßftadt: 
fernen, durch Wald und MWiefe fchweifenden MWauderd: 
mann, der Aber dem Großen nicht das taufendfach 
Kleine, aber auch über dem „Kleinen nie das einigende 
Große veraißt. So wandert man denn gern die anmıt- 
vollen Seitenpfade mit, die ſich immer wieder auftun, 
in einem behaglichen Gefühl der Sidyerheit, den großen 
Weg zum Ziele nicht zu verlieren. 

Düffeidorf Wilhelm Schmidtbonn 

Die als Opfer fallen. Roman von Hermann Stege: 
—— Berlin, Verlag Egon Fleiſchel & Co. 382 S. 
M. 5,—. 

Noch ein paar ſolche Buͤcher, und wir haben endlich, 
wovon wir und alle Welt laͤngſt in allen Tonarten uͤber 
Gebühr fabulieren: eine „elfaͤſſiſche Literatur“! Eine 
Literatur, Die auch wirklich „Literatur“ iſt, die rore 
Blume der Kunft neben dem Kleeblatt: Sentimentalität, 
Hanswuritiade und Tendenzgefchreibfel. ;Freitich, außer 
den paar mehr oder minder begabten Dialektpoeten find 
wir fo frei, auch Fritz Lienhard für ung zu fordern und 
Alberta von Puttkamer wenigfteng teilweiſe; mit Theodor 
Rulpinus, Jofef Reainue, Ehriftian Schmitt und diefem 
und jenem noch im Hintertreffen und den „Juͤngſten“ 
in vollem Anmarich läßt ſich vielleicht doch ſchon ein 
gewifler Achtungserfolg erzielen, zumal auf lyriſchem 
Gebiete. Doch hatten wir feit dem alten Erdmann 
feinen Erzähler mehr, ehe wir fagen fonnten: wir haben 
Hermann Stegemann. Drum verargt es einem Elſaͤſſer 
nicht allzu fehr, wenn er den Dichter der „Erntenovellen“ 
und des „Daniel June“ feiner alldeutichen Beitimmuna 
entführen und für die befcheideneren heimifchen Denaten 
in Anſpruch nehmen möchte Dabei fei das Wort 
„Heimatkuͤnſtler“ im jener höchſten Bedeutung gefaßt, 
die den Ton auf die Kunſt legt, der ja das Element 
der Bodenftändigkeit nur mehr oder minder unerläßliche 
Vorausſetzung iſt. Auch „Die als Opfer falten“ iſt in 
diefem Sinne ein elfälfiicher Roman, und dies Charak: 
teriftitum iſt tiefer darin gewurzelt, als daß es etwa 
berührt würde von dem nicht ausgeſchloſſenen, aber 
rein Außerlichen Vorwurf des Cinheimifchen, fein auter 
fundgauer Dialekt fei einem allgemeinen Verſtaͤndnis 
zutieb allzu willig entfteltt worden. Stegemann fchildert 
ung — md dag muß meines Erachtens der Zielpunkt 
kritiſcher Bewertung fein — im Rahmen oberelſaͤſſiſchen 
Kleinſtadtlebens, mit der fieberhaften Epoche der fran: 
zoͤſiſchen Bonlanger-Schwärmerei und des Revanche: 
Gedankens als Hinterarımd, eine Reihe von Typen, 
die dort, nur dort zu Haufe find; er malt ein Freilicht: 
bild, in dem ein Weſensſtuͤck jenes Miſch- und Grenz 
voͤlkchens lebenswahren Ausdruck findet, das deshalb fo 
ſchwer in feiner Tiefe zu erfaſſen ift, weil das eigentliche 
Raſſenelement in ihm bis zum Zuruͤcktreten durchlent 
ift mit rein intellektuellen Kulturelemeuten. Fein nuanciert 
ftehen die Menfchen vor ung, vom Fabrifanten Monfleur 
Haury, dem Lebemann, deffen moraliiche Bedenkens 
tofigkeit in feiner unantaftbaren franzöfiichen Korrektheit 

immerhin ein gewiſſes Genengewicht findet, über den 
Abgrund unverföhnlicher Gegenfäne hinüber zur eilig 
fteifen und prüden Kreisdireftorin von Wernede. Und 
zwiſchen diefen Extremen die andern: der Schuldirektor 
Kolb, ein ebenfo einwandfreier Burcaukrat ald zweifel⸗ 
hafter Pädagoae; dann das „hausmufitatiiche” Ehepaar 
Eifenreiter voll urtentfcher Sentimentalität; als Gegen: 
fü der alte Rentmeifter Höpfner, hanebüchen, grob 
und verfoffen, aber ehrlich und aufrecht wie ein Balken 
in metertiefem Dred. Weiter die typenreiche Gruppe 
der Einheimiſchen und darunter an eriter Stelle Nandi 
Sinniger, der draftifche Werkörperer jener als Ausfluß 
ausgeruhten Wohllebend ericheinenden leichtbluͤtigen 
Sinnenfrende, die viel flilted haͤusliches Unheil an: 
richter, ohne jemald zu elementarer Tragik anzumachfen. 
Und wieder ein Kontraft: der Gymnaſiaſt Siegfried 
Höpfner, der unreife Sohn der herberen, minder fatten 
deutſchen Raſſe, Der „ald Opfer fälte” fir feine Liebe 
und fremde Schuld, Bwifchendurch endlich trippelt in 
Lackſchuhen und durchbrochenen Strümpfen, oder ruticht 
auf dem Kinderfchlitten die Gaſſe hinunter dad Lebend- 
ind Klaͤre Kolb, das keiner ‚Raſſe“ fo recht angehört, 
das nur Weib ift und deshalb fo irrlichtichdn. 

Ueber dem Buch ſchwebt, wohltuend, dad Gefühl 
der Fuͤlle, aus der ed geichöpft ward. Wir merken, 
hier ift der übliche Werfuch der Nene Bazin und anderer 
endlidy einmal nicht wiederholt worden: das „elſaͤſſiſche 
Problem” in einem Roman zu erichöpfen. Und wir 
find Stegemann dankbar für die erquickende Freimütig- 
Peit, mit der er über alle Tendenzfragen hinweg den 
Menfhen des Elſaſſes ind Herz fchaut, mit der er 
fie aufleben laͤßt im einem Fruͤhlingsrauſch von zer⸗ 
reißender Tragik und doch andy reinftem Einklang und 
frobefter Kunſt. 

München Rene Prevöt 

Der gläferne Gott. Novellen. Von Decar A. 9, 
Schmis. Öruttgart 1906, Aret under Verlag. 
243 ©, 

Ein echtes Kind feines Vaters. Sehr „literarifch“, 
fehr im „letzten Schiffe". Die Sprache mit bewußter, 
oft etwas überfpiser Eleganz gehandhabt; man glaubt 
bieweilen einen Ausländer zu hören, der gang aus— 
gezeichnet Deutfc gelernt hat. Die Wirkungen pifanter 
Unterhaltungstefrlire werden nicht immer verichmähr, 
und doch, hier und da rührt ein Wort, eine Schilderung 
an tieffte Biutprobleme der Menfchheit. „Novelten“, 
wie der Titel behauptet, find die vier hier vereinigten 
Erzählungen freilich alte micht, dazu fehlt ihnen die 
ſichere Geradheit des Baues und dad Ueberraſchende 
der Schlußwendung. Die erften beiden Stuͤcke ſchildern 
Erlebniſſe Lorhars, jenes eigenartigen, nicht immer 
erfreulichen Sproſſen aus mitteldeuticher, germaniich 
femitifcher Raffenmifchung, den wir ſchon aud des Ber: 
faſſers Erziehungsroman „Untergang einer Kindheit” 
kennen. Inzwiſchen zum jungen Mann herangewachlen, 
aber beileibe nicht „gereift“, durchftreift Lothar Italien, 
und diefes moderne Atalien, an das wir angefichtd der 
erdrücenden Fülle der alten Monumente immer nicht 
glauben wollen, wird ganz ohne die Sentimentalität 
des deutichen Rompilgers, mitunter mit überrafdyend 
fcharfen Schlaalichtern gefchitdert. Der dumpfen, nicht 
immer recht männlichen Erotik des Zwanzigers, die 
ihm auf der Meife oft in Matrofenfneipen und inter 
eſſante Seitenaäßchen führt, ſpuͤrt Schmis mit Feinheit 
und mit danfenswerter Aufrichtigkeit nach; nur hat man 
ab und zu das Gefühl, dat der Verfaffer hier nicht 
frei genug Über feinem Stoff fände. Beſonders an ber 
Stelle, wo Yothar in einer Sommerfrifhe am neapeler 
Golf der norddentichen Geliebten feines Vetters zum 
Dane für ihre reichlich lange und inhaltreiche Yebens- 
beichte feine menfchlidwaltzumenfchliche Hufkigung dar: 
brinat, hätte ich lieber Präftige Ironie gewinfcht ſtatt 
des Homnentones, den der Erzähler aerade hier anfchlägt. 
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— Die beiden anderen Gefchichten führen in eine heile, 
etwas blaffe Traummelt. „Der König” gibt in orienta- 
fifcher, an Grillparzers „Traum ein Leben“ erinnernder 
Aufmachung den abendlichen Ruͤckblick auf ein reiches 
und gluͤckliches Herricherleben: ziemlich lehrhaft wird 
eine durch milde verzichtenden Pantheismus veredelte 
Zebemannsphitofophie anempfohlen. Die letzte Erzählung, 
nach der der Band feinen Namen trägt, ift wohl die 
elungenfte: eine in der Durchfuͤhrung der fein erfonnenen 
Fabel freilich andy nicht recht ftraffe, aber an fprudelnden 
Uebermur und feingefchliffenen Spradhriftallen reiche 
Satire auf gewille religionsgeſchichtliche Vorgänge, die 
uns alle nahe genug angehen. 

Münden Franz Dütberg 

Meberfchwemmung. ine baltifche Gefchichte von 
Cart Worme. Stuttgart und Berlin 1905, 9. ©. 
Gortafche Buchhandtung Nachfolger. 202 S. M.2,50. 

Des Deutfchtums lentes Stuͤndlein in den baltischen 
Dftfeeprovingen fcheint gefchlagen zu haben. Alte Sünden, 
der Begehung wie Unterlaffung, rächen fi. Der 
deutfche Adel, der das Yand feit 1200 etwa in Beſitz 
nahm, hat_zwar kolonifieren, nid aber germanifieren 
können. Die Deutfchen waren bislang dort Herren, 
nicht Mord; fie find im Grunde genommen immer Ans 
gefeffene geblieben, nicht Eingeleilene geworden. So 
lange das nationale Ruſſentum fie in dem alten, auf 
eine ſtattliche Kulturhöhe gebradıren Beſitzſtande lie, 
mochten fi die Nachkommen der Deutichordendritter 
in ihrem landſchaftlichen und geiftigen Beſitzſtande ficher 
fühlen. Bis in die Sechzigerjahre des abgelaufenen 
Sahrhunderts durften fied. Dann kam der politifche 
Aufftand und rief den Panflavismus ind Leben, Gar 
bald richtete er fein Augenmerk auf die baltiichen 
Provinzen, obgleich das baltiiche Deutſchtum nie zu 
politifchen Putſchen Neiaung gehabt hat. Er erkannte, 
mit vom inftinktiven Halle der niedriger ftehenden 
brutaleren Raffe aegen die höher geſchaͤrften Augen, den 
geeigneten Angriffspunkt: diegeiftige Kultur der Deutichen. 

ie Ruffifizierungsverfuche fanden ihren Höhepunft durch 
Verwandlung der deutfchen Univerfität Dorpat in eine 
ruffifche unter dem Namen Jurſew. Hinzu Bamen Yufs 
reizungen der eingeborenen Stämme, der Yerten und 
Eſthen. Man fchilderte ihnen die Deutfchen als ihre 
Ausfauger und Bedruͤcker. So geriet das Deutichtum 
zwifchen zwei Puffer: das offizielle Ruffentum und das 
landeingeleifene, an Zahl den Deutichen überlenene 
Lettentum. Hierdurch entftand die Kataftrophe. 

Diefe Verhätmiffe, wie fie ſich in der neueften Zeit 
entwicelt haben, behandelt der vorliegende Roman. Er 
tut es im ganzen geſchickt und mit autem Verſtaͤndnis. 
An dem Schulmitien in einer baltifchen Stadt zeigt er 
ung, welche Wirkungen und Wirrungen der ruffifche 
Geiſtesdeſpotismus in den Köpfen der älteren Gymnaſiaſten 
hervorruit. Dabei werden die Vertreter des Deutſchtums 
als vornehm und ideal geichildert, während die des 
Lettentums hinterliftig und brutal erſcheinen. Die 
jugendlichen Abkommlinge der Autochthonen eritreben 
von der Reibung zwiſchen Deutfd und Ruffentum die 
lang erfehnte eigene Freiheit. „Mögen fih Deutſche 
und Ruſſen gegenfeitig zerfleiichen, wir fehen zu.“ Beim 
Zuſehen“ iſt's feitens der Yetren bislang allerdings 
nicht geblieben.) Einen befonders grellen Anftrich er: 
halten die nationalen Gegenfüne durch einen aus ges 
meinfter Gefinnung des Letten Dſirne herausdeſtillierten 
Schulkonflikt, der dem jarentrenen deutichen Oberlehrer 
Helwig und deſſen feurigem Sohn Wolf die Aufere 
Eriftenz vernichtet. 

Man fieht, die äußeren Geaenfäre find ziemlich 
fra geſtellt. Nicht ganz im Einklang mit dem politisch 
ſcharfen Thema fteht eine manchmal recht unangenehm 
hervortretende Mtjunaferntonart des Stile. Aus den 
Kämpfen der Gegenwart geborene Darftellungen, wie die 
vorliegende, bedürfen einer mehr marfigen und groß: 

zugigen Darſtellung, als diefer Roman fie gibt. Immer: 
hin ift er als berechtigter nationaler Vorftoß des Deutſch⸗ 
tums geaen MRuffen: und Pertentum allen Lobes wert. 
Aber — weshalb heißt er Ueberſchwemmung? 

Hamburg Wilhelm Doed 

Das Haus am Abhang. Roman von Siegfried 
Trebitfch. Berlin 1906, 5. Fiſcher Verlag. 225 ©. 
M. 3,— (4,—). 

Eine leidvoll dem Tod entgegenfiebernde junge 
Schwindfüchtige klammert ſich an ihren Arzt, von ihm, 
der gleichfalls jung ift, noch ein kurzes Erdenglücd ums 
geftüm begehrend. Stefan MWeitbrecht, der Arzt, liebt 
die Kranke nicht. Er iſt mit einem anderen Mädchen 
verlobt und in diefer Vrautichaft gluͤcklich. Und doch 
bringt er's nicht fiber fich, der dem Tod Verfallenen 
die letzte leidensheiße Sehnfucht zu verfagen. Als fie 
ſich ihm eines Tages in die Arme drängt, aibt er nach, 
und erlieat dabei nicht allein dem Mitleid, fondern auch 
den aufgereisten Sinnen. Sie ift befeligt, und dad 
Gluͤck der Erfüllung gibt ihrem fiechen Leib neue Kräfte. 
Der Urzt Bann fich Tagen, daß er durch fein Nachgeben 
ihr das Leben verlängert hat._ Ihm aber muß ihr kurzes 
Gluͤck Verderben bringen. Die Kranke wird Mutter. 
Der Arzt weiß es und läßt den Dingen ihren Lauf, 
ohne auch nur einen Verfuch zu machen, die Folgen 
abzuwenden. Er zeigt ſich num zart, gewiſſenhaft und 
korrekt. Aber was kommen muR, kommt: die Kranke 
bringt ein Kind zm Melt und flirbt. Da Meitbrecht 
nichts zu verheimlichen fucht, kommt alsbald das Un: 
erhörte an den Tag. Natürlich ift der Arzt moralifch, 
gefeltfchaftlich und beruflich vernichtet. Die Welt hält 
ſich üblicherweife nur am die brutale äußere Tatlache 
und verdammt ohne Erbarmen, obwohl ihre geachtetiten 
Glieder, wie der Verfaffer beitäufig zeigt, in Handhabung 
der eigenen Intereſſen dad denkbar weitefte Gewiſſen 
dofnmentieren. Weitbrecht felbit gibt fich erit auf, als 
er von feiner Braut erfährt, daß fie unverruͤckt von 
feiner Schuldloſigkeit überzeugt bleibt, da fie die ihm zur 
Lat gelegte Werruchtheit nie und nimmer von ihm 
alauben würde! Da wirft er das Peben von fih. — 
Dies ift in rohem Umriß der Inhalt des „Romans“, 
der dem Weſen nach eine Traaddie, der Form nach eine 
Movelte if. Die Gefchichte iſt fehr fein erzähtt, alles 
Gefdyehene aut motiviert, folgerichtia, überzeugend, dabei 
ohne Vhrafe und Sentimentalität: die ernfte Arbeit 
eined Könners, 

Bärenfels Frieda Freiin v. Buͤlow 

Der Topf der Danaiden und andere Geſchichten 
aus der deutfchen Boheme von Ernit von Wolzogen. 
Berlin, Vita Deutfches Verlagshaus. 383 ©. 

Seltfame Seichichten von Ernft von Wolzogen. 
Berlin, F. Fontane & Co. 1568 M. 23,—. 
Man Bönnte wohl den Titel des zweiten Buches 

auch dem eriten als Ueberſchrift geben, denn ſeltſam 
genug find dieſe Geſchichten aus der deutschen Boheme 
wahrlich auch. Seit Ernft von Wolgogen ung mit der 
berühmten Erzählung von der Gloria⸗Hoſe zum erften 
Mate herzlich hat lachen machen, ift manches Jahr 
vergangen, und auf feiner Wanderfahrt durchs bumte 
Feben har der Gründer des Bunten Theaters ein aut 
Stück gerade von der deutichen Boheme kennen gelernt. 
Das forglogstuftige Yachen bat er da im Duden eigner 
Schickſale und im Anbti fremder Lebenäfragmente 
veriernt. Aus dieſem Buche wenigſtens Flinat es nicht; 
da Elingen andere Töne, al der Titel Geſchichten aus 
der deutichen Boheme” vermuten läßt. Weder das 
unbekümmert:frobe Yachen mit jenen Dutliders des 
Yebens, die man „Die Boheme“ nennt, noch das über: 
legene Yachen über jie; wohl aber ein Klang menſch— 
liter Sympathie mit ihnen: nicht etwa eine Art 
revolutionärer Anklage gegen die „Sozialen Verhaͤltniſſe“, 
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fondern ein brüderliches Mitempfinden, das lich mehr 
heraus fuͤhlen läßt aus der ganzen Art der Schilderung, 
ald daf es irgendwo Far oder gar tendenzids ausgeſprochen 
wäre. Dem aufmerkfamen Yeler tritt aus dieſen in 
ihren Einzelheiten oft fcheinbar fo unmahricheintichen 
Geſchichten ein Stuͤck Zeitkultur bedeutungsvoll entgegen. 
Dieſer „deutſche Dichter” Franz Zaver Meufel, der 
feinen von der Gluͤcksgoͤttin ihm zugeworfenen Lotterie: 
gewinn, in blanke „Zechinen“ umgewechſelt, in einen 
Topf füllt, um einige Monate buchftäbtich im Golde 
wühlen zu können «in der „dem Dichter Cart Mößter, 
genannt Mefinerfranzt”, gewidmeren eriteu Geichichte), 
mag wohl dem Autor in München felbit begegnet fein. 
Der „Aufrechte Edelmann“, der in feiner Verarmung 
im großen Berlin fo tapfer zu leben und fo hochſinnig 
zu fterben weiß, ift ebenfo ein tragiicher Typ aus unferer 

ofiſtadtwelt wie die beiden kleinen polnischen Juden, 
deren Auftauchen und Verfchwinden in dem großen Chaos 
die dritte Geſchichte „Schofeles und Bofeles“ erzählt. 
Und einem von jenen mißglückten Theologen, wie wir 
ihm in dem „Herrn mit den hohen Stiefeln“ kennen 
fernen, it auch wohl mancher im Leben begegnet. Am 
wertvoltiten fcheint mir die Sefchichte von den „Sieben 
Stiftsfraͤuleins“, die tief hineinleuchter in die Wfochologie 
jener alternden Mädchen, denen das Großſtadtleben den 
Uebergang ins Altiungfertum fo beſonders ſchwer macht, 
wenn fie ohne Anſchluß an ein feftgefligtes Dafein fich 
mit ihrer anerzogenen Weltfremdheir allein durchs Leben 
finden muͤſſen. Einen echten Bohémien, bei deſſen Schit- 
derung man bald an Peter Hille, bald an den münchener 
MaterDieffenbach oder einen deranderen modernen „Natur: 
menfchen”, bald auch an die Kolonie auf Monte Veritä 
denkt, hat die abfonderliche Geichichte „Der Prophet 
im Walde”, die eine der beiden „Seltfamen Ge: 
ſchichten“, zum Helden. Auch bier ein Klang_echten 
Mitempfindeng mit diefem unpraktifchen armen Meniche 
heitsbealuͤcker Minfried, der da eines Tages auf Die 
unfinniae Idee kommt, id, ein Weib gu nehmen, um 
mit ihr auf feiner einiamen Oſtſee-Inſel in der engen 
Hirte, ufammen mit der Eſelin Gurune, fein Leben 
y verbringen, was dann freilich tragikomiſch fehlſchlaͤgt. 

Ile diefe Beichichten find übrigens vortrefflich erzähle, 
ohne Breite, knapp und Spannend, fo daß man auch durch 
das Meinftoffliche immer gefeilelt wird. Ganz beſonders 
gilt das von der umheimlichen erſten Geichichte diefes 
Bandes „Doftor Porphyrios Darmenjoalus merkwürdige 
Klinik“, in der freilich die Grenze des Literariſch-Er— 
laubten hart geitreift wird, und die feltiamen Geſchehniſſe 
dag pinchofogtiche Antereife in den Hintergrund drängen. 
Das Gefühl, mit dem man die beiden neueſten Bände 
diefed Dichterd, der und noch manches Verſprechen aus 
feinen Anfangsjahren einzulöfen hat, aus der Hand leat, 
ift der lebhafte Wunfch, er möchte jest Zeit und Kraft 
zur Konzentration finden, um die reichen Erfahrungen 
feiner „Wanderjahre” zu einem Zeitroman großen Stiles 
zu verwerten. 

Frankfurt a. M. 

Nirnutzig Volk. Cine Bande pahlofer Yeute. Von 
Deter Roſegger. Leipzig 1906, %, Staadmann. 
4078 M. 4,— (5,—). 

Puͤnktlich zu Weihnachten erfcheint der fällige 
neuejte „Rofeager“. Muß man ihn eigentlich befprechen ? 
‚Für einen weiten Kreis von treuen Anhängern fpricht 
er ja für fich ſelbſt. Es iſt auch nicht viel daruͤber zu 
fagen. An folchen Kleinigkeiten, ernithaften und heiteren, 
wie sie auch diefer Wand wieder zuſammenfaßt, erholt 
Moiegger lich von einer groͤßeren ernithaften Arbeit und 
hoffentlich auch immer noch einmal zu einer arößeren, 
ernfthafteren Arbeit, Es iſt der alte Mofegaer auch 
hier, der die Wurzeln unferer Volkskraft im Bauerntum 
ſieht, ohme doch feine Augen vor den tiefen ſittlichen 
Schäden, die in ihm freifen, und vor dem geiſtigen 
Tiefftand, der fie oft fo jämmerlich unbelehrbar fein laͤßt, 

Guſtav Bieter 

verfchließen. Und immer wieder fchildert er die 
enfchen, die Eulturmüde und feelifch verdorrt find und 

nun in den Bergen und unter den Bauern ſtaͤrker, 
reiner und menfchlicher werden wollen oder werden. 
Auch an den Kleinigkeiten, die hier aufammengehäuft 
find, merkt man immer wieder einmal den Kuͤnſtler, und 
in den „abenteuerlichen Geſellen und Gefellinnen”, die 
er bier „iufammengeheitet“ hat, blinkt doch hier und 
da ein Stu Tragödie ded Menſchentums und Komödie 
des Lebens auf. Mir wollen uns daran freuen und 
inzwoifchen befferer Früchte warten. 

Nahen Walther Wolff 

Zucidor, der Unglüdliche. Erzählung von Otto 
Haufer. Stuttgart 1905. Verlag von Adolf 
Bon & Co. 200 S. M. 23,—. 
Im Vorworte zu dieſer Erzaͤhlung fuͤhrt Otto 

Hauſer feinen Heiden als eine der — Literatur 
angehoͤrende Perſoͤnlichteit ein, die er als einen Vor— 
laͤufer Bellmanns bezeichnet. Der Zufall habe ihm 
einen Freundesbericht über die Biographie des feltlamen 
Dichters in die Hände gefpielt, der unter dem Namen 
Lucidor, der Unghuͤckliche“ feinen Zeitgenoffen bekannt 
geweſen fein fol. Sein merkwuͤrdiges Schickſal habe 
Haufer bewogen, die Schilderungen von Lucidors Freund 
und Begleiter in eine poetiſche Faſſung zu bringen. 
Man miÜhte eigentlich die Quelle Haufers zur Hand 
haben, um zu enticheiden, wieweit es lich bei dem vor: 
liegenden Werke um eine novelliftifche Bearbeitung eines 
vorhandenen Stoffes oder um ein Maskenſpiel handeıt, 
das eine durchaus felbitändige Dichtung decken folt. 
Die fporadifh auftauchenden ardaiftiihen Sprach: 
wendungen follen die weite Hälfte des 17, Jahrhunderts 
vortaͤuſchen. Man muß dem Autor dafür Dank willen, 
daß er mit dieſen lianiftifchen Faͤrbungen Maß gehalten 
hat, und man wiirde ſich auch mit der hiſtoriſchen 
Infzenierung der Romanfiaur auf jeden Fall befreunden, 
wenn fie foviel menſchlich Erareifendes bieten würde, 
ale Haufer in der Einleitung verfpricht. Aber gerade 
bier muß man den Hauptvorwurf erheben. Die Er: 
zählung fchildert die Seelenqualen eines Empfindfamen, 
der fich in einer feidenichaftlihen Stunde aus Eifer 
fuche zum Morde verleiten lieh, Wie Kain, als er 
Abel erichtug, befüllt den ungluͤcklichen Yucidor nach volle 
brachter Tat die Ruheloſigkeit. Er flieht die Heimat, 
er irrt durch alter Herren Pänder, iſt aber bei allem 
Leid fo gluͤcklich, einen hingebungsvollen, ſelbſtloſen 
Freund zu finden, der fein Schickſal an das des von 
dunklen Dämonen Gehesten kettet. Zuletzt trennt ſich 
Lucidor auch von dieſem Getreuen, um in Rom im 
Schoße der alleinſeligmachenden Kirche die Erloͤſung 
zu ſuchen. Aber auch von dort kehrt er ungeheilt zuruͤck, 
findet wieder die Spuren feines Freundes, reißt ihn aus 
dem Frieden feines Heims und wagt mun endlich die 
Ruͤckkehr in die Heimat. Erit ein kuͤhnes Werk der 
Aufopferung, bei dem er ſich tödlich verletzt, bringt 
feiner Seele die Befriedigung der Suͤhne. Befucht ihn 
doch felbit jene Frau, um derentwillen er aefrevelt und 
fo ſchwer gebüft hat, 

Die Romantit der Fabel wäre ausgiebig genug, 
aber fir die modernen Ansprüche fehlt jede pſychologiſche 
Vertiefung, die ung allein den fonderbaren Erdenpilger 
auf die Dauer intereifant machen Eönnte, Statt inneriter 
Bekenntniſſe hören wir poetiſche Phraſen ber Seelen⸗ 
pein und Herzensnot, die er den Ohren feines Freundes 
anvertraut. Und dieler Freund ift in feiner arenzenlofen 
Selbſtloſigkeit beinahe eine Fomifche Figur. Aber Haufer 
hat dies gewiß nicht bezweckt, er nimmt alles bitter 
ernit, dad Schickſal Yucidord und feine Abentener in 
ihrer mitunter grotesten Manniafaltigteit. Der Leſer 
aber gewinnt das Gefühl, daß der Autor mit feinem 
Stoffe felber aufgeſeſſen ift. Er wollte ung die Tragödie 
eines endlos Gepeiniaten ſchildern und — ein Poſeur 
des Veides ift daraus aeworden. Doch von Otto Haufer 



473 Kurze Anzeigen: Schade, Lichtenberger, Tburiton, Flaubert 474 

darf man ſchon flatt romantiichen Duſels die echte 
Romantit des Herzens verlangen. 

Drag 

Ihre Madonne. Moman von Maria Schade. 
Müncen-Schwabing 1906, E. W. Bonfels. 105 ©, 
M. 2,10 (3,60). 

Die Veriaſſerin des 1904 erfchienenen Romans 
„Arbeit“ und der Novellenſammlung „Ofterbrief einer 
Materin an ihren Freund“ (1904) erfüllt mit diefem 
neuen Roman die Hoffnungen derer, die von ihr Großes 
erwarteten. Eine gewandte pſyochologiſche Technif er: 
zeuat bei ihren Werken in dem Leſer das Gefühl von 
Sicherheit und Vertrautheit, das wir nötig haben, um 
ein literarifched Werk zu genießen. Der Eruft aber, 
mit dem Maria Schade fchreibt, fteltt fie an einen ganz 
beftimmten Dias. Sie gehört zu den Schriftftellern, 
die mit Ueberzeugung ſchreiben, weil ihre Kunft ein not» 
wendiger Ausdruc ihres Lebens ift. Ihre Kunſt fteigt 
aus der tiefften Berriffenheit unferes gegenwärtigen 
Lebens auf, aus der Nacht, in die unfer Bedürfnis nach 
einer großen, reinen Liebe gehülft if. Sie fpricht im 
Namen derer, die zu keuſch und rein find fir die Yiche. 
Das Weib, das zur Dirne neigt, findet allein die Er: 
fülung der Liebe. Denn wie die Liebe das hoͤchſte 
Gluͤck und das tiefte Leid auf Erden trägt, fo ruht in 
dem Kelche ihrer Blüte auch die tieffte Sünde. 

Maria Schade fchildert die Liebe einer Malerin, 
die, zufammenbricht, weil der Mann in ihr nicht jenes 
gefährliche, unheimliche Spielzeug, fieht jene lüfternen Reize 
und Unberechenbarkeiten, die ung an das Weib feileln. 
Es brechen die tiefiten Fragen auf, Das Weib kaͤmpft 
den großen Kampf der Selbftbewahrung, mit dem Be 
wußtſein, daß fie unterliegen wird. Und diefer Kampf, 
ber Schließlich zur Befreiung des Weibes für die Kunft 
führt, iſt dargeftelit von einer rau, deren Lebensgefühl 
reiche Erfüllung gefunden hat. An dem Reidytum des 
Empfindens und des Willens ‚gebildet, greift der Stil 
niemals zu Raffinements und Spiegelungen; ruhig und 
vol gleitet er dahin, ohne ſich an unabgefundenen Ten: 
denzen au brechen, und ſteigert lich nur im Intereſſe 
der gewaltigen Enttaͤuſchung und Vertiefung, die, viel: 
leicht unter nachteiliger iolierung der einen Verfon, 
an dem Erlebnis der Heldin dargeitelit wird. 

Schmaraendorf oh. F. Hahn 

Emil Faktor 

Herr bon Migurac. Roman von Andre Lichten: 
berger. Aus dem Framzoͤſiſchen uͤberſetzt und eins 
geleiter von Fr. von Oppeln: Bronitomsti. 
Stuttgart, Deutfche Verlagsanftatt. M. 3,50 (4,50). 

Undre Pichtenberger bietet und hier, unftreitig in 
feinem Meifterwert, mit gluͤcklichem Zuruͤckgreifen auf 
das national⸗ franzoͤſiſche Schrifttum des 17. und 18. Jahrs 
hunderts ein intereflantes Sittengemälde aus der Rokoko⸗ 
jeit. Es iſt ganz vorzüglich herausgearbeitet im geiſt— 
reich ironiſchen, etwas gefpreisten Ton der Zeit, den 
der Ueberſeßer ausgezeichnet wiederzugeben verftanden 
bat. In dem Marquis von Migurac lernen wir einen 
jener Edelleute kennen, die, mit allen Börperlichen Vor 
zuͤgen ausgeftattet, erPlärte Lieblinge der Frauenwelt 
und abenteuerliche Gluͤcksritter werden. Darum der 
Abenteuer fein Ende! Da, fie nehmen bei Herrn von 
Migurac ſchon den großartig grotesken Stil rabelaid: 
fher Satire an. Infolge einer Yiebesaffare in einer 
Meinen Refidenz wird der Marauis feftaenommen. Eine 
verliebte Kerkerbediente verichafft ihm Lektuͤre, und troßs 
dem er feit langem dem Schrifttum abhold war, ver 
ſchlingt er num gierig die Weisheit der berühmteften 
Denker des Jahrhunderts und fühle fich zum Melt: 
verbeiferer und Weltbegluͤcker berufen. An Freiheit ger 
fest, beginnt er feine Yaufbahn ale Philoſoph und 
Schriftiteller, ein ebenfo abenteuerliches Gemiſch von 
Gluͤck und Unglück, hocdtrabendem Tugendaeihwäs und 

lafterhafter Lebensführung, wie es die des Soldaten 
und Gluͤcksritters geweſen. Der großartig zyniſche 
Sophismus des Marauis findet nur einen ebenbirtigen 
Genoſſen in Anatole Frances Abbe Jéröme Eoignarb, 
gleichfalls einem Kinde diefer lafterhaften Zeit. Mache 
dem der Verfaffer durch Miguracs hodytönendes Phraſen⸗ 
tum die Gewiſſenloſigkeit und den volltommenen Mangel 
an Menfchenkenntnis vieler Vorläufer der franadfiichen 
Revolution gegeißelt hat, verſpottet er durch des 
Marguis Europas und Ziviliſations-Ueberdruß und feine 
Flucht zu den Menfchenfreilen auf Neu-Guinea die 
Philoſophie Rouſſeaus und Bernardin de Saint: Pierres, 
foweit fie an die naive Güte und paradiefifche Unſchulb 
der Naturmenfchen glaubten. Schließlich endet unſer 
Held, nachdem er fein Leben lang durch Wort und 
Schrift der Revolution vorgearbeitet hat, als Maͤrtyrer 
und Verteidiger des Königs anf dem Schaffot, denn 
nach ihm „verdiente der König taufendiach den Tod, 
der Menſch Louis Gapet jedoch midyt”. Er weiß zu 
fterben, fo großartig und naiv wie er gelebr; er ſchließt 
fogar, um der Sicherheit willen, feinen Frieden mit der 
Religion, die er verachtete, und ſtolz und ritterlich, mit 
dem Kuß einer ſchoͤnen Frau auf den Lippen, geht er 
lüchelnd dem Tode entgegen. Sein Ende bedeutet 
fnmbotifh das Ende einer Welt, deren Gewiſſenloſi 
keit und naive Yarterhaftigkeit die unfere faum mehr 
begreift, und die durch dieſes geiftvolle Wert, mit der 
Lauge überlegenften Spottes überaoffen, ungemein glaub⸗ 
haft vor ung erfteht. 

Dresden Unna Brunnemann 

Der Herr Abgeordnete. Roman von Catherine 
Cecil Thurfton. Autorifierte Ueberſetzung von Alfred 
Brieger. Berlin 19086, Egon Fleiſchel & Co. 3410 5, 

Der Lefer erwartet einen politifichen Roman und 
wird enttäufcht, Was er findet, das ift eine auf arobe 
Effekte berechnete Handlung, deren Vorausferung uͤber 
alle Maßen unwahrfcheinlich it. Ein reicher und nicht 
unbegabter Mann bat ein fchönes und treffliches Weib 
geheiratet, it ins Parlament gewählt worden und gilt 
ald eine große Hoffnung der Partei, Er verfällt der 
Morphiumleidenfchaft, die ihm immer mehr umftrict. 
Schließlich unterjocht fie ihn fo fehr, daß er ihr zu 
gewiſſen Zeiten keinen MWiderftaund mehr entgegenfenen 
kann. Dann ift er für die ganze Welt verloren. Man 
hat Nachfiche mit ihm umd fchiebt feine Apathie, feinen 
Verfall auf die Nerven. Da lernt er zufällig einen 
einfamen Menfchen kennen, der fein Doppelgänger ift. 
Bald taucht in ihm der Plan auf, diefen in feinen 
immer länger andauernden und ihn immer flärfer an— 
greifenden Morphiumperioden als feinen Stellvertretei 
zu beitellen. Der Stellvertreter trirt in fein Amt, er 
täufcht die Frau, er täuscht die Kollegen im Parlament 
und fängt an, eine große pofitiiche Rolle zu fpielen. 
Sein Auftraggeber ſtirbt in feines ÖStellvertrerere 
Mohnung in einem Morphiumraufh, und an feine 
Stelle tritt dieler. Den wahren Sadwerbalt kennt 
nur die Frau, die mit dem Tauſche fehr zufrieden ift. 
Die Sache verläuft außerordentlich fpannend. Aber 
welche Kunft hätte dazıı gehört, die plumpe Unwahr— 
fcheinlichkeit dem Yeler als eine wenn auch noc fo 
entfernte Möglichkeit aufzudrängen! Davon iſt hier 
leider feine Rede. Der Roman hat die Ueberſetzung 
kaum verdient. 

Wien 

Die Verinchung des heiligen Antonius. Von 
Guftane Flaubert. Dentiche Uebertragung von 
Felir Paul Greve. Minden 1905, Verlag 3. C. €. 
Bruns. 304 9, 

Von allen Büchern Flauberts liebe ich diefes am 
wenigften, An keinem Elebt ſoviel Schweiß, fo unan- 
genehmer Geruch von mühfeliger, auaͤleriſcher und fast 
wahnmisiger Arbeit, wie an dieſer Szene, die Mofait 

E. Pernerſtorfer 
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ift aus taufend glühenden Vilionen. Aber jede Viſſon 
ift irgend ein gelehrtes theologiſches Buch, eine mytho⸗ 
logiſche Studie, eine eregetiiche Seite, umgefept in 
kuͤnſtleriſches Schauen. Der Staub von den unzähligen 
Scharteten, die Flaubert durchfludierte, verunreinigt die 
artiftifche Atmofphäre; in „Salammbo“ beferlte noch 
das übermäßige Studium die Pildfraft des Buches, 
hier zerfprengt ed die virtuelle Einheit der Viſſon. Ein 

, genialer gedacht als alle früheren, zerbroͤckelt in 
Kleinkram, in wunderbaren Filigran. 

Herr Felit Paul Greve hat von diefem Dichtwerk 
eine mir hoͤchſt unfnmpathifche Ueberſetzung geliefert. 
Er will kuͤnſtleriſcher Ueberſetzer fein und affeftiert darum 
gewiſſe Eigenheiten, die ſich zwar manchmal noch mit 
der Grammatiß, felten aber mit dem guten Geſchmack 
vereinen. Die gewaltfame Worftellung des Praͤdikats 
in vielen Faͤllen, die Berftampfung der Worte — „ob 
er gleich blind war” anftatt „obaleidy um.” — würde 
ich nody ertragen; aber was daͤchte Flaubert, der phnfi« 
fches Unbehagen hatte, wenn er in einem frauzoͤſiſchen 
Sase zwei von einander abhängige Genitive mit „de“ 
konftrwiert fand — eine in der Sprache font aeläufige 
Sache —, von Säsen wie „Lafit und ung einen”? 
Oder zu Ausdruͤcken wie „vor dem Schluß der Nacht”? 
Und wie wirken im Zeitalter des Konzils die Ausdruͤcke 
„Gelee“, „Taille“, „Ragout“ in einem Dichtwerke? 
Zumindeft geſchmacklos für ein feineres Empfinden, wie 
ich denke, und man darf verlangen, daß jemand, der 
für folhe Brutalitaͤten fühllos if, lieber Hand von 
Flaubert laſſen follte. 

Wien Stefan Zweig 

iteraturwiffenfchaftliches 
Fehtichrift. Adolf Tobler zum fiebziaften Geburts: 

tage dargebracht von der Berliner Gefeltfchaft 
für das Studium der neueren Sprachen. 
———— 1905, George Weſtermaun. 477 ©. 
Sr. 8°, 
Dem hodwerdienten und in weiten Kreifen ver: 

ehrren Momaniften der Berliner Univerfität, Profeſſor 
Dr. Adolf Tobler, find anlaͤßlich feines 70. Geburts 
tages viele Snmpathiefundgebungen augefommen. Wenige 
mögen ihn jedoch in ſolchem Make erfreut haben, wie 
Ber mächtige Band, den die Gefeltichaft für das Studium 
der neueren Sprachen in Berlin auf den Tifch ihres 
Morfigenden gelegt hat, und in dem 25 wertvolle Bei: 
träge aus dem Gebiete der neueren Philologie ver- 
einige find. Mir finden darin faft alle Spezialzweige 
dieied weiten MWiflendbereiches vertreten, Grammatik 
und 2erifographie, Literaturgeichichte und Biographie 
kommen darin in aleicher Weife zu Worte. Die Auf 
fäse beichäftigen lich zum aröften Teile mit Stoffen 
der romaniichen Philologie, mit Erfcheinungen der fran⸗ 
zöfifchen, provencalifchen, itatienifchen, ſpaniſchen und 
portugiefiihen Sprache und Literatur, aber auch für den 
Germaniften und Angliziſten fällt mandes ab. Die 
Mehrzahl der Beiträge ıft durch ihren Gegenſtand und 
die ftreng willenichaftliche Behandlung von vornherein 
auf das Intereſſe der gelehrten Fachgenoſſen beſchraͤnkt. 
Andere mögen aber auch weitere Kreife interefiieren. 
Unter diefen feien hervorgehoben: eine Zuſammenſtellung 
von 1000 portugieſiſchen Spricwörtern von Garolina 
Michaelis de Wasconcellos; Mar Goldſtaubs 
Unterfuchung über die mittelalterlichen Kabeln vom 
Brüren des Vogels Strauf; „Romanifche Einflüſſe in 
Gottiried Kelters Dichtuna” von Mar Corniceliug; 
„Der Eſtherſtoff im der germanifchen und romanifchen 
Literatur“ von Felir Rofenberg und „Zur Gefchichte 
der Fauſtſage in Enaland und Frankreich“ von Georg 
Herzfeld. Hermann Conrad charakterifiert die batıs 
diffinfhe Shakeſpeare-Ueberſetzung an der Hand von 
Beifpielen, und Guſtav Gröber aibt eine wohlgelungene 

Derdeutichung der altfranzdiifchen Parabel vom „echten 
Ringe” (Du vrai aniel, XIII, Jahrhundert), deren Text 
ausgabe man Tobler verdanft. Cin hübfches Ueber 
ferertalent offenbart ſich auch in Fran George Carels 
Wiedergabe fpanifcher Iprifcher Gedichte (von Nuüez de 
Arce, Gampoamor und Berauer). So wird auch der 
Nicht⸗Philologe aus diefer Feitichrift Belehrung fchöpfen, 
während der Gelehrte darin manche willenfchaftliche 
Frage gelöit findet. 

Wien Wolfgang v. Wurzbach 

Dichter Der Gegenwart im deuifchen Schul⸗ 
hanfe. Gharakteriftiten nebft Droben von R. W. 
Enzio. Langenſalza, Schulbuchhandlung von F. G. 2. 
Gerſtler. V und 166 ©, 

Erzählungen neuerer Deuticher Dichter. Für 
die Jugend ausgewählt von Johannes Henninafen. 
Neue Folge. Yeipzig, Verlaa von Otto Spamer. 
165 ©. 

Zur Geſchichte der Dentfchen Literatur. Proben 
fiterarhiftorifcher Darftelfung für Schule und Haus, 
ausgewählt und erläutert von Dr. Rudolf Weffeln. 
Leipzig und Berlin 1905, Druck und Verlag von 
B. ©. Teubner. 169 ©. 

Neben dem deutſchen Pfarrhauſe ift das deutiche 
Schulhaus unftreitig eine der hervorragenditen Pflege: 
flätten deuticher Dichtung. Unfere Buchhändler be 
kennen offen, daß der deutiche Yehrer zu den eifrigiten 
Buͤcherkaͤufern gehört, und wer in Lehrerfreifen bekannt 
ift, der weiß, welch idealer Geift hier oft unter den 
drüctendften Lebensumſtaͤnden betätiat wird, wie in der 
Einfamkeit weltverlorener Dörfer Mufit und Dichtung 
im Schulhauſe eine Heimftätte gefunden haben, wo fie 
wirflich aus innerftem Herzen verehrt werden. Daß 
es nicht immer bei paffiver Kunftbetäriaung, alfo beim 
Genuß des Kunftwerkeg, bleibt, daß ſich hie und da ein 
Lehrer verſucht fühlt, auch als Seibitfchaffender in die 
Deffentlichkeit zu treten, ift eigentlich felbitverftändtich. 
Und es it eine ſtattliche Anzahl von Lehrern, die fich 
der Dichtung widmet. Diefe Lehrer in aefchloffener 
Reihe vorzuführen, iſt der Zweck des Buches von Enzio, 
und wir dürfen fagen, daß der Zweck im großen und 
ganzen erreicht iſt. Der Verfafler beſitzt Ueberblick, ein 
ficheres Urteil, und die Auswahl der Proben bemeift 
auch künftleriichen Geſchmack. Daß er allerdings nicht 
ſtreng Pritifch vorgegangen iſt und auch foldyen Auf 
nahme gewährt bat, deren Schaffen fidy iiber einen 
literariſch fich gebenden Dilettantismus wicht erhebt, 
gibt er felbft zu, ebenfo den Umstand, daß fein Buch 
noch manche Lücke aufweiſt. Dagegen mag ich die 
Ausrede nicht gelten laſſen, daß ıhm manche Werke 
nicht zugänglich waren, da fie bei modernen Werken 
wohl nicht aufrecht zu erhalten if, und wenn manche 
Autoren auf die Bitte um Auskunft über Verleger und 
Publikationen Leine Antwort gaben, fo gibt es andere 
Hilfsmittel, um fich daruͤber zu orientieren, nur darf 
man eben die Mühe nicht fcheuen. Dichter wie: Mar 
Geißler, Jakob Loͤwenberg und Karl Vanſelow hätten 
auch unbedingt mit Proben vertreten fein follen, da 
diefer Vorzug weit Geringeren eingeräumt wurde. Sonft 
aber darf man das Bud waͤrmſtens bearüßen und be: 
fonders alten Lehrern und Yehrerfreunden angelegentlich 
empfehlen. 

Wie groß der Anteil der deutſchen Yehrerfchaft an 
der Loͤſung aller Kulturfragen unferes Volkes ift, das 
zeigt auch recht deutlich ihre beaeifterte Unteilnahme 
an den kunſtpaͤdagogiſchen Beſtrebungen der Gegenwart. 
Und mit weld feinem Gefchmad, mit welchem Geichid 
ſich einzelne in ihren Dienft ftellen, das bemeift dad vor 
liegende Bud des altonaer Lehrers Henningfen. 
Es enthält zehn auserlefene Gefchichten, von denen ich 
befonders anführen möchte: „Die Kiesgrube“ von Prinz 
Emil zu Schoͤnaich ⸗Carolath, „Mufitantentod“ von 
Mithelm Scunidt:Bonn, „Im Bahnwarthaͤuschen“ von 
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ermine Willinger, Knabenſtreiche“ von Hermann 
Heiberg und „Lieſe“ von Ludwig Jacobowski. Es iſt 
feinſte Kunft, was da der Jugend geboten wird, und 
ich möchte als — des Buches nennen, daß 
feine Geſchichten wohl der Auffaſſungskraft der Jugend 
nicht zu hoch find, aber fie dody in neue Anfchauunges 
treiſe und tieferes Leben einführen, ald es die gewoͤhn⸗ 
liche Jugendlektuͤre tut, und daß fie auc) dem Erwachfenen 
Genuß bereiten können. Es ift ein Buch, das in jede 
Schul⸗ und Volksbibliothek gehört. 

Weſſelys Bud, hat den Iwed, „in die Willens 
fchaft der Piteraturgeichichte einzuführen und eine Er— 
gaͤnzung zu der Dichterleftüre, dem Vortrag des Lehrers 
und dem Lehrbuch zu bilden. Die Sammlung möchte 
zu ————— in die Werke unſerer Dichter und zu 
eingehenderer Beſchaͤftigung mit der Literaturgeſchichte 
anregen.” Dielen Zweck zu erreichen, hat Weſſely aus 
den Werken unferer bedeutenditen Yiterarhiftoriker, wie: 
‚Friedrich Boat, Uhland, Treitſchke, Gervinus, Hettuer, 
Bielſchowsky, Bellermann, Otto Brahm, Scherer, Maynt 
und Erich Schmidt einzelne Kapitel ausgewählt, die 
in ihrer Totalität eine kurze Ueberſicht über die bes 
deutendften Epochen, ein Bild der hervorragendften 
Veriöntichkeiten in der deutichen Literatur geben. Der 
Schüler kann daraus lernen, wie Dichter und Dichtungen 
betrachtet fein wollen, und was im fchneidenden Gegen: 
far zur landlaͤufgen Urt des Literaturbetriebes in der 
Schule Fiteraturaeichichte eigentlich ift und zu bedeuten 
hat, dab auch fie ein Teil der alled umfpannenden 
Lebenswiſſenſchaft it, der jede willenfdiaftliche Dis ziplin 
dient. Wir möchten nur wuͤnſchen, dab Weſſely einen 
— Teil folgen laͤßt, der manche allzu fuͤhlbare 

uͤcke des vorliegenden Bandes ausfuͤllt. 
Marburg a.d. Drau 

Mietzſche und die Nomantif,. Von Karl Joel. 
Verfegt bei Eugen Diederiche. Jena u. Leipzig, 1905. 
366 & M. 7,— 9,—). 

Mienfche ift wiederholt mit der Romantik oder 
einzelnen Romantitern, befonders Hölderlin und Friedrich 
Schlegel, verglichen worden. Karl Joel, der heute auf 
Nietzſches Lehrftuhl in Baſel fint, hat dieſen Vergleich 
im großen durchgeführt. Er berührt dabei fehr viele 
Punkte, wo fich Nienfche mit den Romantikern trifft. 
Die fehr Aeißige Arbeit ift lehrreich und nünlicher, wie 
mir ſcheint, fir die Romantik als für Mienfche, der 
natuͤrlich nice aus dem Nichts entitanden ift, Bor 
gänger, Verwandte, Vergleichbare in vielen Ländern 
und Zeiten gehabt hat, wie denn jeder, der eine Epoche 
zum Abfchtuß bringt, den Reidyrum älterer Geſchlechter 
in ſich aufgefpeichert haben muß. Daß er wie fo viele 
Moderne, Richard Wagner, Henrit Ibſen (val. meine 
Ibſen⸗Studien, Köln a. Rh. 1904) und fogar Schopen⸗ 
bauer, den Joel gleichfaltd in dem vorliegenden Buche 
behandelt, in der Romantik vielfach wurzelt, wird fo 
fort Mar, wenn man fich dieſer geiftigen Bewegung zum 
Vergleich zuwendet. Das Erfreulichſte ift mir dabei, 
dab man bei diefer Gelegenheit anfänat, der Romantik 
gerecht zu werden, denn wir haben in ihr, was immer 
fie kuͤnſtleriſch und fonft geſuͤndigt haben maa, einen der 
wichtigften Abſchnitte unferes Geiſteslebens zu fehen. 
Mie bat es bei ung eine Zeit gegeben, die fo von Kunſt 
und Geift förmlich gefchwängert war, wo es fo viele 
freie und Bühne Geifter gegeben hat, wo man fo weit 
in die Zukunft hinausgriff und wo die Probleme der 
Menſchheit — die religiöfen wie die erotiſchen, die ges 
feltichaftlichen wie die wiffenichaftlichen und befonders 
die kuͤnſtleriſchen — fo tief gefaßt wurden, und zwar nicht 
von einem oder andern, fondern von einem ganzen 
titerarifchen Geſchlechte. Es iſt fehr beichämend, wenn 
man in unferen neueren Literaturgefchichten den Ab⸗ 
ſchnitt über die Romantif machlieft, es iſt immer der: 
felbe alte Spieheraeift, der ſich aegen alles Geiſtige und 
Poetiſche wendet und der es bei der deutſchen Romantik 

Kart Bienenftein 

fo bequem bat oder zu haben glaubt, den überlegenen 
Kritiker zu fpielen. Die Movdernen ernft zu nehmen, 
J. B. über Hauptmanns Märchendramen zu orateln, 
und vor den Romantikern nicht auf dem Bauch zu 
rutschen, iſt ein ficheres Zeichen mangelnder Geredhtig- 
feitstiebe oder hiſtoriſcher Umbildung. 

Joels Buch enthält viele kluge umd feine Bemer⸗ 
ungen. Über es har wenig Struftur, Derartige Ber 
gleiche befommen leicht etwas Spieleriſches, und fie 
lenken ab von der Hauptaufgabe, einen Menfchen aus 
feinem eigenen Mittelpunkte zu verftehen. Die ver: 
gleihende Methode in der Literaturwiſſenſchaft hat 
überhaupt nur mittelbaren Wert. Sie fan vieles 
vermitteln, aber fie Bann nichtd erflären, wenigſtens 
nichts Wefentlichen, Ich mache mich anheifchig, ein ebenso 
dickes Buch zu ſchreiben über das Thema: Nienfche und 
das junge Deutichland, und ich alaube, daß namentlich 
die Parallele: Nieniche und Heine ſich fehr weit führen 
läßt (weiter als Nietſche und Hölderlin, Schlegel, 
Novalis), audı Netzſche und Immermann und fogar 
Mießtzſche und Gutzkow oder Mienfche und Theodor 
Munde führen zu merkwürdigen Ergebniſſen. Beſonders, 
wenn man, was ja bei folchen Arbeiten immer vers 
führerifch ift, abbiegt und zurechtlegt. Denn fie legen 
das Intereſſe zu früh fell. So, um ein Beiſpiel zu 
ee Joel ſpricht von der Selbſterkenntnis und zitiert 

ienfches Wort, das Mißtrauen gegen fie, „vielleicht 
verrät es die Spegied, zu der ich gehöre." Und er 
fragte vergebens: wer ift diefe Spezies? Und jebt 
endlich ann er antworten: „ed ift die Romantik.“ 
Aber ich frage: warum die Nomantit? Warum nicht 
die Kunft überhaupt oder die Mufit im befonderen? 
nicht das Weib? oder die Moftit? Warum anders die 
Romantik als weil wir hier zuweilen ähnliche Worte 
hören! Manchmal fett Joel auch Dinge zufamınen, 
die fo zufammengebracht werden koͤnnen, wie alles vers 
glichen werden kann. In einem Schlußabfas fpricht er 
noch uͤber Niegſche und die Antike oder vielmehr auch 
die griedvifche Romantit. Diele fei es geweſen, die er 
geiehen, und gezeigt und wiedergefchenkt habe, aber „das 
fette Wort der Antike“, „die ariechiiche Yeiftung hat 
er nicht verftanden,“ meint unſer vergleichender Hiſtoriker. 
Die Unterfchiede zwiſchen Nienſche und der Romantif 
fieht er wohl auch, aber er faat im Nachwort darüber: 
„Es ift nicht Kritikloſigkeit, über fie ſchließlich hinweg: 
zufchreiten, aber es ift Oberflächlichkeit, bei ihnen ftehen 
au bleiben.” Und warım? „Ed wird zur Gewiſſens— 
frage unferer Zeit, wenn wir erit beariffen haben, daß 
auch Nienfche nichts anderes int ald verfleidete Romantif. 
Und es aibt Leine andere Loͤ ung als den alänzenden 
Vogel zu fangen, um ihm zu durdhichauen, daß er und 
nicht in Suͤmpfe locke.“ Und was ift der lente Hinter 
gedanke alter Geichichtävergleihung? Altes ſchon da 
geweſen, ſchmunzelt der Philiſter, wir Binnen berubigt 
zur Tagesordnung übergehen. Und wenn wir den Vogel 
erit in der Hand habeı, dann kennen wir ihn auch 
ſchon, und reifen wir ihm die Federn aus, denn ift 
er kahl und häflich, und druͤcken wir ihm die Kehle zu, 
dann fingt er nicht mehr, Ein fehr einfaches Vers 
fahren. Daß Joel nicht ganz diefer Philiſter iſt, zeigt 
er dadurch, daß er sich ſelbſt dagegen noch innerlich 
wehrt, Aber daß er ſich von dieſer gelehrten Spieherei 
nicht frei machen Bann, das bezeugt fein Buch, troß alle: 
dem. Seine Stellung zur Romantik ift fo übel micht. 
Uber — es aibt Frauen, die noch zumeiten heimlich 
mit ihren alten Puppen fpielen, aber doch ein rechtes 
Herz mehr für fie haben und ſich ihrer ſchaͤmen, fie aber 
auch nicht veraeflen können. Das ſcheint mir der Top 
oe in der Wiſſenſchaft. Kein mintereſſanter, aber 
auch kein bedeutender Top. Sie können ihre Augend: 
ideale nicht vergeilen, aber fie alauben doch ald Männer 
der Wilfenichaft fehr von oben herab auf fie blicken zu 
müffen, Und fie erfinden fich denn ein Spiel, das ihnen 
Freude macht und doch ausfieht wie Wiſſenſchaft. Man 
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kann alles überwinden, die alte wie die neue Romantik. 
Aber ein Buch, das Nietzſche und die deutſche wie die 
ariechifche Romantik hinter fich hat, ſchaut anders in 
die Welt hinein. 

Berlin Yeo Berg 

Aeltbetiicher Kommentar zu den Tragödien Des 
Sobhotles. Von Dr, Adolf Miller. Paderborn 
1904, Ferd. Schöninah. 517 ©. 

Der Verfaſſer, Profeſſer an der Gelehrtenſchule in 
Kiel, gibt in dieſem Buche das Ergebnis eindringender 
und gruͤndlicher Beſchaͤftigung mit der geſamten griechi⸗ 
ſchen Tragoͤdie. Im Vorwort praͤziſſert er feinen Stand» 
punet dahin, daß er im Gegenſatz zu der grammatifchen 
Methode, die allzulange im Wordergrunde geftanden 
habe, auf die äfthetifche Behandlung das Hauptgewicht 
legen wolle. Mas die Trias der griechifchen Tragiker 
betrifft, jo wolle er beſonders Sophokles hervorheben: 
Aeſchylus und Euripides finden in Milamowis ihren 
glänzenden Wortführer, Mütter geht nun mit außer: 
ordentlichem Feingefühl und Verftändnis an eine ganze 
Reihe fchwieriger Probleme: überall erkennt man den 
befonnenen Gelehrten, der die gefamte Literatur luͤcken— 
los beherrſcht und ein lichtvolles und anſchauliches 
Bild von dem gegenwaͤrtigen Stand einer jeden Frage 
gibt. Sein Buch gliedert ſich im folgende Teite: zu⸗ 
naͤchſt behandelt er Sophokles als Menſch und Künftter“ 
und gibt ſowohl eine erſchoͤpfende Darftellung des 
Biographifchen als auch eine feinfinnige Analyſe des 
Künjtterifchen, das in dem Dichter wirkfam ift. Hierbei 
tommen die Motive des Dramas, die dramatiiche 
Technik, die Mothen und viele andere gewichtige 
Momente der Kompofition zur Sprache. Im zweiten 
Teil, der „Stoff und Bau der Tragddien” benannt ift, 
werden die fophokleifchen Stuͤcke nach ihrer ſtofflichen 
Berwandtichaft behandelt: alfo die Dramen des thebani: 
ſchen Sagenẽreiſes, die des thrazifc-argiviichen Kreiſes 
und ſchließlich die Trachinierinnen“ als einzige Me: 
präfentantinnen der Heratiesiage. Im dritten Kapitel 
„Charaktere“ aibt der Berfailer eine ausführliche Charakte: 
riftie aller fophokteifher Dramengeftalten: bei der 
Belprechung der Antigone und des Dedipus erörtert 
er die Frage der tragiſchen Schuld. Dann folgen „die 
lyriſchen Teile und die Tragddie als Geſamtkunſtwerk!. 
Hier hören wir außerordentlich ‚Feines Über das Mefen 
des Chors und feine Eutwiclungsgeichichte, über die 
ftreng lyriſchen Partien und fchließlich uber die Tragoͤdie 
als Geſamtkunſtwerk, wobei namentlich die einzelnen 
Formen des poetiſchen Ausdrucks, dann das Verhaͤltnis 
der antiten aur modernen Muſik unfer beionderes Intereſſe 
erwecken. Am Schiußtapitel, dag den Namen „Elemente 
einer Tragddienaufführung im fünften Jahrhundert“ führr, 
wird das Problem des griechifchen Theaterbaues, Das 
feit Jahrzehnten unfere hervorragenditen Altertume- 
foricher beichäftigt, ausführlich behandelt, und dann 
werden alle Elemente der ſzeniſchen Wirkung — unter 
anderem auch die Schaufpielertradit, der Kothurn, die 
Maste ꝛc. — befprocen. 

Die Natur des ganzen Buches, das auf ffreng: 
willenichaftlicher Grundlage aufgebaut ift, bringt es mit 
ſich, daß wir an diefer Stelle in eine Eingelbefprechung 
der verschiedenen ragen nicht eingehen Eönnen. Aber 
das Werk ift, worauf ausdrücklich hingewiefen fein mag, 
nicht etwa ausschließlich für den Gelehrten gefchrieben: 
jeder Gebildete, der ernfthaft Aufſchluß uͤber die griechiiche 
Tragoͤdie fucht und in ihr die Keime des modernen 
Dramas ausfindig machen will, wird in Müllers Buch 
außerordentlich reichhaltige Belehrung und Förderung 
finden. Und im der ſtiliſtiſchen Dariteltung zeigt das 
Werk eine plaſtiſche Klarheit, einen Scywuna des Aus: 
drucds, der den Genuß der Lektuͤre im befonderen 
erhöht. Das Buch fei waͤrmſtens empfohlen. 

Prag Enaen Holzner 

Verfchiedenes 
Zäpfel Kerns UÜbentener. Eine deutiche Kaiperles 

geſchichte in dreiundvierzig Kapiteln. Frei nach Collodis 
italienifcher Duppenhiftorie Pinochio von Drto Julius 
Bierbaum Mit rönfanbfechaig Zeichnungen von 
Arpad Schmidhammer. Koͤln —* h. 1906, Hermann 
& Friedrih Schaffitein. 280 ©. 

Mir muͤſſen Bierbaum aufrichtig dankbar fein, daft 
er und die Bekanntichaft mit dieſem famofen italieniichen 
Kinderroman, der im Yande feiner Geburt in Hunderts 
taufenden von Kremplaren verbreitet fein ſoll und ſich 
jedenfalls als die befte Jugendfchrift präfentiert, die dort 
feit Amicis „Cuore* entjtanden iſt, in einer freien Bes 
arbeitung vermittelt hat. Es iſt zu vermuten, daß das 
holzgeſchnitzte Kaſperle mit der ihm eigenen reißenden 
Schnelligkeit ſeinen Weg durch die deutſchen Lande 
machen wird und daß ihm die Kinderherzen von rechts 
und linke zujubeln, die Alten zulaͤcheln werden. Denn 
in den Buch iſt alles, was ein richtiges Bubengemuͤt 
erregt: endlofer Abenteuer bunte Läufe, wunderbare 
fremde Yänder, guͤtige Feen und fhhandererregende 
Unholde, ein Schwelgen bald in angenehmen, bald in 
arufeligen Vorſtellungen und über altem Wechſel uns 
fidyrbar waltend die frenge, zlichtigende, aber den Ges 
prüften und Gebeilerten zum guten Ziele führende Hand 
der Gerechtigkeit. (Denn auf dieſes erhifdhe Prinzip 
zu verzichten, if das gefunde Kindergemüt gar nicht 
gewillt.) Aber auch der Erwachſene kann an dem Buch 
feine heimliche Freude haben. Wie huͤbſch iſt es z. B. 
erdacht, wenn dem Kaſperle in gewiſſen Situationen 
ſeine Maldnatur, fein fozufagen mythiſcher Urſprung 
zu Hilfe kommt: er verſteht die Stimmen der Tiere, 
er hwimm — als ein Stuͤck Holz — ohne Faͤhrde 
tagelang auf dem Waſſer. Wie ſchoͤn iſt in dem Ver— 
haͤttnis Meiſter Zorntiegels zu ihm das ſelbſtaufopfernde 
Verhaͤltnis des Kuͤnſtlers zu feinem Werk ſymboliſiert. 
Wie geſchickt iſt die Verwertung uralter Motive, zum 
Beiſpiel des behaglichen Sich Einrichtens und Wohnens 
im MWalfifhbauch, eine Erfindung, die aus Lukianus 
„Wahrer Gefchichte” (lies , Fügengeichichten”) ) ſtammt. 
Die klare Präananz der Erzählung und der überall bor: 
mwaltende qute Humor kommen auf Bierbaums Rechnung. 
Wenn ſich nun aucd der Kritiker zum Morte melden 
darf, fo möchte er den deutichen Bearbeiter auf zweierlei 
aufmerkſam machen. Breite lyriſch-ſubjektive Sentimen: 
talirären, von denen unfer Otto Julius Frauenlob nun 
einmal nicht faffen kann, liebt die Kinderfeele gar nicht 
(fo viel Zucker auch ein Kindermagen vertragen mag). 
So wären Stellen wie die auf Seite 90— #1 zu ftreichen. 
Yangatmige, Beichreibungen von Aeußerlichkeiten (Auf: 
zuͤgen, Koftimen u. dal.) find ebenfalld (und mit Recht) 
höchft unbeliebt; aar dort, wo die Handlung drängt und 
das lefende Kind vor Ungeduld zappelt (vgl. S. 93ff.); 
dag Kind, der Knabe, Lieft dann einfach über fotche 
Stellen hinweg — und dag fol er ſich nicht augemwöhnen! 
Haben wir in unferen klaſſiſchen Jugendbücern, im 
Robinfon, im Gulliver, in Haufe „Karamane“ oder 
„Wirtshaus im Speflart” jemals auch nur einen Satz 
überfprungen? — Nicht unerwähnt darf ich die Illu—⸗ 
ftrationen laffen, die Arpad Schmidhammer beigefteuert 
hat. Sie find, mit ihrer primitiven Stilijierung der 
Erfcheinungswelt, der Wirkung auf das betrachtende 
Kind von vornherein ficher, und lie ſtehen anderfeite 
(oder eben deshalb?) kuͤnſtleriſch fo hoch, daf der Kenner 
jede einzelne von ihnen wieder und wieder betrachten 
wird. Hier iſt eine fummierende Kraft des Striche 
und ein Humor, die beide direft an Wilhelm Buſch 
erinnern, ohne den Gedanken an Nachahmung auch nur 
aufkommen zu laſſen. Alſo ein Buch, das einen herr 
lichen Weihnachtsduft ausſtroͤmt (vielleicht weil Zaͤpfel 
Kern aus einem Tannenſcheit geichnist iſt ) und worin 
der Papa gerne blättern wird, wenn er feine wangen: 
alühenden Jungen ins Bett geſchickt hat. 

Linz a. D. Hermann Ubell 



Goeihe-Kalender auf Das Jahr 1907, Zu Weih- 
nachten 1906 herausgegeben von Dtto Julius Bier: 
baum, mit Schmud von E. R.Weiß. Im Dieterichichen 
Verlage bei Theodor Weicher in Leipzig. 4°. 117 ©. 
M. 1,— (beffere Ausgabe M. 3,—). 

Miele werden das Jahr 1906 hindurd von den 
erlefenen Früchten gezehrt haben, die Bierbaum im 
eriten Goethe⸗Kalender darbot. Sie alle dürfen freudig 
den erhofften Thronfolger begrüßen, der nun auf ein 
Fahr die Herrſchaft antritt; denn er it dem Worfahr 
ebenbürtig, des großen Namens, den er an der Stirne 
trägt, noch um etwas würdiger als jener. Aeußerlich ift 
das Zuviel an Buchſchmuck vermieden, innerlich waltet 
der bedeutfame Eruft ftärker vor. Goethes Menfchentum 
erfcheint gebrochen in die Strahlen feiner Lebensworte 
und die Aeußerungen anderer über ihn, wieder nur ein 
Bündel and der unendlichen Baht, aber weile gemählt 
und qut nach dem Geſetz der Farbenſtala ohne fchroffe 
Uebergänge geordnet. Im Mittelpunkte fteht das 
wunderfame, einzige „Märchen“, das gewiß fo manchem 
unter den erhofften 25000 Käufern noch nicht vertraut 
ift, und deſſen Auffaſſung als reined, tendenzlofes 
Dhantafieproduft ich mit Bierbaum teile. art tut es 
mir leid, daß er den Yelern am Schluffe einen, uͤbrigens 
ganz mmanfdringlichen Wink gibt, man koͤnne audy mir 
den Flugen Deutern Voliti oder weimarer Hofluft 
darin verfpfiren. Er truͤbt doch damit die Unbefangenheit 
des Genuffes fürd zweite und dritte Mal, und hier 
gerade follte der Yeler die Anwendung des Mortes 
fernen, daß er den Dichter nur in des Dichters Lande 
verftehen kann, Über das prediat freilich der ganze 
Kalender, unaufdringlich und um fo wirfiamer. „Und 
fo fortan!“ wünfchen wir mit dem Meifter. 

Yeipzia Georg Witkowski 

Fri Neuter-Kalender auf das Jahr 17, Her: 
auggegeben von K. Th. Gaeders, mit Buchſchmuck 
und Sithonetten von I. Bahr. Yeipzig, Dieterichiche 
Berlagsbuchhandiung bei Theodor Weicher. .1,—. 

Einen vergnüalichen Abſchluß des haderreichen 
Meuterjahres bringt der Friz MeutersKalender. Warum 
gerade MeutersKalender? Wie der Goethe-Kalender 
den Verkehr mir Goethe recht vielen zum Beduͤrfnis 
machen will, fo beabfichtigt der MeutersKatender den 
täalihen Umgang mit dem großen Humoriſten zu 
fördern. Mill und den Dichter im bequemen Hausrock 
zeigen, fein Werden, feine Leiden und Freuden, feine 
Beziehungen, den Zufammenhang zwilchen dem Heimat 
boden und feiner Richtung und Dichtung. Will vor 
allem durd den täglichen Verkehr mit Reuter den 
Frohfinn der Zeit fördern. Texte und Alluftrationen 
der eriten Ausgabe dienen diefem Zweck in mutter 
gültiger Weiſe. Mit gluͤcklichem Griff hat Gaedertz 
für das Kalendarium Heitered und Ernſtes in hand: 
fihben Sägen aus Reuters Merken herüberaenommen. 
Im Tert liegen neue Jugendbekenntniſſe neben uns 
befannten Erinnerungen aus der Feſtungszeit, Mits 
teilungen aus der Fandmanngzeit bei Einzelheiten aus 
PBrautftand und Ehe. Ganz befondern Wert verleiht 
dem Buͤchlein eine Reihe ungedrudter Gedichte und 
Geſchichten aus des Dichters Nachlaß. ch nenne vor 
altem den prachtvollen Brief Bräfige. Die Illuſtrationen 
hat Reuter 5. T. ſelbſt beigefteuert. Die nicht leichte 
Aufgabe, den kuͤnſtleriſchen Schmuck der Textſtimmung 
eng anzulehnen, bat 9. Bahr in trefflicher Weile ge: 
töf. Der Reuter-Kalender verdient, ein deutfches Volkes 
und Hausbudy zu werden. In vorzüglicher Weife ift 
er geeignet, den von wahrer Herjensalte getragenen 
Humor Fris Reuters als täalich Brot ins Voit y 
bringen. Und das ift vielleicht die fchönfte Aufgabe 
eines Kalenders. ⸗ 

Erfurt Johannes Gilthof 
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Sämtliche Werke von Fritz Reuter. Ausgabe 
in 8 Bänden. Herausgegeben von Heinrich Lange. 
Dresden. 16, Berthold Sturms Verlag. In 
4 Banzleinenbänden M. 5,—. 

Die Ausgabe ift, was Ausſtattung uſw. anlangt, 
durchaus zu empfehlen. Dem eriten Bande ift ein 
Bildnis des Dichters beineaeben. Vom Bleigewicht 
der Fußnoten hat die Ausgabe fich leider nicht freis 
gemacht. Die Einleitung über „Fries Meuters Leben 
und Werte" (48 5.) ift mach ihrer Iprachlidyen Faſſung 
feider minderwertig, wenn fie auch ihre Stoffe im 
übrigen aut aufammengeftellt hat. Wer geringe Uns 
fprüche an eine derartige Einleitung ſtellt und in der 
Hauptfahe auf eine vierbändige Ausgabe zu wirklich 
niedrigem Preife fieht, der mag zu Sturms Reuter greifen. 

Erfurt Johannes Gillhoff 

Die Freude. Ein Hausbuch deuticher Art. Vierter 
und Fünfter Band. Duͤſſeldorf 1905, 1906, K. R. 
Langewieſche. 

Die „Freude“ war erſt ein ſchmaler Kalender, 
geſchickt gemacht und da ſchon empfehlenswert. Aber 
Kalender, die einſt ein wichtiges Volksbildungsmittel waren, 
fangen an zu ſterben. So iſt denn aus der „Freude“ 
ein Jahrbuch geworden, ein Hausbuch. Man Bann in 
der Tat an ihm feine Freude haben. Es behält feinen 
Wert auch fiber das Jahr hinaus, deſſen Zahl auf dem 
Titelblatte fteht, weil es bleibende Werte zu fammeln 
und zu behalten weiß. Wir hören im fünften Bande 
von Philipp Otto Runge, dem hamburger Maler, der 
auf der Jahrhundertausitellung in der berliner National» 
galerie ficher vielen einen tiefen Eindruck gemacht hat, 
und finden fehr anregende PVriefitellen und Fragmente 
aus feinem literarifchen Nachlaß mitgeteilt. Und daneben 
ein uns näher liegendes SKinftlerleben: „Qohannes 
Brahms ald Menſch und Freund, nach perfönlichen 
Erinnerungen von Rudolf von der Yenen“, bier und 
da beinahe etwas überfchwänalich. — Der neuefte Band 
ift faft noch beifer geraten; fo it befonders eine „bunte 
Kette Meiner deuticher Märchen“, die Verborgenes und 
Vergeſſenes wieder herauszieht, luſtig und nachdenklich 
zu leſen. Marimilian Dafio hat dazu entzuͤckende Bilder 
gezeichnet und huͤbſche deutſche Landſchaften als Buch: 
ſchmuck gegeben. Und das gewichtigere und*ernfthaftere: 
Zwoͤlf Leitſpruͤche für den Jahreslauf eroͤffnen das Buch, 
und jeder fällt wie eine ſchwere, alte Goldmuͤnze vor 
ung. Die Gevdichte von Will Veſper, die dann folgen, 
in der Form oft alu unbeherricht, tun ein tiefes und 
reiches Gemuͤtsleben auf. Alte Brautbriefe aus Hippels 
Lebenslaͤufen werden uns wieder lebendig, und hinter dem 
Titel: „Geſpraͤche mit einem Freunde” Flingen tiefe 
Morte hochgeſtimmter Yebensweisheit her, die auch in 
Schmerzen ftill froh fein kann. 

In Summa: „Die ‚Freude‘ gefällt mir faft wohl , 
und weiß nichts daran au ändern noch zu beifern.” 

Nahen Walther Wolff 

Kurze Notizen 
(Husfänrliche Beiprechuna einzelner hier angejeigter Werke behält 

ſich Die Redaktion vor.) 

Bon Anton Springers weitverbreitetem „Hand: 
buch der Kunſtgeſchichte“ liegt der fünfte Band, der 
„Die Kunft des 19. Jahrhunders“ behandelt, in 
nener, dritter Auflage als feibftändiges und in fich ab 
geichloffenes Wert feit kurzem vor (Veipzia, E. U. See: 
mann; 452 ©. 4°, geb. SH. 10,—). Da die zweite, 
von Springer ſelbſt beforgte Auflage 1884 erfchien, war 
nicht nur eine Fortführung des Buches bis zur Jahr: 
hundertwende, fondern eine durchgreifende Umarbeitung 
des alten Stoffes nötig. Der Verlag hat für diefe 
ſchwierige, ebenfo viel Sachkenutnis wie Selbſtverleugnung 
und Delikateſſe erfordernde Aufgabe in Dr. Mar Osborn 
eine hervorragend geeignete Kraft aefunden, dem wir 
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ichon eine eigene, Purzgefaßte Kunftaefchichte des 19. Jahr: 
hunderts verbunden. Bearbeitung kann man allerdings 
Osborns Anteil an diefer Neuausgabe kaum noch nennen, 
denn von Springers urfpringlichem Werke find nur die 
erften beiden Meinen Abſchnitte (5. 1—116) nach gruͤnd⸗ 
ticher Tertrevifion ftehen geblieben, alles uͤbrige, alſo 
nahezu drei Viertel des Werkes, worin die Zeit von 
1850 ab —— wird, hat Osborn — mit guter fadı- 
ticher Begruͤndung — vollftändig neu gefaht, und fo ift 
fein Anteil an dem Werke, das er dem Titelblatt nach 
nur „bearbeitet und ergänge” haben will, fo erheblich 
und überwiegend, daß die Verlagsanftalt wohl das Recht 
und die Pflicht gehabt hätte, ihn mit Springer zufammen 
alt den Autor zu nennen. In der jesigen ‚Form, friſch, 
eindringlich, anregend und mit vollfommener Beherr: 
ſchung des weitichichtigen Materials geſchrieben, ift das 
Werk neben dem von Cornelius Gurlitt, vor dem es 
den wertvollen Schmucd feiner 500 Tertiltuftrationen 
und 23 Schönen Farbentafeln voraus hat, die beſte Dar: 
ftellung der modernen Kunſtgeſchichte, die wir zur Zeit 
befinen. 

In Mar Helles Neuen Klaſſikerausgaben find 
zwei neue Bände erfchienen. Der eine umfaße Achim 
von Arnims ausgewählte Werke, herausgegeben von 
Mar Morris (38 u. 841 S., Preis in Yeinenband 
2 M.), der andere ausgewählte Volkserzaͤhlungen von 
Guſtav Nieris, heraudgegeben und eingeleitet von 
Adolf Stern (on. 752 ©, geb. 1,50 M.). Es 
war ein gluͤcklicher Gedanke, eine Yuswahl der beften 
Geſchichten des ehedem vielgelefenen Jugendſchriftſtellers 
neu herauszugeben, und Adolf Stern hat ſich dieſer 
Aufgabe mit allem Feinfinn entlediat. 

Der neue Band „Balladenchronmif“, mir dem 
Detiev von Liliencron Kürzlich hervorgetreten ift 
Berlin, Schuſter & Loeffter, Preis 3 M., geb. + M.), 
enthält außer einer Anzahl neuer Balladen auch alle 
älteren Didyrungen diefer Gattung in chronologifcher 
Folge, die Litiencron früher verdffentlicht hat, umd gibt 
fo ein geſchloſſenes Bild des Dichters in feiner 
fpesiellen Eigenſchaft als Balladenichönfer. — Ebenfalle 
vermehrt Behren jent Börries von Muͤnchhauſens 
rafch bekannt aewordene „Balladen“ in einer von 
Robert Engeld mit Umrahmungen und Illuſtrationen 
reich geſchmuͤckten Vrachtausgabe wieder, die den an 
Form und Gehalt hoditehenden Dichtungen einen 
wertvollen Rahmen gibt und fie zu einem vielen er 
wuͤnſchten Geſchenkwerk“ machen diirfte (Goslar, F. A. 
Lattmann, 4°; geb. 10 M.). 

Das diesjährige „Werzeidnid empfehlene: 
werter Nugendfchriften“, das von der hamburger 
Jugendſchriftenwarte“ herausgegeben wird und auf Grund 
der Pruͤfungsergebniſſe von zahlreichen Kommiffionen der 
deutichen Yehrerfchaft zufammengefteltt it, kann often: 
Lo 8 durch Herrn Wilhelm Senaer, Hambura 22, Wagner: 
ſtraße 53, bezogen werden. 

Notizen FF 
== Renan und der Alkohol. Als ein Pleiner 

Nachtrag zu dem, was neulich im dieſer Zeitidwift die 
tebenden Dichter über den Alkohol und feinen Ein: 
fluß auf ihre Schaffensfähigkeit befunder haben, diene 
eine bisher unbefannte Heußerung Nikolaus Yenaus, die 
fihh im deſſen kürzlich veröffentlichten Qagebüchern 
(„Yenau und die Familie Yöwenthal“; Leipzig, Mar 
Heſſe) findet. Yenan knuͤpft an ein 1840 erfchienenes 

Buch von Dr. Durtenhofer über Seeleuftörungen an, 
in dem der Verfaffer behauptet, die Trunkfucht begabter 
Menichen habe ihre Urſache im Bedürfnis, das an: 
geborene Talent durch den Rauſch zu fleigern, und 
verwirft diefe Erklärung als viel zu rationaliſtiſch: 
„Der Raufch ift eine wahre Naruroftenbarung. Man 
bat lichte Momente, worin man dieſe Offenbarung 
empfängt, aber man vermag fie nicht feftzuhalten. Der 
Augenblick vor dem wirklichen Rauſche, wo man die 
Steigerung aller Kräfte verfpürt, ift ein. wahrhaft 
aliefliher, Der Wein ift die geiſtvollſte der Pflanzen. 
Herr Duttenhofer faft die Sache viel zu feicht auf. 
Die Trunkſucht ruht auf einem viel tieferen Grunde, 
auf einem wirklichen Myſterium, und dieſes iſt, daß 
der Wein, wie nichts anderes, den Menſchen auf ſich 
ſelber ſtelit, ihn völlig unabhaͤngig macht für die Zeit 
ſeines Rauſches. Die Griechen verſtanden dies gar 
wohl und fahten es ſo ſchoͤn auf in ihrer Dionyſos⸗ 
mythe. Daher ift Dionnfog ein Gott des einzelnen, 
des Iudividunme, während der Apollodienſt der Alt 
gemeinheit gilt.” Niesſche hat bekanntlich eine 
wefentlich andere Erklaͤrung des Gegenfanes der beiden 
Gottheiten gegeben. Nach ihm iſt „Dionpfos der 
Sort des Maufches, der begeifterten genialiſchen ns 
(piration, Apollo der Gott der weiſen Maͤßigung und 
Abgeklaͤrtheit.“ 

Nachrichten => 
J. J. David +. Mit Jakob Julius David, der 

am 20, November in Wien nach langer ſchwerer Krank: 
heit (Lungenkrebs) aeftorben ift, hat die deutich- öfter: 
reichifche Yiteratur kurz nach Saar Tode abermals einen 
ihrer Beften verloren. In hartem Ringen ums Dafein, 
in langjähriger Fron jonrnaliſtiſcher Yohnfdweiberei und 
im Ringen mit Lörperlichen Defekten — er war in hohem 
Grade fchwerhörig und fchwachfichtia — hat fich dieſes 
Dichterleben mit noch nicht 48 Jahren aufgebraucht. 
David war am 6. Februar 1859 ale Kind armer juͤdiſcher 
Eltern in Maͤhriſch-Weißkirchen geboren, hatte au der 
Univerfirät Wien als Schuͤler Richard Heinzels deutiche 
Philologie ſtudiert und den Doftorgrad erworben. Mit 
31 Jahren veröffentlichte er feine erite Erzählung, die 
Dorfgeichichte „Das Höferecht”, die in feiner hanakiſchen 
Heimat fpielt. Zu allem, was er feither fchrieb (die Er: 
zählungen „Die Wiedergeborenen”, „Blut“, „Probleme“, 
Fruͤhſchein“, „Zroita”. „Die Hanna“, den Romanen 
„Am Wege fterben“, „Der Ueberaang”, wie Schaufpiele 
„Hagars Sohn“, „Neigung“, „Ein Regentag“, „Der 
getreue Edart“, ein Band Gedichte, eine Monographie 
über Anzengruber u. a. m.), mußte er ſich die karge 
Zeit zwilchen ſchwerer journaliſtiſcher Tagesarbeit als 
Leitartikler, Kritiker, Feuilletonredakteur abringen. In 
der Woche ſeines Todes erſchien bei Eugen Diederichs 
noch ein neuer Eſſaiband „Vom Schaffen“. Der lite: 
rarische Nachlaß wird von Heinrich Gluͤcksmann heraud: 
gegeben werden, für eine Gefamtausgabe von Davids 
Merten wollen Erich Schmidt, der einft zu den erften 
Förderern von Davids Talent und zu feinen Univerfitätd- 
lehrern gehört hat, Mar Halbe und Oscar Bie die Sorge 
übernehmen.— Die lenten Zeilen Davids, die bei feinen 
Yebzeiten veröffentlicht wurden, waren diejenigen, die 
er zu unferer Rundfrage über „Dichteriiche Arbeit und 
Alkohol” im 2. Oktoberhefte beifteuerte. Das „L. E.“ 
hat eine Würdigung von Davids Schaffen aus der Feder 
Hans Bethges in Heft 8 des 4. Jahrgangs gebracht; 
dasselbe Heft enthält feinen anutobiographifchen Beitrag 
fr die Rubrik „Am Spiegel”. Val. auch oben Sp. 437.) 
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Der Bauernfeld-Preis. Das Kuratorium der 
Bauernfeld⸗Stiftuug hat Ehreupreife von je 1000 Kronen 
folgenden Autoren zuerteilt: Baronin Enrika von Handel: 
Mazetti für ihren Roman „Zeile und Maria“ (vgl. 
xXEVIll, 1647), Friedrih Werner van Defteren für 
feinen Roman „Ehriftus, nicht Jefus“ (val. gE VII, 1643), 
Traugott Tamm fir den Doppelroman Im Faude der 
Jugend“ und „Am Lande der Yeidenichaft”; ferner den 
Ypritern Hugo Salus, Stefan Zweig, Franz Karl 
Ginzkey über ihn ſ. Ubelts Artikel „Ein neuer Lyriker“ 
in Deft 14 des vorigen Jahrgangs) und den Dramatifern 
Carl Rößter („Ein reicher Juͤngling“, ſ. YE VII 
und Paul Wilheim („Ya Balliere”). 

* — 

Allerlei. Franz Bruͤmmer, der fleisige Ver: 
faſſer des bekannten deutſchen Schriftſtellerlexikons, beging 
am 17. November den 70. Geburtstag. — Zur 75. Wieder⸗ 
kehr von Berthold Auerbachs Geburtstag (8, Febrnar) 
wird die Stiftung einer Gedenktafel für fein Geburt: 
hand in Nordftetten beabſichtigt. — In Stuttgart 
har jich nach dem Älteren berliner Vorbild ein Verein 
„Freie Bühne“ gebildet. — Seit Oktober ericheint: 
„Edart, ein dentiches Piteraturblatt”, herausgegeben 
vom Zentrafperein zur Gründung von Volksbibliotheken. 
— Unter dem Titel „Menfchheitsziele, eine Mund 
ſchau fuͤr willenfchaftlich begründete Weltanſchauung und 
Geſellſchaftsreform“, wird vom Januar ab eine neue 
Vierteljahrsſchrift im Verlag von Otto Wigand (Yeipzig) 
eriheinen, Herausgeber it Dr. Heinrich Motenaar in 
Minchen. 

“ * 

Meiſtgekaufte Buͤcher. Im abgelaufenen Monat 
wurden die folgenden Neuauflagen angezeigt: 

Baumbadh,Rudolf. Zlatorog [1877] 77. Tauſend. 
Beyerlein, F. A. Gin Winterlager [Dft. 1906) 

11. Zaujend. 
Böhme, Margaretbe. Tagebuch einer Verlorenen 

1905] 100. Taniend. 
Frenijen, &. Peter Moors Fahrt nah Süd» 

weit [Oft. 1906] 50. Tauſend. 
Heer, 3.6. Der König der Bernina [1900] 

26. Auflage, 
Lilieneron, Detlev von. Kriegsnovellen (Schul · 

ausgabe) [1899] 29. Auflage. 
Meyienbug, Malvida von. Memoiren einer 

Idealiftin [1876] 10. Auflage. 
Sinclair, Upton. Der Sumpf [1906] 13. Tauſend. 
Sped, Wilhelm. Zwei Seelen [1904] 12. Tanjend. 
Spedter, Otto. Bogelbud (mit Gedichten von 

Guſtav Falke) {1901} 11. Taufend. 
Wolff, Juliue. Der milde Jäger [1877] 

100. Zaujend, 

Sufhriften => 
Ans dem Artikel des Herrn Dr, Paul Yegband 

über die Marionetten glaube ich entnehmen zu dürfen, 
der Verfaſſer frei der Meinung, ed gäbe in Berlin 
feine Duppenfpiele mehr, In Wirklichkeit haben mir 
jet noch etwa 10—15 folhe Marionetrenbiühnen, die 
allerdings nicht im literarifchen Berlin W. aufgeichlagen 
find, fondern in den Volksgarten der Sfkticheren Stadt: 
teile die Kinder vor ihr Rampenlicht locken. In der 
„Neuen Welt“ in der Hafenheide ſpielt noch ein 
Schüler des vor Jahrzehnten fehr berühmten Finde, 
von dem der jetzige Marionettendirektor, Übrigens ein 
blinder Mann, manche Teile der Ausstattung übernahın, 
Aber auch im Nordweiten, auf dem Gefundbrunnen — 
überall gibt's Duppenfpiele zu fehen. Im Sommer in 
den Gärten, im Minter in irgend einem der vielen 
kleinen Tanyfäte: Fauſt, Genovefa, meiſt Stuͤcke nach 

Pocci. Dazu natürlich Kasperle in berliniſierter Form: 
als Dienftmann, als Nante, deſſen Humor ganz ber— 
liniſcheſteptiſch iſt. Er iſt die einzige Buͤhnenfigur, 
die den alten berliner Wir vertritt. Uebrigens ift 
Berlin eine uralte Puppenſpielſtadt. In alten Tabagien 
(Bierlokalen) des alten Berlins ſchlugen Puppenſpieler 
ihre Buͤhnen auf. Spaͤter auch in allen Sommer 
lokalen. Ich ſelbſt ſah noch „Rofamunde“ im der 
„Lehmute” unmeit des Kreugberas, Ende der Achtziger: 
jahre. Jetzt genießen nur die Kinder des öſtlichen 
Berlind die Freuden und Yeiden der Puppen. Selten 
beſtellt irgend eine reiche Mutter aus Berlin W, einen 
Duppenfpieler für ihre Kleinen in die Tiergarten: oder 
Grunewaldvilla. Die vielen Taufende, ja Hundert: 
taufende aus Berlin W, aber befommen nie die, 
Miniaturbühne zu fehen. Fuͤr Die Pönnte wohl ein 
ſolches Spielhaue aufgeſchlagen werden. Freilich, die 
Literatenwelt müßte allerdings ihre Hand von dieſer 
Kinderangelegenheit laſſen. Gebildete Marionetten er⸗ 
ſcheinen mir ſo widerſinnig wie gebildete Hausknechte. 

Groß⸗Lichterfelde Hans Oſtwald 

OexBuͤcher markt 
(Unter biefer Rubrik erſcheint das U “rg *8 zu unſerer 
Kenntnis gelangenden literariſchen Neu chermarttes, 
aleichviel ob dieſe ber Redaktion zur Befprehung —— ober nicht. > 

a) Romane und Movellen 
Bernhard, Marie. Pallas Athene Noman. Leipzig, 

Paul Lit. 2? Bde. 239 u. 244 S. M 6— (7,50). 
Diederihien, Annie Für Menihen mit Rinder 

herzen. Plaudereien aus unjerer Kinderftube, Bremen, 
Garl Ehlinemann. 82 6 M. 3— 

Doberenz-berlein,M, Goldhaar. Roman. au'baig, 
Modernes Berlageburean, Gurt Bigand. 1826. M,2,—. 

Eliter, D. Der Deierteur. Noman. a ec g. 
Bensheimers Verlag. 213 ©. M. 2,50. 

Flider, Wilhelm Nah uns die Sintflut. Roman. 
Mannheim, J. Bensheimers Verlag. 239 S. M. 2,50. 

Biider, Mathilde. Am Zeichen der Eitte. Novelle. 
“eipzig, Modernes "Berlagsburean, Gurt Migand, 
16© M. 3— 

Frei, v. Kettenträger. Roman. Berlin, Goncordia. 
Betiche Verlagsanitalt, Hermann Ehbod. 428 ©. 

4— (—). 
frebiee, Martin, Dreizehn. Kurze Geſchichten. Bielefeld, 

Velbagen & Klaſing. 12 S. M. 3,— (2,50). 
Balland, George, Die Berleniniel, Gine nordiiche 

Mär. Mit SU. dv. Franz Staffen. Leipzig, Abel 
& Müller. 156 M. 8— 

Gerhardt-⸗Amyntor, Dagobert vb. Ein Abjſchied. 
Novellen und Erzählungen. Breslau, Echlefiihe Ber 
lagsanitalt von S. Schottlaender. 28556 M. 3—. 

Hirichfeld, Georg. Ein Requiem. Novelle, Leipzig, 
Anjel-Berlan. 146 M.3— (4—). 

Hohlfeld, Dora. Die arme Joſeſa. Gin Wort vom 
Kommen und Gehen. Roman, Berlin, Ecuiter 
& Loeffler. 3596 M. 5— (,—). 

Huc, Friedrich. Mao, Gin Roman. Berlin, S. Fiſcher. 
296 M. 3— (d— 

Kremnitz, Mite ein: Hilfloie. Roman. Berlin, 
ee. Verlagsanjtalt, Hermann Ehbock. 191 ©, 
2 8.). 

Maria, Inge. Advent. Stuttgart, Arel Juncker Ber- 
lag. 91 ©. M. 2,50. 

Margnardien, Anna. Ans tiefer Not! Eine Er 
zählung aus der Neiormationszeit, Yeipzig, E. Ungleich. 
189 8. M. ,— (2,80). 

Naumann, Guſtav. Vom Lärm auf dunfeln Gaſſen. 
Roman, Berlin, ©. Fiſcher. 348. M. 4,— (5,—). 

Nieje, Charlotte. Auf Sandberahof. Noman. Leipzig, 
Friedrich Milhelm Grunow. 375 S. WM. 4,50 (5,—). 

Philippi, Frig. Adam Notmann. Ein Leben in der 
Zelle. Roman. Berlin, G. Groteihe Berlagsbud- 
handlung. 438 WM, 3,— (4,—). 
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Pögi, Eduard, Gejammelte Slizzen. Vom Verjaſſer 
gefichtete Ausgabe in 18 Bändchen. Mit einem Bor 
wort von Peter Rofegger und dem Bildnis des DWer- 
faſſers. Wien, Robert Mohrs Verlag. 148, 303, 341, 
165, 160, 157, 141, 145, 143, 151, 165, 169, 175, 176, 
177 u. 175 S. M. 30,— 

Schlicht ing, Hermann, Im Streit um 
dichtung. Dresden, Berthold Sturms Verlag. 

jus. Roman« 
184 ©. 

M. 3,— (4,—). 
Schröder, 8 Unter ſengender Sonne. Roman. 

Dredden-N., E. Heinrich. 38556 M. 4— (—). 
Sped Wilhelm. Menſchen, die den Weg verloren. 
Amel, Novellen. Seipgig, Friedrid Wilhelm Grunom. 

. 4,5 
— —— Brit. Das neue G'wand. Wiener 

Elizgen und Geibichten. Wien, Robert Mohrs Verlag. 
160 8 M. 1,50 (3,—). 

"Urban, Henry F. Aus dem Dollarlande. Berlin, 
Goncorbia, „or Verlagsanftalt, Hermann Ehbod. 
248 ©. M. 2,50 (3,50). 

MWeitfird, Suife. Kains Entfühnung. Roman. Berlin, 
Concordia, Deutidhe Zerlagsanitalt. 2726. M.3,—(4,—). 

Wilhelm, Rihard. Aus ber Natur, Raͤrchen. Bremen, 
Garl Schünemann. 64 S. M.ı 

Wilms, Wilhelm. Dietwald DBeiimemai. Bielefeld, 
Velhagen & Klafing. 308 S. M. 4,50. 

Gapus, Wlired. Frau v. Riw. (Die Schloßherriu.) 
Roman. Ueberfegt von A. Friedheim. Berlin, D. 
Dreyer & Co. 230% M. 23,—. 

Dahl, Jonas. Der Zuhtmeiiter. Aus dem Norwegiſchen. 
Stuttgart, J. F. Steinlopf, Verlag. 16&. M.2,— (2,80). 

Bindlater, Mary. Sujan Gramford, Roman. Aus 
dem Englifhen (The rose of joy) von F. v. Kraatz. 
Berlin, Albert Goldſchmidt. 315 &. M, 4,— (5,—). 

Gjellerup, Karl. Der Pilger Kamanita. Ein Yegenden» 
roman. Frankfurt a, M, Literariſche Anitalt Rütten 
& oening. 335 ©. M. 5,— (6,50). 

temonnier, Camille. Geläuterte Yiebe. Ueberſetzt von 
Emil Singer. Breslau, Sache Buchdruckerel, Kunſt · 
=> — — von ©. Schottlaender. 123 ©. 

Merrid, " Leonard. Die Sünde. Aus dem Engliihen 
* Anna — Berlin, Albert Goldſchmidt. 224 ©. 

1— 
Michaelis, Karin. Der Mönch gebt auf die Wieſe. 

Aus dem Däniihen von Mathilde Mann. Stuttgart, 
Arel Zunder Verlag. 164 S. M. 3—. 

Paap, W. U. Mar Dannenberg. Roman. Minden, 
3. 6. E. Bruns Berlag. 336 ©. M. 3,— (4,—). 

Pierantoni, Riccardo. Die Stärkere. Roman. Aus 
dem talieniichen von Emmy Becher. air ai J. 
Engelhorn. 2WBde. 140 u. 176 S. Je M. —,50 (—,75). 

Streuvels, Stijn. Sommerland. Novellen. Aus 
dem Vlämiſchen von Martha Sommer. Minden, J 
C. 6, Bruns Verlag 28 S. M. 235 (,—). 

b) Lyriſches und Epifches 
Behm, Marie Luife. Gedichte, Seipaig, Modernes Ber- 

lagsbureau, Kurt Wigand, 42 6 IR. ı 
Dir, Anna. Zu Freude und Troſt. Dittungen. Dresden-R, 

E. Yubwig Ungelent. 143 ©. ‚50. 
un Sei Aus allerlei Schubladen. Gedichte. Berlin, 

ofmann & Co, 117 S. WM. 2,50. 
Rue off, Auguſt. eben und Cieben. Gedichte. 

Strakburg, Zojef Singer. 10 S. M. 3,— 
Köitlin, —8 Traum und Tag. Neue "Gedichte, 
Stuttgart, * Kielmann, Berlagsbuhhandlung. 93 ©, 

1,50 
Lilieneron, Detlev v. Balladenhronif. Berlin, 

Schufter & Löffler. 2085 M1— 
2objien, Wilhelm. Nun finget und jeid froh! ea 

Boltstieder. Bremen, Carl Schünemann. 204 ©, 
M. 2,50. 

— *88 Robert. Zum Sehen geboren, zum Schauen 
beſtellt! Neue Dichtungen. a ie Mar Kielmann, 
Verlagsbuhhandlung. 190 & 2,— (8—). 

Neuß-Hoernes, Jennyd. Dom Baume der Erkenntnis, 
Neue Gedichte. Breslau, Sclefiihe Buchdruderei, 
sup u. Berlagsanftalt von S. Schottlaender. 118 ©. 

Ratenigat, Hermann. Spätherbitnebel. Reime. 
Stuttgart, Streder & Schröder. 191 S. WM. 2,50. 

Saft, Otto. Wechſelnde Mlänge. Verſe * Sfiyyen. 
Bergedorf, Hermann Mobbe 435 S. M. 1,25. 

Schanz, Frida. Gedichte. Gejamtausgabe. Bielefeld, 
Velhagen & Klaſing. 223 6. M. 4— (6,—). 

Schellenberg, Ernſt Ludwig. Erlöjung Neue Ge 
Kr Stuttgart, Axel Junckers Berlag. 91 ©. 

Säidele, Rene. Der Ritt ins Leben. 1. Station: 
Der Traum. — 2. Station: Der Rauſch. — 3. Station: 
Die Einkehr und das Ende. Stuttgart, Axel Juncker 
Verlag. 113 S. M. 2,50. 

Schnadenburg, Mar. Zeitgebihte und Epigramme, 
Fe Modernes Verlagdbureau, Gurt Wigand. 80 ©. 
mM 

ud "Heinrich. Deutiher Einn und deutſcher Saug. 
Dichtungen. Münden, Seit & Schauer, 556 ©. 

Susmann, Walter. Base Stuttgart, Axel Junder 

— Di | frühen Kränge. v Inſel weig, Stefan ie frühen nze. Yeipgi njel» 
Verlag. 84 S. M. 3,50 (&—). * 

Schewtſchenkos, ausgewählte Gedichte. Aus dem 
Rutheniſchen mit Beibehaltung des Versmaßes und 
des Reimes überiegt und mit den nötigen Erklärungen 
verjeben von Gergius Sypoynaromsli. Gernowitz, 
Univerfitäts+ Buchhandlung II Barbini (Engel & 
IR. — Heft. 15.65 Heft IM. —,50, 

€ 
Berlaine, Baul, Ausgewählte Gedichte. Mebertragung 

bon Graf un von Kaldreuth. Leipzig, Injel-Berlag. 
196. M. 4,— (6,—; 13,—). 

c) Dramatifches 
David, Heinrih,. Herzogin Yolanthe und die Bande 

bom tollen Leben. Kin dramatiiches Bild aus der 
Zeit der Burgunderfriege. Frauenfeld Se & Go. 
Berlag. 186 S. und Mufilbeilage 2 ©. M. 2,80 

Dülberg, Franz. Rorallenfettlin.. Drama, Berlin, 
Ggon Fleifhel & Co. 1506 M. 1,— (d— 

Ege, Ernit. Helmbrecr. Ein Vollsprama (nach Wernhers 
des Bärtners altdeuticher Novelle „Meier Helmbrecht"). 
Stuttgart, Streder & Schröder. 176 mM. 2,50. 

Hofmannstbal, Hugo dv. Seine Dramen. (Das 
Bergiverf zu Falun. Der Katjer und die Here. Das 
feine Welttheater.) Leipzig, Iniel-Verlag. 132 ©. 

6,—)- 
eirkeln, Sale. Die da leiden. Berlin, Goncordia, 
—* Verlagsanſtalt, Hermaun Ehbod. 181 ©. 

—). 
anie, ehe, BWielant der Schmied. Ein dramas 
gr: Berlin, Egon Fleiſchel & Go. 

6 S. MA 
Könie, ——* eher Iaief- — Berlin, 

Egon Fleiihel & Eo. 107 & 3,— 
Vrzybyszewsti, Stanislaw. "geile Dramatiiche 
— Münden, Eyold & Co. 12€. M. 2—. 
Schüler, Baul. Nadtitüde. 3 Einalter. Breslau, 

Schlefiſche Buchdruderei, Kunft- und Berlagsanftalt 
von S. Schottlaender. 135 S. M. ,—. 

Seewald, Wilhelm vd. Geihid und Wille. Moreua. 
re Modernes Berlagsburean, Kurt 

igand. 12778 M. 2ı—. 

d) Literaturwiſſenſchaftliches 
Abrabam a Sancta Clara, Werke. Yu Ausleſe. 
zu Auftrage des Stadtrats der f. I, Reihshaupt- u 
a. ſtadt Wien * * Hans Strigl. 5. ® 
Mien Heinrich, Mirf 2586 M.3—. 

Bartels, poll. ern Stweite, vermehrte 
Auflage. Berlin 9 Iber. 815 S (5,—) 

Banper, Albert. Jean ® erre Gamus. en Heben und 
feine Romane. zane, © Seele & Go,., Verlagsbuch- 
handlung. 9 ©. 

Brunner, Panl. Studien und Beiträge zu Gottfried 
Züri, Art. Inſtitut Orell Füpli. Kellers Lyrit. 

443 ©. + dm. 
Goethe. Sämtlihe Werke, Zubiläums-Ausgabe in 

40 Bänden. Hrsg. v. Eduard vd. d. Hellen. Bd. 29: 
Ans einer Reife in der Schweiz 1797. Am Rhein, 
Main und Nedar 1814 u. 1815, Mit Einleitung und 
Anmerkungen v. Dtto Hener. Stuttgart, 3. G. Gottaihe 
Buchhandlung Nahfolger. 376 ©. M.1,0(2,— u. 3,—). 

Gottfried von Straßburg. Triftan. Hieg. d. Karl 
Marold. 1. Teil. Tert. (= Teutonia. Urbeiten zur 
germaniichen Philologie. Hrög. v. Wilhelm Uhl. Bd. 6.) 
Veipzig, Eduard Mvenariud. 382 S. M. 10,—. 
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Harnad, Otto. Der deutihe Klaifizismus im Beit 
alter Goethes. Cine literarhiitoriihe Efigge. Berlin, 
Emil Felber. 18 6 M. 3— (14,—). 

Mielke, Wolf. Schillers Demetrius nah feinem 
igenifcen Aufbau und jeinem tragiihen Gehalt. 
(= Schriften der literarbiftoriihen Geſellſchaft Bonn. 
Hrsg. von Berthold Kigmann, Heft 2.) Dortmuubd, 
riedrih Wilhelm Ruhfuß. 159 S. MM. 3,60. 

Mödbins, P. J. Ueber Scheffels Krankheit. Mit einem 
Anhang. Kritiihe Bemerkungen über Pathographie. 
Halle a. &,, Karl Marhold, 40 S. M. 

Pleijom, Dar. Geſchichte der Fabeldihtung. in Eng* 
land biß zu Sohn Gay (1726). Nebſt Neudrt. v. 
Bullofars „Fables of Eso * 1585, „Booke at large“ 
1580, „Bref grammar for English“ 1586, und „Pam- 
phlet for grammar“ 1586. (= Palaejtra. linter- 
tuhungen und Terte aus der deutichen und engliſchen 
Philologie, brög. dv. Alois Brandi, Guftav Roetde umd 
59 Schmidt) Berlin Mayer & Müller. 392 ©. 

Node, Ylbert. Das Elbihwanem-Bädlein. Zum Ans 
denfen an Sohann Rift, Faiierlihen Pfalzgrafen zu 
Wedel, geboren den 8. III. 1607. Mit Auszügen aus 
er hriften. Hamburg, Dito Raven. % ©. 

. 1,25. 
Rotermund, Kurt. Fohannes Schlaf. Ein Beitrag 

Magdeburg, gr Biologie der modernen Literatur, 
arl Frieſe. 35686 M. —T5. 

Schmitt, —ã Hebbels Dramatechnil. (— Schriften 
der literarbiitorifcen Gejellihaft Bonn. Hrsa. von 
Berthold Ligmann. Heft 1.) — Friedrich 
Wilhelm Ruhfuß. 112 ©. M.2 

Utitz, Emil. J. J. Wilhelm ei a bie Weithetif 
zur Beit der deutſchen Aufllärung. Eine problem- 
geigiättige ei Etudie. Halle a. 5, Mar Niemeper. 

Wulffen, Gr gblen⸗ Rora vor dem Strafrichter und 
au 2'hGiater Halle a. ©., Carl Marhold. 59 &. M. 1,20. 
Wulffen, Grid. Kriminalpiphologieu. Piyhopathologie 

im u Räubern. Halle a. S. Garl Marbold. 
©. 1,20. 

e) Berfchiedenes 
Gale, Walter. Nachgelaſſene Schriften. Mit einem 

Borwort von Fritz Mauthner, 98 und eingeleitet 
von Arthur Brüdmann. Berlin, ©. Fiſcher. 398 ©. 
M. 4— ,—). j 

Hagemann, Carl. Dialoge über Kultur und Kumit. 
116. M. 8— (4,—). Berlin, Schuſter & Löffler. 

Darwin. Auswahl aus jeinen Schriften. Hrsg. von 
Baul Seliger. (= Bücher der Weisheit u. Schduheit, 
Drag. von Seannot Emil Freiherrn v. Grotthuß.) 
Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 213 S. M. 2,50. 

Hildebrandt, Edmund. Friedrich Tieck. Ein Beitrag 
zur deutichen "Runftgeichichte im Beitalter Goethes und 
der —— Leipzig, Karl W. Hierſemann. 188 S. 
M. 

Sale Guido. Der abenteuerlihe Simpliziſſimus. 
Das tit die Beihreibuug des Lebens eines feltfamen 
Baganten, genannt Melchior Sternfeld v. Fuchsheim, 
wo und mwelder Geitalt er nämlich in diefe Welt ges 
fommen, was er darin gejehen, gelernt, erfahren und 
ausgejtanden, auch warum er ſolche wieder freiwillig 
quittiert. Ueberaus luftig und männiglih nützlich zu 
lejen. Nah Hans Sat, Ehriitoffel v. Grimmelshaufen 
f. Schule u. Haus bearb. Köln, — u. Friedrich 
Shaffitein. 174 S. M. 2— (4,— 

Jahrbuch für Geſchichte, Sprache 1. Literatur Eijah- 
Lorhringens, hrsg. dv. dem bijtoriich- —— weig · 
verein des Vogeſen /Klube. XXII. Jahrgang. Etraf- 
burg i. E. 3.9.60. Heitz (Heitz & Mündel). 296 S. M.2,50. 

Snjel-Almanad auf das Jahr 1907. Leipzig, Iniel- 
Berlag. 151 S. M. —,50. 

Meyers Meines Konveriations.Lerifon. 7. gänzlich neu · 
bearb. u. verm. Aufl. in 6 Bon. Mehr als 130000 
Nrtifel u. Nachweiſe m. etwa 520 Bildertafeln, Karten 
u. Plänen, jomwie etwa 100 Zertbeilagen. 1. Bd. 
VI, 1040 e. Ler.»8°. '06. Leipzig, Bibliographiides 
uftitut. Geb. in Halblor. M. 12,— 

Samoid, Siegfried. Huf friedlichen Kriegepfaden und 
abjeitö der Heeritrafe. Minden, J. C. €. Bruns Ver 
lag. 3136 M. 3,— (3,75). 

Briefe der heiligen Gatarina vd. Siena. Au 
gewählt, eingeleitet und deutſch heraudgegeben von 
Annette Kolb, Leipzig, Julius Beitler, 2116. M. 4,50 
(6,— u. 13,—). 

Fsraels, Jozeſ. Rembrandt. Eine Studie. Ueber 
fegt von Eiſe Diten. Berlin, Goncorbia, Dentiche Ver ⸗ 
— Hermann Ehbock. 26 S. M. —,75, 
Ruſſell, B. ©. Die viſionäre Runftvbilofophie des 
William Blake. Deutih von Stefan Zweig. Leipzig, 
Julius Beitler. 30 S. M. — 30 (2,—). 

Kataloge 
B. Seligsborgs Antiquariat in Bayreuth. or 

Nr. 273. Deutihe Sprade u. Literatur. — Nr. 27 
Deulſche Literatur u. Ueberſehungen. Muſik. de 
— Nr. 275, Kultur u. Literaturgeſchichte. 

Zur geneigten Kenntnisnahme für Cigarettenraucher! 

gesetzlich geschiltzt, 

” 
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nA 

[3 Wort und Bild sind 

Pür die infolge des Cigarettensteuergesetzes erheblich ver- 
teuerten importierten Cigaretten finden Sie vollwertigen Ersatz in 

Salem - Aleikum . Ciyaretten. 
Dieselben sind nach orientalischem System mittels Handarbeit 
unter Verwendung der gleichen Robmaterialien, wie die im 
Ausland erzeugten Cigareiten hergestellt und genügen den 
höchsten Ansprüchen, 

Preise der Nr. 34568 

Salem Aleikum-Cigaretten: per Stück 4 5 6 8 ioPi. 

Keine Ausstattung, nur Qualität! — 
Jede echte Salem Alelkum-Cigarette trägt den Aufdruck unserer vollen Firma: 

Orientalische Tabak- und Cigaretteniabrik „Yenidze** 
Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Über tausend Arbeiter! 

BDerausgeber: Dr. Jofef Ettlinger — Perantwortlid für ben Tert: Dr. Baul Legband; für bie Angeigen: Hans Bülom; 

beibe in Berlin. — Perlag: Egon Fleifhel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lügomitr. 2.4 

Erfheinungsmweife: monatlih jmweimal. — Serngspreis: vierteljährlih 4 Markt; ,halbjährlih 8 Mark; jährlih 16 Mark. 

Jufendung unter Areugband vierteljährlih: in Deutſchland unb Defterreid 4,75 Mark; im Nuslanb 5 Maut. 

Inferate: Diergeipaltene Nonpareille»Beile 40 Pig., Beilagen nad Uebereintunft. 



von Manuskripte _ | Das Bücherleihinstitut «er Verlangen Sie, Dit l angel I, | L, tungen, auch Zweitdrucke, über- | unsern Verlagskatalog. Bild- nimmt zu gllastigen Bedingungen für 9schen und Ziersehmuck nach Eut- die Buchausgabe und bittet um Zu- würfen Heinrich Vogler'’s, sendung zur Durchsicht | — — Worpswede, gratis und franko Berthold Sturms Verlag, * durch jede Buchhandlung Dresden-A. 16, Zöllnerstrasse 40. oder direkt vom Verlag «« | Fr Cöln Grosse Buden asse 6 

ose aletzlafl, mb | Uebersetzungen i — Berlin SW. englischer u. französischer Werke | bietet die beste und billigste Gelegenheit, ins Deutsche gesucht, „Gel, Öfteren, unter 466 an ie || jede Novität des Büchermarktes 
Hermann Meusser, Su *el 20 |als Romane, Novellen u. wissensch. Werke 

er NENFIRLSLEIENN von algem. Interesse lesen zu können. räumt zur Erleichte- bietet sich vorteilhafte Gelegenheit | rung der Anschaffung zur Publikation ihrer Arbeiten in rösserer Werke und Buchform. ibliotheken f ae Abonnements für auswärtige Leser: i 4 i — — 10 prozentige Verlag für Literatur, Kunst u. Musik, ww | % | 4 7 8 | 12Bändon | monatl. Teilzahlun Ani K h ein; Ermiselgung In Leipzig, Königstr. 13. | jr 3 Monate 5.— 6.— | 8— | M- Mk. || Einzelfäll halt - — | —— Frankozusendung. e 6 Monate 8.— | 10.- | 14— | 18—Mk. | Kein Preisaufschlag. — —_ Kulante Bedienung I» 12 12 Monate | 1. 18. — 24. —_ | 30.— Mk. | = Kat. gratis, . . b —— — — — — — iterarischen Erwer - — Vorzugsabonnements ———- / Bura ihre 3a miete I Praxis” auf nur neue, unaufgeschnittene Bücher: Dramen durch ibre ntrealitelle tür Angeboe Verfasser Gedichten‘ und Nacyjirage. Rede Nummer ent 3 — ie. Alan ui — — Mit: — 12 Bände, wechselbar nach Belieben, IrDdahr 50MK. 

a Voss ie neben reichen Leleftefi (Faihinter Zeitgemässestes Abonnement! sichtlich Publikation ihrer eflen, Yin — — Werke in Buchiorm, sich mit Monatlid 3 Nummern. _Preid pro Abonnements können jederzeit unterbrochen und nach uns in Verbindung zu setzen. Duartal At. 1 —* Belieben wieder aufgenommen werden. „ Kaiserplatz, benummer arati — Berlin- Wilmersdorf | vom Verlag: Berlinsricdenau, — (500 Seiten) Mk, 1,50. Ausführl. Prospekte Modernes Verlagsbureau Hauffitrajie 8. Jahres-Ab. gratis, auf Verlangen. (Curt Wigand) 

ee] BUCHVERLAG welcher über umfassende wir- kungsvolleteklame verfügt, über- nimmt Herstellung und Verlag lesenswerter Bücher unter mässig- sıen Bedingungen und sichert be- deutende literarische und materi elle Erfolge bei Garantie für den Absatz der gesarıten Auflane, Zuschriften befördert un:er ‚‚V, 

Casinos, Versins uto. geniessen hei ygrässarer Tallsahmerzahl Ermässigung! 

Verlag v von EGON FLEISCHEL & Co, Berlin \ V 

Unseren 

———7 ali 
jedem Interessenten auf Verlangen zu. — 

Papier - Fabriklager ENMUND OBST & Co. "iz verrenuns — — — — Berlin SW. 13, Blexandrinenstr. 134. — — — — 

Feine Briefpapiere - Schreib- und Konzept-Papiere + + Bütten-Billetpost und Karten - » (Kartons & 50 Bogen und 50 Umschläge von M. 3.— an). » >» » » » Haus in leipzig: Seeburgstr. 53, « « . .«« 

IT |jeinband-Deck 
Unternehmen für Zeitungsaussenitte zum achten Jahrgang des „‚£iterarischen Wen, L Concordiaplatz Ar. 4 CTelepbon Br. 12801, ö e E lieft alle bervorrag. Journale der Welt in deutſcher, sind. zum Preise von Zwei Mark zu bezieh franzdfifcher, en licher u. ungariiher Sprade und verjendet an feine Abonnenten Artilel u. Rotigen durch alle Buchhandlungen oder auch — unter ———— über jedes gewünidte Thema. Vrojpelte gratis und franto. Beifügung von 20 Pfennig für Porto — direkt vom 

Verlag Egon Fleischel 8 Co., Berlin V 

D. A.“ der Verlag der Literatur« Revue, Wien 56, 

Erfolgreicher Schriftsteller, Il, Auflag: nach 2 Monaten, glänzende Kriti ‚ such reellen Verlag, der selbst Kosten trägt, - Zum an die Expeditin des Blattes „Belderseitiger Nutzen“. 



"Antiquariats- Anzeiger 
MR Mohr 9. Soeben gelangte zur Ausgabe: Soeben erscheint als Suppl. zu: nariat eriin : Dühren, Retif de la Bretonne ren. mersir. a2, uns: Katalog LITE Fortsetzung) (derMensch, derSchriftmeiler, der Reformator! Ider. Deutsche Litteratur seit | qie Bibliographie (von u.üb.R.) ge Kunsthläter In elegante 1750 bis auf die Neuzeit. | prospexte mir Inhaltsangabe gratis. — Neu stalt 20,— fir nur 4, — I MAX HARRWITZ, Antiquariat, MAX HARRWITZ, Verlag, Wir erwarben die kleine Restauflage. Berlin W. 35. Berlin W. 35. 

Soeben erschien: 

39 Verzeichnis: Ylansen Mathomatik. — Philosophie. — Geheime Wissenschaften. Theologle. 

Heinrich Hugendubel, —— und Antiquariat, watorstrasse 18. Inneren von — Bibliotheken und wertvollen Werken: Spezial- 

iligste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. Philosophie in ihrem ganzen Fr. Karatiat. Antiquariat, i - Dessen Literator des J —— Kataloge gratis und Iranko. — Brünn, Rudolisgasse b. 40 dis, Erstausgaben. — gt: Be 2 r . Anstiquariats-Kat. No, 273: DeutscheLlite- — — gern ik. jebr- Max Ziegert, Antiquariat, ratur. No. 274. Eine pra:hıv, Bibliorbek, — als — Bavarica. Prankfurt a. Main, Hochstr. 3, enth.duutsche u. französ. Literatur, Pnilo- eiträ fh — Bücher und Zeitschriften Erschienen: Kataloge 7 u, ®: sophle, Kunst- u. —— eg ch- e zur able ich hohe Preise, Farbige und schwarze Städte - An- | gr wie neuen Premp * ° —5 ultur Meine Antiquariats-Kataloge stehen | sichten, Pline und sonstige topo- | % — ————— (dabei viele Fluzbi. u, £itera eschichte ui Wunsch gratis und franko zur — — — „Holz- ne fe re t t 1 a 7 * * 3 2 me Paeepes vol ug —— — neven Exempl zu bedent, ermäss, Preisen | Herausgeber: Hermann Graef. B. Sellgsbergs Antiquariat (Inh. T. Seuffer,. Bayreuth. 

Gsellius Berlin sche Buch-Antiguar- W,8, Mohrenastr.52 a. Globenhandlung Naheder Friedrichstr, (F. W, Linde), (gegr. 1737)» AatiquariaallerWissenschaften zu bekannt billigen Preisen. Alle Aufträge . Anfragen finden pontwendende Erledigung. 

Otto Gerhardt 

Heft: 13. Julius Burggraf, Das Er- wachen und Werden des Dich- ters in Schiller —,60 M. ı4. Hermann Graef, Annette von Droste-Hülshoff —,60M, ı5. Theobald Bieder, Friedrich Hebbel —,60 M. ı6. Hermann Graef, Goethe vor und während des Tasso 

'Schleswig-Holsteln. Antiquariat in Klel, Branswickerstr. 35 A. Soeben erschien: Katalog 260. 

Jun oiner Schlossbihliothek. meist vergriliene und seltene in deutscher, tranzösischer 

sellene Bücher aller Zei. Wertvolle Kataloge an wirkliche Käuler gratis, 

J.Scheible’s Antiquariat in Stuttgart. Gegründet 1831 

Rudolf Mexel. Erlangen —,60 M. englischer Sprache aus den Ge- a at are te Ieten der — Geographie, Anti —— Kataloı a 52: Berlin W.50, Marburgerstr.11.] ı7. M.von Esehen, Parcival und 

Eimuitachaft, —— dr sr, — Mo u Musik- Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 18 — —— ——— unsern etc. in selten jiteratar. Kunst u. Kunstgeschichte Kat. 52. Fremde Literaturen. | 333 Zoom AB ——— Kat. 53. Philosophie, ı9. Hermann Graef, Wilhelm FR. STROBEL « JENA Hauff —,40 M. Antiquariat kauft rtändig auf Jena (Stadt, Universität, Soeben erschienen : Lustige Thasen u, Katal. No.4. Deutsche Hannes J. Lehnin. Ebentheuer des alten Schlacht) bezügliche Druckschriften u. bildl. Antiquarlats- 20. WolfgangKirchbaeh, Zum Leratar, Mit den Unterabteilungen: Klosterbruders Hannes v. 1. Ges. u, ans Verständnis altgriechischer . Kalenderu.Almanacbe,f Licht gefördert a P, Petri Papieren von f Darstellun ke S ö f . e gen, alte Stammbücher, Wart- Dichtung 1,20 M. . Porträts u. Sil-E». D. 1589 durch Dr. K. L. 2 Bde. | hurriest nd. Studentics, Prinz Loni ah Pablikat. für Bibliophilen. | M. Holzschn. :6%. Bern, 0.J. M 4.50. 1  Bertinsnd Weimeru din Ze | 21. Bruno Pompeeki, Robert Teeaterstücke. Nachträge, 1»05 No. Keine Lektüre für böhere Töchterschulen, ’ Reinick —,60 M, Verlag d. Faksim.- Ausgabe d, Jenaer Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei) — — 1 — — — — — Soeben erschien: 

„ferner erscheint in Kürze: Katalog | diese urkräftigen, wenn auch sehr frirolen Kultur- u Sitten-J Spässe, die sich an die won Boccaccın, 4 Sozialwissenschaft etc. Rabelais, Simplizissimus etc, würdig an- 22. Paul Friedrieh, Friedrich Nietzsche als Lyriker „Bitte geil. zu verlangen .. Pr —— Eines der pikantesten deutschen —,60 M. /erke, .. u a A mund Meye p, Puchhändier ar Are Di — —2* Ant,-Katalog 23. 23. Berthold Merwin, Dale PN: Pots: Ka B, Bd. Beyer, Antiquariat, Wien 1, ? 2 eg * 2 | x el. Amt Schteng. 7. Neneste Erwerbungen. +. Hermann Graef, * 1 Sittengesch, Bilder, |; dagoit von Gottsenau, * ‚GILHOFER & RANSCHBURG VIENNA, 1., BOGNERGASSE ». 

Just out: 

The Booklover: A Catalogue of English books. 

Contents 

Die Sammlung wird fortgeseizt, 

Verlag für Literatur, Kunst und Musik in Leipzig, Königsstrasse 13. 

Erfahrene Korrespondentin, 

Hamburgensien, 
3000 Nummern. 

Hamburg, Königstr. 12, 

Jürgensen & Becker. 1. Editions de uxe, Private press prints Presentation hoocks, ooks on are. — Il, Aubrey Beardsley, — Ill, Oscar Wilde, his life ad work. — IV, English dessen. — Cheap editions of classical works in elaıh gen gg rd ns) i lesther — Indis-paper editions, — V, English standard novels, schrei 2* die englische Sprache I Norela of ıhe seasın — VI, Literature, theatre, music Vi, Riogranhies, chreibmaschinen- beherrschend, sucht für sofort 7 philosophy. — IN, Travel, — X, Books on Japan. — XI. Books ou gardens and gardening, — Xll. Sport and games, 

On -iree. application the catalogue will be sont post-Iree übernimmt Basch, Berlin W, Pallasstr.1,1, 

Anliegenden Prospekt über hervorragende Erscheinungen unseres Verlages bitten zu beachten. Egon Fleischel & Co. 

MM Diesem Hefte liegen folgende Prospekte bei: 1. von der Verlagsanstalt Alexander Koch in Darmstadt, „» Fr. Wilh. Grunow, Verlag in Leipzig, „ E. A. Seemann Verlag in Leipzig über Anton Springer’s „Handbuch der Kunstgeschichte“, der Verlagsbuchhandlung B. G. Teubner in Leipzig über „Bilder und Bücher“, „ E. W. Bonsels, Buch- und Kunstverlag in Mänchen-Schwabing, „ R. Oldenbourg, Verlagsbuchhandlung in München, die wir einer geneigten Beachtung angelegentlichst empfehlen. 

od. später Stellung. Langjährige 

Arbeiten, Stenogranne || "3: = Rudoit Mosse. Potsdamorstr. 33. 
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Ein neuer hochaklueller Roman! 

AVETE! 
Brofchiert Eine Gefchichte, über deren Ymoo 

Fear Bizarrerien man nicht ihre Emil o 

Me. 6,—. Drohungen vergeffen fol. o Sandt. 

avetel Pann Burg der Roman des lenkbaren Luft— 
fchiffes genannt werden. Unüberfehbar find die Konfes 
auenzen, die aus diefer in die Gegenwart hereindrängenden 

Erfindung für untere gelamte Kultur hervorgehen; das Antlitz 
der Welt wird fich durch fie ändern. Dies ift der Boden, auf 
welchem fich dieſer fpannende, mit alänzender Verve gefchriebene 
und von glühender Phantafie durdyiurete Roman erhebt. Neben 
dem aktuellen Reize des Stoffes, neben den ungeheueren, ſich 
in hochdramatifchen Situationen aͤußernden Wirfungen der 
neuen Erfindung ift es im befonderen der große nationale und 
pofitifche Hintergrund des Buches, was ıhm feine tiefe Bes 
deutung für die Gegenwart verleiht und es zu einer Er— 
fcheinung ſtempelt, die das Intereſſe aller wachrufen muß. 
Denn diefes Cavete! gilt jedermanı. Der Sandtiche Roman 
hat aber nichts mit irgendwelchen pofitifchen Senſationsbuͤchern 
gemein, er it das Werk eines Dichters und Malers zugleich, 
denn nur ein folcher Eonnte Bilder in dieſer Farbenpracht 
malen, Perſpektiven von folder Weite eröffnen, wie es bier 
geſchehen it. Cavete! ift auch ein 

= ÖGefchenfbudy) erften Ranges! = 

007.€. €. Bruns’ Verlag, Minden in Weitfalen. oo 

Soeben ift erfchienen: 

Eduard Mörike's 
Briefe und Gedichte an 
Margarete von Speeth 

so Seiten 8° mit 3 Portraͤtſilhouetten. 

Preis: kartoniert, mit Goldichnitt M. 1.—; in Leinen gebunden, 
mit Goldſchnitt M. 1.50; in Yeder gebunden, mit Goldſchnitt M.3. 

Als Geſchenk für Damen befonders geeignet. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, fowie direkt (franto) vom Verlag 

R. Ad. Emil Müller, Sturrgare, anti 

M. & H. Schaper Antiquariat (E. Geibel) 
Hannover, Friedrichstr. 11. 

Soeben erschien: 

Katalog 101; Deutsche Literatur bis zu Goethes 
Tode. Deutsche Sprache u. Literafurgeschichte, 

Der kürzlich erschienene Katalog 102 enthält „Deutsche 
Literatur von Goethes Tode ab bis auf unsere Tage*. 

Soeben erwarb ich wieder eine grosse Bücher-Sammlung 
deutscher Literatur, über die ein Katalog in Angriff 

oenammen ist. 

| Verlag von Carl Grüninger in Srurtgarr. 

Fine neue, großangelegte 

Geſchichte 
der Muſik 

mit Bildern und Notenbeiſpielen 

saso0o00000 Yo soo oo000> 

Ricbard Batka 
erjcheint jest ald Bratisbeilage 

in der Neuen YMufif - Zeitung. 

Wert und Bedentung diefes von dem angefehenen Prager 
Muſikſchriftſteller und Redakteur des „Kunftwarts“ geichriebenen 
großen Geſchichtswerkes beruhen neben der feileinden allgemein: 
verftändlichen Daritellung hauptfächlich darauf, daß es nicht 
bloß die neueren und neueften Forſchungen auf diefem weiten 
Gebiet heranzieht und bisher mentdeckte Quellen benust, fondern 
auch in feiner Abfaſſung bis in die heutige Zeit hinaufreicht. 

Batfas Muſikgeſchichte erfcheint nur als fortlaufende 
Beilage der Neuen Mufif-Jeitung“, alfo nicht auch 
gleichzeitig in Buchform. 

ift das gediegene, ernite Fachblatt ded gebildeten Muſik— 
liebbabers, der mufifalifben Familie, ded Beamten- und 
Lebreritandes, dag aber auc dem Miufifer reichen Stoff 
ur Auregung und Orientierung bietet. Von einem flattlichen 

itarbeiterftab der beiten zeitgendffifhen Mufikichriftitelter, 
Mufitgelehrten und Mufiter getragen, iſt fie imitande, ihren 
außerordentlidy reichen Inhalt mit durchaus fachlichen Auffägen 
auszugeftalten, deren Abfaſſung und Form Pie Lektuͤre zu einem 
Genuß machen. 

:: Zahlreiche "illuftrationen. :: 

Regelmäßige LTotenbeilagen. 

Aeſthetiſche, kritiſche, hiſtoriſche, paͤdagogiſche Aufſaͤze. — 
Muſikaliſche Zeitfragen. — Hausmuſik. — Kuͤnſtlerbiographien. 
— Tonſatzlehre. — Uebungen in der Betrachtung mufikaliſcher 
Kunſtwerke. — Berichte aus dem ne und Auslande. — Ger 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsichrift für Siteraturfreunde 

9. Jahrgang: Heft 7. 1. Sanuar 1907 

Mir und Shafeipeare 
Von Kurt Walter Goldſchmidt (Berlin) 

it dem guten Rechte der Lebenden dürfen wir uns Shaleſpeate an die Geite, Shalefpeare vorausjtellen. Der Phi- lifter, der einen zähen und ängitlihen Autoritätsglauben und eine platoniihe Klafliter- verehrung mit einer praltiſchen Geringihäßung aller unpraftiihen deenträfte, mit Züchtung und Hät- Ihelung alles Satten, Unproduftiven, Neuerungs- feindlihen jo trefflih zu verbinden weiß — ber Philifter mag immerhin darob Entrüftung marlieren. Er ift und bleibt ja doch der typiſch unwejent- lihe Menſch, dem Namen nit Schall und Rauch, fondern fhlehthin alles find; der das Urteil der Gefamtheiten und Jahrhunderte ebenſo Tritillos nad)» plappert als er ſich urteils- und würdelos an den mitlebenden Menſchen der dee verfündigt, Eine Pindologie des Bildungsphilijteriums, wie ſie ber junge Nietzſche ſchon im feiner Anti» Strauß» Polemit verfuchte, wäre immer noch neu und reizvoll. Das fiherjte Kriterium des Philifters ift jeden» falls fein ausgefprodener Mangel an hiſtoriſch— tritiihem Sinn. Er ift fih niemals der Bedingt: beiten der Erjheinungen bewußt, und da äfthetifche Dinge ihm jelten mehr als die äußerfte Epidermis berühren, jo fennt er nur die Extreme der ver— ftändnislofen Ablehnung oder des hingebungsvollen Schwörens auf die Worte des Meifters. Wie würde es heut mit Shalefpeare ftehen, wie würde über ihn gedacht und geurteilt werden, wenn er nidht von unjfern Klaſſilern auf den Schild gehoben und felbit adoptierter Nationalllaſſiler geworden wäre?! Geben wir uns doch feinen Täufhungen hin: es iſt wahr, daß Shalefpeare immer noch die Bühnenhäufer füllt und als Kaſſenmagnet die Sudermanns und Philippis ſchlagt — aber das liegt teils an feinen — mirllid unverwüftlihen Unterhaltungs-Qualitäten, 7, Heils und vor allem an einer neuartigen und an« >» "geigenden Regie- und Scaufpiellunft. Ob hieraus — mehr als eine oberflächliche Berührung, ein 2. -gellärtes inneres Verhältnis zu den Klaſſikern und ü 7% insbefondere zu Shalejpeare gewonnen wird, ilt —* EM zweifelhaft. Nur eine Kompromiß- und Ing Mihkultur aus Maffeninftintt und Äſthetizismus kann - "ih mit der fog. künſtteriſchen Wiedergeburt Shate- » peares zufriedengeben; foll fie einen echten, organiſch > "inverleibten und unverlierbaren Gewinn bedeuten, jo muß uns Shateipeare zunädit einmal Problem - werden; wir müflen wiſſen, was und wieviel er uns —— gibt und geben kann; wo ſich das Ewige, 

I 

% 

das Zeitlihe und das Zulunftreich-Weiterwirlende in ihm ſcheidet; wir müffen mit einem Wort den äfthetifchen Prozeß Shalefpeares aus unjerm Zeit: und Kunfte empfinden heraus revidieren. — Oder ijt Ddiefer Prozeß wirtlih ein für alle Male ausgetragen und gibt es leine Berufungs- möglichkeit dagegen? Sind wir verpflichtet, die ver— flogenen Begeifterungen der Sturm- und Dranggeit nachzuſchmeden, das Urteil der Leffing und Herder zu unterfchreiben? Hat man ganz vergefjen, dah es gewaltiger Kämpfe bedurfte, um Shalefpeare zu feiner jegigen weltliterarifchen Stellung zu verhelfen ? Daß ihn, vom höchſten Standpunft geſehen, doch ſchließlich nur die Gunſtwelle eines literariſchen Partei— erfolges in die Höhe trug? Daß erſt eine ftarle Oppofition zu diefem Zwede mundtot gemadjt wer» den muhte und noch heut der romaniſche Kunſt— geihmad den Inhalten und Formen des Shafe- [pearedramas widerftrebt? Daß es fi) aber vor allem in der Shalefpearebewegung um den zeitge: ſchichtlich berechtigten dialeltiſchen Gegenfhlag gegen das überlebte, einjeitige und blutloſe deal des fran— zöfiihen Klaffizismus, der mihkverjtandenen Antike, handelte? Daß man Shafefpeare als den großen Trumpf gegen Corneille und Gottihed ausipielte? Und dürfen wir bei völlig veränderter äfthetifcher Situation diefe dialeftifche Einfeitigleit, die ein an— deres, ſchlimmeres Extrem austreiben follte, ſinnlos verewigen und verabfolutieren? Heißt dies nicht, das formenquellende Leben durd; das Dogma ein» [chränten und feitiegen? So leiht lommen wir niht um das große Problem herum, das weit mehr als eine äjthetiiche, das eine Rulturfrage bedeutet: was ift, was fann uns Shafefpeare fein? Nun Scheint freilich die vielberufene „Zeitlofig- leit“ Shalefpeares ihm einen befonderen Pla an zuweifen und ihn der landläufigen Hin und Zus fälligteit literariicher Erfcheinungen zu entheben. Uber ohne das Tief-Menfchlihe und mmergültige in Shalefpeare zu verfennen, bin ich gegen dieſe „Zeit loſigkeit“ dod ein wenig ſteptiſch. Faſt ſcheint es mir, als ob diefer Glaube auf eine eigentümlich täufhende Wirkung der wiſſenſchaftlichen Optit zurüdginge. Die logiihe Schubfädherordnung ruft nämlich den Eindrud einer ſchematiſchen, gradlinigen und unvermiichten Wbfolge der Zeitalter, Welt- anihauungen und Lebensgeftaltungen hervor. Tat: ſächlich aber bietet doch jede Epoche ein buntes Bild der mannigfadılten Formationen, Scidten und La— 
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gerungen, und es ift niemals nur Stern ober 
Chaos, fondern immer Stern und Chaos zugleid). 
So bedeutet 3. B. die „Modernität“ nur eine, 
wenn auch die vielleicht widhtigfte und höchſte Pro- 
vinz des zeitgenöffifhen Geiftes, und rings um fie 
liegen die zähen und bidflüffign Schladen und 
Elementarmafien der Primitivität. Und das iſt qut: 
denn wollte die Moderne das Gefamtgebiet des 
Lebens umfpannen — in ihrer alles füllenden, allzu 
dünnen Atmoſphäre der Übergeiſtigung und Über— 
feinerung ließe ſich nidt atmen. Umgelehrt tritt 
in Shalefpeare die Primitivität ebenfowenig rein 
und unvermifht auf, jondern vielmehr von einer 
Fülle prämoderner Züge bereihert und ume 
tantt, wie fein fpezififh modernes Drama, der „Hams 
let“, wie auch „Zroilus und Ereffida“ lehrt; aber 
das Primitive in feiner Kraft wie in feiner Be- 
arenzung ift dod der ftärfjte Hebel feiner Kunſt — 
und wirt auf jene noch halb ungeformten und 
ungeftuften Maſſen der Primitivität unferer Zeit 
mit der Madjt der Spmpathie und des lüdenlofen 
Zuſammenhangs. So entjteht die Jllufion der Zeit: 
lofigteit Shaleſpeares — Illuſion deshalb, weil 
die Primitivität Shalefpeares Zeitinhalt, Die 
unfrige nur Zeitbafis ift und weil fodann bei 
aller Gemeinfamteit denn doch ſchon die gleihjam 
atmofphärifche Berjchiedenheit beider Welten nur 
eine Sceingleidhheit zuläßt. — 

Tatſächlich beſitzt Die engliſche Renaiffance einen viel 
zu beftimmten blutwarmen und fanfarenhellen Weſens— 
ton; ift auch Shatefpeare viel zu ſeht Geift von ihrem 
Geifte, um fo aus den Milieuzufammenhängen 
beraustreten und in erhabener Überzeitlicyleit thronen 
zu lönnen. Erft dieje Erkenntnis bringt uns wieder 
zum Bemwuhtfein, was wir vor lauter Shalefpeare- 
neubelebungen fat vergeffen zu haben jcheinen: daß 
uns Shalejpeare heut zunächſt nody ein ungelöjtes 
Stilproblem if. Wir maden’s uns fo fehr viel 
bequemer als der große unglüdlid-glüdliche Kleiſt, 
der am titanishen Bemühen, den Olymp auf ben 
Oſſa zu wälzen, Shalefpeare und die Untile ver» 
bindend zu übergipfeln, tragijh zugrunde ging. Und 
die ftrenge Stilzucht, die Goethe von der hate» 
ipearifierenden Wildwücjligleit des „Götz“ bis zur 
linearen Typiſierung der „Natürlichen Tochter“ 
führte, iſt im weſentlichen auch ohne Folge 
und Frucht geblieben. Man mühte denn gerade 
an die älteren Schöpfungen Ibſens und Maeter- 
linds denten, diefer beiden gröhten Förderer und 
Vorbereiter eines modernen dramatijchen Stils. Hier 
ift in der Tat ſchon die Fülle und Zartheit moderner 
Seeleninhalte mit der fataliftifhen Spannung und 
der monumentalen Linie der Antile vermäblt. Fehlt 
nur nod ein Hauch ſhaleſpeariſcher Blutwärme 
und Bildlraft, um aus dem Erbe der Jahrhunderte 
die neue Form zu deitillieren. All diefe Elemente 
quirlen durdeinander; auf diefer Linie läuft die 
Entwidlung. Und nur auf den erjten Blid er 
ſcheint dieſes deal utopifh und unerſchwinglich: 
tatſächlich kann fih nur der Barbar oder der Epi- 
gone der Verpflihtung entziehen, die Forderungen 
der Tradition und Gegenwart in Einllang zu bringen. 
— Mas wir brauden und auf dem Doppelwege des 
artiftiichen Experiments und des glücklichen Genie- 
wurfs erreichen müſſen — das iſt: Shaleipeare mit 
einem Zuwads antilen Stils; oder die Antile, 

ins Moderne erweicht, verinnerliht und bereichert; 
oder ein jtärler und härter gewordener, ins Dra- 
matiſch⸗ Tragiſche gewendeter Goethe, in dem das 
Dionyſiſche dem Apollinifchen gleichberechtigt und 
nicht mehr von ihm aufgejogen wird; oder endlich 
eine Moderne, die aus all diefen Inhalten und 
Stilen das Fazit zieht und fie mit den lehten Ver— 
feinerungen und Bindungen bereihert. Was alles 
IS en nur verjdjiedene Formeln derfelben Sache 
ind. — 

Dies heit jtatt einer vagen und problematiſchen 
Zeitloſigleit das wahrhaft Lebendige, das mehr 
Ubermoderne als Antimoderne an Shafelpeare 
Ihäßen und nüßen. So wird er im beiten Sinne 
aftuell; eine Rulturmadt, die mit Bergangenheits- 
werten ins Zulünftige weilt. Aber das Stilproblem 
allein erfhöpft nicht unfer beziehungsreiches Ver— 
hältnis zu Shalefpeare, Auch von feinen Inhalten 
ſtrömt auf uns noch Märendes Licht und belebende 
Wärme aus. Unfrer dramatiihen Weisheit leiter 
Schluß war bisher das Seelendrama, das dem 
alten Handlungsdrama immer mehr Boden ab— 
gewann und felbjt nad Ibſen und Maeterlind 
nod gewiljer Erweiterungen und Berfeinerungen 
fähig ift. Die Verdriftlihung des modernen Lebens, 
die Verbürgerlihung der modernen Geſellſchaft, die 
Vergeiftigung unfres Weltgefühls mußte mit innerer 
Notwendigteit zum Seelendrama als der entſprechen⸗ 
den Zünftlerifhen Ausdrudsform führen. Ebenfo- 
wenig aber, wie wir uns je zu reinen Geiftern und 
Seelen umſchaffen, die Schladen der Leiblichteit 
und des Trieblebens ganz abjtreifen tönnen — 
ebenjowenig werden wir je zum reinen Seelen- 
drama gelangen fönnen, dem kein Reit von In— 
ſtinlt, Aktion, Stofflicteit und Tämpferifher Span» 
nung anbaftet. Mögen fi Tragit und Komil, 
höherer und niederer Stil künftig inniger durch— 
dringen und ergänzen — die herrſchenden und unter- 
ſcheidenden Stilatzente werden niemals ganz ver- 
Ihwinden und bedürfen eher einer Stärkung als 
einer Herabitimmung. Und aud bier fönnen wir 
von Shalefpeare lernen. 

Das Drama ift nit die Kunft, wenn aud) eine 
ihrer widtigften Provinzen, und man fann es alfo 
nicht, wie es Artijten und Empiriter zu tun pflegen, 
aus den großen Kultur und Literaturzufammen- 
hängen berauslöfen. Nun ift uns aber die Kunſt 
felbft mehr als früheren Zeiten Problem ge- 
worden. Man hat allmählich herausgefunden, daß 
fie ihrem Weſen nad) ein janushaftes Doppelantlit 
hat; dak fie in Vergangenheit und Zukunft zugleich 
haut; daß fie fonfervativ und revolutionär fein 
fann. Denn wurzelt fie einerfeits in der ſynthetiſchen, 
fraglofen, untritifhen Einheit des Lebensgefühls 
die aus der undistutierbaren Gegebenheit des 
Scheins heraus ſchafft und wirt — ſo wendet fie 
ſich andererjeits, im Gegenſatz zur tnpifierenden Ver- 
gröberung der empirischen und praltiihen Geiftig- 
teiten, an ben inneren Menſchen und fein feinites 
perjönlidies Sonderleben, wird fie zur Zerſtörerin 
der Konvention, zur Befreierin des jndividuums. 

Und bier läuft die Marfte und entſcheidendſte 
Grenzlinie zwilhen uns und Shalefpeare, die nicht 
von willenjhaftlihem und epigoniſchem Leidhtjinn 
verwiſcht werden follte. Zu jenem felbitherrlihen, 
unangelräntelten Lebensgefühl der Renaiffance fön- 
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nen wir nicht mehr zurüd, und mag man es immer» 
bin gegen die Triebſchwäche und Triebverlogenheit 
unfrer Zeit ausjpielen — es ift für uns nur nod) ein 
biftorijcher, Tein Zulunftwert. Das Zeitlofe, bas 
Ewig-Menihlide in Shatefpeare entpuppt fich bei 
näherem Zuſehen immer mehr als das zeitlich höchſt 
bedingte „gute Gewiſſen“ der ungebrocenen Triebe 
und des naiven Egoismus, als das ſelbſtverſtändliche 
Sich-Ausleben brutaler und ftrahlender Grand» 
feigneur-Naturen. Reinhardts die großen Dichter: 
gebilde jedenfalls an der Wurzel padende Regie hat 
uns in diefem Sinne den „Kaufmann von Venedig" 
als Renailfancefomödie verjtehen gelehrt. — mmer- 
bin geht von Shatejpeare eine deutlich erfennbare 
Linie auh zu den Problemen und Geftaltungen 
der Moderne hinüber — was ein Beweis für 
Shatefpeares umfaffenden Reichtum ift, aber auch 
für die allgemeine Tatſache, daß keine Kultur und 
Kunſt fid) in mathematifh reiner Abgrenzung er- 
halten kann, jondern die jprengende Kraft im eigenen 
Schoße nährt, die Gegentendenzen aus ſich gebiert 
und entwidelt. — Hamlet vereinigt tatſächlich vor- 
wegnehmend nit nur die individuellen Züge bes 
modernen Deladenten, ſondern aud die tiefiten, 
rihtunggebenden Aräfte der modernen Seele: bie 
älthetifierende wie die ethifierende. Seine ſeeliſche 
Rultur, fein reizbarer Reinlihteitsinftintt, feine Ge 
wiffensvertiefung find ſchon völlig modern ent» 
widelt. So jtarf in ihm die tathemmende äjthetifche 
Gegentraft, die Dialeftit eines überreizten Er— 
tenntnisbedürfniffes fein mag — fein ethifher Re— 
volutionarismus hält ihnen das Gleihgewidt. 
Hamlet, der eine aus den Angeln geratene Melt 
einrenten mödte und dodh als Menſch der Ab— 
ftraltionen und der Träume fih der brutal wirf- 
lihen Verrottung der Jahrhunderte vergebens ent- 
gegenftellt (denn Hamlet ift zum losmiſchen Peſſimis- 
mus angelegt und durd den Einzelfall nur auf: 
gewählt) — ift das nicht ſchon der Ibſenmenſch 
in nuce ? 

Gleich nahe fteht uns heut aber noch eine andere 
Dihtung Shalefpeares, das typiſche Werl der Mih- 
verftändniffe und Argerniſſe, das der landläufige 
Aſthetiler und Philologe nur aus reipeltvoller Ent- 
fernung mit ratlofem Kopfihütteln zu muftern 
pflegt: „Troilus und Creſſida“. Freilich ſcheint es 
nicht minder als der rätſelhafte und viellommentierte 
Hamlet aus dem Rahmen der Shakleſpeatewelt her: 
auszufallen, weil es wie jener in den heillen prä- 
modernen Grenzbezirten der Shafelpearefeele hei» 
miſch ift — und gerade hier gewinnt unfer ®er- 
hältnis zu Shalefpeare eine fait unheimlih wir- 
lende Altualität. Denn mit der göttlihen Nüd- 
lihtslofigleit und der ätenden Stepfis eines genial 
überlegenen Intellelts ift hier der Typus des ritter- 
liyen „Helden“ aufgelöft und in feiner jchäbigen 
und ergößlihen Allzumenſchlichleit entlarut. Damit 
aber iſt VBordergrundinterefle und Gefühlsatjent der 
Dichtung und infonderheit des Dramas vötlig verſchoben. 
An die tollettiviltifhe Entthronung des „Helden“ zu— 
gunſten der Maffe und unperfönlicher Trieblräfte an feine 
Vermenfhlihung und PVerbürgerlihung, die fchlieh- 
li folgeridhtig in larilierende Perſefrage überihlägt 
— an fold modernſte Erſcheinungen mahnt dies 
parodiftiiche Heldendrama der ausflingenden Re- 
naiſſance. Wie jeder aroße Dichter in ſich Die 

Totalität des Mitrolosmos darftellt, wie etwa aud) 
Ibfen die feindlihen und fid ergänzenden Gegen- 
fräfte der Phantaftit und Realiftit in fid) vereint, 
To ift auch Shalefpeare ein Genie ber Doppelfeele, 
und nur dies erflärt, daß er zwei bei aller zeitlich— 
ſeeliſchen Verknüpfung jo verjchiedenen Richtungen, 
wie dem „Sturm und Drang‘ und der Romantil, ihr 
eigentümliches deal bieten fonnte. Jm „Sturm und 
Drang“ darf das Rouffeauelement nicht überfehen 
werden: die ideologiſche Sehnſucht nady rauhen, ein- 
fachen, gewalttätigen, intelleftuell unverfeinerten, un- 
verfälſchten Zuftänden und Sitten; in dem dithyram— 

. bild) verberrlichten Renaiffancemenihen zog fie gerade 
der gegenfäßlihe Typus an; erjt die Romantit 
verehrte in reifer fritifher Selbiterfenntnis und 
Selbitbeiheidung das Artiftiihe und Moderne in 
Shatleipeare. hr wie uns, die wir im wejentlichen 
nur ihre Tendenzen fortjehen, erweitern, fteigern, 
wird jo der Antipode geradezu ein Führer zur 
neuen Kunft, zum neuen Drama. Wlles, was an 
der Verfpottung und Verlleinerung des alten Helden» 
begriffes gejund, wertvoll, feimträftig ift, was bie 
Dichtung ins Moderne vermenihlihen und ver: 
geiltigen hilft: ift im jener genialen Parodie intui- 
tiv vorausgenommen, Der moderne Heroenkultus 
war, obwohl er von einem großen und reinen Geiſte 
ausging, dennod von üblem Beilah und trüben 
Anſchwemmungen nicht ganz frei: ein gut Teil 
Erfolgsanbetung, Selbfterniedrigung, Überſchätzung 
der rohen Wnimalität und energiihen Gftrupel- 
lofigteit lief dabei ſtets mit unter. Der Gegenſchlag 
fonnte und durfte nicht ausbleiben; aus der gegen« 
feitigen Korreftur der Kräfte ergibt ſich vielleicht 
eine neue, geläuterte Formulierung des Helden— 
begriffes; unfre Zeit ruft mit Byron, nur in 
tieferem, lomplizierterem Sinn: I want a hero! 
— und wer uns ein neues Heldenbild aus Weih— 
rauhwolten und Nebelihwaden zaubern wollte, er- 
würbe ſich den Dant des Jahrhunderts. Denn der 
„Held“ ift heut eine brennende Frtage und ein 
brennendes Bedürfnis. 

Nun hat aber vielleiht auch die Heldenver- 
Heinerung ihre dialettifdy zuläflige Funktion bereits 
erfüllt, und es erheben ſich fchwere und beredhtigte 
Einwände gegen fie. Gewiß, fie hat uns von ben 
beraufchten, unrealiftiihen und nervenverderberiicen 
Berftiegenheiten jenes romantifhen Heroenkultus be- 
freit (der aber felbft wieder gegen die heillofe 
praltiſche und wiſſenſchaftliche Demotratilierung res 
agiert hatte); fie hat uns insbefondere dazu ver» 
holfen, die Schladen einer mihverftändlihen und 
entwürdigenden Heldenanbetung abzuftreif:n — aber 
fie droht uns nun jelbit zu weit in die Verbürger- 
lihung, Berdriftlihung, Verphiliſterung hineinzu— 
führen, — 

Ih glaube, dak wir zu einem neuen Helden— 
begriff und Heldentnpus bereits unterwegs find, 
der mit dem alten faum viel mehr als den Namen 
gemein haben wird. Denn überhaupt nidts mehr 
von Held und Heldentum wiffen zu wollen, weil 
fi) die bisherigen Formen überlebt haben, heikt 
denn dod das Kind mit dem Bade ausichütten. 
Scyon die Gefahr der übertreibenden Abſurdität und 
Lächerlichleit follte davor warnen: ein Stüd wie 
Shaws „Schlachtenlenker“ ift für mein Gefühl wirt- 
li faum ernft zu nehmen, und das Übermaß von 
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paradoxem Geiſt, mit dem hier Napoleon zum Kretin 
geitempelt werden joll, wird zur Geiltlofigleit. Vor 
allem aber ift menſchliche Größe eine zu ernite und 
leibhajtige Sache, als da wir fie uns rabuliſtiſch weg- 
disputieren lajfen follten. Freilich: wir ſehen fie nicht 

mehr oder doch nicht ausichlieklid, wie die Früheren, 
in Wlusfelfpannung, Tatentladung, felbitherrlider 
Brutalität und Erfolg; was früher Größe verlieh, 
Ipricht uns heut oft geradezu dagegen; wir haben 
ihren Schwerpunit ins Seeliſche gerüdt. Wir glauben 
mit Zarathuftra an die Gedanlen, die mit Tauben 
füßen lommen und dennod den Sturm bringen; mit 
Knut Hamfun an die frühverllärten Geijter, die 
ſich dem Leben nidyt anzupafien, der Maſſe nicht ent» 
gegenzulommen und den Erfolg zu zimmern ver- 
ſtanden. Wir find feineswegs gejonnen, uns fo 
jehr zu fpiritualifieren, daß wir in den Menſchen 
nur noch gleihwertige Seelen ohne Größen: und 
Qualitätunterfhiede jähen; uns jo fehr zu demo: 
fratifieren und zu verphilijtern, daß wir nur noch 
an die durchſchnittliche Vortrefflichleit des Pads 
glauben und für übernormale Größe das Organ 
verlieren. Wir. wollen das Pathos der Dijtanz 
in uns nicht abidirren, fondern im Gegenteil ſtärker 
und ftraffer fpannen; an der feeliihen Art- und 
Mertverfhiedenheit der Individuen feithalten und 
die Stufenleiter plyhilher Werte, vom niedrigiten 
bis zum loſtbarſten Gebilde, vom Kiefel bis zum 
Diamant, aufridten. Unfer neuer Heldentypus wird 
ſich im Zeidyen des ſeeliſchen Ariftolratismus bilden. 
Und vielleiht geht dieſer Prozek mit der Ent 
widlung der neuen Dramenform zulammen, bie 
gleihfalls das Dramatijhe nicht aufheben, jondern 
es nur umbilden, verfeinern und verinnerlihen foll, 
Intelleftualismus, Vinftit und die allgemeine fatte 
und tolerante Verfriedlihung des modernen bürger- 
lihen Lebens haben zufammengewirlt, um uns weit 
vom Dramatijhen ins nur noch Izenifch gegliederte 
Un: und Antidrama abzuführen. Um fo mehr 
ift es jet unfere Pflicht, wenn wir an die Zulunft 
des Dramas glauben und für fie arbeiten, das 
Dramatifche nicht weiter ins Wejenlofe zu verflüd: 
tigen, Sondern im Gegenteil das ſchwache, losgelöfte, 
anfhmiegjame und allzu geiftige Individuum wieder 
feiter im fich felbit zu verwurzeln und zu umgrenzen 
und eben dadurch zwiſchen den Einzelnen jene not» 
wendigen Irennungen und Spannungen zu ſchaffen, 
die das Lebenselement des Dramas find. 

Vielleiht, da wir eben hierin eine Anleihe 
bei der ungeheuren dramatiſchen Energie Shale 
ipeares machen lönnen, in der noch immer eleltriiche 
Kraftitröme für Generationen aufgejpeichert find, 
Vielleiht, dak das Drama der Zufunft mit jener 
Stärkung des kämpferiſchen Perjönlidyleitsinitintts 
fogar eine gewilfe Wendung zur Weltanfhauung 
Shalefpeares nehmen wird: zur [pontanen Charalter- 
tragil, die freilih durd die Bereicherungen des 
Milieu, Stimmungs- und Seelendramas hindurch— 
gegangen it. Das wäre dann in Stil, Inhalt 
und losmiſchen Horizonten die wahre Wiedergeburt 
Shalelpeares. 

Beſprechungen 
Ein Feldzugsbericht 
Von Leo Berg (Berlin) 

OF neue Buch von Guftao Frenſſen!) ift 
nicht ganz jo langweilig wie feine Vorgänger, 
zunächſt weil es erheblich kürzer ijt, und dann 

macht der Stoff, dak man es nit ohne eine gewille 
Teilnahme leſen fann. Oder vielmehr, der Sto,f ilt 
nicht umzubringen. Die Vorgänge in unferen Ko— 
lonien, die Opfer an Blut und Leben, die Tapferteit 
der deutſchen Soldaten, die politifhen und wirt- 
ſchaftlichen nterefien, die auf dem Spiele ftehen, 
das alles gibt dem „Feldzugsbericht“ WAttual.tät. 
Bei einem jo gefhäßten Dichter aber wie Frenſſen 
müffen wir die Frage aufwerfen: was hat er aus 
feinem Stojf gemaht? Denn in der Kunft fommt 
es nicht auf das Was an, ſonſt mühte jeder Lotal- 
reporter ein großer Dichter geheißen werden, und 
der uns zuerit vom Hauptmann von Köpenid be- 
richtet hat, wäre ein Satiriler, wie wir feit Lucian 
oder Swiſt leinen gehabt haben. 

Abgeſehen von feiner Witterung für das, was 
zieht, hat Frenſſen aud einen guten Einfall für das 
Mie gehabt. Er gibt feinen füdweltafrilanifdien Ro— 
man als den Feldzugsberſcht eines ſchlichten holft:i- 
niſchen Soldaten. Das wirlt et. Aber ift es echt? 
Er fällt leider zu oft aus der Rolle heraus; der Be: 
tichterftatter ift nur Masle, hinter der das Fluge 
Geliht des BVerfallers alle Augenblide hervorlugt. 
Frenſſen fann diefe Voritellung jo wenig wie andere 
lange fejthalten, und die Maste ift nur das ſchlaue 
Spiel eines Erzählers, der nidht viel lann, jo wie 
die Handichrift in „Hilligenlei‘ nur der Vorwand 
eines ſchlechten Romanſchriftſtellers war, der den Re 
formator fpielen will, und des Reformators, der fi 
bequemerweile als Romanfchriftiteller auftut. Wie 
gering die Kunſt Frenſſens ift, in feiner Rolle zu 
verharren, zeigt der Schluß. Nachdem der Soldat 
wieder heimgelehrt it, geht er in Hamburg über 
den Jungfernſtieg. Hier „geſellte ſich“, erzählt er 
felbit in dem Bericht, „ein Mann in mittleren 
Jahren zu mir, der midy im Weitergehen dies und 
das fragte.” — Ähm, der fhon mit jeinem Pater 
belannt war, und der niemand anders ift als unfer 
alter Belannter, der Paftor-Dichter Guſtav-Frenſſen, 
ihm alfo, „habe ich alles, was ich geliehen und erlebt 
und was id mir dabei gedacht habe, erzählt. Er 
hat dies Bud) daraus gemacht.“ Das ift wirllid ein 
Mit wie in Tieds Märdentomödien. Entweder ift 
das Buch der Bericht des Soldaten, dann lann er 
das nicht Tagen, oder Frenſſen hat aus dem Bericht 
erit das Bud gemacht, dann fann’s der Soldat doch 
erſt recht nicht wiſſen. Diefer ſchlichte Schlofferjunge 
ſpricht vom „lieblichen Wein“ von dem fie alle trunten 
waren, jobald fie das Land betreten hatten, fieht „in 
träumender Seele jhöne Menſchen auf bunten, jonnigen 
Straßen“ achen, ſchaut „verloren übers Waflers, ob 
ih wohl etwa in der ferne eine der Kapperdiſchen 
Infeln entdeden könnte“, ihm „jauchzte das Rot in 
feiner Fülle" und „erfreute das Blau feiner reinen 
Schönheit" — und das furz vor der Schlacht — und 
er philofophiert nur fo drauf los wie ein richtiger 
Landpfarrer. Zuweilen ſcheint Frenſſen felbjt gefühlt 

J 1) Beter Moors Fahrtnah Südweſt. Ein Feld- 
zugsberiht von Guſtav Freniien, Berlin. Groteihe 
Verlagsbuchhandlung. 1906. 210 ©. 
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—1—— daß er durch ſolchen Stil die Echtheit in Frage 
ſtelle, und fo läßt er fi denn dem Erzähler ſeines 
„guten Lehrers" erinnern. Wie aus ſchlichten, viel» 
leicht derben Soldatenbriefen ein Kunſtbuch zu machen 
wäre, bas iſt Frenſſen ein großes Geheimnis ge 
blieben, 

Wenn der a. wenigjtens den Eindrud des 
Erlebten madte! Run ja, für alle Fehler und 
Schwächen der Kompolition, der Darftellung ift eben 
der Soldat und Scloffer und nit der Dichter ver- 
antwortlid. Bon diefem fann man’s nicht verlangen, 
denn er erzählt ja nit, und vom Soldaten lann 
man’s aud) nicht verlangen, denn das iſt nicht fein 
Gelhäft. Gewiß, das öde, graue Einerlei eines Feld⸗ 
zuges, der in Märfchen, Entbehrungen, im Schießen, 
Üben, Fliehen, Verfolgen, im Töten von Feinden 
und Fallen von Kameraden, in Hunger, Durft, Elend, 
Berwundungen, Krankheiten ujw. befteht, dieſe graue 
Ode liegt auch über den Blättern des Feldzugs— 
berichtes. Aber das macht's niht anihaulid. Man 
fieht die Landihaften nit, man fieht die Menſchen 
nit, man lebt ihr Leben nit. Man jagt nur: 
ad), die Armen! Und vor allen Dingen: man fieht 
den Feldzug nit. Ich glaube auch nicht, daß dieſer 
paſſive Soldat, der nichts tut als feine Schuldigleit, 
der ſchweigt und duldet, überhaupt einen jo langen 
Bericht über den Feldzug ſchreibt. Denn das ift 
nicht feine Pfliht. Er meldet gehorfamft feinem 
Borgejeten, wenn er was Verdächtiges bemerft, 
oder was geſchehen ijt, wenn er als einzelner von 
einem tleinen Trupp zurüdgelehrt, aber er fchreibt 
feine Ariegsmemoiren. Daß der, ber dies ſchrieb, 
nicht dabei war, fann man den Blättern geradezu 
anriehen. Diefer Bericht ift nad) Zeitungsmeldungen 
in einer friedlichen und fauberen Pfarritube ent- 
ftanden. Es wird von Blut und Krankheit geredet, 
aber es trieft und lebt nidht in den Sätzen, wie es 
auch dem ſchlichteſten Berichterſtatter gejhieht, wenn 
er mit dabei geweſen ift und das alles ſelbſt ge- 
ſehen, gerodyen, gehört, erlebt, gehofft, gefürdtet 
bat. In diefem Feldzugsbericht wird 3. B. nidt 
geflucht. Nirgends bricht ein Naturlaut geängftigter, 
gequälter, enttäuſchter Menfchen hervor, Frenſſen hat 
viel zu wenig Phantafie und unmittelbare Dichter- 
traft, um fid) das alles aus ſich heraus zu ſchaffen, um 
fih in andere Seelen hinein zu verfenfen, Es ift 
hier wie überall bei ihm das gemütlide Erzählen 
am Stammtifhe über Dinge, die hinten weit in 
der Türkei geichehen, über die man ſich wohl zu- 
weiler ereifert, aber die man nicht erlebt, und über 
die man ſich aud nur erregt mit dem angenehmen 
Gefühl, daß fie einen eigentlidy nichts angehen. Der 
deutſche Spieher hatte recht getan, Frenſſen auf den 
Schild zu erheben. Denn er iſt Fleiſch von feinem 
Fleiſche, Blut von feinem Blute. 

Nod ein Wort von der Tendenz; oder von ber 
Kolonialpolitit, die natürlich hier eine Rolle fpielt. 
Der eine fagt: Kinder, was wundert ihr euch über 
die Aufftände Sie waren PVichzühter und Land» 
befiter, und da kamen wir und wollten fie zu land» 
lofen Arbeitern maden. Sie lämpfen ihren Be 
freiungstampf wie wir 1813. Aber, meint ein ans 
derer, dentt an die Graufamteit, mit der fie vor: 
gehen. Das ilt der Krieg, lautet die Antwort, wir 
gehen auch nicht fanftmütig mit ihnen um. Und wie 
iteht’s mit dem Chriftentum? Sind fie nicht unfere lieben 
Brüder in dem Herrn, und wollen wir ihnen denn nicht 
Glauben, Liebe und Ho'fnung bringen? Und nun 
tommen wir und wollen ihnen Land und Bieh 
nehmen?! Mie reimt fich das miteinander? Politik 
oder Reliaion?! Eins lann nur das richtige fein. 
Das geht ſehr gut zufammen. Sie [nd nem ich nod 
gar nicht unfere Brüder, fe mögen es einmal werben, 
jo nad hundert, zweihundert Jahren. Gie follen 

doch erjt mal was Ordentliches lernen und es uns 
gleihtun: Brunnen maden, Mais bauen, Kleider 
weben. Wirklich: Frenffen hat die deutſche Spieker- 
jeele bis in ihre lebten Kalten begriffen. „Dieje 
Schwarzen“, belehrt uns zum Schluß ein Ober: 
leutnant, „haben vor Gott und Menſchen den Tod 
verdient, nicht, weil fie die deutfchen armer ermordet 
haben und gegen uns aufgeltanden find, fondern 
weil fie leine zum gebaut und feine Brunnen 
gegraben haben.‘ Daher der [höne Name Chriften- 
tum: „Gott hat uns hier jiegen laffen, weil wir die 
Edleren und Vorwärtsjtrebenden find.“ Nur müffen 
wir immer noch ebler und ftrebender werden (das 
übrige fteht in Bölldes „Liebesleben in der Natur“, 
ihm zuliebe habe id auch den ſchönen Romparativ 
gebildet). Und was jagt Jefus dazu? „Der Miffionar 
hat 3 recht, dah er jagt, daß alle Menſchen 
Brüder ſind.“ Aber Brudermord! Ach, Herr Jeſus, 
„wir müſſen noch lange hart fein und töten; aber 
wir müſſen uns dabei, als einzelne Menſchen und 
als Voll, um hohe Gedanten und edle Taten 
bemühen, damit wir zu der zulünftigen brü- 
derlihden Menſchheit unjer Teil beitragen“. Das 
ift der -. Wir müffen Brudermörber fein, um 
zu der „zulünftigen brüderlihen Menſchheit“ unfer 
Teil beizutragen. Woran man alfo fehen fann, daß 
diefer Feldzugsberiht einen deutjchen Pfarrer zum 
Berfaffer hat. Denn Chriftentum und Stolonial- 
politif, Jeſus und Nationalölonomie, das reimt Tein 
Bölfche zufammen. „Aber nun hörte id ein grohes 
Lied, das Lang über ganz Südafrila und über die 
ganze Welt, und gab mir einen Beritand von ber 
Sache.“ Diefer Sat klingt fehr echt, und ich zweifle 
nicht, daß ſich Frenſſen jo einen deutſchen Afrika— 
lämpfer denlt. Denn er hat das deutſche Volt nur 
als feine Kirchenherde Tennengelernt, als deſſen 
Seelenhirte er beitellt war. Die Leute, die in die 
Kirche und zum Pfarrer gehen, find gewöhnlich, fehr 
brav. Einige werden dieje Behandlung des Themas 
Objektivität nennen, bei der Alle zu ihrem Rechte 
tommen. Andere wieder nennen es anders, weil fie 
auch die fogenannten unparteiiihen Zeitungen nicht 
unparteiifc nennen. Id tenne feinen großen Dichter, 
der fi) an der Hauptfrage einer Dichtung vorbeigedrüdt 
hätte, und habe nicht bemerft, dak in Goethes „Fauſt“ 
die Kirche zu ihrem Rechte getommen wäre. Dod) 
will ich nichts dagegen jagen, dak Gultav Frenſſen 
als der Homer im Zeitalter der fopflofen Preffe gilt. 

Ob er ſelbſt übrigens den großen Hintergrund dieſer 
Sade nicht begriffen hat oder ob er ihn aus Liebe 
zum deutſchen Wolfe und zu feiner Herde nicht bes 
greifen wollte, das vermag ich nicht zu beurteilen, 
weil id) nicht weiß, ob feine Liebe oder Hein Geiſt das 
Größere an ihm ift. Da iſt 3. B. die litzliche Frage, 
wen zu Gefallen eigentlich) die deutichen Soldaten und 
Farmer ſich in den Kolonien verbluten. Aber nur 
nicht fentimental werden. Gerade jo will der Deut» 
Ihe, dak man von foldyen Dingen ſpricht. Wenig- 
ftens, der heute den Ton angibt und der feine 
Dieter anfleht: unfere polit ſche und foziale Lebens» 
lage gib uns heute, Nur nit an große und ernite 
Fragen rühren, Über Schule und Erziehung läht er 
lid) von Otto Emit und Mar Dreyer Wite vor« 
maden,. Über Chriftentum und SKolonia’poltit bes 
rubigt ibn der Pfarrer Frenſſen. Die Renaiffance 
vermitteln ihm SKtoprel-Ell’eld, Maeterlind, Yulda 
und andere. Für den Reit ſorgt Blumenthal und 
KRadelburg. Der Deutiche weiß das alles zu ſchätzen. 
Und das Genie bricht fih bei ihm allemal Bahn. 
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Fauft-Dramaturgie 
Don Ferdinand Gregori (Wien) 

I heute die Schaubühne, aud die qut ge 
leitete, einigen hunderten phantalievollen Men- 
ſchen nicht mehr genügt, jo offenbart fie doch 

vielen Millionen noch Wahrheiten und Schönheiten, 
die burd fein anderes Kunſtmittel erfegt werben 
fönnen. Um diefer Millionen willen hat die bier 
und da totgefagte Theaterkultur ihre Berechtigung. 
Und wer ihr nahefteht wie etwa der Scaufpieler, 
fühlt über die Berechtigung hinaus ihre Notwendig: 
teit. Er bedarf der Bühne wie der Lebensluft. 
Und er bedarf ihrer nidht, um fih von jungen 
Schwärmern anbeten zu lajfen, fondern um feine 
Pfliht zu erfüllen. Wäre fie nit da, er würde 
fie heute oder morgen neu fchaffen. Die fchau- 
fpielerifche Begabung übt einen unlösbaren Zwang 
aus, wo immer fie ſich niederläßt. Eitelleit, Faul— 
heit, Leichtfinn, Zigeunertum find halb zufällige 
Begleiterfheinungen und durdaus nidt Jo häufige, 
wie der qute Bürger es annimmt. Die wunderfame 
Gewalt, die den Schaufpieler in den Stunden des 
Schaffens ergreift und durchſchüttelt, fo daß ein 
höheres Wefen aus ihm zu wachſen ſcheint, dem er 
feinen Mund, feine Bewegung leiht, der prophetiſche 
Rauſch, den das Dichterwort in feine Sinne bläft, 
ift um nidts geringer als das Stammeln der Pythia 
und kann auffteigen zur flaren Bewuhtheit höchſten 
und reiniten Rünftlertums. 

Freilih nur bei wenigen! Und dieſe wenigen 
verteilen fit über einen großen Raum und eine 
lange Zeit. Eine ganze Vorſtellung, in der jeder 
Mitfpielende feinen Platz wirklih ausfüllt und das 
rechte Verhältnis zu den übrigen bat und wahrt, 
ift, genau genommen, noch nie dagewefen und wird 
nie fommen,. Man mühte ja für die Tleinfte Rolle 
ein Genie zur Verfügung haben, da nur einem 
Genie die volllommene Transfiguration, Die der 
dramatifhe Dichter fordert, gelingen fann. Die Zahl 
der Worte, die der einzelne Dariteller zu ſprechen hat, 
ift belanglos, wenn ich das ſchauſpieleriſche Vermögen 
abjolut beurteile. Aber das Theatergefhäft hat es 
mit ſich gebradt, dak man die Darfteller der Haupt- 
rollen glänzend bezahlen mußte und dak für die 
andern nicht viel übrig blieb. Die Folge war: es 
drängten fi die für Feine Aufgaben ungewöhnlid) 
Begabten in die erften Fächer, wo fie nidts Un— 
gewöhnlidhes leiften fonnten. Hinzu trat das Mih- 
verhältnis zwiſchen Dariteller und Umwelt: ber 
Rahmen wurde lebhafter und prunlender bemalt, 
als das Gemälde es aushielt. So herridt denn in 
jeder Alaffilervorftellung ein Geilt des Widerfpruds, 
der es erreiht hat, dak mande feinorganilierte 
Kunſtgenießer fih aus dem Parkett zurüdziehen und 
die Shalefpearewelt lieber zwiſchen ihren Gebirn- 
wänden aufbauen. 

Andere aber, Zuverlihtlihere, Hoffnungsfrohe, 
befiern fort und fort am Theater herum. Sie fehen 
in ihm einen Rulturfaftor wie etwa in der Induſtrie, 
der Wiſſenſchaft; erlennen, dak allen menſchlichen 
Einrihtungen ein „Erdenreit zu tragen peinlich“ an— 
bajtet, und bleiben in ihren Beurteilungen und 
Forderungen hübſch relativ. 

Das Problem der „Rauit'-Aufführung liegt in 
der Luft; eigentlich feit Alinaemanns Tagen. Aber 
weder Otto Devrient noch Adolf Wilbrandt ver- 
mochten etwas Kanoniſches zu ſchaffen. Jeder be 
deutende und unbedeutende Dramaturg verfuchte 
fih daran, und wahrlih: es bleibt immer eine 
Gefühlsfache, wieviel man im „Kauft“ ftreichen, wie 
viel Gretchenfjenen man zufammenziehen darf. 

Mas Georg Witfowsti!) und Eugen Kilian?) 
neuerdings dafür getan haben, wird ausreichen, um 
das langjam arbeitende deutfhe Theater auf Jahr: 
zehnte hinaus zu befriedigen. Man follte meinen, 
nun müßte es mit einem Sclage beffer werben, da 
diefe jchönen, fleikigen, jahlihen Werte vorliegen. 
Uber Witlowsti verlangt von jeder Bühne, die fid 
feine Einrihtung nußbar maden will, ausdrüdlid 
die Ehren, die einem Manuſtripte gezollt werden 
(alſo wahrfdeinlid aud die Zahlung einer Tan- 
tieme), und Kilians pradtvolle Gloſſen find nicht 
bei Reclam erfhienen. Das jind zwei Hindernife, 
die nur der Bühnenmann ridtig einſchätzen Tann. 
Sie fperren den Weg in die Provinztheater, wo 
man eben für einen Slaffiter feine Prozente und 
feine Zeit aufbringt. Große Bühnen wie das Burg- 
theater wiederum jtellen eine eigene Einridtung aus 
der Hand ihrer Direltoren ber. So fürdte ich, man 
wird zwar Mitlowslis Parenthefen weidlih aus» 
ſchlachten, aber fich feinen guten Striden und Ein» 
ſchiebſeln widerfegen, nur um den Herausgeber nicht 
ums Aufführungsreht bitten zu müſſen. 

Mie ihade! Welch ein Segen lönnte von diefen 
Büchern ausgehen, die alles vereinigen, was MWilfen- 
Ihaft und Bühnenpraxis bisher als letztes Refultat 
gezeitigt haben! Sie zeigen an einem ſpeziellen 
Yalle ungefähr das, was idy vor Jahren für jedes 
Halfiihe Wert gewünſcht habe („Eine Bühnenbiblio- 
thef“ in der „Schauſpielerſehnſucht“). Da ift nichts 
weggelaffen, was für das Berftändnis der Handlung 
von Wichtigkeit ift, da ſtehen allerlei Hilfen für 
den Gpielleiter, die Dariteller, den Maler, den 
Theatermeifter, den Beleudhter, den Requifiteur. Es 
wäre über mandes mit MWitlowsli zu rechten, über 
manches mit Kilian; wer aber beide Arbeiten zur 
Hand hat, lann ja wählen, wo eine Wahl it; und 
wenn er aud nur dem einen ober nur dem andern 
folgt, eine dDramaturgiihe Dummheit wird er nie 
machen. 

Der Fauftipieler braudt fih nun nicht mehr im 
erften Monologe heifer zu freien; denn Witlowsti 
hat geihidte Sprünge angedeutet; und Gretchen 
ſpricht iht fühnes Wort: „Ich lieh dir gern beut 
naht den Riegel offen” nah Kilians Vorſchlage 
mit zarter Dämpfung im Schatten der Wbenb- 
dbämmerung. Will man einen Unterfchied aufzeigen, 
fo fann man fagen: der Philologe Witlowsti ift 
mehr aufs Theatralifhe, der Theatermann Rilian 
mehr aufs Literarifche bedadt. So ſtreicht Wit- 
fowsti „Wald und Höhle” und bringt ein Stüd 
daraus in Übereinftimmung mit dem „Urfauft“ in 
die Walentinizene hinein, legt „Am Brunnen“, 
„Zwinger” und „Nacht vor Grethens Tür‘ räumlich 
und zeitlich zufammen und Tann ſich's nicht verfagen 
(eine Anlehnung an alte Theatertraditionen), Me 
phifto ſchon während der Katechiſation auftauchen zu 
lafien, elf Verſe früher, als es Göthe will. Unnötig 
finde ich zudem im erften Monologe die zwölfzeilige 
Interpolation, die beginnt: „Hier foll ich bangen, foll 
ih wähnen . . .“ Sie ftammt zwar vom Dichter 
felbft, aber eine glüdlihe Stunde hat fie ihm ein- 
gegeben. Zwölf echte Zeilen aus dem Original 
bringen ebenfo richtig und in der Diktion fräftiaer 
den Übergang zum verzweiflunasvollen Selbitmorb: 
gedanlen. Es wird für alle Zeit unmöglich fein, 
den großen Monolog daritelleriih auszumünzen, d. h. 

'), Goethes Kauft, Für die Bühne eingerichtet. Mit 
einer Einleitung. Bon Georg MWitlowsti, Leipzig, Philipp 
Reclam jr. (llniverjalbibliothet 4811/19). 2 Bde. 135 u. 
128 ©. je M. —,20. 

2, Goethes Kauft auf der Bühne, Beiträge zum 
Probleme der Aufführung und Inizenierung des Gedidhtes. 
Bon Eugen Kilian, Münden, Georg Müller. 149 ©. 
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ihn zu ſprechen, wie man einen —— n Mono: 
log aus ſich entwidelt. Die ganze Menſchheit ſcheint 
ja zu Anfang der Tragödie unruhig auf dem Seſſel 
am Pulte zu figen und zu Magen. Muß aber dieler 
Moment niht an Größe verlieren, wenn zu gunften 
der theatraliihen Wirkung der Fauftdarfteller, den 
Angaben Witlowstis gehordend, „left, dann un— 
willig das Bud) zufhlägt und aufſpringt“? Macht 
das nicht eher den Eindrud des Hleinlichen Argers über 
ein mibglüdtes Nachſchlagen, als den der ungeheuren 
Verzweiflung über die Unfrudjtbarleit aller vier 
wiljenfhaftlihen Fakultäten! Geine Bemerlungen 
zur erften Wagnerfjene [einen andrerleits wieder 
die theatraliſch erfpriehliche Gebrohenheit Fauſts 
außer acht zu laffen; es heikt da bei Witlowsfi 
nadeinander: „bitter, erregt, ſtürmiſch, leidenjhaft- 
lid, ironiſch, refigniert.” Ich empfinde bier anders; 
und ih habe es auf der Bühne als Fauft durd- 
geführt, Wagner geringfhähtig zu behandeln und 
die Nahwirlung des Erdgeilts in einer törperlichen 
8 fung zum Ausdrud zu bringen. 

ri lönnte auch dies und das gegen Rilian ein- 
wenden, aber id) mödte um alles nicht, daß durch 
weitere Entgegenitellungen zweier oder dreier An— 
fichten über Einzelheiten der Mert feines und des wit: 
towstiihen Buches geichmälert werde. Nur ein Wort 
in eigener Sache jei mir erlaubt. Kilian erwähnt, 
dab eine Wuslegung, die Fauſt am Ende feiner 
Tage zum findifhen Philifter werden läßt, „vor: 
übergehend auch auf der Bühne einmal Plab zu 
greifen drohte“. Er Tann mit dem Wusleger nur 
Hermann Türd, mit dem verbrederijhen Fauſt- 
darfteller nur mich meinen. Ich verwahre mid; aber 
ganz entſchieden dagegen, Türds extreme Auffaffung 
in meiner Yauftverförperung wiedergegeben zu haben. 
Die Kritit freilid hat da und dort fo geurteilt, 
aber fie war befangen durch Türds Vorträge, die 
damals fleikig beiproden wurden. Ich tannte Türds 
Theorie wohl genau, und fie fam allerdings meinem 
eigenen Gefühle über die tragijche Ironie bei Faufts 
Tode entgegen. Jeder fennt die Zeilen, in benen 
Faufts glüdfelige Worte: „Wie das Geflirr ber 
Spaten mid ergößt... .“ in beinahe komiſchem 
Gegenſatze ftehen zur MWirklichleit; jedem fällt auch 
der Miderfpruh auf zwiſchen dem ſachlichen Be 
tenntnis des Mannes: „Die Tat ift alles, nichts 
der Ruhm . . .“ und dem verzüdten bes Sterbenden: 

„Es lann die Spur von meinen Erbeiagen 
Nicht in Honen untergehn.“ 

Diefem — wollte ih durch einen lindlich— 
Ihwärmeriihen Ton fchaufpielerifhe Form leihen: 
das war alles. Hoffentlih wird man in Zufunft 
aufhören, mid für etwas verantwortlich zu maden, 
was ich gar nicht getan habe. 

Ich will aber den zweiten Teil der Tragödie 
nicht nur in diefem einen Punkte ftreifen. Witlowstis 
und Kilians ganze Einrihtung und ihre Bemerfun- 
gen?) darüber find ſchlechthin muftergültig, auch 
wo fie auseinandergehen. Die Verlegung der Phor- 
fnadenfzene vor die der Manto erlenne ich als äußerſt 
glüdlihen Bühnengedanlen Kilians, die Einfügung 
des Belehnungsauftrittes, wie ihn auch Mitlowsti 
vorſchlägt, geraderu als unentbehrlid. Mastenzug, 
tlaſſiſche Walpurgisnadt, Helena-Alt und Schlacht— 
jene find auf ein Mak zurüdaeführt, für das jedes 
mittI-re Ibea’er ausreidiende Kraft hat. Der ganze 
„Fauſt“ iſt nun gewonnener Allnemeintheaterbefiß; 
das deutſche Bolt wird ihn nit wieder verlieren 

3, Mittowsti hat außerdem in einer Broſchüre „Die 
Handluna bes zweiten Teils von Goethes Fauft“ (2, Aufl. 
Leipzig, Seele & Co 37 S.) mit bewundernswerter Klar— 

heit das reiche Gewebe blohgelegt. 

—“ 

wollen: Die Schauſpieler werden endlich die drei 
Hauptgeftalten der zweiten Hälfte auf ihre Re 
pertoire fchreiben fönnen (bisher wußten Jie ja nid, 
was fie aus den nahezu 7500 Berfen memorieren 
follten) und die Theaterleiter find dann imftande, 
mit vielleiht fünf Proben aud dieſes ungeheure 
Wert ihrem Publitum vorzujegen, wie fie „Die 
Räuber“ heute mit einer Probe heraufbeihwören. 

Frauenbücher 
1 

Stizjen aus dem Schwejternleben. Bon Quife 
Algenftaedt. Schwerin, Fr. Bahn. 183 ©, M. 
2,50 (3,—). ‘ 

Des Geſetzes Erfüllung Roman von Margarethe 
Böhme. Berlin, F. Fontane & Co. 1906. 410 ©. 
M. 5,— (6,50). 

Die graue Straße. Roman von Margarethe Böhme. 
Dresden, €. Reikner. 1906. 3506. M.4,—. 

Grete Wolters. Roman von Gräfin Eva Baubdiffin. 
Stuttgart, Deutſche Berlagsanftalt. 1905. 283 ©. M. 
3,50 (4,50). 

Pioniere. Ein Rolonialroman aus Deutſch⸗Sudweſt. Afrila 
von Orla Holm. Berlin, %. Fontane & Co. 1906. 
294 ©. M. 3,50. 

Elfi. Ein Frauenleben:Roman von Leonie von Meer: 
iheidt-Hüllejjem. Berlin, $. Fontane & Co. 1905. 
320 5, M. 3,50. 

Ria Larsiy. Ein rulfiihes Frauenleben, Bon J. von 
Averina. Berlin, Hüpeden und Merzyn. 1905. 5046. 

Seelenliebe. Bon einer Freundin Guy de Mau» 
pajjants. Übertragung von Arthur Schurig. Berlin, 

Supeden und Merjyn. 1905. 2506. M.3,— (4,—). 

eit Maria | ſich Unfterblichteit zu 
erzwingen verjudhte, indem fie die verſchwie⸗ 
genjten Regungen ihres nnenlebens der Welt 

preisgab, haben viele andere Frauen benfelben 
Meg beſchritten, mit einer Art Fanatismus fid 
geiftig entblößend, in der irrigen Annahme, dak 
die Frau allein berufen fei, das Weſen der rau 
zu erſchließen. Gewiß ift dabei mandjes nterefjante 
und Wlertwürdige zutage gelommen, es iſt aber 
haralteriftiicd für diefe Art der Probuftion, daß fie 
doch nur der Spiegel ift, in dem ſich die jeweilige 
Verfafferin fieht oder jehen möchte. Solde Frauen- 
bücher find im beten Falle eine Falfette am Dia- 
manten; den Stein felbjt, der mit taufend Farben» 
reflexen in der Sonne funtelt, belommen wir nur 
da zu fehen, wo eine wirklich objeltiv jchaffende 
fünftlerifhe Individualität gewirlt hat. Und wie 
felten begegnet man einer folden unter den vielen 
— deren Bücher einem alljährlich durch die Hände 
gehen! 

Mit befonderem Vergnügen begrüße id) in dieſem 
Sinne ftets Luife Aigenitaedt. Es iſt ein be- 
grenztes Gebiet, auf dem fie durd) ihren trefflidhen 
Diafoniffenroman „Frei zum Dienft“ die Meifter- 
ſchaft erworben hat, aber weld eine Welt von Frauen⸗ 
leid, Frauengüte und Frauenihwadhheit ſchließt es 
ein! In dem Buch „Aus dem Scwelternleben‘ 
greift fie in den Shah ihrer Erinnerungen und 
läht eine Reihe von Geitalten und Schichalen an 
uns vorüberziehen, mit denen der Diatonijfenberuf 
fie einft in Berührung gebraht haben mag. Es 
find fieben verfchiedene Epiloden, die fie mehr oder 
weniger novelliftiih ausgeitaltet hat, deren Haupt- 
verdient aber in der ſchlichten MWahrhaftigleit der 
Darftellung liegt. Am bedeutenditen erjcheint mir 
die erjte Erzählung. Es wird darin ein Sturm auf 
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hoher See geſchildert; kein Romanſturm, wie wir 
ihn alle lennen, mit haushohen Wellen, krachenden 

alten und heroiſchen Taten, fondern ein Sturm, 
wie er wirflih it: lange, ſchier endlofe, mühige 
Stunden unausgejegter Todesgefahr, während deren 
man unten in ber engen Koſe fitt, wie die Maus 
in ber alle, und das langfam im Sciffsraum 
überhandnehmende Waller in einem feinen Rinnfal 
über die Schwelle riefeln ſieht. Schweſter Martha 
bat einen Kranfen zu pflegen in der Koje. „Es 
war nicht ſchwer, jih auszumalen, was lommen 
mußte. Dies fanfte Rinnfal floß weiter — ftunden- 
lang — und ftieg höher und höher. Bis fie an» 
fangen werde, den Kranken zu heben — und aud) 
dann nod. Bis h auf den Stuhl fteigen und ihn 
in den Armen halten werde — unterftüht vom 
Waſſer — und aud) dann noch. Bis ihr Kopf neben 
dem feinen nad Luft gieren werde — oben im 
legten verbliebenen Räumden ,„.. Es war ſo un« 
ausweihlih, die Tatſache war jo [hliht und ohne 
Hülle, daß ihr die jagenden, umberzudenden Flucht- 
gedanten wahnfinniger Angſt gar nicht kamen. Wie 
ogar mandes Wild, wenn es feinen Ausgang mehr 
— den Schein des Mutes gegenüber dem Todes» 
Ihreden gewinnt. Es hieß nur noch warten.“ Das 
Einfachſte erweilt ſich hierbei als das Padendite. 
Die Tleine Novelle hinterläßt einen nadhaltigen 
Eindrud. Erwähnt fei dann noch als befonders ge- 
lungen die Geſchichte von zwei alten Spittelweibern, 
ein hogarthihes Bild von wohlgemuter Derbheit, 
—— von jenem eigentümlichen Humor der 
barmberzigen Schweiter, der darin wurzelt, daß fie 
alle Schmerzen der Welt Tennt und mitgetragen 
bat. — 

Ich wünſchte, id könnte in ähnlidher Weile be» 
richten über die Büder von Margarethe Böhme, 
die in mander Beziehung ein Gegenftüd zu Luife 
Algenftaedt bildet. Auch fie ift hinabgeftiegen in 
die Tiefen menfhlihen Elends, in gewilfem Sinne 
otelleiht noch felbitlofer als jene, denn der foziale 
Schaden, den fie fih als Arbeitsfeld erforen hat, 
muß auf jede reinlid denlende rau weit ab» 
ftoßender wirlen als die elelhaftefte Lörperlihe Krank⸗ 
heit. Aud) fie hat bereits mit einem Tendenzroman 
aus ihrem Spezialgebiet einen großen Erfolg erzielt. 
Aber felbit wenn ich zu denen gehörte, die in dem 
„Zzagebud einer Verlorenen‘ ein wertvolles literari« 
ſches Produft erbliden — was nicht der Fall ift —, 
würden mid; ihre beiden neueften Erzeugniffe, „Des 
Gefeßes Erfüllung“ und „Die graue Straße“, dod 
ehr bedentlid jtimmen. enes iſt eine ganz 
lott und großzügig angelegte Erzählung. Ein 
Mädchen aus den unterjten Ständen, die ſelbſt ohne 
Mutterliebe und ugendfreuden aufgewachſen iſt, 
erbt nad furzer Ehe von ihrem ann ein be 
trädhtliches Vermögen und will nun durch wahl- und 
tritillofe Wohltaten an ihren Mitmenjchen wieder 
qutmaden, was an ihr gejündigt worden ift. Na- 
türlich ftiftet fie nichts als Unheil, will aber auf 
die Warnungen eines erfahrenen Freundes, der ihr 
ergeben ift, nicht hören, bis fie endlid mittelbar 
den Tod eines ihrer Schüßlinge verfhuldet. Nun 
erft Tieht fie ihr Unrecht ein, unterwirft fih dem 
Freunde und reicht ihm zulekt die Hand, um unter 
feiner Leitung fortan verftändiger und planmäkiger 
für das Mohl ihrer Nädjften zu wirlen. Es ilt in 
diefem Roman das Beltreben nicht au verlennen, 
aus gegebenen Berhältniffen eine Perfönlichkeit zu 
entwideln. Aber die Wusführung verrät einen bes 
dauerliben Manael an feiner Empfindung. Ich 
möchte fie vergleihen mit meggendorferfhen Zrich— 
nungen. Grobe Umriſſe, mit wenigen bunten Karben 
fläcdjenhaft angelegt, halb Karifatur, halb nüchterne 
Naturwahrheit — lein Halbihatten, Teine Mo— 

dellierung. Und bei alledem eine fatale Sicherheit, 
die auf jeder Seite ungeſchriebene Geſetze des Stil- 
gefühls verleßt, ohne es zu ahnen. 

Dasjelbe gilt von dem zweiten Roman, den die 
BVerfafferin in diefem Jahr auf den Markt gebradt 
hat. In dieſer wefentlih Tonventioneller erdachten 
Erzählung ijt die originellfte Figur wieder eine 
aus dem Proletariat hervorgegangene, durch Heirat 
reich gewordene Frau. hr gegenüber jteht ihre 
Jugendfreundin, eine abgehärmte Schneiderin, die 
das Gejhid nie aus der „grauen Straße“ des 
Lebens herausgeführt hat, mit zwei Töchtern. Zu 
diefen gejellt fi) noch eine Reihe von männlichen 
Nebenfiguren, ein Journalift, ein wohlhabender Fa— 
brilant, ein Dicterling, ein Lebemann — aber 
obgleidy alle diefe Perfonen nit ohne Gefhid in 
Beziehung zueinander gebradt find, wird dod feine 
einzige von ihnen redjt glaubhaft. Auf Grund dieſer 
beiden Büdyer bin ic; geneigter als früher, das „Tage: 
budy einer Verlorenen“ für eine ılberarbeitung von 
echtem Material zu halten; aber wie dem auch jei, es 
verdanlt feine große Verbreitung zu zwei Dritteln 
feinem fenfationellen Sujet, und Margarethe Böhme 
wird aus eigner Kraft einen ähnlihen Erfolg nie 
wieder zu verzeichnen haben. — 

Eine viel feinere Feder führt die Gräfin Eva von 
Baubdiffin. Die erfte Hälfte ihres Romans „Grete 
Wolters“ ift ungewöhnlih frifh und anmutig. Es 
liegt Poefie und — in dieſer Mädchengeſtalt, 
die ſich vor unſern Augen aus einem gefunden, 
unfdhuldigen Kind zu einer gefunden, unſchuldigen 
Jungftau entwidelt. Nicht umfonft ift ihr der Name 
Grete gegeben. Es ift ein echtes deutjches Gretchen, 
das arbeitwillig und lebensfreudig als „Stütze“ 
in den Hausftand der kränklichen Kuſine Lydia ein- 
tritt, gleich bereit, in ahnungsvoller Mütterlichleit 
mit dem jchreienden Jüngſten „tänzelnd in der 
Kammer auf und nieder zu gehen“, in dumpfem, 
unverftehendem Mitleid an Lydias Arantenbett zu 
figen, oder mit deren Mann, dem leichtſinnigen 
Vetter Helmut, bis in die Nacht hinein zu mufizieren. 
Und es ergeht ihr, wie es Gretden erging; mit 
dem Unterfchied, daß die Liebe nicht zu ihr fommt 
als ein großes, elementares Erlebnis, fondern als 
ber törichte Sinnenraufd eines unwilfenden Kindes, 
der feinen tieferen ſeeliſchen Eindrud Hinterläßt. 
Soweit ift die Geſchichte aus einem Guß; nun aber 
fommt eine Lüde. Wir begegnen Grete erjt wieder 
viel [päter in ganz neuen Berhältniffen. Ihr Kind 
ift geftorben. Sie ift verheiratet, aber nicht mit 
ihrem Berführer, und wir erfahren nit, wie fie 
dazu gelommen ift, einem Manne die Hand zu 
reihen, mit dem fie feine innerliden Beziehungen 
zu verfnüpfen ſcheinen. Sie hat ihm ihre Bor» 
geſchichte verfhwiegen, und das Motiv, auf das 
die Verfaſſerin wohl hinausgewollt hat, ift der 
Konflilt, der zwilhen den Gatten entiteht, als 
durch das Erfcheinen einer dritten Perjon, die um 
Gretes Geheimnis weih, diefe genötigt ift, ji ihrem 
Mann zu offenbaren. Diefer Konflilt wird in ziem- 
lid trivialer Meile gelöft durch einen Selbitmord- 
verfudy der jungen Frau, der ihr Herz und Adıtung 
ihres Mannes wiedergewinnt. Es ilt der Ber- 
fafferin nicht gelungen, dieſe ziemlich verzwidten Vor— 
gänge pfnhologifd deutlich zu machen; fie behalten 
etwas Ronftruiertes, was dem erſten Teil fehlt. Schuld 
daran hat jene oben erwähnte Lüde. Wenn die 
Berfalferin über die zwei wichtigſten Ereigniffe in 
der Entwidlung einer Frau, die Geburt ihres K'ndes 
und ihre Verheiratung, mit wenigen retrojpeftiven 
Morten binweggeht, Tann fie nicht erwarten, dab 
wir uns nachher in ihrem Geelenleben zuredhtfinden 
follen. Man muß die Baſis lennen, auf der fih 
eine Ehe aufgebaut hat, um ſich dafür zu inter- 
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eſſieren, was aus dieſer Ehe wird. Aus dieſen 
Gründen hinterläßt das Bud, troß feiner guten 
Eigenfhaften, den Eindrud eines gewilfen Un— 
vermögens, das felbitgeihaffene Problem zu be 
wältigen. 

Noch ein Roman jei hier genannt, nicht weil er 
den mindeften Anſpruch darauf machen könnte, als 
lünftlerifches Prodult zu gelten, fondern weil die 
Verfafferin darin wenigftens den redlihen Verſuch 
gemacht hat, Schidjale und BVerhältniffe zu jchildern, 
die über den Rahmen gewöhnlicher Frauenerfahrung 
hinausgehen. Id vermute, daß Orla Holm nicht 
Schriftitellerin von Beruf ift und zu den Une 
glüdlihen gehört, die durd die SKataftrophe in 
unjrer unſeligen Kolonie Südweitafrifa entweder 
felbjt um ihre Exiſtenz gebradyt worden find oder 
doch den Ruin ihrer ganzen Umgebung mit an« 
gejehen haben, Was wunder, dah fie den Drang 
fühlte, nad ihrem beften Wilfen und Können in 
ihrem Roman „Pioniere den Leuten daheim dieje 
unerhörten Vorgänge näher zu rüden, ihre Teils 
nahme und ihr Verftändnis zu weden. Unter diefen 
Umftänden wiberitrebt es mir, über die Unbeholfen- 
heit ihrer Bemühungen zu richten. Es iſt nicht 
jedem gegeben, zu Jagen, was er leidet. Der Verlag 
hat wohl aus ähnlihen Gründen Nachſicht geübt. 

Stellen alle diefe Bücher in einer oder der 
andern Richtung Ausnahmen von der landläufigen 
AFrauenliteratur dar, jo fomme ich nun zu einigen 
Romanen, die durhaus den eingangs geidilderten 
Charalter der Selbitbejpiegelung tragen. Befonders 
ausgeprägt ift er in dem Roman „Elfi von Leonie 
von Meeriheidt-Hülleifem, fhon durd die 

äußere Form. Es find tagebucdartige Briefe, in 
denen jih das Seelenleben einer jungen Frau ent« 
faltet — eines nedichen, fonnigen Geſchöpfchens, 
das unendlich liebreizend ijt in feiner Naivietät, und 
dodh eine tiefinnerlihe Natur, aus deren Kinder» 
gemüt Schätze echter Poeſie emporquillen.... fo 
wenigjtens mödte die PVerfafferin, dak uns Elfi 
ericheint, und einigen Leferinnen wird fie aud fo 
eriheinen — wenn aud nicht allen. Da Elfi die 
Unvorfichtigleit begangen hat, einen zwar ſonſt ganz 
verftändigen und adtbaren, aber erheblih gröber 
organifierten Mann zu heiraten, fo ergibt es ſich 
von felbft, daß fie unveritanden bleibt. Namentlid 
maden der jungen Frau gelegentlihe Eiferfudts- 
anwandlungen ihres erdgeborenen Gatten zu ſchaffen; 
fie ift eben ein überzartes nitrument, deffen Saiten 
unter der rohen Berührung gewöhnlicher Menſchen— 
bände nicht harmoniſch erklingen können, fondern 
zeripringen müffen. Ich perlönlih tann allerdings 
nicht leugnen, dak mid beim Durdlefen ihres gar 
zu läppifchen Geplauders mandmal herzlides Mit: 
leid mit dem armen Ehemann überlam, für den ſich 
doch auch einiges anführen lalfen dürfte; aber id 
werde mich hüten, jo etwas laut zu jagen. Bei 
alledem ift dem Bud eine gewilfe Lebendigleit der 
Darjtellung nidt abzufprehen. Es jpielt in der 
dorpater Gejellihaft, und die taufend Nichtigleiten 
und Stimmungen, aus denen ſich das Gemütsleben 
einer verwöhnten rau zufammenfett, find mit größter 
Gegenftändlichteit geſchildert, fo gegenftändlid, daß 
man die Wirklichleit dahinter vermuten möchte. Im 
anzen wird der Roman gefallen und von jungen 
rauen, die ſich aud; ein wenig unverftanden fühlen, 

gern gelefen werben, u 
Handelt es ſich bei „Elfi“ um die eingebildeten 

Keiden einer überverfeinerten rau, wie fie unter dem 

hodhlultivierten deutſch⸗ruſſiſchen Adel der baltiſchen 

Provinzen vorlommen mögen, fo haben wir in 

„Ria Larsty‘ von J. von Averina ein Frauen- 
leben aus dem afiatiihen Ruhland mit allen feinen 

Schreden. Wie eine Blume im Unrat, fo erblüht 

Kia im elterlihen Haufe. Graf Larsky, ein rober, 
gewalttätiger Patron, treibt ihre Mutter, die ihm 
nur unter dem Zwang der Verhältniffe geheiratet 
hat und außerdem dem Erbübel der Schwindfudt 
verfallen ift, in den Tod. Ria wird unter ver« 
derbten Dienjtboten, ungütigen Verwandten und in 
minderwertigen Penfionen herumgeftoßen, bis ihr 
Vater, der ſich inzwilden durd; Meiber und Mih- 
wirtſchaft ruiniert hat, fie an einen reihen Trottel 
verlauft. Diefe erjte Hälfte des Buches ift in 
Diemoirenform erzählt, die zweite iſt angeblih von 
einer freundin aus hinterlaffenen Papieren zu— 
fammengeftellt. Ria, durch die Ausfchweifungen ihres 
Diannes von feiner Seite vertrieben, lernt auf Reifen 
einen deutfchen Offizier Tennen. Eine leidenſchaftliche 
Zuneigung verbindet beide, Da jedod) feine Familie 
ji feiner Verheiratung mit einer geſchiedenen Frau 
widerfeßt, To leitet Kia edelmütig Verzicht und 
ftirbt ihrer Mutter nad. Man fieht, die In— 
gredienzien zu einem regelredten Senjationsroman 
find gegeben. In der Hand der Verfafferin lag 
es, mehr daraus zu maden; es ijt nicht geſchehen. 
Die Geftalten fommen aus dem Scablonenhaften 
nit heraus. Es bleibt unerfihtlid, wie Ria in 
der Umgebung, die uns geſchildert wird, zu ihrer 
Herzensreinheit, Charafterfeitigfeit und vornehmen 
Gefinnung gekommen ijt. Sie find nidt das Erbteil 
ihres graufamen Waters, ebenfowenig das ihrer 
ſchwächlichen Mutter und am allerwenigiten das 
Ergebnis ihrer vernadjläffigten Erziehung. Daß auf 
der andern Seite ſämtliche männlide Figuren, mit 
einer Ausnahme, durch und durch verderbt find, ent- 
behrt gleihfalls der pſychologiſchen Begründung. 
Der Roman erhebt ſich nit über die Durchſchnitts- 
ware ber Leihbibliotheten. 

Zum Schluß jei nod) ein franzöfiiher Yrauenroman 
bier angereiht. Die Berfafferin bat ihren Namen 
verschwiegen und fih nur auf dem Umſchlag als 
„eine Freundin Gun de Maupaſſants“ bezeichnet. 
Da das Bud) ſonſt in feiner Weiſe die leifejte Be- 
ziehung zu Maupaffant verrät, fo fann man bas 
nur als einen plumpen Trid auffaffen, um bem 
faufenden Publitum eine Mitarbeiterfhaft zu Pr 
tieren, die in Wirklichleit nicht vorhanden ilt, ein 
Verdacht, den aud die ganze Anordnung des Bud)- 
bedels beftätigt.. Um fo überrafdter ift man, 
zwiſchen diefen Buchdedeln eine vornehme und bis» 
frete Arbeit zu finden, die ganz gut auf eigenen 
Füßen ftehen könnte und jedenfalls nur dadurch ver- 
liert, daß fie den Vergleich mit einem der größten 
Meifter der Erzählungstunft herausfordert. Der 
Roman ift in Form eines Briefwechſels gefchrieben 
und entbehrt fat ganz der Handlung, Die Schrei- 
benden, ein Herr und eine Dame aus der beften 
Parifer Gefellfhaft, fühlen fih durd ein ftarfes 
Band der Sympathie zueinander Dinge ogen. Diefe 
Sympathie jteigert ſich auf feiten des Mannes fehr 
bald zur Leidenſchaft. Die Frau aber, deren Sinnen- 
leben noch ſchlummert, ift durd) eine unglüdlicdhe Ehe 
gebunden und weilt ihn zurüd. Als dann, verfpätet, 
auch in ihr die Glut erwacht, hat der Freund 
bereits fein Gefühl überwunden und führt fie mit 
Ihonender Hand zurüd auf den Boden einer ent- 
faqungsvollen, aber um fo reineren „Seelenliebe‘, 
Diefe innerlihen Vorgänge bringt die Korrefponbenz 
in feinfinniger und pilanter Weiſe zum Ausdrud. 
Es ift eine ſpezifiſch franzöfiihe Kunft und ins» 
befondere eine Kunſt der franzöfifhen rau, für die 
zartejten Scattierungen des Verhältniffes ae 
Mann und Weib den richtigen Ton und das pafjende 
Mort zu finden. Das An- und Abſchwellen der 
Empfindung ift in Die dezenteſte a Form ge: 
leidet — und dod; nicht verkleidet. Die —— 
von Arthur Schurig iſt fo gut, daß man wünſchen 
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möchte, fie ſei noch ein wenig beſſer. Seltſam, 
wie ſchwer es zu fein ſcheint, gewiſſe Konventionen 
zu überwinden, die ſich durd die UÜUberſchwemmung 
mit handwerfsmähigen Überfegungen aus dem Fran— 
zöfifhen bei uns feftgefegt haben. Welche Dame 
der Gejellfhaft jagt zu ihrem Belannten: „Mein 
Herr!"? Sie redet ihn entweder mit feinem Namen 
oder mit feinem Titel an. Wer fagt auf deutſch 
„Run wohl‘? Man jagt an Stelle von „eh bien“ 
entweder gar nichts oder allenfalls „Na“. „Nun 
wohl“ ift eine Erfindung von Bloch. Seltfam 
auch, dak es einem jo gewandten Überfeger paſſieren 
tonnte, zu fchreiben: „Sie find ein Tor — in 
drei Briefen.“ (Vous etes un fou — en trois 
lettres d. h. Buchſtaben). Dergleichen läßt einen nicht 
vergeffen, dak man eine Überjegung lief. Dennod 
lann man erraten, daß das Original amüfant und 
elegant geſchrieben fein muß. 

Potsdam Eitelle du Bois-Renmond 

2 

Wer bift du? Roman, Bon Marie Diers, Stuttgart 
1905, I. Engelhorn. 158 S. M. 0,50 (0,75). 

Michael Laurentius. Eine Lebensgeihichte, Bon Marie 
Diers. Braunfhweig 1905, ©. Weitermann. 2766. 
M. 4, (5,—). 

Die liebe Not. Geſchichte eines Frauenherzens. Bon 
Marie Diers. Stuttgart und Leipzig 1906, Deutſche 
Verlagsanftalt, 254 ©. M. 3,— (4,—). 

ie beiden erften Bücher diefer begabten Scrift- 
ftellerin behandeln das alte und dod immer 
wieder intereffante Thema von einem Manne, 

ber zwifchen mehreren Frauen fteht. Beide Male 
it es Marie Diers gelungen, dies in eigentümlicher 
Weife zu geitalten. In „Wer bift du?“ werben die 
Erfahrungen, die Wolf Eggers im Eheleben madıt, 
vorbereitet durd die Art des Berhältniffes, das 
zwiſchen feinen Eltern geherrfht hat. Sein Vater, ein 
träftiger, außerordentlih gutmütiger Gutsbefißer, 
bat in feiner zarten rau ftets nur ein der höchſten 
Schonung bedürftiges Wefen gejehen, und der Sohn 
mit feinem träftigen Egoismus handelt unbewuht aus 
gleicher Anſchauung heraus, Aus einem urfprünglid 
halb tändelnden Verhältnis zu der reizgenden Paltoren- 
tochter Elfe Bärenwender entipringt bald eine tiefe Liebe 
zu diefem Mädchen; aber als er — er ift Arzt in 
einem Landſtädtchen — eine Patientin nicht ganz ohne 
feine Schuld einem frühen Tode erliegen fieht, da 
bietet er in aufwallender Großmut ihrer einfam zu: 
rüdgebliebenen Todter die Hand, und Marianne 
nimmt fie nur zu gern an. Der Kampf D wilchen ber 
neuen Pfliht und der älteren tiefen eigung zu 
Elfe bildet den Hauptinhalt des Buches, ein Kampf, 
der für Wolf dadurch er[hwert wird, dak Marianne 
ihre innerjte Neigung zu ihm ſcheu verſchließt. Ein- 
mal fcheint ein tragiiher Bruch falt unvermeidlich; 
aber ſchließlich — aud Elfe hat unterdes ein halb 
refigniertes Glüd mit Wolfs Bruder gefunden — 
lernen fih die Gatten gerade in den Scmwierig- 
keiten, die ihnen nad Überfiedelung in eine Uni- 
verfitätsftabt, wo Wolf eine Profeffur zu finden 
hofft, erwachſen, beſſer und immer bejfer verftehen; 
MWolf erfennt in Marianne nun die jtarle Ge- 
fährtin, und fo erblüht beiden ein [chwererlämpftes, 
aber darım um fo jchöneres Glüd. Der fein ge- 
wählte Titel joll offenbar auf die Untiefen hin— 
weilen, die — wie fajt jeder über den Durchſchnitt 
hinausragende Menſch Wolf Eggers, in feinem 
Innern birgt. 

Manche VBerwandtfhaft mit diefem Bud, aber 
daneben doch auch eine ausgeprägte Befonderheit, 
zeigt das zweite, „Michael Laurentius". Der Held 

ift wieder ein Arzt, eine tüchtige, hochſtrebende, 
aber aud) an Eden und Kanten reiche Perſönlichleit. 
In der lleinen Hanna Lutter glaubt er das Glüd 
feines Lebens gefunden zu haben. Aber das war 
wenigitens halb eine Täufhung. Denn Hanna ift 
eine Natur, die fih ftets fügt und anidhmiegt, 
während Laurentius Kraft und unter Umftänden 
auch Widerftand verlangt; einmal droht ihm eine 
jäh in ihm auffteigende Neigung zu einer jungen 
Gräfin, die er am Arantenbett fennen gelernt hat, 
ganz von feiner Frau zu löfen; dod er befämpft 
tapfer diefe Verfuhung. Nach Hannas frühem Tod 
erblüht ihm ein wehmütiges Glüd aus der faft 
franthaft zärtlichen Liebe, mit der der jüngjte Sohn 
Richard an ihm hängt. Trotzdem bleibt untlar, 
warum er feinen Verſuch macht, nunmehr die junge 
Gräfin fih zu gewinnen. Nah Jahren erft regt 
fih fein Liebesbedürfnis wieder ernſtlich. Einem 
jungen Kollegen führt feine Schweiter Gerda, die 
Ihon Schweres erlebt und darum eine gewille 
Herbheit belommen hat, die Wirtfhaft. Sie und 
Michael gehen lange Zeit fühl nebeneinander ber; 
aber allmählich feſſelt ihn gerade die herbe Tüchtig- 
feit ihrer Art und fie wird feine Braut. Doc 
nun ftemmt fi fein Sohn Rihard, der den Vater 
für fi allein haben will, fo entichieden gegen deſſen 
Verbindung mit Gerda, daß dieſe den Verlobten 
ſchließlich freigibt, um nicht die Sau an dem Tode 
bes leidenichaftlihen, nervös überreizten Knaben 
auf ſich zu laden, und zu ihren Eltern geht. Nun 
blüht Richard frifh auf, und als er ein fräftiger 
SJüngling geworden ift — eine Entwidlung, die 
die Werfaflerin freilih nicht redt glaubhaft zu 
machen verjteht —, da fällt das franthafte An - 
fammern an den Bater von ihm ab, und diefer 
farnn nun Gerda ohne Belorgnis als Gattin in 
fein Haus führen; daß er nit als Sieger vor fie 
tritt, wird dem troßigen Kämpfer zwar fdhwer, 
fördert aber nur feine innere Läuterung. Die Ehe 
mit Gerda bringt beiden zwar manche Kämpfe, aber 
auch — und nicht am wenigften eben durch dieſe 
Kämpfe — tiefes Glüd, 

„Die liebe Not“ beleuchtet das Verhältnis 
zwiſchen Mann und Weib vorwiegend von der Seite 
des lekteren aus. Der Gedanfengehalt ift bier noch 
tiefer und eigenartiger. Anne "Fomig, die einzige 
Tochter eines bedeutenden Mufifers und einer bei 
Beginn der Erzählung eben verftorbenen zarten 
Mutter, erhält in der gefeierten Sängerin Ada 
ihre erſte Stiefmutter. ahdem dieſe fih vom 
Gatten getrennt hat, ſucht Anne dem Bater ein 
ftilles Glüd zu bereiten, indem fie ganz für ihn 
lebt. Aber fie vermag zu ihrem Schmerz nicht zu 
hindern, daß er in wenig erfreulihe Junggejellen- 
gewohnheiten zurüdfällt. Auch in der Schule hat 
fie von ihren NWltersgenoffinnen meiſt Trübes er: 
fahren; nur der gelegentlihe Aufenthalt bei ihrem 
Großvater, einem einfachen Landpfarrer, bei dem 
fie fih wirklih als Kind fühlen Tann, gibt ihr 
zeitweile wirllihe Befriedigung, Befreiung von der 
„lieben Not“. Aber ein junger Forſtaſſeſſor, den 
fie bier fennen lernt, nahdem ihr Water unterdes 
eine tüchtige und weltgewandte Witwe als britte 
Gattin in fein Haus geführt hat, erwidert ihre Neigung 
nit, fondern führt ihre Stieffchweiter Lu beim, 
und als diefe erfrantt, hat Anne wieder mit deren 
Kindern ihre „liebe Not“. Nach Lus Tode begehrt 
fie freilich der nunmehrige Oberförfter zum Weibe; 
aber die „liebe Not“ hat zunädhft doch nod fein 
Ende. Erſt gilt es, die Liebe ihres älteſten Stief- 
findes, eines verſchloſſenen, doch im Grunde tief 
liebebedürftigen Knaben, zu gewinnen. Erit als 
dies nach ſchwerem, herrlich geichildertem Kampfe 
gelungen ift, da wird auch der Gatte zu innerit 



511 Roman MWoerner, Sören Rierlegaard 512 
— ö— —ñ— — — — — — — — —— — — —— — —— — — — —— ö — — 

ihr eigen. Nach der Geburt ihres erſten eigenen 
Kindes ſetzt zwar „die liebe Not“ bei Anne wieder 
ein, weil fie ſich nun mit dem Gedanlen quält, 
ihren Stieflindern nicht mehr die rechte Liebe geben 
zu lönnen; aber jett ift ihr Gatte in feiner ſonnigen 
Kraft imftande, fie von diefem Wahne zu heilen, 
und fie genieht endlich ungetrübt die Früchte der 
überftandenen „lieben Rot“, 

Mas diefes Bud genau fo wie die andern 
auszeichnet, das ift ein im beiten Sinne lebens- 
freubiger Zug, eine tief innerlihe Religiofität. Teil- 
weile deuten darauf ſchon die Titel hin, vor allem 
„Die liebe Not“, worin ja das heilfam Fördernde 
ſchwerer Tage ſchön ausgejprodyen ift, aber aud 
„Wer biſt du?“. „Michael Laurentius" hieß 
bei der erften BVeröffentlihung in einer Monats» 
ihrift „Zum Bilde Gottes ſchuf er ihn“. Diefe 
Bezeihnung mag Marie Diers jchlieklih etwas prä- 
tentiös vorgelommen fein, inhaltlid paffend war 
fie jedenfalls. 

Greifswald Edmund Lange 

Sören Kierfegaard 
Bon Roman Woerner (Freiburg i. B.) 

7 ——— Ungewohnlich lange 
4 ift dieſe pſychologiſch und 

äfthetifch gleich anloden- 
de Erſcheinung am nordi⸗ 
ſchen Geiſtes himmel, dies 
Phãnomen in des Wor- 
tes eigentlihem Berjtan- 
de, bei uns, außer in the: 
ologiſchen Kreifen fat 
unbeadtet geblieben. 

Jetzt freilid) wendet fid) 
ihm die Teilnahme um 
fo, lebhafter und ein- 
dringender zu, wie die 
wachſende Jahl ber 

\ sr Ruhmesvertündiger und 
— — rs das gelteigerte Berlan- 

Sören Kiertegaard gen nach Überjegungen 
beweifen. Nun wird fein 

Hauptwert — oder dod das bezeichnendfte feiner 
groben Werte das Pebensfragment Enten- 

ller ſchon in dritter deuticher Auflage vorgelegt, 
und manderlei Beröffentlihungen aus den Iage- 
büdern und dem Nadlak wollen zur Ergänzung 
und Deutung Beiträge darbieten. 

Der Überfeger von Entweder— Oder!) betrad)- 
tet in der Einleitung das Bud) und den PVerfalfer 
von einem Standpunft aus, den das P. hinter 
feinem Namen einigermaßen erklärt. „Es ift eines 
Dichters hohe Aufgabe,“ meint er, „in feinen Werfen 
das Böfe durd die redenden und handelnden Per: 
onen jelber zu ftrafen und zu richten und gleicher: 
weife das wahrhaft Gute durch fie zu Ehren zu 
bringen; fo richtet und ftraft Kierfegaard ſchon im 
erften Teil feines Werkes und fonderlid) durd das 
Tagebud des Verführers die naturaliftifch-äfthetifche 
Lebensanfhauung; fie eriheint durch die Darftellung 

!) Entweder— Oder. Ein Lebensfragment. Heraus: 
gegeben von Viltor Eremita (Sören Kierlegaard). Aus dem 
Dänifchen von D. Gleik. P. 3. Auflage. Dresden und Leip- 
sig, Fr. Richters Berlag (€. Ludwig Ungelent). 1904. 
606 S. — Die 1, Aufl. (1885) war gezeichnet von D. U. 
Mideljen und P. D. Gleih. 

felbft als eine durchaus häßliche (?) und jclieht 
mit einer jchreienden Diffonanz.“ WMWohingegen dann 
im zweiten Zeil mit hinreißender Begeijterung ge 
idildert werde, „einerfeits, wie die eheliche Liebe 
unter dem Einfluß des Ethiſch-Religiöſen audy allen 
wirtlihen Zauber des Athetiih-Schönen in ſich trägt, 
anderjeits aber und nod) viel mehr ein neues Leben 
in wunderbarer Schönheit wirft und fchafft.“ In 
diefem Licht wolle und müffe „Entweder— Oder’ ver- 
ftanden werben, fonjt ſei mandes, vor allem das 
Tagebuh des Berführerss — „Sagen wir’s frei 
heraus‘ — niht nur unbegreiflid, fjondern ein 
Ürgernis, dak man fi wohl mit Grauen abwenden 
möchte, „aber in diefem Licht, im Licht der Wahr: 
beit, angefehen, lonnte und durfte es in dem Wert 
nicht fehlen.“ 

Ob aber die Selbittröftung nicht auf Selbit- 
täufhung beruht? Es wäre vielleicht doch Jicherer 
gewejen, allein den zweiten Teil zu überſetzen. Zwar 
ſoll das Bud für „Jittlih bewährte Männer‘ und 
„für edle Frauen, die reines Herzens aud mit ihrer 
Liebe Gott zu fhauen, Gott zu preifen begehren, 
ein großer und hoher Genuß“ fein. Indes, wer 
bürgt, daß nicht aud) fie unwilltürlich an dem meijter- 
haft geſchilderten Inferno des Verführers mehr Ge: 
fallen finden als an dem erbaulid gepredigten 
Eheparadieje des zweiten Teils, wie denn zu Dantes, 
zu allen Zeiten, beflagenswerterweile die Darftellung 
ber Geligleit, nad) der wir tradten follen, nie 
entfernt jo anziehend gelungen ift, dak man ſich auf 
ihre werbende Kraft unbedingt verlaffen bürfte. 

Im Ernft, es heißt nod nicht in Sehweite von 
Kierlegaard gelommen fein, wenn man einen „tief 
innerlih frommen Theologen“ in ihm erblidt, der 
eine folde PVerführungsgefhihte nur als Mittel 
zum guten Zwed geichrieben, nur als abfchredenden 
Gegenfag in fein Werk eingefügt habe. Der zweite 
Teil ift um des erften willen entitanden, follt’ er 
aud, wie es heikt, vor dem erften geichrieben 
worden fein. Der zweite Teil wäre wohl gar nit 
entjtanden, hätte nicht SKierlegaardbs Bruft zwei 
Seelen umfhloffen von einer Mejensfeindfeligleit, 
dak feine der andern auch nur einen Gedanlen, ein 
Gefühl je rubig fonnte hingehen laffen. Ungebunden 
freigeiftig bis zur äußerjten KRühnbeit, ja Frechheit 
die eine: die andere unter einem Berg von Autos 
rität niedergewudhtet bis zur unmögliden Demut 
und Gelbitbefhränfung; lebensdurftig jene bis zum 
vollen Verſtändnis des Don Juaniſchen, fünden- 
furhtfam dieſe bis zur abergläubilhen Fügfamteit 
unter Sirngeipinite, Wer Tann Jagen, wie wenig 
gefehlt Hätte, dak die Fauſt-Don Juanfeele die 
Obmacht gewonnen und ein ganz anderer Menich 
und Dichter Kierfegaard ſich entfaltet hätte in noch 
mehr Ürgernis und Grauen erregenden Schriften! 
Er war das Kind bejahrter Eltern, der Sohn eines 
ſchwer belajteten Vaters. Etwas mehr Temperament, 
ein etwas ſtärker zirfulierendes, weniger gehemmtes 
Blut — und die dumpfe, myſtiſch-dogmatiſche Seele 
wäre vielleicht überwunden worden, während fie fo 
alles Streben aus der Enge in die moderne Meite 
und Freiheit immer wieder, gleichſam dazwiſchen 
fpringend, zu ſeltſamen Zidiadflügen madte, die 
auch Stets mit einem Falle zu Boden endeten. 

„Zwilhen uns iſt ein abfoluter Gegenſatz, der 
niemals fann gehoben werden,‘ fchreibt Kierlegaard 
an den Merführer Johannes — an fi felbit. 
Sp fommt es denn in der ſchriftſtelleriſchen Tätig- 
Teit nie zum Einmut, immer nur zu einer rt 
Zwangsvergleich der beiden Mefenheiten. Ich möchte 
mid) ausleben, verlangt die eine; fie vermag aber 
bie andere nur fo weit zu bringen, es eine Zeitlang 
ſtillſchweigend zu dulden, wenn das Wusleben im 
Conditionalis aelhiehbt. Das Tagebuch des Ver 
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führers ift typifh dafür. Bon dem Studenten 
Kierfegaard wird erzählt, er habe junge Mädchen 
gelegentlih fo angeblidt, dab ſie zurüdfhredten, 
aber nie fei ein ungziemlihes Wort dem Blide 
gefolgt. Nur Gedantenleidenihaft, Gedanten- 
begierden! Desgleichen in „Entweder— Oder". Ge— 
fett, daß id ein reines Mädchen verführen wollte: 
jo würde id verfahren. Und nun legt er fidh bis 
ins kleinſte, bis ins pfychologiſch feinfte jedes Wort 
zurecht, Das er ſptechen, jeden Schritt, den er tun 
wollte. Die Schilderung ift deshalb durdaus rher 
toriſch, nicht eigentlih darltellend; die aufgebotene 
Phantafie it eine Phantafie der Reflexion, nicht 
der Anihauung; wir werden bingerilfen, ja, aber 
bloß zur Bewunderung, der Tunftverftändigen Be- 
wunderung eines jo virtuos durdhgeführten Wenn- 
Falles. Man fühlt, dak alles bloß Kafuiftit iſt 
— willenloje Rafuiftil. Eben Schilderung im Con» 
ditionalis. Der echte Dichter, wenn er aud, wie 
Ibſen betont, nicht erlebt hat, nur durchlebt hat, 
ſchildert jtets im otentialis. Das vor allem 
hätte ſich der theologische Überjeher zur Beruhigung 
feines Gewilfens jagen lönnen. Nierlegaard ver- 
führt niemanden. 

Doch abgefehen von rein künſtleriſchem Genuß, ges 
währt das geniale, vor nun 63 Jahren erichienene 
Merk eine Fülle der erlefenften geiftigen Genüffe, 
das Verlangen reizend ſchon durd die eigne und 
glänzende Form. Wohl bilden die beiden Teile 
für uns Heutige nit mehr ein fo aufrüttelndes 
Entweder — Oder, jtellen uns nit mehr fo zwingend 
vor die bange Wahl zwiſchen Sinnenluft und Seelen- 
frieden, laſſen uns feinesfalls mehr die Löfung der 
grohen Frage erlennen in den theologiid-fophifti- 
Ihen Abhandlungen des zweiten Teils — dieſen 
ganz unmodernen, ja phililterhaften und zuweilen 
tindlihen Unterfuhungen über die „äfthetiiche Gültig- 
teit der Ehe“; „das Gleichgewicht des Aſthetiſchen 
und Ethifchen in der Entwidlung der Perfönlihkeit‘; 
das fehr merkwürdige „Erbaulide des Gedankens, 
dak wir vor Gott alle unreht haben“. Indes, 
welchen Abichnitt des erften Teiles wir prüfund ins 
Auge fallen, ob die aphoriftiihen Arayıdiuara oder 
dic Studien über „das Muſitaliſch-Erotiſche“, oder 
die Phantafie über den „Reflex des Antil-Tragifchen 
im Modern-Tragiichen ufw., bis zum abſchließenden 
Tagebud des Verführers: ftets wird unfere Auf— 
merljamleit gefeffelt, meift unfer Denlen in neue 
Richtungen gewieſen, häufig unfer Gemüt bereichert, 
felten die Teilnahme getäuscht und unbelohnt ge» 
laffen. Noch mutet uns überall vieles als ganz 
modern, ganz für uns geprägt an, und wo das 
nicht mehr der Fall ift, müffen wir uns gegenwärtig 
halten, daß es das Verdienſt eines Entdeders von 
Neuland nicht verringert, wenn feine Kahrten nun 
von jedem wiederholt werden, Sierfegaarb war 
eben — mit und neben anderen, aber unabhängig 
— der Auffinder einer neuen Welt, in die wir ſeitdem 
in Scharen ausgewandert und übergefiedelt find. So 
hat es Georg Brandes, trefflih harafterifierend, zu⸗ 
fammengefaht in dem Sabe: „SKierlegaards neue 
Melt war die Idee: der Einzelne.“ Zu dem Ein- 
zelnen ſpricht er in freilih ungewollter Kühnheit: 
Dein ift das Reih und die Macht ... 

Die Überfefung von DO. Gleiß Tieft ſich im 
ganzen bequem, aber es mangelt viel, daß fie dem 
bedeutenditen däniſchen Profaiften in allen fuggeiti- 
ven Feinheiten, in aller philofophifhen Genauigleit 
feiner Redeweiſe gereht würde. Kierlegaards Merle 
find doc nicht gewöhnlihe Erbauungsihriften, fo 
nebenbei von Paltoren in ihren Mukeitunden zu 
überfehen. Gutes hausbadenes Predigtdeutſch ge— 
nügt da nicht, wo ſich fein dichteriſches Vermögen 
— „der innere Drang, das Kind, das Weib in 

mir“! — in zarten Schwingungen vernehmbar madt ; 
und philoſophiſche Schulung ift unerlählich, wo der 
roße Dialeltifer mit blitzſchnell hin und ber fau- 
Aa Schifflein feine linienreihen und dod nie 
verwirrien und verwirrenden Sahgebilde webt. Ein 
Beifpiel aus der Abhandlung über das Mufitalifd- 
Erotifhe begründe dies Urteil. Die Überfegung 
fagt (S. 59) jo unverjtändlich wie unridtig: „Hier 
zeigt fi) die Bedeutung der Muſil in ihrem vollen 
Mert, und dieſe tritt in ftrengerem Sinne als 
riftlihe Kunſt auf, oder richtiger als die Kunſt, 
welhe das Chrijtentum zwar einjeht, fojern es die— 
felbe als Medium deffen, was das Chrijtentum 
nur zur Sprade bringt, um es zu negieren, ges 
radezu von ſich ausihließt und verwirft.“ In ber 
Urſchrift (Samml. Baerler I, 47) lautet der Satz: 
„Hier zeigt Jih die Bedeutung der Mufil... 
und fie zeigt fih.... als eine driftlihe Kunſt, 
oder richtiger als die Kunſt, die das Chriftentum 
feßt — indem es fie von ſich ausichlieft — als ein 
Medium für das, was das Chriftentum von fid 
ausſchließt und eben dadurch feht.“ „Sekt“ im 
philoſophiſchen Verſtande, nicht „einſetzt“, wie man 
von den Salramenten jagt. Auch das zweite „zeigt 
ſich“ follte nicht durch ein ungeſchidtes „und dieſe 
tritt auf“ verbefjert jein! Hätte der Überfeher eine 
—— wagen wollen, hätte er nur etwa 
das Wort edium wiederholen dürfen — alfo: 
„die das Chriftentum als ein Medium feht, indem 
e5 fie von fih ausschlieht, — als ein Medium für 
das" uw. — 

„Wenn man meine Tagebücher nad) meinem Tode 
herausgeben wollte,“ fchreibt Kierlegaard, „Lönnte 
man es fun unter dem Titel: Buch des Richters.“ 
Unter diefem Titel veröffentliht nun 9. Gott- 
ſched?) aus den adjt Bänden der Tagebüdjer „einen 
lurzen, aber MWefentliches enthaltenden Auszug.‘ Zus 
gegeben, dak man auf 121/, Bogen niht alles 
Mefentlihe zu einem neuen, Meineren Ganzen ver- 
einigen lönnte, etwa wie Eric Petzet im 2, Bande 
der Fruchtſchale Platens umfangreidie Tagebücher 
auf einen beihräntten Raum zufammengedrängt hat, 
ohne uns Lüden empfinden zu laffen. Dann wären 
wenigftens erflärende Zutaten — Einleitungen zu 
den Abſchnitten oder ernänzende Zwilchenglieder oder 
Anmerkungen — äußert nüßlid und nötig geweſen, 
dem ungelehrien Lefer, an den fih das Büchlein 
doch wendet, einigermaken zum Verſtändnis zu helfen. 
Sp bilden die ausgewählten Tagebuchitellen nur eine 
Art Inder georbneter Aphorismenfammlung, „mit 
Anſchluß an die hiſtoriſche Reihenfolge gruppiert“, 
begonnen und beihloffen mit Aufzeihnungen einer 
Nichte und eines Freundes von Kierlegaard. Auch 
bier ift das Vorwort ftark theologifch gefärbt und 
verrät mehr Genugtuung an der Frömmigleit als 
tiefer gehende pindologiiche Erkenntnis des Mannes, 
der „bis in feine leßten Jahre regelmäßig den 
Gottesdienit beſuchte“ — aber fterbend das Abend- 
mahl lieber gar nicht empfing, als aus den Händen 
eines Pfarrers. 

Findet man ih mit der etwas unbequemen 
Form der Darbietung ab, jo wird fie für den 
reihen Aufihluk über die widtigften Verborgen- 
heiten eines jo befonderen Seelenlebens Danf ver- 
dienen. Wie tar beleuchten ſchon wenige Aukerungen 
jenes abgebrodyene Verlöbnis mit Regine Olfen, das 
der Anſtoß und, beinahe dürfte man fagen, audy 
der Inhalt aller Hauptwerle Kierlegaards geworben. 

. iſt es doch in Wahrheit nicht fie, die mid, 

9) Sören Kierlegaard, Buch des Richters. Seine 
Tagebücher 1833-55 im Auszug aus dem Dänifhen von 
Hermann Gottſched. Mit zwei Porträts. Eugen Dieberids, 
Jena und Leipzig 1905. 200 S. M. 3,— (4,50). 
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bindet, fondern ich bin’s, der mic durd fie band. 
„Die Gelbitplage liegt darin, daß id bis zur Ver— 
zweiflung wollte, daß fie mid verftehen follte.“ 
„Ich war eine Ewigleit zu alt für fie.“ „... fie 
wünſchte in der Welt zu glänzen... und ich mit 
meiner [hwermütigen Anfiht von leiden und leiden 
müffen! ... fie hätte den Humor verloren. Und 
id, ja ich wäre nie id; felbit geworden.“ „Meine 
Freiheit follt’ ich und mußt’ ich haben, und ſicherlich 
war aud ihr einzig damit gedient, dak ich fie 
befam ... m ganz furzer Seit hätte fie fid in 
überanftrengung ſelbſt aufgerieben, weil fie... 
womöglid einem deal entſprechen wollte.“ „Sie 
alfo wäre ruiniert gewefen, und mid; hätte fie ver- 
mutlich auch wieder verpfuſcht, denn ich hätte mid) 
beftändig an ihr verheben mülfen, weil ihre Wirt- 
lichteit in gewilfem Sinne zu leicht gewefen wäre.“ 
Und endlid das Geftändnis: „Sie hat mid) vielleicht 
eigentlich nie jo jehr geliebt als fie mid) bewundert 
bat, und ich habe fie vielleiht nie fo im erotifhen 
Sinne geliebt, als ih dagegen mit Wahrheit 
fagen lann, daß das liebenswürdige Kind mid) im 
ihönften Sinne gerührt hat.“ Selbſt jo verkürzt, 
erfehen dieſe Tagebuchzeilen eine Abhandlung; aller: 
dings habe ich fie nicht chronologiſch, habe ich fie 
zum Zwede geordnet. — 

Kierlegaards Verhältnis zu feiner Braut noch 
weiter aufzuhellen, ift aud die Abſicht zweier ein- 
ander fehr ähnlichen und ähnlich betitelten Samm- 
lungen von Briefen und Aufzeihnungen aus feinen 
Nachlaß, die Tleinere herausgegeben und mit einem 
Begleitwort verfjehen von Henriette Qund?), 
deutfh von E. Rohr, die größere von Raphael 
Menert). Beiden hat laut Vorwort die 1904 
als Zweiundadhtzigjähre verftorbene Frau Regine 
Schlegel, geborene Olfen, dazu den Auftrag erteilt. 
Mie das gelommen, jtünde mir nicht zu, richterlich 
zu entjcheiden, wohl aber, weldje der zwei Ver— 
deutjchungen die beffere jei — wäre mir nur bie 
Urfchrift zur Hand. So fönnen die beiden lediglich 
aneinander gemeſſen werden, und der Vergleich gibt 
der Überlegung Rohrs den Vorzug. Die Überſetzung 
R. Meyers zeigt Ungeſchiclichteiten und ftiliftifche 
Härten („Sperren bedeutet, die Wörter voneinander 
auszudehnen“ — „daß nidts ihn ihm zu entreißen 
vermaq‘) und iſt jhon dadurch weniger hierle— 
gaardiſch. 

„Nicht daß dieſer Nachlaß ſo viel abſolut Neues 
brächte,“ bemertt Frau Lund ſehr zutreffend, „durch 
all die verſchiedenen Ausſprüche aber gewinnt die 
Sache als Ganzes doch an Anſchaulichkeit.“ Und 
es ift ihr nicht entgangen, dak einzelne der Briefe 
an die Braut „wohl jogar einen gelünftelten Ein- 
drud machen”. Nicht allein aus Kierlegaards Geelen- 
zuftänden während der PVerlobungszeit dürfte ſich 
das erflären, fondern, wie mid dünkt, aus feiner 
Gemütsverfaffung und geiftigen Anlage überhaupt. 
Nichts Lehrreicheres, als die wirllih an Regine 
geihriebenen Briefe ſtiliſtiſch zu vergleichen mit den 
erdichteten Liebesbriefen im Tagebuch des Ver— 
führers. Natürlich und aus dem Gemüte ſind ja 
beide nicht. Aber dieſe doch voll Geiſt und Be— 
wegung im Ausdruch, wenigſtens in der Form be— 
ſtechen de Zeugniſſe für Stimmung und Gefühl des 
Augenblids ; jene zugleich geſucht und einfach, auf— 
fallend geziert oder auffallend ärmlich und meiſt ſo 

3, Sören Kierlegaards Verhältnis zu feiner 

Braut ufıw, Einzige autorifierte deutliche Übertragung von 
E.Robr, Leipzig, Infelverlaq, 1904. 

4, Sören Rierlegaard und fein Rerhältnis zu 
„ihr“, SHerausgeneben im Wuftrage der Frau Regine 
Schlegel und verdeutiht von Raphael Meyer. Stutigart, 

Azel JZunder. 157. M.3,—. 

“ 

geihrieben, daß der Verfaffer kein Kierlegaard zu 
fein braudte. Wollte er ſich ihrem Berjtändnis 
anpaffen und wurde er durch das ftete Herunter— 
büden zu ihr fo behindert, ja ungeſchidt? Ober 
fommt auch bier wieder zu Tage, dah er fein 
eignes Leben nicht wirklich leben Tonnte, ſondern nur 
in der Reflexion, nur im Conbitionalis ? 

Echo der Zeitungen 
Ludwig Gangbhofer 

Seit vielen Jahren finden Ganghofers Romane 
ihr breites Leſepublilum, und die literarifhe Kritif, 
deren Sprüdjlein zu dem Erfolg feiner Bücher nidts 
hinzutun und ihm nidts rauben fönnte, nimmt 
nur felten Gelegenheit, das geſamte dichteriſche 
Schaffen Ganghofers zu beleuchten. Eben jett liegt 
ein längerer Auffat von Karl Hans Strobl über 
diefen Dichter der Berge vor (Brünn, Tagesbote 
572). Strobl prüft Ganghofers Menſchen auf ihre 
Edtheit und meint, dak man ſchon eher zu Anzen— 
gruber oder Rofegger gehen müffe, wenn man wirt- 
lie, echte, unverfälſchte Originalität [hauen wolle, 
„Bei Gangbofer find die Leute immer etwas befjer 
hergerichtet, wie für einen Gang zur Kirche oder 
in bie Stadt. Aber man tut ihm unredht, wenn 
man etwa behauptet, jene Menſchen feien foftümiert. 

reilid), gegen die Bauern Ludwig Thomas gehalten, 
einen fie wohlfrifiert und in guter Kondition. Vom 
Ländlid»Sittlihen erfahren wir nur foviel, als man 
in guter Gefellfhaft erzählen fann. Und im Zu. 
fammenhang mit der Natur fcheinen fie vielleicht 
etwas jentimentaler, als fie in Wahrheit jein mögen. 
Aber im Grunde ihres Wefens liegt doch das Selbjt- 
verftändlidhe ihrer Berge, das Stüd Natur. Wir 
dürfen fogar die Definition Zolas auf Ganghofer 
anwenden. Kunſt ift ein Stüd Natur, geſehen durch 
ein Temperament. Das Stüd Natur, das Gang- 
hofer nidyt müde wird, immer und immer wieder au 
betraditen, ift die Welt der Berge und ihre Men» 
fhen. Und das Temperament, durch das diefe Welt 
gefehen wird, ift ein ausgeiproden fanguinifches 
Temperament. Ganghofer if himmelweit vom Me: 
landoliter entfernt. Er bat die hellen, Haren 
Augen des Jägers und die unverfiegbare Heiterfeit 
des wahrhaft glüdlihen Menihen. Seine Welt: 
anſchauung ift ein ausgelprodyener Optimismus. Das 
hat neueitens der deutfhe Kaifer in einem Gefpräd 
mit Ganghofer ausdrüdlid” hervorgehoben. Man 
bat genug Leitartifel und Kommentare über biefes 
Geſpräch gelefen, um ganz genau zu willen, welde 
Nubanwendung auf politiihe Dinge aus dieſem 
Belenntnis zu ziehen ift. Und es war ſehr ehren» 
voll für Ganghofer, dak er vom Naifer eines fo 
bedeutenden Gefprädhes gewürdigt wurde. Uber bei 
den ganz Literarifhen wird es ihm nun ſchlecht er» 
gehen. Denn es ift langjährige Übung in der 
Republik der Literaten deutſcher Junge, die lite 
rarifhen Lieblinge des Kaiſers mit offenlundiger 
Abneigung zu verfolgen. Hier aber täte man viel- 
leiht dod ein Unreht. Denn es lommt nad) der 
Definition des franzöfiihen Naturaliften doch vor 
allem in der Kunft auf das fubjeltive Moment, 
auf das Temperament an. Und warum follte es 
dem Scriftiteller nicht vergönnt fein, fein heiteres 
Temperament zur Geltung zu bringen, wenn er 
einmal damit gefeanet ift? Ganahofers TC ptimismus 
fei ehrliche Überzeugung. Und fo Ichliht und ein- 
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fah wie feine Weltanfhauung fei aud Gang: 
hofers Darftellung. „Seine Pſychologie ift nicht 
abgründig.e. Es handelt fih um einfadhe Men— 
ſchen. Uber die neuere Kunſt hat gezeigt, dak 
die Seelenvorgänge einfaher Menſchen durdhaus 
niht fo glatt und umverwidelt find, wie wir 
anzunehmen geneigt waren. Anzengruber iſt bier 
ein früher Meiſter gewefen. Die wenigen primären 
Leidenſchaften erfcheinen bei ihm in jeltfamer Be— 
leuchtung, durchſeht mit allerlei aus dem Unbewuhten 
aufgetaudten Strebungen und Trieben. Ganghofer 
vereinfadht wieder. Er ftellt diefe primären Leiden: 
[haften wieder in... . in ‚Reinlultur‘ dar. Woraus 
befteht unfer Seelenleben, wenn es uns aus Däm- 
merungen in das grelle Licht der ‚Handlung‘ treibt? 
Liebe, Hab, Neid, Eiferfuht, Ehrgeiz, Leichtſinn, 
Mitleid, Egoismus . . . zwei Dußend folder Triebe 
find die primären, die erjten Tatſachen unferer 
Pſyche, die grundlegenden Motive aller Kunſt von 
ne Anbeginn an. Die piodologifhe Kunſt der 

eueren bejteht nun darin, die abjonderlihe Ber: 
mifhung diefer Triebe in einem einzigen Menfchen 
darzuftellen. Ganghofer aber pflegt jeden feiner 
Menschen auf einem diefer grundlegenden Triebe 
feftzubalten, und er läßt die Vermiſchung ihrer 
Wirkungen äußerlih, in ben Beziehungen feiner 
Menſchen zueinander, alfo in der Handlung, ein- 
treten. Dadurch wird nun das Gerüft feiner Handlung 
bei allem Reichtum des Geſchehens einfad) und über- 
fihtlid. Darum fommt Ganghofer mit wenigen, 
im Grunde faft typiſchen Begebniffen aus. Dan 
tönnte fagen, er ftilifiert, fo genau ift alles ab- 
gegrenzt, und fo genau verläuft die Entwidlung nad 
dem Schema. Aber dabei werben feine Begebniffe 
— mit manden Yusnahmen allerdings — zumeift 
nicht Teinlid, Denn er läßt fie vor dem großen 
Hintergrund der Berge abfpielen. Dan bat feine 
Naturfhilderungen gepriefen. Es gibt tiefere, wär- 
mere ober glanzvollere Schilderungen. Aber er 
verfteht es, die Naturereignilfe in die Handlung 
zu verfledten, er gibt ihnen ſymboliſche Beziehun- 
en zu ben Menſchen.“ In formaler Hinficht zählt 
trobl den Dichter zu den großen Erzählertalenten. 

Er fei ein Meifter der Tednil, und das ſei nichts 
Kleines, „Man könnte ihn den Subermann bes 
Romanes nennen. Es gehört heute zum guten Ton 
in Literaturfreifen, von Sudermann in gering» 
as; er Urt zu fpreden, und man vergibt dabei, 

B Ebern dem beutfchen Theater etwas ge» 
geben hat, was es bis dahin vermißte: den Fluß 
der Handlung und die unbedingte Beherrfchung 
des Bühnengemäken. In diefem Sinne möchte ic 
es verftanden wilfen, wenn man von Ganghofer 
als von dem Gubdermann des Romanes ſpricht. 
Es ift eine beherzte Freude am Gefchehnis da, 
an der bunten Pielfarbigfeit des Lebens, an den 
mannigfadien Verſchlingungen des Wirklichen . . ." 

Brunetißre 

Über den jüngft verftorbenen franzöfifhen Li— 
teraturpapft Ferdinand Brunetiöre läht fi Paul 
Miegler im „Leipziger Tageblatt“ (569) dahin 
vernehmen: „Er war der Sohn eines Marine- 
offiziers aus der Vendée und ftudierte in Lorient, 
in Marfeille und 1867 im Parifer Lyceum Lud— 
wigs des Großen. In der Schule der Schönen 
Künfte hörte er Vorlefungen des Profefjors Taine; 
er befahte fih mit dem Darwinismus und mit 
dem Urfprung der Spradyen, durdlief die Samm- 
lungen des Youpvre und verihaffte fih durch Be— 
uche beim Chef der Claque Billets zum Ihlätre 
rangais, die ihn einen Frank ftatt zweieinhalb 

Franken Tojteten. Er hatte das Scidjal vieler 
provinzieller Studenten, die, wie er, vermögenslos 
und Chemie. Sein Freund Paul Bourget half 
und ohne Spitem in Paris fid) zurechtfinden wollen. 
Er fiel 1869 bei der Prüfung für die Normalſchule 
durd) und gab, um des Broterwerbs willen, Stunden 
in Philoſophie, Mathematit, Spradyen, Geſchichte 
ihm aus dieſen Preffen — Lelarge und Chevallier 
— heraus. Er empfahl den Anfänger, der in der 
„Revue Bleue ein Bud über den heiligen Lud— 
wig fritifiert hatte, der „Revue des deux Mondes“, 
Hier fete er fih im Namen des Jiebzehnten Jahr: 
bunderts und feiner Doftrinen mit den Lebenden 
auseinander. Er war fehr unbeliebt, wurde zuerft 
für ein Pfeudongm gehalten, rüdte zum Redakteur 
auf. Er beſtach durd) die biologifhe Philofophie, 
womit er feine großen Mufter, die Klaſſiler, er 
flärte. Bofluet war fein „deal, die Enzyflopäbdiften 
tabelte er, Baudelaire verwarf er, und auch Mteiftern 
wie Hugo oder jFlaubert ward er durd feinen 
nüchternen, abftraltionsfühtigen ntelleft gefähr- 
lid. Dan madte ihn zum Gelretär der „Revue“, 
Er bewarb fid 1886 um den Stuhl eines Dozenten 
der franzöfiihen Sprade und Literatur bei der: 
felben Realfchule, die ihn nit aufgenommen hatte, 
mit Erfolg. Im „Parlement“, das Bourget re 
digierte, ftanden Artilel von ihm. Er gelangte 
u feiner beherrſchenden Theorie, die Literaturen 
Ya lebende, nad) Gefehen ſich entwidelnde Wefen. 
Im Dezember 1887 wurde er Ritter der Ehren» 
legion, 1891 trat er vor das Publilum des Odéon 
mit Borlefungen über Geſchichte des franzöfifchen 
Theaters, dann vor das der Sorbonne mit einem 

‚ Rurfus über die Lyril im neunzehnten Zahrhundert; 
1893 wurde er in die Alademie und falt gleich— 
zeitig zum Direltor der „Revue des deur Mondes“ 
gewählt. Geine Novizenrede vom Februar 1894 
erregte außerhalb des Kreifes der Alademiler viel 
Hak; er hatte verädhtlih von den Zeitungen ge 
redet, die ihm das nidht verziehen. Und 1895 
ſchrieb er, nad) einer römiſchen Reife, bei ber er 
von Leo XIII. empfangen worden war, jene Bro» 
hüre „Wiſſenſchaft und Religion“, die man als 
en Wusdrud feiner Belehrung zum päpftlichen 

Zuaven zu nennen pflegt. 
Den — Moralismus, der ihn angetrieben 

hatte, hat er feitdem oft noch in „Discours de 
Combat“ betätigt. Er predigte über die Erziehung, 
das Paterland, den lateinischen Genius, im Norden, 
im Süden, in Belgien, in der Schweiz, in ber 
Union, in Kanada, in Rom, Florenz, Mailand, 
Madrid. Er war ein Lehrer „ewiger‘ Wahrheiten 
wie alle Belenner abftralter Sittlichleit, und hatte 
eine einzige Leidenihaft, die der normgebenden Ver— 
nunft. Um feiner Einjeitigfeit willen hat er darauf 
verzichtet, feine Theorie von der „Evolution der 
Gattungen” abzufhlieken, wenn ſchon er länaft Band 
für Band angelündigt hatte. Man dürfte ihn, 
den Katholifen, als Franzöfifchen Proteitanten be— 
zeichnen, wäre er nicht durd Zufall Antidrenfufianer 
geworden. Er verfügte über einen bewunderns- 
werten Ideenapparat, über logiſche Strultur der 
Sühe. Remaitre vergleiht feinen Stil dem von 
Descartes. Der kluge Faguet fchildert, wie er mit 
dem eiligen Gang eines lleinen Dffiziers zu der 
Rednerbühne fchritt und nad) leifem Hüfteln feine 
energifche Polemil begann; er hatte durchdringende 
Augen unter blikenden Gläfern, eine hohe Stirn, 
ein fchmales Gefiht. Und Rodenbady bat erzählt, 
wie Brunetiöre arbeitete, in einem lahlen Zimmer, 
mit grüner Tapete, grünen Kartons, grünem Lam: 
penfchirm, ohne den Schmud eines Bildes. So war 
der Charalter des Hritilers, fo war der Charalter 
des Menschen.‘ 
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Malter Eale 

Bor zwei Jahren erſchoß ſich ein berliner Stu- 
dent im Alter von dreiundzwanzig Jahren, und 
eben jet, da feine „Nacgelaffenen Schriften“ im 
Verlag S. Fiſcher erſchienen find, dringt fein Name 
zum erjtenmal über den engiten Freundestreis hin— 
aus als der Name eines Dichters, aus deſſen Werlen 
ein „helles Präludium Inrifher Zulunftsmufit“ her- 
ausllingt. Walter Cal& war ein Kaufmannsjohn, 
der ohne innere Neigung Jura jtudierte, nah) Ab- 
lieferung der jhriftlihen Eramensarbeit fahnen- 
flüchtig ward, ſich ganz der Kunft und der Philo— 
fophie bingab, um „dann bald darauf ftill ſich 
binwegzufchleichen, weil die Welt ihm auseinander- 
gefallen war und er das Zentrum nicht mehr 
finden lonnte“. Für fein Wefen und Schaffen finden 
Heinrich Simon („Frankf. Ztg.‘ 338) und Hans 
Bethge („Bresl. Itg.“ 828) Worte tiefer Be- 
wunderung, und Arthur Eloeſſer („Voſſ. Itg.“ 
562) gefteht, dak Tales Freunde den Frühgeltorbe- 
nen mit vollem Recht für ein Genie hielten, wenn 
Genie nidts anderes fein follte als ein univerjaler 
Verein erſtaunlich glänzender Begabungen. Die 
Freunde fammelten Calés Gedichte, die der Ver— 
nihtung entronnen waren, fie retteten aus einem 
verlorenen Roman zwei romantifche Novellen, ferner 
den fünften Alt einer Tragödie und die Belennt- 
niffe und Aphorismen eines Tagebuches. Eloeffer 
prüft dieſe Didtungen und Gelbftbeobadhtungen, 
in denen er beutlihe Spuren einer tragifchen Ser 
riffenheit erfennt, und läßt ſich auf eine pſycho— 
logiſche Deutung diefes jo früh und jäh zum Ab— 
chluß gebradten Dafeins ein. „Als Calé jid von 
er juriftiihen Facharbeit befreit hatte, drang er 

mit dem Sturmgang des jungen Niehfche in weite 
philoſophiſche und philologiſche Studien hinein, er 
verband fie zu einem Werk über die Neuplatoniler, 
und fein damaliger Lehrer, der Philofoph Menzer, 
beftätigt,' daß diefer Schüler fofort mehr als ein 
Schüler war. Bei einem fo kurzen Leben ſcheint 
die BVielfeitigleit und Fülle feiner Belefenheit faft 
unerllärlih, jedenfalls muß er eine aukerorbent- 
lihe Fähigkeit der Aneignung und der intuitiven 
Einfühlung in jede Materie befejfen haben; fein 
fliegender ntellett braudte die Zugtiere Arbeit 
und Mühe nit einzufpannen. Er gehörte zu ben 
Leuten, die immer Zeit haben, nie zu arbeiten 
ſcheinen, gefellig, liebenswärdig, allen jugendlichen 
Zerftreuungen mit faſt abfidtliher Sorgloſigkeit 
hingegeben, gläubig gegen die Tanzitunde, gegen 
einen Kommers, eine Menfur, dabei das tätigfte 
Mitglied einer wiſſenſchaftlichen Studentenvereini- 
ung, die er durch gehaltreihe Vorträge von ber 

feelter Form in atemlofer Bewunderung bielt. Seine 
philofophifcen, äfthetiihen Arbeiten |häßte er fo 
gering wie feine poetifchen, weil fie ibm feine 
Schwierigfeiten madten, und er fonnte fih nicht 
vorftellen, wie fih Ruf und Beruf auf Kenntniffe 
und Erlenntniffe gründen laffen, die fo leiht und 
fchnell zu Haben find. Calé ift zu früh geltorben, 
um über bie Tiefe und Fruchtbarkeit feiner denferi- 
hen Subjtanz die Möglichkeit eines Urteils zu 
gewähren, aber ih meine, wenn er mehr als eine 
länzende Bereinigung von Talenten bedeutete, 
ätten feine Mühlen langfamer gemahlt. Zum 

Genie fehlte ihm vielleiht ein Mangel, etwas wie 
Eigenfinn, Dumpfheit oder der Schein der WMill- 
für. Kunſt, Wiffen und Leben ergaben fid ihm 
zu ſchnell, um,ihn zu felfeln und zu halten, Geine 
Seele war zwanzigjährig, dem Leben bingegeben, 
danlte für das geringfte Geſchenk, nabenhaft ſehn— 
fühtig und verfhämt, aber feine Intelligenz war 
alt, wußte alles voraus und fah unbeteiligt ber 

Perjönlichleit zu, die er vor feinem zweiten Be- 
wußtfein fpielen ließ.“ Bon Calös Dichtungen jelbft 
meint Eloejfer, wer fid nit zum Mißtrauen ver- 
zogen habe, werde in diefem fo vollendeten An— 
fänger einen großen, originalen Lyriker entdeden ... 

Das Wort vom „Präludium Inrifher Zufunfts- 
mufil“, das zur Charafteriftift von Walter Cales 
Dichtungen geprägt worden ijt, findet id) in anderem 
Zufammenhang in einem Wuffag Röne Prévots, 
der feinen elfälfiihen Landsmann Rene Scidele 
als „einen Zulunftstyp elfäflifher Dichterjugend‘ 
bezeidynet („Expreb“, Mülhaufen; 277, 278). Auf 
ben erſten Blid wirle dieſer Lyrifer fremd in— 
mitten der elfäflifhen Heimatliteratur; er erfcheine 
erbentriffen, zujammenhangslos und ſei dod nur 
ein ſelbſtgewachſenes, merfwürdiges Temperament. 
Seine Art und Weiſe, die wunderfamen Nadt- 
ftimmungen der Landihaft um Straßburg zu 
ſchauen, fei grundverfchieden von den anerfannten 
und mitunter durchaus anerfennenswerten poetifhen 
Gepflogenheiten der im Elſaß bisher wirlenden deut- 
Ihen Xiteraturfreife. Er verfüge über eine zum 
Spmbolifhen aufftrebende Phantafie und gehöre 
body in die elſäſſiſche Kaffe hinein. Boll ſchroffer 
Unebenheiten, etwas zerriffen, bedeute er einen Über: 
gang, eine Berquidung franzöfifher und deutſcher 
Elemente. Etwas fpezifiih Elfälfifhes, der Ver— 
ftand, fei mehr und mehr zur herrfchenden Trieb» 
fraft feiner hochaufſchwellenden Phantafie geworben, 
und reine Gemütswerte, die in der deutſchen Lite 
ratur überwiegen, gebe es für ihn nidt. „Seine 
verftandesgemäße Angſt vor Sentimentalität [heut 
davor zurüd bis in die hinterften Winfel eines 
blasphemirenden Garlasmus. Doch gerade jene 
geiftige Straffheit verleiht feinen Schöpfungen mit- 
unter die Größe gotifher NKathedralen, in die 
das GSonnenliht durch wundebar farbenfatte Scei- 
ben einen beraufhend bunten Lichtreigen hinein» 
ſprüht. Und das bedeutet, zumal in formeller Hin- 
ſicht, eine [häßenswerte Bereiherung der deutſchen 
Sprade und — worauf es vor allem anlommt — 
eine Annäherung am die unvergleihlihen franzöfi- 
ſchen Meifter moderner Stiltunft. Und gerade hierin 
erblide ich Schideles ‚Kulturelfäffertum‘. Zeugten 
die vor nunmehr fünf Jahren veröffentlichten 
‚Sommernädte‘ nur unflar dafür, fo tut es das 
foeben erichienene Iyriide Sammelbud) ‚Der Kitt 
ins Leben‘ in unzweideutiger Weife. — Rent Schidele 
felbft ift mit einem kritiſchen Beitrag über „Karl 
Larfens poetifhe Reifen" — fie erſchienen in 
deutfher Uberfehung im nfelverlag — in den 
„Hamb. Nadır.“ (Beil. 48) vertreten. — Bon 
elfäflifhen Dichtern wurde ferner Frih Lienhard 
in den lehten Wochen verfchiedentlih genannt: fo 
von Julius Riffert, der die Martburgtrilogie einer 
Beſprechung unterzieht („Leipz. Itg.“, Will. Beil. 
98) und von U. Elfter, der den dritten Teil biefer 
Zrilogie („Luther auf der Wartburg“) und bas 
Wieland-Drama in den „Hamb. Nacht.“ (Literatur 
25) näher betrachtet. — In derfelben Nummer biefes 
Hamburger Blattes läßt W. Lennemann „Nieder- 
dbeutfhe Balladendidhter der Gegenwart" Re- 
vue paſſieren. — Von neuen Romanbefpredhungen 
find zu verzeichnen: ein Aufſah von Ernſt Rreowsti, 
der Guftav Frenffens Feldzugsberiht aus Süd— 
weit eine „patriotiihe Tat“ und zugleih „bie 
ſchwerſte Anflage gegen die preukifhe Abenteuerei 
im Ausland“ nennt (Vorwärts, U.-B. 237), eine 
ausführlihe Kritil von Kurt Schede, der Wilhelm 
Schmidtbonns Heilsbringer-Legende als ein Bud) 
der großen Menfchenliebe bezeihnet (Bonn. Ztg. 
294), ſowie etlidhe Feuilletons, in denen einzelne 
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Merte von Hans von Hoffensthal („Helene 
Laaſen“; F. Zah im Grazer Vollsbl. 535), 
und Georg Reide („Der eigene Ton‘; Hans Mar» 
Ihall in der Magd. Zta. 619) und das gefamte 
Schaffen der Charlotte Niefe (Krüger-Weſtend; 
Hamb. Nadır. 789) befprodyen wurden. — 

In einem zufammenfaffenden Aufſatz unterzieht 
Edmund Lange „Die Erzählungsliteratur der 
Allgemeinen Berlagsgefellfhaft in Münden“ 
einer fritiihen Prüfung („Allg. Itg.“, Beil. 280). 
Er kommt zu dem Ergebnis, daß die Publifationen 
diefes Tatholifhen Verlages niemals ‚modern‘ im 

Sinne“ find, gleihwohl aber eine „n- 
eriorität der fatholifhen belletriftiihen Literatur‘ 
Lügen trafen und mit einigen fraffen Ausnahmen 
die Gefahr Lonfefjioneller Einfeitigteit und Gehäffig- 
feit vermeiden, H . 

Es war vorauszufehen, daß der dialeltiſch ſcharfe 
und ungeftüme Angriff des Grafen Toljtoi gegen 
Shafefpeares dichteriſche Größe nicht ohne ſchar⸗ 
fen Widerſpruch bleiben würde. Raum war bie 
deutfche Ausgabe des tolftoifchen Buches erfchienen, 
da ſetzten ſchon bie erften Antworten ein: Ed. Gold» 
[cheider in der „Wien. Allg. Ztg.“ (8609) und 
.- Salten in der „Zeit“. In beiden Fällen eine 

arallele zwiſchen Shaw und Tolftoi, die ſich — „ein 
BVoffenreißer neben einem Propheten‘ — vereint 
haben, um den Sceiterhaufen für den großen Reber 
Shalefpeare zu erriten und ein grandiojes Auto- 
dafe zu veranftalten. Als ein „trauriges Dolument 
der Senilität des ruffifhen Dichters“ vermag im 
übrigen Eduard Goldiheider die fonderbare Bro— 
ſchüre nicht anzufehen, Er findet darin den Schmer- 
zensfhrei eines zürnenden Propheten und meint, 
es müffe dem Mann, der in der ländlichen Ab— 
geihloffenheit in feiner eigenfinnigen, astetifhen Be- 
geifterung der Wahrheit nadgrübelt, verziehen 
werden. „Wundert fi jemand über bie Briefe, 
die Savonarola an die Mächtigen der Erde ge- 
ſchtieben? Ein Sudender ilt es, der das fonder:- 
bare Berbammungsurteil über Chalefpeare ge: 
ſprochen, ein Sucdender, den die glühende Über- 
zeugung beherrfcht, daß er den richtigen Weg ein- 
gelölagen. Das diene zu Tolftois Entſchuldigung.“ 
yerngegenüber ftellt Felix Salten felt, dab wir 

zwei Grafen Tolftoi haben: „Einen, ber dieſer 
ganzen Welt unfterblihe Dichtung bot, und einen, 
der für Europa nichts mehr bedeutet, deſſen Iraft- 
loſes Wort nur um des erften Tolftoi willen gehört 
wird. Einen, der ein großer Dichter war, und einen, 
der in alten Tagen zum großen Schwäher wurde. 
Einen, dem wir Göttlides danken, und einen, der 
uns jeht zudringlid einen engen, abgetragenen, 
ruffiihen Gott aufnötigen möchte. Einen, deſſen 
bedauerliher Schwadhlinn leider eine internationale 
Angelegenheit fein muß, weil des anderen Tolftoi 
Genialität. eine internationale Angelegenheit war. 
Man joll fih damit abfinden. Wenn man den 
erften Tolſtoi nicht allzu leicht und den zweiten 
nicht allzu ſchwer nimmt, lann man ſich fehr gut 
damit abfinden. Ohne Ehrfurhtsverlehung ſogar.“ 
— Die Frage nad) dem „wahren Shaleſpeare“, 
die jet durdy Karl Bleibtreus Buch (f. Büchermarkt) 
wieder einmal von neuem aufgerollt ift, beſchäftigt 
Philipp Berges in der „Augsb. Abendztg.“ (Samms 
ler 144), während Eduard Engel ſich ſolchen Streit» 
fragen fernhält und über das Thema „Shalefprare 
in Deutfhland orientiert (Zeitgeilt 48) — B. Kirch- 
ner unterfucht Gedanfengang und Gedanlenwelt in 
Thomas Moores ‚Paradies und Peri“ (Magd. 
Ztq., Mont.Bl. 48, 49), M. Beer ſpricht über 
D. 6. Wells neueiten Roman „In the Davs of 
the Comet“ (Vorwärts, U.-B. 231) und K. Worel 

Ihentt der Figur des Sherlod Holmes Tritiihe 
— (Graz. Tagesp. 336). 

Über aupaffants Krankheit berichtet im 
Anſchluß an Eduard Mannials ſoeben erjchienenes 
Bud „La vie et l’oeuvre de Guy de Maupassant“ 
Dr. W. Borders (N. Wien. Journ, 4704), über 
Bjdrnfons neuen Roman „Mary“ (vgl. Sp. 362) 
Otto late (Franff. Ztg. 326) und über Richard 
SJefferies, deſſen „Geſchichte meines Herzens" 
jeßt im beutfcher Überfehung erjchienen ift (val. 
Sp. 355) liefert Julius Hart einen Eſſay im „Tag“ 
(612). — Mit dem „Reftor der isländifhen Dichter‘ 
madt uns 5. C. Poeftion (N. Fr. Preffe 15157) 
belannt: es ift Benedilt Gröndal, ber im Dl- 
tober feinen 80. Geburtstag feierte. Diefelbe PViel- 
feitigteit, die Gröndal als Wiſſenſchaftlet zeige — 
er it Zoologe, Mineraloge und Geologe und da— 
neben in altnorbifher Philologie und in Spraden 
bewandert — läht fih nad Poeſtions Angabe 
auch bei dem Dichter Gröndal feftftellen. „Bon 
der innigften Gefühlspoefie bis zum grotesten Scherz- 
gedichte, vom zarteften Stimmungsbilddien bis zum 
großen Aunft- und Vollsepos, von ber. tiefiten 
Gedankenlytit und dem Lehrgebidt bis zur Io 
mifhen Erzählung beberrfht er alle Tonarten, 
Altorde und Regifter mit gleicher Birtuofität. Nur 
als Dramatiter ift er nie aufgetreten, wenn er 
aud mehrere feiner größeren lyriſchen Probulte in 
die Form des Dialogs kleidete. Seine Kenntnis 
der ausländifhen Literatur und frember Länder 
— er bat viele Gegenden Europas bereift — ver- 
Ihaffte ihm, wie Grimur Thomſom, eine bei is« 
ländifhen Dichtern fonft feltene Weltläufigleit und 
einen ausgedehnteren Tummelplaß für die Phan- 
tafie — Vorteile, die feiner Dichtung eine gewiſſe 
Grokzügigkeit, einen fosmopolitifdhen Einſchlag ver- 
lieben. Dod blieb er dabei immer ein glühender 
Berehrer feines Vaterlandes, immer aud) als Didter 
national.‘ 

P. 1-2. 

„Jalob Julius David.‘ Bon Anton Bettel- 
beim (Allg. Ztg., Beil. 275). — „Ein nad) 
gelaffenes Werl von %. J. David“ [„Bom 
Schaffen“). Bon Paul Wertheimer (N. Ar. 
Preffe 15181). — „In memoriam,* Von Emil 
Frankl (Wien. Sonn: u. Montags«/}tg. 49). 

„Das deutſche Lied im engliihen Gewande.‘ 
Von Alfred Funke (Leipz. Tagbl. 548). Im An: 
ſchluß an die Sammlung von Prof. Dr. Stoeter 
„Deutfche Lieder im engliſchen Gewande“ (Bütow 
i. M. Berlag ©. Berg). 

„Offener Brief an John Paulfen in Kopen— 
hagen.“ Bon Paul Heyſe (Allg. Ztg., Beil. 281). 
Henfe ftellt verſchiedene Unridhtigfeiten feſt, die in 
Baulfens „Erinnerungen an Henrik bjen“ ſich 
finden. Er habe feinen Grund, aus feiner Stellung 
zu dem norwegiihen Dichter ein Geheimnis zu 
maden, möchte aber ebenfowenig platte Mihverftänd- 
niffe (zumeift nur geringfügige Nleinigfeiten) be— 
ftehen laſſen. 

„Deutſches Geiftesleben im 18. Jahrhundert‘ 
—— Lampredt]. Von Karl Jentſch (Jeit, Wien; 
503). 

„KRunft und Perſönlichleit.“ Von Ellen Ken 
(Die Zeit, 1494). 

„Die Väter der Dichter.“ Bon Felix Lorenz 
(Berl. Tagbl. 603). Greift einige Beilpiele dafür 
heraus, dak die Anlage zu erhöhter geiftiger Be— 
deutung, die man zumeift als mütterlihes Erbteil 
binftelle, aud) vom Vater heritamme, fo bei Jean 
Paul, Novalis, Wieland, Heinrih Voß,. Theodor 
Körner und Leſſing. 



523 Echo der Zeitidriften 524 

„Es hatten drei Gefellen... .“ Bon Marx 
Möller (Hamb. Nadır. 837), Spridt von den 
dreien, die fchier unzertrennlid waren, von Heinrid) 
Seidel, Johannes Trojan und Julius Stinde. 

„Ein neues Bud von Mar Burdhard“ [Die 
Nibelungen“). Von Hugo Wittmann (N. Fr. 
Preffe, 15181). 

„Aus dem Tagebud) eines Jungen.“ Bon Guftav 
Zieler (Franlf. General-Anz. 284), Unter dem 
Titel „Otto der Ausreißer“ erſchienen türzlid) Brud)- 
ftüde aus einem ungen-Tagebuh von Guſtav 
Naumann, — „das Wert eines echten jugend» 
dichters“. 

Echo der, Zeitſchriſten 
Neue Ibjen-Kunde 

Das Dezemberheft der „Neuen Rundidau“ 
(Berlin, S. Fiſcher Verlag) bringt aus Ibſens 
Nachlaß die eriten Gaben: Dramatiſches, Redneri- 
ſches, Betrachtſames, Lyriſches und Briefe, und da— 
neben eine Reihe wertvoller Studien, Die den 
Lebens: und Scaffenstreis des Berftorbenen auf: 
hellen. Unter den dramatiidhen Spenden finden 
fih, von Julius Elias einleitend fommentiert, zwei 
Entwürfe aus verfciedenen Epochen von bfens 
gejellihaftliher Dramatit, der eine aus der Früh— 
zeit, da Ibſens foziales Schaufpiel nody wefentlid 
ein Antlagedrama ilt, der andere aus den über- 
legensmilden Herbittagen feines Schaffens, da feine 
Dichtung die jtarlen lyriſchen Unterflänge empfängt. 
Aus dem Oftober 1878 ftammen „Aufzeichnungen 
zu einer ‚Tragödie der Zeit‘, der erite Entwurf 
zum „Puppenheim“, deifen Ausführung dann in 
die Zeit vom Mai bis Auguſt 1879 fiel, und 
vom 5. März 1880 iſt der Entwurf zur „rau 
vom Meere" datiert, eine „Konzeption, die mit 
ihrem breiten, lyriſch-gehobenen Zwiſchenteil ſo— 
zuſagen ein Stimmungserzeuger für Ibſen“ war, 
Die andern Beiträge, fofern fie nicht Lyril find, 
bieten aus der Entitehungszeit des „Puppenheims“ 
zwei genau ausgearbeitete Reden, die für das 
Stimmreht der Frauen und für die Beſetzung 
eines Bibliothelarpoftens im Slandinaviſchen Verein 
durh eine Krau eintreten, außerdem aphoriftifche 
Studien und Briefe verfhiedeniter Urt an Clemens 
Peterfen, Michael Birleland, Julius Hofforn u. a. 
Eine Fülle biographiihen und pſychologiſchen Ma- 
terials iſt in WUufläßen von Julius Elias, Otto 
Brahm und Hermann Bang zu finden. Elias 
ſchildert feine diesjährige „Ehriftianiafahrt‘‘, eine 
Reihe tieferniter Erinnerungen an Henrik bien, 
zum Zeil Selbiterlebtes, zum Teil Erzählungen von 
Sufanne bien, der Witwe des Dichters, auf Die 
in all den Studien diefes „Rundſchau“-Heftes ein 
weitaus günjtigeres Licht fällt, als es in dem Streit 
über die Briefpublilation des Fräulein Bardach 
(vgl. LE. VIII, 1660) zumeilt geſchah. Von biens 
leiten Tagen und Stunden hat diefe Frau dem 
deutihen Sahwalter bfens erzählt. „Er wollte 
nur fie und feinen andern um fih haben. Und 
fein lettes Wort, das er auf diefer Erde ſprach, 
ift geweſen: ‚Min soede, kjaere, snille frue — 
meine fühe, liebe, gute Frau.“ — Dann eine Epi- 
fode aus den lebten Tagen: „Der Kranle hatte 
eine quite Naht gehabt und erwadte mit Tlarem 
Bewuhtfein. ‚Sehen Sie,‘ fagte Frau bfen, über 

den Sranlen geneigt, zum Wärter, der auf der 
andern Geite bes Bettes ſtand, ‚jehen Sie, ber 
Doktor wird wieder ganz gefund.‘ ‚Tvaertimod‘ — 
fam es da mit einer Kraft aus Ibſens Munde, die 
feine Pfleger faft erfchreden madte. ‚Quand m&me! 
Mit einem Rud hob fi der Oberförper, und das 
Auge des alten Löwen ſchien über das Bettende hin» 
weg am Boden den heimlichen und rätfelhaften Gegner 
zu Juden, dem er nun fiegreih Wideritand geleiftet 
habe. So ein ‚tvaertimod* ift Jbfens ganzes Leben 
und Dichten gewefen.“ Weit bezeichnender noch war 
die Energie, mit der Ibſen fein lehtes Werl be» 
endete. „Er fchrieb ‚Wenn wir Toten erwadyen‘ mit 
folder Anftrengung und leidenfhaftlihen Erregung, 
fo lrampfhaft und jo fieberhaft, daß es feine Um: 
gebung fajt beängjtigte. Nur fertig werden, fertig 
werben. Als höre er büjtere Schwingen über fid. 
Als jtünde der unheimlihe Gaſt, der feinen Alfred 
Allmers auf Bergespfaden geſpenſtiſch begleitet, ſchon 
mit erhobener Hand hinter ihm. Ibſen wuhte, als 
er das Drama dichtete, ganz genau, daß dies das 
legte fei, daß er fortan nichts mehr werde ſchreiben 
fönnen — davon find die Seinen feit überzeugt 
gewefen. Und bald danach ſchlug ihn ja aud Die 
Hand des Unheimlihen. Dort, an dem unfdhein- 
baren Screibtifh, verfuchte der gebrohene Mann, 
vor dem alles, was er gelonnt, getan und ges 
trieben, in nichts verfunlen war, wieder etwas zu 
erlernen, nahdem er in ein GSceinleben zurüd- 
gelehrt war. Da findet ihn fein Sohn, wie er auf 
einem Papier Schriftzeihen malt. ‚Sieh ber,‘ jagt 
der Alte, Mehmut in der Stimme, ‚was id) da tue. 
Ich fie und lerne Buchſtaben machen — Buchſtaben 
— und war bod einmal ein Scriftjteller!! ...“ 

Ausführlicer geht Elias auf das Thema „bfen 
und die rauen‘ ein. Es haben ſich ganze Berge 
von Briefen, zumal Frauenbriefe, in feinem Nach— 
lak vorgefunden, Briefe, in denen all diefe Frauen 
etwas von ihm wollten, für ihre Seelenleiden, für 
ihre Unverftandenheit. „Sie alle verlangten Auf» 
löfung für die Rätfel ihrer Naturen: denn fait 
jede hielt fih für ein Problem, mit dem fi zu 
beihäftigen Ibſen wohl Zeit und ntereffe haben 
würde. Den Pater Noras glaubte jede für fi 
in Anſpruch nehmen zu lönnen. Die Weiber fanlen 
ihm, ehe er fi deifen verſah, fozufagen an die 
Mannes: und Dichterbruft — dort betraditete er 
fie mit lodendem Grauen, um dann mit einem 
‚Noli me tangere‘ den Rüdjug anzutreten. Frau 
Sufanna gerät bei diefem Kapitel in die Stimmung 
ironifcher Seiterleit: Ibſen,“ habe ih manchmal 
zu ihm gefagt, Ibſen, halte dir die vielen über- 
Ipannten Frauenzimmer vom Leibe‘ ‚DO nein,‘ ant- 
wortete er mir dann. ‚Pak nur. Ich will fie 
mir näher anjehen.‘ Diefes Sihnäheranjehen dauerte 
bald längere, bald fürzere Zeit, und immer ift ein 
KRunftwert daraus geworden. Er verband Einzel: 
heiten verfdiedener Charaltere zu einer neuen Ein- 
beit oder differenzierte einen Komplex von Cha- 
raftermerfmalen: fo hat ihm das unterfucdhende 
ntereffe, das er an dem Tleinen goſſenſaſſer 
Frauenphänomen nahm, zugleih die tolle Hilde 
und die fanfte Thea Elvſted abgeworfen. Andrerfeits 
ift Hedda Gabler aus feeliihen Bivifeltionen an 
einer münchener und einer hrijtianiaer Dame entjtan- 
den... Die Realitätsherlunft einer Gejtalt wie 
Nora fteht vereinzelt da: hier war für Scidjal 
und Mefen ein einziger Menih das dichteriſche 
Vorbild, ein Welen, das Ibſen unter dem Eins 
drud ftarler Zeititrömungen, zumal der Frauen— 
frage, zwanglos zu einem fozialen Typus wurde. 
Die Frau weilt noh im Leben;- ihren Namen 
nennen, bieße alte Wunden aufreiken . . .“ Dak 
übrigens das Meine Solnekfräulein, das ihre goſſen— 
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faffer Harmlofigleiten jest mit dem Schein bio» 
graphifher Wichtigleit umgeben hat, für Ibſen nur 
ein „all“ war wie andere mehr, hebt Elias be 
fonders hervor. ‚Frau Ibſen fprah davon ohne 
Pathos, mit humoriftifher Gleichgültigleit — fie 
hatte alle die Briefe zu lefen befommen, auf deren 
Antwort die Schreiberin oft lange hatte warten 
müffen, hatte alle die Photographien gefammelt 
und nod das lehte Bild, worauf die Dame ſich 
als Prinzeſſin von Apfelfina‘ ſelbſt glorifizierte, 
auf Ibſens Geheiß in den Papierforb werfen müſſen: 
fo fehr war die Begegnung dem Dichter gleich— 
gültig geworden, nachdem er ein ‚Runftwerf daraus 
gemadt hatte.“ Auf feinen fünftleriihen Entdeder- 
fahrten ließ Frau Sufanna ihn im übrigen ftill 
gewähren. „Sie war fein erftes Publikum, ein 
Prüfftein von aufßerordentliher Unterfcheidungs- 
eigenſchaft, und in vielen Dingen feine ftarfe An» 
regerin.“ Bon ihrem Leben und ihrer Lebens» 
me teilt Elias einige intimere Züge mit, wie 
ie ihm in den Unterhaltungen mit Lorentz Dietrich— 
fon, dem alten Freund der bfens, zuteil wur- 
den. Es find Züge, die die ftarfe Vi = 
Sufanna Ibſens von ihrer Schweiter Marie be— 
leuchten, und die darum für Ibſens dichteriſchen 
Entwidlungsgang fo widtig find, weil die beiden 
Frauen eine Zeitlang nebeneinander ftanden, inner- 
lid teilnehmend an dem gärenden Gedantlenleben 
Henrit Ibſens. — 

Bon dieſen — wichtigen Tatſachen 
nimmt u. a. Otto Brahm in einer Studie über 
„Jblenforfhung“ Notiz. Menn in den „Helden auf 
Helgeland‘ (1856) die ſanfte Dagny der leiden- 
ſchaftlichen Hjördis gegemüberfteht und beide den— 
felben Mann lieben, und wenn nad) dem Tode ber 
Marie Thorefen in den GStühen der Geſellſchaft 
das Motiv von dem Mann, der zwiſchen zwei 
Schweſtern fteht, wieder auftaudt und zwei Jahr— 
zehnte fpäter wiederum im „Borlman‘ zurüdtehrt, 
m liegen bier feltfame Berfnüpfungen dichteriſchet 
Träume und Wirklichleiten. Brahm wendet ſich 
dann dem leidenfhaftlihen ntereffe zu, das Ibſen 
feinem eigenen Ich zuteil werben ließ, der Gelbit- 
anatomie, und zeigt, wie viele und welde Spie- 
gelungen feiner felbjt Ibſen zu lebenden, nature 
notwendigen Gefhöpfen zu formen wuhte, welde 
anderen Modelle und Anregungen er nußte, welder 
fontinuierlihe Entwidlungsgang ſich durch feine 
Dramenreihe zieht. — In ben „Erinnerungen an 
Henrit Ibſen“, die Hermann Bang zu geben hat, 
wird mit lauter einzelnen Zügen die menfchliche 
Geftalt diefes Mannes beleuchtet, die „‚vielleicht 
ganz anders und im Beſitz von viel weidheren 
und tieferen Eigenihaften geweſen ift, als Die 
meiften anzunehmen geneigt waren“, — Eine Studie 
über „Ibſen in England“, die von Bernard Shaw 
efchrieben ift, weilt im einzelnen nad), dab Ib— 

Merte bis jet die ganze Richtung des eng- 
liihen Dramas und feine Technil nicht umgeändert 
hatten. Pinero, Henry Arthur Jones, J. M. Barrie, 
Sidney Grundg, Oscar Milde, Bernard Shaw, 
jie alle feien nicht Ibſenianer. Ibſens Wirkung 
auf die englifhe Bühne ftehe noch aus. „Die herr- 
ihenden Scaufpieldidter der letiten zehn Jahre 
waren 1889 ſchon zu alt, ihr Handwerk von Ibſen 
nody einmal von Grund auf zu lernen. Die Männer, 
die damals Knaben waren, werden die eriten fein, 
die uns die Tiefe feiner MWirfung werden Ipüren 
laffen. Niemand über vierzig, ja felbjt über dreihig, 
verdient es, ein Jünger Ibſens genannt zu werden. 
Von den Jeitgenoffen Granville Barlers, nicht 
Pineros, müffen wir die erften Früchte unferer 
Verpflibtung gegen den größten Dramatiler des 
neunzehnten Jahrhunderts erwarten — der vielleicht 

einer der größten Dramatifer aller Jahrhunderte 
gewefen iſt.“ 

Deutſche Monatsſchrift. (Bertin.) Vl. 1, 2, 
Eine längere 

Unterfudung, die Baufteine zu einer Withetit 
der deutfhen Ballade zufammenträgt, beginnt 
Börries Freiherr von Mündhhaufen mit dem Be- 
fenntnis, daß ihm die Ballade ans Herz gewadjen 
jei von Kind auf, da fie ihm Anfang und Ende 
der Iprifhen Kunſt im weitern Sinne bedeute. Ge— 
wiß fei das einfeitig, aber — „id mag nidjt viel« 
feitig fein, ih mag nur genießen“. Nach all der 
überfütterung mit forcierter Lyrit habe die ins 
Bizarre gefteigerte Mode die Blide der Ruhigeren 
zurüdgelentt auf eine rubigere Kunſt. „Das ilt 
die Ballade. Hier jammern nicht kleine Leutchen 
ihre einen Schmerzen aus, bier weht nicht der üble 
Gerud der vielen. Große, gerade Menfhen geben 
ihre geraden Wege, ſtolz und unbelümmert find 
fie und wilfen nidts von ‚differenzierten‘ Gefühlen. 
Hei und jäh find Hab und Liebe, und Teines 
Ihämt fi des Ausdrudes. Feierlich find dieſe 
Menſchen wie alle, die viel an Höfen waren, — 
qute Sitte gilt nur dem nidjts, der nicht im Herren. 
ftande erjogen wurde. Sie lieben aber auh Lärm 
und Fröhlidleit, Kampf und Krieg, Jagd und 
Feſte. Und über alledem liegt der jtreng jtilifierte 
balladifhe Ausdrud wie ein Brolatgewand.“ In— 
dem Mündhaufen nun daran geht, grundläßliche 
Erörterungen zur Aſthetil der Ballade zu geben, 
befennt er, daß Gelehrten: und Künftleräfthetit beide 
das Problem nicht zu erjhöpfen vermögen, daß 
aber feiner Anſicht nad) jeder Künftler von einiger 
allgemeinen Bildung über fih und fein Schaffen 
die allergrößten und widtigften Dinge ausfagen 
fönne, wofern er nur ehrlich fei. Aus den äfthetifdhen 
Selbitbetenntniffen der Künſtler erit lönne ein Ge— 
lehrter „die“ Aſthetil herausbdeftillieren. Als Do— 
fument folder Selbftäfthetit, als Bemerkungen über 
feine eigenen Balladen faht deshalb Mündhaufen 
aud feinen Auffah auf. Er unterſcheidet fünf 
Arten der Ballade: die hiſtoriſche (Strachwitz: 
„Das Herz von Douglas‘), die moderne (Gerof: 
„Die Roffe von Gravelotte‘), das hiſtoriſche Stim- 
mungsbild (Heine: „Harald Harfagar‘‘), das mo— 
derne Stimmungsbild (Fontane: „Bismards Grab‘) 
und das hiftorifhe Lied (Fontane: „Names Mon 
mouth‘), und ſucht nachzuweiſen, dak dieſe ar 
fammenitellung nicht lediglih durch äußerlihe Mo- 
mente ei ift. Unter dem Gefamtbegariff „Bal« 
lade‘ begreift er „jedes Gedicht, deſſen Weſen in 
der daralteriftifchen Behandlung einer Handlung 
liegt“. Melder Art nun Stoff und Handlung 
fein müffen — neu, Mar, nicht aneldotenhaft — 
und welde Anforderungen an die ungleich wichtigere 
Behandlung eines Stoffes geftellt werben,‘ das wird 
von Münchhauſen weiterhin unterfucht. „Die Be— 
handlung ift im Inrifhen Gedichte ſchlicht, natürlich, 
fo wie die Sprade des Dichters, des Lyrilers ift. 
In der Ballade ift fie nit fo wie die Sprade 
des Dichters. Te tiefer man in das Weſen der 
Ballade eindringt, um fo mehr fieht man, daß 
nit die Handlung das letjte enticheidende Moment 
für fie ift, fondern die Behandlung. Das lyriſche 
Gedicht redet eine einfahe Spradie, die Sprade 
der Ballade ift ftilifiert. Und jtilifieren heit: um 
der deforativen Wirkung willen von der Natur 
abweiden. m einzelnen berührt Mündbaufen 
dann die verſchiedenſten Punkte, ſpricht vom innerjten 
Mefenstern der Ballade (der pfodologiihen Ent« 
widlung), von metrifherhnihmiichen Fragen und 
Klangwirfungen, vom Weg zur Weltanfhauungs- 
ballade, von Abichreiben und Verwenden fremder 
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Stoffe und anderen Dingen. Dabei gibt er manden 
Aufſchluß über die Entſtehungsgeſchichte ſeiner eigenen 
Balladen, erzählt, wie „Juda“ entitand und fällt 
u. a.— „eine Kritit als Selbſtkritil“ — ein [harfes 
Urteil über Lilienerons Balladen. — Im De 
zemberhefte finden fih außerdem eine Beurteilung 
der neuen Heine-Biograpbien (Bartels, Hüffer, 
Reiter) von Arthur Sewett, ein Aufſatz von Alfred 
Biefe „Goethe als Philofoph in der oberften 
Schulllaffe“, und ein Nadyruf von Viltor Blüthgen 
auf Heinrich Seidel. — Im Novemberheft unter- 
fuht. Erich Mener die Frage: „Was bedeutet 
Ibfens Lebenswert für das deutſche Voll und 
für die deutſche dramatiſche Literatur?“, und im 
Dftoberheft zeigt Eugen Kühnemann „Ein deut⸗ 
ſches Liederbuch für amerifaniihe Studenten“ 
an. Es ift 1906 in Bolton bei D, €. De & Co. 
erfchienen und von der germaniftiichen Geſellſchaft 
der re von MWisconfin herausgegeben 
worden. 

Die Nation (Berlin.) XXIV, 8. Eine „ganz 
* belonders ausnehmende und ein- 

dringende — * widmet J. J. David den 
„Dämonen“ Doftojewstis. Es ilt ein Aufſah, der 
laut einer redaftionellen Notiz unmittelbar vor Davids 
Tod geſchrieben und von einem Brief begleitet wurde, 
aus dem Mar hervorgeht, daß David um fein 
Ende wuhte. „Alfo, es wird ernſt“ — ſchreibt 
er. „Sch dente, der mitfolgende Beitrag ift der 
legte, mit dem id) die ‚Nation‘ ſchmüden lonnte‘. 
Er iſt der Würde und Gemelfenheit des Momentes 
gemäß erit dem Stenographen, dann der Ma— 
ſchinenſchteiberin diktiert worden, id} hab’ ihn re» 
vidiert, und wenn man merfen follte, daß, wie 
wir in Wien fagen, ein recht fataler Kiebih im 
Zimmer geweien ift, dann bitt' id Sie, tilgen 
Sie doch folde Spuren allzu großer Subjeltivitäten 
und Launenbaftigfeiten.... Es iſt ja am Ende 
nichts gar fo überwältigendes, was der Welt ver- 
Ioren gebt. Ich war ein guter Kerl und — fo: 
weit mir ein Urteil zufteht — ein leidlich an- 
fändiger Menſch. Ich möchte, dak mein Angedenten 
nicht ganz und fpurlos verwehe ...“ — Ernit Heil: 
born fpridt in demfelben Hefte von „Davids fünit- 
leriſchet Lebensbeichte”, dem Bud „Vom Schaffen“, 
das fürzlih bei Eugen Diederichs erjdienen iſt. 
Noch mehr als früher wohl rufe David in diefem 
feinem legten Bude im Lefer den Mitarbeiter. „Es 
ift nichts Leichtes, nichts Einſchmeichelndes in feiner 
Darftellungsweife, nichts, was ſich dem halb ab- 
gewandten Ohte einprägte und zeritreute Sinne 
feffelte ... .“ Dente man an David unter den 
Mitftrebenden und vergegenwärtige man ſich bie 
realiftiihe Bewegung, die aud ihn getragen, fo 
erfcheine er nad) innen gewandt. Die Beobachtung 
war ihm niemals das lebte. Hinter den Erſchei— 
nungen Steht ihm, undeutbar, das Sein. Es raunt 
und bandelt aus feinen Menſchen, obne daß fie 
Zunge oder Arm immer ceigenmädtig meijterten. 
Es ift ein Gott in feiner Welt. Jede Enge — 
und er liebte es, dahinein zu flühten — tut ſich 
unverjehens zu bunflen Tiefen auf. Es ift ein 
Mpftiter in ihm, nidt von jener fpelulierenden, 
abgetanen Urt, die aus Dämpfen oralelt, wohl 
aber ein fromm ſich Verſenlender, der fein Ahnen 
beilig hält, weil es aufwärts führt und weiter reicht 
als das Auge . ..“ — Mlezxander von Gleichen» 
Rußwurm fchildert in einem Effai (8) die Freundin 
der Philofophen, Julie de Lespinaffe, der fürz- 
ih der Marquis de Segur einen ausführlichen, 
mit reichen, ungedrudtem Material verfehenen Band 
gewidmet bat; Anfelm Heine beipridt den neuen 
Roman von Hans von Hoffensthal „Helene 

Laafen“ (7) und Friedrich Werner van Deftörens 
Sefuitenroman (6), Erid; Weyer „Georg Herwegbs 
Briefwechfel mit feiner Braut“, und Feliz Poppen- 
bug gibt eine „Schwantgloffe zu den von Leon» 
hart Friſchlin gefammelten und bei Julius Jeitler 
in Leipzig erſchienenen „Deutſchen Shwänten“ 
(6). — Die von Hugo Gering bejorgte und mit Er— 
läuterungen verfehene Überfegung des „Beowulf“ 
gibt Leon Kellner Gelegenheit zu einem Aufſatz 
über dies altengliihe Epos (5). — In bemfelben 
Hefte findet fih eine Beurteilung von Guftao 
Frenſſens neuem Bud durh Raimund Biflin. 

r (Leipzig und Wien.) XII, 3. Den 
Euphorion. Inhalt des neuelten Heftes bildet 
vorwiegend Rohmaterial, fo dak von abgeſchloſſenen 
Auffägen an diefer Stelle nur wenige zu nennen 
find. Guſtav Wenderoth behandelt die poetiſchen 
Theorien der franzöfiichen Plejade in Martin Opit’ 
deutfcher Poeterei und betont, man bürfe den ſchle— 
—— Dichter nicht ſchlechthin einen Plagiator an 

onfard und anderen Theoretitern nennen, fondern 
müſſe beadhten, daß er bei aller Rompilation feine 
eigenen, bejtimmten Ziele verfolgt habe. — Wie- 
lands Verhältnis zu Horaz beleuchtet eine Studie 
von €, Stemplinger unter Beibringung zahlreicher 
Barallelftellen, die beweifen, dak horaziiher Ein— 
fluß ſich durch Mielands ganzes Lebenswert zieht, 
— Zwei Aufjäße gelten der Romantik: Wilhelm 
Hans unterfuht die Beziehungen zwilden der ro- 
mantifhen Dichtung und der Weltanfhauung Kants, 
Antonie Hug von Hugenftein bringt ihre Beiträge 
zur Tertgeihihte von Rovalis’ Fragmenten zum 
Abſchluß. — Meitergeführt wird ferner die Ab— 
handlung von Guſtav Widmann über die Behand- 
lung des Grifeldis- Stoffes in der deutſchen Lir 
teratur des 19, Jahrhunderts: diesmal find es 
Balladen und Romanzjen von %. 9. von Nicolay 
(1778) an bis zu Agnes Miegel, die Widmann 
einer Beiprehung unterzieht, — An Materialfamm- 
lungen und Miszellen nennen wir ungedrudte Briefe 
und fonftige fleinere Stüde von Lidtenberg, 
Hamann, Körner und Kleift fowie einen län— 
geren Brief Hebbels an Gultav zu Putlig. — Eine 
fehr eingehende Beiprehung widmet Hugo Spiter 
Joh. Volkelts „Aſthetiſchen Zeitfragen“, einen von 
hoher Verehrung zeugenden Nachruf Karl von Rein- 
barbftöttner dem vor einigen Wlonaten geitorbenen 
Milhelm Stord, deifen fämtlidye Veröffentlichun— 
gen, befonders die auf portugiefiihe Yiteratur bes 
züglichen, ausführlih gewürdigt werden. — Zur 
gleih it endlih aud) das angelündigte vierte 
Scillerheft des XI. Bandes erfdienen. Auch 
diefe Nummer enthält vorwiegend neue Brieffunde 
und Nachleſen zu befannten Briefen. U, a. teilt 
Wlbert Leimann adht Schreiben aus Schillers 
Freundestreis an Wilhelm von Humboldt mit, 
Julius Hartmann folde an Schiller ſelbſt. — 
Heinrih Bilhoff gibt eine überfichtliche, nad) der 
Reihenfolge der Ichillerihen Werte geordnete bel« 
giſche Sciller-Bibliographie, aus der 3. B. hervor- 
aeht, dak von den Dramen nur Don Carlos und 
Wilhelm Tell in belgiſchen Uberfegungen erſchie— 
nen find, beide aber merfwürdigerweile aleih in 
vier verfhiedenen Bearbeitungen. Troßdem wurden 
Schillers Dramen vielfah aufgeführt, wenn aud) 
lein Einfluß auf das franzöfifhe Belgien weit ge- 
tinger war als auf das vlamiſche. 

„Etwas vom Rünftierraufe. “ Ron Georg As» 
musfen (Deutfher Kampf, Leipzig; II, 22). Unter 
fuht das von uns kürzlich durch die Rundfrage: 
„Allohol und dichteriſche Arbeit" angelchnittene 
Kapitel, 
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„Nora.“ Eine Regieftudie von Paul Alexander— 
Kleimann (Die Masten, Düffeldorf II, 12). 

„Mein Stammbud." Don Hans Branditetter 
(Velbagen & Klafings Monatshefte, Dezember). 
Enthält Einträge von Rofegger, Hamerling, Karl 
Gottfried von Xeitner, Anzengruber, Dar Kalbed, 
Sophie von Khuenberg, Marie von Ebner-Ejhen- 
bad, Marie Eugenie delle Grazie, Ferd. von Saar, 
Mathias Schmid, Malwida von Menfenbug u. a. 

„Carlyle und Goethe." Von Chr. Bod (Der 
Deutihe, Berlin; V, 7). Mit Bezug auf Otto 
Baumgartens „Carlyle und Goethe“. (Tübingen, 
N. €. 8. Mohr, 1906). 

„Sieben Dichter.“ Bon Ferdinand Gregori 
(Der Roltserzieher, Berlin; X, 21—23). Spridt 
von Sieben Lyrilern: Alberta von Puttlamer, Karl 
Spitteler, Albert Geiger, Karl Bulde, W. Yenne- 
mann, Wilhelm Lobfien und Hans Böhm. 

„Alberta von Puttlamer.“ Bon Karl Gruber 
(Erwinia, Straßburg; XIV, 2). 

I. I. David." Don Rihard Guttmann (Die 
Mage, Wien; IX, 48). — „Dem Gebädtnis 
J. J. Davids." Bon Stefan Zweig (Öfterr. 
Rundihau, Wien; IX, 3). 

„Engliſche und nordamerilaniiche Literatur.“ Von 
U. von Haeffel (Konfervative Monatsichrift, Ber- 
lin; LXII, 12). 

„Die Herrihaft der Schlagworte in der Lite 
ratur.“ Bon Raimund Hawerland (Das lite 
rarifhe Deutih-Ofterreih, Wien; VI, 12). 

„Mephiitopbeles." Philologiſche Studie von 
Sir Edmund Jronfide (Das literariihe Deutſch— 
DOfterreih, Wien; VI, 12). 

„Johannes Jörgenſen.“ Bon Ernſt Rlamt 
(Dichterftimmen der Gegenwart, Baden-Baden; 
XXI, 3). Jörgenfen wurde am 6. November 1866 
zu Spendborg auf Fünen als Sohn eines Kaufmanns 
geboren, jtudierte in Ropenhagen Naturwiffenihaften, 
übernahm 1889 bis 1892 eine Rebaltionsitellung. 
„Seine eriten Schriften gab er nun gefammelt her— 
aus: „‚Gebichte‘, Frühlingsſage', ‚Ein Fremdling', 
‚Sommer‘, ‚Stimmungen‘, ‚Der Baum des Lebens‘. 
Beſonders diefes letzte Büchlein iſt bemerlenswert, 
weil ſich darin bereits ein leifer Umſchwung feiner 
Anſchauungen geltend madht. Bald fand ige vs 
auch Geihmad an Paul Verlaines Dichtungen. Die 
Beihäftigung mit dieſem nad Herzensfrieden rin- 
genden Wodernen fowie der Berlehr mit dem 
Tatholifh gewordenen Maler Mogens Ballin und 
dem Holländer Jan Verkade bradten Jörgenſen 
dem Gedanlen des Übertrittes zur Tatholiihen Kirche 
näher. 1894 unternahm er eine Reife durch Deutich- 
land und Italien — am 16. februar 1896 legte 
er zum Entſehen feiner bisherigen Fteunde vor 
Pater Brinimann S. J. das latholifche Glaubens» 
beienntnis ab... .“ 

„Eine fhöne Seele." Ein Gedentblatt zum 
200. Geburtstage der Dlarquife De Chatelet. Von 
Adolph Rohut (Magazin für Literatur des In— 
und Yuslandes, Berlin; LXXVII, 3), 

„Auch ein Actundvierziger‘ [Hermann Kurz]. 
Von Mite Kremnit (Das Blaubud, Berlin; I, 4). 

„Peter Moors Fahrt nah Südweit." Von 
Kurt Kühler (Schleswig-Holfteiniiche Zeitichrift für 
Kunft und Literatur, Altona; 1, 16). 

„zur literariihen Bewegung in Italien“. Bon 
Arno Schneider (Magazin für Literatur des ne 
und Wuslandes, Berlin; I,XXVIL 3). 

„Walther von der Wogelweide als Erzieher.‘ 
Von J. 6. Sprengel (Konfervative Monats» 
Ichrift, Berlin; LXVIII, 12). 

„Das Mintermärden‘ in England." Von Ernit 
Leopold Stahl (Tie Masten, Düfieldorf; II, 12). 

„Neue Krauenromane.“ Bon U. Stodmann 
+ 5. J. (Stimmen aus Dlaria Laach, Freiburg i. B.; 

LXXI, 4). Clara Wiebigs „Einer Mutter Sohn‘ 
und M. Herberts „Doftor Sörrenfen“, Auguite 
Haufchners „Zwilden den Zeiten“ und Ferdinande 
von Bradels „Die Enteilten“ werden befproden 
mit dem Refultat: „unfere fatholiihen Schriftiteller 
haben den Wettlampf mit andersgläubigen Kon— 
furrenten nicht zu fcheuen‘, 

„zur Kritif der Weiblichleit“ [Roſa Mayreder, 
vgl. LE. VII, 411]. Bon Hans von Wentzel 
(Der Deutſche, Berlin; V, 9). 

„Max Geikler.“ Eine literariihe Studie von 
—— Wiegershaus Miederſachſen, Bremen; 
Al, 5). 

„Allerlei von Klaus Groth," Bon Eugen 
Molff. (Schleswig-Holfteinifche Zeitichrift für Kunſt 
und Literatur; I, 16). Molff vermittelt die Kennt» 
nis zweier entlegener Publilationen, eines Privat» 
drudes von Bernhard Suphan „Fritz Reuter und 
Klaus Groth im Goethe und Schillerarchiv“ und 
der von Ernft Sieper in der Feltichrift zum 12. All- 
gemeinen Deutichen Neuphilologen- Tage publizierten 
„Briefe von Klaus Groth an die Familie Konrad 
Ferdinand Lange“. 

Echo des Auslunds 
Franzöſiſcher Brief 

je Li Hugo, der in feiner Jugend Royaliſt 
—— feierte belanntlich den Sturz der 
ourbonen mit dem Schauerdrama „Le Roi 

s'amuse“, aus dem Berdis Rigoletto wurde und 
worin Franz der Erfte als elender Lüftling und Wüftling 
bingeftellt wird. Die Orleans bejaken aber troß ihres 
Liberalismus noch genug dynaſtiſches Gefühl, um jenes 
Drama im Jahre 1832 nad der erjten Vorftellung 
verbieten zu laſſen. Trotzdem trat Victor Hugo bald 
darauf in nähere Beziehungen zum Hofe, die bis zum 
Sturze der Julimonardjie im Jahre 1848 die denkbar 
beiten blieben und Hugo mit 42 Jahren die Pairs: 
würde eintrugen. Bisher hatte man nun geglaubt, 
der erſte Schritt zur Verföhnung ſei vom Hofe, ſpeziell 
vom Thronerben oder jeiner Gattin, Helene von Medlen⸗ 
burg, ausgegangen, aber Guftave Simon, der feit Paul 
Meurices Tode das Hugo» Ardjiv verwaltet, weilt in 
der „Revue de Paris“ vom 15. November nach, daß es 
vielmehr Hugo war, der die Brüde ſchlug, indem er im 
Jahre 1834 an den Herzog von Orleans einen Bettel- 
brief, nicht für ſich, jondern für einen ins Elend ge: 
ratenen Gelehrten, richtete. Allerdings brachte erit die 
Verheiratung des Herzogs mit der ————— im 

hte 1837 den Dichter in nähere Beziehung zum 
ofe. Hugo erzwang zwar die Ehrenlegion für feinen 

Freund Dumas, indem er drohte, die Einladung zu 
einem Feſte in Berfailles nicht anzunehmen, wenn Dumas 
die verjprochene Nuszeihnung nicht erhalte, aber diejer 
Beweis der Kameradſchaftlichleit hatte einen guten 
Eindrud gemadht. Schon bei der eriten Begegnung 
forderte die Kronprinzeſſin den Dichter auf, ihr den 
Anfang irgend. eines feiner Gedichte zu nennen. Da 
fie alle auswendig wiſſe, werde fie die Fortſetzung 
herfagen. Hugo fing an: „C’etait une humble 
eglise . . .“ und die Pringeffin fette fofort ein: 
vw... au cintre surbaisse*, Cie teilte ihm auch 
mit, daß ihre Coufine Auguſta, die nachmalige erite 
KRaiferin des deutſchen Reiches, eine ebenſo begeijterte 
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Hugoverehrerin jei. Dieje hohe Dame fand aud) baid 
306 Gelegenheit, dem Dichter einen großen Dienſt zu 
leiſten. Als Hugo im Jahre 1838 ki 
in Paris zur Aufführung bringen wollte, wurde aud) 
diefes Stüd als ldnigfeindlich verdächtigt. Dieſer 
Intrige brady aber die Prinzeſſin von Preußen da- 
durch die Spitze ab, daß fie Mendelsfohn bat, für 
Hugos Drama die Ouvertüre zu ſchreiben. Der Dichter 
und die Kronprinzefiin wurden in den Jahren 1842 
und 43 durch ähnlidye Trauerfälle noch näher ver- 
bunden: fie verlor ihren Gatten durch einen unglüdlichen 
Sturz und er feine ältere Tochter auf einer Kahnfahrt. 
Guftave Simon bringt nun einen bisher unbelannten 
Brief des Dichters bei, worin er für die Teilnahme 
der Prinzeffin dankt. Auf ihre Bitte arbeitete er aud) 
mehrere Borjchläge für die Inſchrift einer Erinnerungs- 
medaille für den Herzog von Orleans aus, die Simon 
zum erjtenmal mitteilt. Das Jahr 1848 führte einen 
Bruch herbei, weil die Herzogin nidyt begreifen fonnte, 
dak Hugo jofort zur Nevolution überging. Hugo 
jelbit jcheint übrigens dieſen Bruch ſchmerzlich empfunden 
zu haben, denn Simon fand im Nachlaſſe den Anfang 
eines (Gedichtes, Das er auf ein Porträt der Herzogin 
Singer‘ nahdem fie ins Ausland geflohen war. 

Is endlih Hugo jelbjt nad dem Staatsitreidy Youis 
Napoleons in die Verbannung gehen muhte, richtete 
er jhon am 1. Januar 1852 einige Verje an die 
Herzogin, die den gleichen Ton anidylagen wie das 
bereits befannte Gedicht vom Dezember 1852: „a un 
enfiant“, worin er den jungen Grafen von Paris an: 
redete, um feine Mutter zu preifen. Unbelannt bleibt 
freilih, ob die Herzogin, die 1858 in England Itarb, 
die perſönlichen Beziehungen zu Hugo in den letten 
ſechs Jahren wieder aufgenommen hat. 

Leon Sehe ſetzt ſeine Studien über Alfred de 
Muffet in der „Revue“ vom erjten Dezember fort 
und tommt da auf das Verhältnis des Dichters zur 
berühmten Tragödie a Ih Felix zu fprechen. Muffe 
erwies ihr einen großen Dienjt, indem er fie gegen den 
Krititer Jules Janin in Schuß nahm, der aus ver- 
letter Eitelteit die Rachel als Roxane herunterriß, nad) 
dem er fie als Camilla und Andromadje in den Himmel 
erhoben hatte. Rachel bat den Dichter jofort, eine 
große Wolle für fie zu fchreiben, und Muſſet plante 
zuerjt eine Fredequnde in einem Merowingerdrama 
und jpäter eine Alcejte für fie. Keines diefer Projekte 
wurde jedody ausgeführt, weil Radyel äußerſt launiſch 
war und der Dichter für die Tragödie nit beſonders 
Ihwärmte. Zahlreich waren die Zerwürfniſſe und 
—— zwiſchen beiden, und nur vorübergehend 
war das Verhältnis jo gut, daß Muſſet feiner Patin 
Frau Jaubert aus Montmorenen jchreiben tonnte, Die 
Rachel ſei „in feinen Pantoffeln in ihren Garten 
egangen“. Leon Gehe, der Wert auf genaue 
ofumentierung legt, begeht immerhin einen Heinen 

Irrtum, wenn er jagt, die Rachel fei in einer „Hütte 
eines aargauiihen Dorfes" geboren worden. Dieſe 
Hütte war ein jehr ftattliher Gaſthof in Mumpf in 
prächtiger Lage am Rhein, und das bejte Schlafzimmer 
ilt dort noch heute als die Geburtsitätte der großen 
ragödin. Die Familie Felix beitand zwar aus 

wandernden Scaufpielern, aber war teine verlotterte 
Zigeunertruppe, wie Sehe behauptet. — In ber 
leihyen Nummer der „Revue“ würdigt der Alademiler 

Faguet den Romantiter Gerard de Nerval an 
der Hand der neuen Biographie von Gautier Ferrieres: 
„Gerard de Nerval. La vie et l'oeuvre 1808— 1855" 
A. Lemerre &d,.). Der Yauftüberjeger Gerard de 
erval war unter den franzöſiſchen Romantitern der beite 

Renner der deutſchen Spradye und Literatur, und als 
Dichter fteht er vermittelnd zwiſchen Théophile Gautier 
und Baubelaire. 

Im „Mercure de France“ vom 1. Dezember bringt 
Eduard Maynial, der kürzlid) eine gute Biographie 

nen Ruy Blas 

von Gun de Maupafjant (Editions de Mercure de 
France) veröffentlichte, neues Material über die Ehe: 
iheidung der George Sand bei. Die Rolle des 
Barons Dudevant ericheint hier noch bedenkliher als 
in den bisherigen Darjtellungen. Er beidimpfte gleich: 
zeitig feine Gattin. wegen ihrer unleugbaren Liebes- 
verhältniffe mit Muffet und andern und widerjette ſich 
ihrem — Das war um: fo törichter, 
als er jelbjt in dem Haufe, das ihm feine Frau zu— 
gebracht hatte, Verhältniſſe mit weiblichen Dienjtboten 
unterhielt und die Befuche notoriſcher Dirnen empfing. 
George Sand konnte trogdem von Glüd jagen, daß 
ihr die Richter des Jahres 1836 tro der berüchtigten 
Flucht nad) Venedig die Obhut über beide Kinder 
zufpradyen und aud die finanzielle Frage zu ihren 
Guniten regelten. Sie nahmen eben Rücſicht darauf, 
dak die Baronin Dudevant immerhin ihre Mutter: 
pflicyten beffer wahr genommen hatte als der altoholijche 
Landjunter Dudevant feine Baterpflichten. 

Pierre Loti hat mit feinem Roman zugunjten der 
türliihen Frauen „Les Desenchantees* den Wider: 
ſpruch einiger quten Chriften erregt. In der „Quinzaine* 
(16. Nov.) bejtreitet Ican Lionnet feine Behauptung, 
daß der Koran eine freiere Bewegung der Frauen ge: 
ftatte, da er ihren unbedingten Gehorfam gegenüber 
dem Gatten fordert und diejem das Recht der Prügel- 
Itrafe zuſpricht. Im „Censeur* vom 1. Dez. ver: 
öffentlicht Jacques Boulanger, der jüngere Bruder des 
Berfaflers der „Amazone Blessee*, einige Briefe der 
Schriftſtellerin Ancelot an Stendhal, aus denen 
hervorgeht, dak Stendhal zwar eine böfe Zunge hatte, 
die er nicht im Zaume hielt, daß er aber ein glänzender 
Salonmenidy war, den die für ihren Gatten ehrgeizige 
Frau Ancelot nidyt milfen wollte. Sie madte ihm 
daher Entihuldigungen, wenn es eher an ihm gewejen 
wäre, für böfe Rlatjchereien um Berzeihung zu bitten. — 
Der „Censeur* vom 8. Dezember enthält einen 
intereflanten Vortrag von I. ErnejtCharles, der im 
DOdeon etwas Neues über Racines „Andromaque“ 
zu fagen wuhte. Er jchreibt Racine das Verbienft zu, 
* * „Feminiſt“ der modernen Bühne geweſen 
zu fein. 

Der naturaliftiihe Roman, genau nad) Zolas Bor: 
bild, belitt noch immer einen jehr begabten Vertreter 
in Henry Céard. Unter dem geſucht proſaiſchen 
Titel „Terrains à vendre au bord de la mer“ (E. 
Fasquelle &d.) liefert er auf 775 enggebrudten 
Seiten eine volljtändige Monographie der Schatten- 
feiten der bretoniichen Bevölkerung, die eine aber: 
ea Frömmigteit mit Trunkſucht und gejchlechtlicher 
usjchweifung zu verbinden weiß. Ein tiftiteller 

und eine Wagnerfängerin aus Paris bilden immerhin 
ein ideal gefärbtes Liebespaar, dem die Heimat 
Triſtans durd die Sitten feiner heutigen Landsleute 
gründlidy verefelt wird. — Großes Auffehen hat der 
junge Genfer Binet-WBalmer mit feinem äufßerjt 
dramatiihen Roman „Les Meteques“ (P. Ollendorif 
x gemadjt. Als geborener Ausländer ijt er zwar jelbft 
„Melöle“ im modernen Seine » Athen, aber in feinem 
Roman hat er es nur auf die fremden Finanzleute 
abgejehen, die nad) feiner Anſicht wejentlid zur Parifer 
Sittenverderbnis beitragen. — Ein mertwürdiges Bei- 
ipiel von Anglomanie liefern die Brüder Jerome und 
Jean Tharand in dem furzen Roman „Dingley, 
lillustre ecrivain* (Ed. Pelletan &d.). Ihr Held iſt 
eine freie Kopie Riplings. Er zieht mit rau und 
Kind nad) Südafrita, und es berührt ihn laum, da 
das Kind dem Klima zum Opfer fällt, da er Material 
zur Berherrlihung des britiihen Imperialismus ge 
lammelt hat. — Erneft Tiffot beſchreibt in fein 
humoriftiihem Ton in „Le Gu&pier* (E. Fasquelle &d.) 
die verunglüdte Heiratsipetulation zweier Mbenteure- 
rinnen in einem bretonijhen Seebad zweiter Güte, — 
Geiftreih und fein beobachtet ift Banderems Novelle 
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„L.a Victime* (P. Ollendorff &d.). Ein Heiner Junge 
ift nur folange Opfer, als feine ftreitfüchtigen Eltern 
jufanmenleben. Ihre Trennung ijt fein Glüd, ihre 
Wiederverföhnung fein Schmerz. Cajella und 
Gaubert, zwei Anfänger der Kritit, haben eine 
nüglicye Kompilation „La nouvelle Litterature 1895 
a 1905* (E. Sansot &d.) geliefert. Hätten fie bis 
auf 1885 zurüdgegriffen, jo wäre fie noch nützlicher ge: 
worden. 

Die Com&die Francaise gab in raſcher Folge 
zwei neue Stüde von zwei Neulingen auf diefer Bühne. 
Paul Adam hatte wenig Glüd mit den drei Alten 
„Les Mouettes*, einer wenig gejhidten Dramatifierung 
feines hervorragenden Antiniegjcheromans „Le Serpent 
Noir“. — Henm Bataille, der im Vaudeville 
grobe Erfolge erzielte mit „Maman Colibri“ und „La 

arche nuptiale*, behandelt in „Poliche“, deſſen 
vier Alte jehr günftig, fait zu günftig aufgenommen 
wurden, den bejonderen Fall eines unglüdlichen Lieb- 
—5* der den Narren (polichinelle, abgeturzt poliche) 
pielt, weil er nur jo feiner leichtfinnigen Geliebten ge: 
fallen zu fönnen glaubt. Sie hat einen Moment der 
Rührung, da fie das Doppelfpiel durchſchaut, aber die 
Trennung folgt ihm bald nad), — Im Odéon ilt ber 
große Wurf Antoines, Shaleipeares Julius Cäfar fait 
ohne Stride und in großartig realiſtiſcher Auffaſſung 
und Ausſtattung zu geben, glänzend gelungen, obſchon 
nur de Max als Antonius auf der Höhe feiner Auf: 
gabe ftand. Zu loben ift die Überfegung in unge: 
reimten Wlexandrinern von Louis de Gramont. — 
In der Renaiffancee machte Henry Bernjtein auch 
diesmal Senfation mit feinem „Voleur*, obſchon die 
Situationen gezwungener find als ın den früheren 
Werten. Ein junger Mann nimmt den Diebjtahl 
einer jungen Frau auf fid), die nur zen hat, um 
durch glänzende Toiletten ihren nn an ſich zu 
feffeln. — Sehr amüſant ift das neue Luſtſpiel des 
Gymnaſe ademoiselle Josette, ma femme“ 
von Gavault und Charvay. Es handelt ſich um 
eine Scheinehe zwiſchen Ontel und Nichte, die zur 
wahren Ehe wird. Eine beſſere Paraderolle hatte 
Marthe Regnier noch nicht gefunden. 

Paris Felix Vogt 

Ruſſiſcher Brief 
er Oltober war auffallend reih an Todes— 
fällen, Am 9. (ih gebe alle Daten nad) 
altem Stil) jtarb der Petersburger Pro- 

feſſot, Mitglied der Alademie der Wiſſenſchaften, 
Nlexander Weſſelowski, wohl der bedeutendite 
und vielleitigfte Literarhiftorifer Ruklands. 1838 in 
Moslau geboren, beſuchte er zuerſt die Univerjität 
feiner Baterftadbt und ſtudierte [päter in Deutſchland 
und Italien romaniſche Philologie. Seine erjten 
größeren wilfenihaftlihen Arbeiten ſchtieb er in 
italienifher Sprache, u. a. das umfangreihe Wert 
„1 paradiso degli Alberti e gli ultimi tre- 
centisti“, Das viele neue Materialien zur Charal« 
teriftif des Umfhwunges des literarifchen und öffent- 
lihen Yebens in Italien im 14. und 15. Jahrhundert 
enthält. Eine ruffifhe Bearbeitung dieſes Wertes 
wurde als Differtation der Mostauer Univerjität 
eingereicht. Auch im jpäterer Zeit lehrte Weſſelowsli 
wiederholt zur italienischen Frührenaiſſance zurüd; 
Mitte der neunziger Jahre erſchien feine große zwei— 
bändige Schrift über „Boccaccio, feine Umgebung 
und feine Zeitgenoſſen“. Daneben war es bejonders 
das Gebiet des Folklore, auf dem ſich Weſſelowsli 
mit Vorliebe bewegte. Hierher gehört fein „Verfuch 
einer Geſchichte der Entwidelung der altchriltlichen 

Legenden” und eine Reihe Arbeiten zur Geſchichte 
des Epos und der verſchiedenen fog. „wandernden‘ 
Stoffe (Nleranderfage, Salomon und Morolf ujw.). 
Aber aud; der neuern Literatur wandte ſich der 
große Gelehrte „in feinen Mußeſtunden“ wiederholt 
zu; fo gehört jein Bud über W. U. Shulowsli 
zu dem Beften und fFeiniten, was über den erften 
ruffiihen Romantiler gejhrieben worden iſt. Wefle- 
lowsfi gehörte nie zur Kategorie der „populären“ 
Gelehrten, aber er hatte viele tühtige und danl- 
bare Schüler, und die Gründung einer beſondern 
Seftion für germanifhe und romaniihe Philologie 
an der philologiihen Fakultät der Petersburger 
Univerjität iſt ſein Wert. 

Einen Tag ſpäter, am 10. Oftober, jtarb im 
Alter von 84 Jahren Wladimir Stafjow, im 
Gegenjah zu —— eine der populärſten Ge— 
ſtalten in der ruſſiſchen Literaturwelt. Er war ein 
ungemein reger Geiſt, der eine —— Freude 
daran hatte, durch Paradoxe zu glänzen. Großes 
Auffehen erregte in den ſechziget Jahren feine Ab- 
handlung über die ruffiichen Heldenfagen, die Staſſow 
als bloße Umgeitaltungen orientalifcher, perſiſch-ta⸗ 
tarifher Stoffe deutete, jede nationale, mythologiſche 
oder hiftoriiche Grundlage leugnend. Vor allem aber 
betätigte jih Staffow auf dem Gebiete der Aunft- 
eihihte und »fritit. Mufit und Malerei erfreuten 
ich gleiherweife feiner leidenihaftlihen Liebe. Seine 
erfte gedrudte Arbeit war eine Abhandlung über 
Hector Berlioz. Er war ein leidenihaftlicer Vor— 
Tämpfer der og. „neuen Richtung“ in der ruſſiſchen 
Kunſt. Für Repin, MWereihtihagin, Antololsti, 
Muflorgsti, Rimsti-Rorfialow, Borodin hat er lei- 
denſchaftlich gelämpft, oft mit wütender Erbitterung. 
Sein Kunſtideal war jreilih nit fonderlih hoch 
— er lieh nur den Realismus gelten und verwarf 
jeglihe „Romantil“. Daher wurde er in den letzten 
Jahrzehnten aus feiner Führerſtellung ſtark zurüd« 
gedrängt; man lieh den Alten gegen die Sym— 
boliften und Defadenten poltern, aber man regte 
lid) immer weniger auf über feine temperamentoollen 
Eraüffe. . 

Ebenfalls hodybetagt, 77 Jahre alt, jtarb am 
14, Ottober der Aurift Wladimir Spafowicz. 
Ein glänzender forenfifher Redner und ein hoch— 
begabter Schriftiteller, hat er im öffentlidhen Leben 
Rußlands eine ſehr bedeutende Rolle gefpielt. Seine 
Herkunft (er war Pole) madhte ihn bejonders ge- 
eignet zum Vermittler zwiſchen den beiden großen 
feindlichen Geihwilternationen, die das ruſſiſche Neich 
bewohnen. Von den 17 Bänden feiner gefanmelten 
Merte find 10 in ruffiicher, 7 in polniiher Sprache 
gefchrieben. Mit dem Wlademiler A. N. Pypin 
verfahte er gemeinihaftlid eine „Geſchichte der Tla- 
wiſchen Literaturen“, außerdem befiken wir von ihm 
eine Reihe Auffähe zur Geſchichte der Mechjel- 
beziehungen zwiſchen polniiher und ruſſiſcher Li— 
teratur, Eifais über Midiewicz, Puſchtin, Lermontow, 
Bıron; auch für die aroke rufliihe Shafeipeare- 
Ausgabe des Brodhausichen Verlags ſchrieb er ein» 
leitende Studien, u. a. zum „Coriolan“, 

Bon neuerichienenen Büchern find faum welche zu 
erwähnen. Ein zwöliter Snanije-Sbornit iſt er- 
ſchienen, er bringt weitere ameritaniihe Stizzen von 
Maxim Gorli, die nicht beſſer find als die im 
meinem vorigen Briefe erwähnte erite. Eine neue Ge— 
dihtiammlung „Böfe Zauberkünſte“ von KRonltantin 
Balmont, die nur fchlehte Revolutionsreimereien, 
wie fein lehtes dünnes Heften. fondern eine Anzahl 
wundervoller Schöpfungen enthält, ift aleih nad 
Ericheinen von der Polizei Tonfisziert worden. — 
Die Iheater arbeiten mit Hochdrud; nad dem ma- 
aeren Revolutionsjahr 1905 gehen jett die Geichäfte 
glänzend, aber nod haben wir feine irgendwie be- 
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deutende Neufchöpfung eines rulliihen Autors zu 
jehen befommen. Man begnügt ſich mit Uberſetzun⸗ 
gen. Beyerleins „Japfenſtreich“ macht in Peters⸗ 
burg und Moslau (hier ſogar in zwei Theatern) 
volle Häufer. Ein „Ereignis war die erjte ruſſiſche 
Aufführung von Ibſens „KRronprätendenten‘ im 
Moslauer Hoftheater. Das Stüd fand bei der 
Premiere eine ziemlich fühle Aufnahme, ſcheint ſich 
aber auf dem Repertoire dauernd halten zu wollen. 

Aus dem Inhalt der lehten Zeitſchriftenhefte 
wüßte id) diesmal nichts hervorzuheben, was Die 
Leſer des „Lit. Echo“ intereffieren tönnte, 

Mostau Arthur Luther 

Italieniſcher Brief 
eginnen wir mit dem großen dramatiſchen 
Ereignis des Monats: Gabriele D’An- 
nunzio hat im römilden Eoftanzitheater 

eine neue Tragödie „Piü che l’amore* (Mehr 
als Liebe) zur Aufführung gebradt. Troß raffi- 
nierter Rellamelünfte und troß der ſelbſtverſtändlichen 
Pracht des Stiles, Schönheit des Ausdruds, Rühn- 
beit und padenden Gewalt der Bilder, kurz, vieler 
literarifhen Vorzüge ift das Stüd volllommen durd)- 
gefallen. Mängel der Darftellung haben ihren An- 
teil an dem Mißerfolge; aber nur einen lleinen, 
Das bis zu lärmenden Ausſchreitungen gejteigerte 
Mikfallen des Premierenpubliftums, das nicht vor- 
eingenommen war, erflärt ſich ohne weiteres aus 
der abftoßenden fittlihen Grundidee des Dramas. 
Die kutze, nadte Inhaltsangabe mag das zeigen. 
Corrado Brando, ein Übermenid, der als Afrifa- 
reifender Staunenswertes geleiftet hat, begeht einen 
Raubmord, um fi die für neue heroiſche Unter- 
nehmungen nötigen Gelbmittel zu verihaffen, Die 
ihm Mikgunft, Banaufentum und amtlide Be— 
Ihränttheit in Rom verweigern. Er hat eine zart« 
fühlende, edelgefinnte Braut, die ihm in leiden- 
Ihaftliher Hingebung und grenzenlofem Vertrauen 
ihre Ehre geopfert hat, Sie will feine glänzende 
Zukunft nicht durchkreuzen und hochſinnig ihn ziehen 
lafien. Ihr Bruder, der Bufenfreund Corrados, 
erfährt durch prablerifche und sunijde Außerungen 
besfelben die Untat und — — will den bewunderten 
Übermenfhen (und Mörder und Verführer!) feinen 
großen Yufgaben erhalten, Er dringt in ihn, zu 
fliehen, durch große Taten ſich zu entfühnen und 
geläutert wiederzufehren. Den Mord wird er, der 
aufopfernde Ratgeber, auf fid nehmen! Es ift zu 
fpät. Am Tatorte iſt ein Papier gefunden worden, 
das auf die Spur des Verbreders geleitet hat, und 
die Polizei fteht vor der Tür, Der Übermenſch 
ergreift den fiheren Karabiner, um Freiheit und 
Leben teuer zu verlaufen . . Nicht die kraſſe Jen—⸗ 
ſeitsmoral des Helden, feine Sinwegſetzung über 
alle überlieferten Sittlihleitsgebote wie über alle 
Forderungen des Herzens, der Ehre und des An» 
itandes, nicht die foloffale Selbitfuht des liber- 
menfchen, den man als abnorm, als Monftrum oder 
Kranken betraditen fönnte, haben das Publitum ab— 
geftoßen, fondern die uneingeſchränkte Billigung und 
Berherrlihung diefer Art von Übermenfhentum und 
das Yusbleiben jeder Sühne für die Verhöhnung 
von Sitte, Geſetz und Menſchlichleit. Denn bei 
Schluß des Stüdes bleibt die frage offen, ob der 
geihidte Schütze nicht ohne Bedenken aud) die Po- 
lizeibeamten über den Haufen fciehen und ent- 
tommen werde. — Die Kritik hat das Ver— 
dammungsurteil beftätigt. D’Annunzios ungezählte 

DVerehrer hoffen nur, daß er mit feiner phäno- 
menalen Begabung und Energie bald die Nieder- 
lage wettmaden werde. 

In feinem Roman „Il castellodeidesiderii“ 
(Das Schloß der MWünfde) hat Silvio Benco 
nicht ohne Originalität und Kraft der Erfindung 
und des Ausdruds den defadenten letzten Spröß- 
ling eines vornehmen Geſchlechtes, deſſen Ber- 
langen nad) Liebe, nach fünftlerifher Betätigung 
und nad Wohltätigkeit an feiner Unfähigkeit, 
MWanfelmütigleit und Stepfis unüberfteiglihe Hinder- 
niffe findet, jowie feine Freunde, einen vollblütigen, 
bizarren Apoſtel der WYusrottung des Meniden- 
geſchlechts und einen lungenfüdtigen Wollüftling, 
gezeichnet. Die Beſprechung des Romans im „Mar- 
zocco“ (XI, 44) gibt €. Corradini Anlaß zu einigen 
Bemerkungen über „äſthetiſche Mundart und ge 
wöhnlihe Spradie‘. Er madht dem jungen Per» 
faffer einen Vorwurf aus der Anwendung jener 
„Mundart“, wie er fagt: „eines nur allzu be- 
fannten Jargons, der aus einer abſcheulichen Denk— 
mode hervorgeht, indem der Schriftiteller ſich ver- 
pflichtet glaubt, feine Gedanfen nur mit den wefent- 
lihften Worten und nur foweit fie ihm ganz wejent- 
li erfcheinen, auszudrüden. Es ift eine geiltige 
Allüre, die voll Ehrgeiz, aber der Einfachheit, Na» 
türlichleit, Klarheit völlig zuwider ift und fih in 
unauflösbaren Spnthefen, in unmögliden Profil« 
zeihnungen gefällt, die alle jchwülftigen Meta— 
phern des 17. Jahrhunderts in Schatten jtellen‘, 
Der Kritifer dentt an Stellen wie diefe: „Die 
wollüftige, unbeftimmte Krantheit des Genußmen— 
Then nahm bei ihm Tag für Tag die farben der 
Inmptomatifhen Palette der Schwindfuht an“; 
„Bertramo belagerte, beſetzte, zerbrah die Seelen 
feiner Gefährten, indem er ſich in ihnen einniftete 
wie die allmädtige Gottheit des Gegenfahes". Er 
urteilt: „Darin vermilfe ih den Sinn der italie— 
niſchen Sprade, des italienifhen Dentens, ja jeder 
Spradie und jedes Denlens.“ 

Das Wert Guido Perales „L'Opera di Ga- 
briele Rossetti* (Lapi, Eittä di Caitello 1906) 
it noch nicht die ſchon 1861 von Carducci als 
wünjdenswert bezeichnete vollftändige Biographie 
und Würdigung des patriotifhen Dichters von 
Vaſto, aber es läht doch weit deutlicher als die 1898 
erfchienenen „Notizie biografiche e bibliografiche* 
von Julia Benelli die Gejtalt des von De Sanctis 
als verehrungswürdig bezeichneten geiftvollen, lennt⸗ 
nisreihen Jüngers Montis hervortreten, der, ohne 
gerade in Proja oder Poeſie Epodyemadyendes her- 
vorzubringen, fih um den Nationalgedanten und 
die politiihe und geiftige Einheit Italiens wohl- 
verdient gemadt hat. — J 

Bon den verſchiedenen Überſetzern Klopſtods 
(d. h. der „Meſſiade“ — mehr „traditori* als „tra- 
duttori*, wie das audy hier anzuwendende ttalienilche 
Mortipiel jagt) handelt F. Paſini in einer (bei Proj- 
perini in Padua erfchienenen) Schrift „Per la fortuna 
di Klopstock in Italia“. — In einer Betradytung über 
„fremde literarifche Einflüffe“ (Marzocco XI, 46, die 
durd ein Bud) von G. Horlady „L'opera letteraria di 
Salomone Gessner e la sua fortuna in Italia“ 
(Caitiglion Fiorentino 1906) veranlaft it, fommt 
6. ©. Gargano auf das Buch von Fanny Byſe 
über „Milton on the continent* zurüd, um den 
Bernühungen der Berfallerin, die unbelannten Ur— 
bilder mancher Miltonicher Schilderungen in italieni= 
ſchen Örtlichleiten nachzuweiſen, die Bedeutung ab- 
zufpredhen. „Worauf will die realiftifhe Auslegung 
der Miltonfhen Dichtungen hinaus?“ fragt er. 
„Was darin auf unfern Geift Eindrud macht, iſt 
nicht die Landſchaft diefes oder jenes Erdſtriches, 
find nicht die rauen und Männer eines beitimmten 
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Kreifes; Jondern es iſt die Natur, es find die 
Menfhen, wie fie dem Temperament eines Dichters 
in heiterer oder ſchwermütiger Stimmung erſchienen 
find.“ Gargäno zieht daraus den Schluß: „Falſch 
ind deshalb die kleinlichen Schilderungen in Geff- 
ners Idyllen, und ohne Wert ift es vielleicht, 
mühſam danadı zu forihen, weldhe Ortlihteit Milton 
in ‚Heiter und ‚Nachdentlih‘ hat wiedergeben 
wollen.‘ 

Sn der „Rivista d’ltalia* (Oftober) gibt 
U. Chiappelli ein lurzes Vebensbild von dem türz« 
lih in Neapel veritorbenen „Edelmann und Xite- 
taten“ Francesco Pignatelli, Fürften von Stron— 
goli, dem Überfeher des Bergil, Horaz und der 
„Pariſina“ Byrons. — Ebenda ſpricht C. de Lollis 
vom „literatiſchen Imperialismus“, worunter er bie 
jeltfame und verderbliche Überhebung verjteht, deren 
ſich naive und eingebildete, zuweilen auch ungebildete 
Herausgeber von fogenannten „vergleihenden Li— 
teraturgeſchichten“ ſchuldig machen, die faum ahnen, 
dab nod alle Vorarbeiten für ſolche gewaltige 
Unternehmungen zu maden find. — Yus einem 
turzen, verftändnispollen Aufſatze E. Gagliardis 
über „Bismards literarifche Tätigleit" (Nuo- 
va Antologia, 1. November), worin dharalteriftifche 
Briefftellen wiedergibt, werden die italieniſchen 
Lefer vermutlich mit derjelben Berwunderung wie 
Die meiften Wusländer erfahren, dak der eiferne 
Kanzler auch ein Freund und Sumpan, ein 
Gatte und Vater, ein Gutsbefiter und Watur- 
liebhaber, ein Mann von Herz und Leidenſchaften 
war wie wenig andere. — Im zweiten November: 
hefte derſelben Zeitfchrift finden wir einen Radıruf 
für Giufeppe Giacofa aus der Feder Ugo Djettis, 
der prophezeit: „Die Bühnenwerle Giacofas werben 
heute, morgen und immerbar ihr Publitum finden, 
denn er war aufridtig und menjdlid; die von ber 
Liebe bewegte Tugend, das von der Hoffnung 
gehobene Mannesalter und das gereifte Geſchlecht, 
das in voller Tätigkeit ift, werden darin jedes bie 
eigene Poefie und das eigene Spiegelbild finden 
— von den rofigen Träumen des Pagen Fernando 
bis zu dem brutalen Freimut Cefare Nallis.“ 

Dem in Reapel freiwilig aus dem Leben ge 
ſchiedenen Philologen, Stiliften, vortrefflichen Über- 
leer des Sophofles, Byron, Roltand, dem Novel- 
len und Persfünftler Dario Giobbe widmet fein 
Sreund, der Dichter Roberto Bracco (Marzocco Xl, 
43), einen warmempfundenen Radıruf, der die Eigen» 
heiten des Literaten und Menſchen Giobbe, nament- 
lih eine franthafte Angftlichleit und GSelbjtgering- 
Ihägung, auf Törperlihe Urſachen zjurüdführt. Auch 
feine halb bewundernde, halb ironishe Worliebe 
für Die Ritterbicdhtung erflärt Bracco aus jenem 
Gefühl der eigenen Schwäche (das Giobbe nidyt ver- 
hindert hat, ftoilh drei Duelle auszufedhten): „Er 
ſtellte fich feine Schwäche erheblich größer vor, als fie 
war und bellagte fie wie ein gewaltiges Unglüd; 
als Künftler war er von Neid und brennendem 
Verlangen erfült nad der Glorie der Heldentaten 
vergangener Zeiten, der erhabenen Aufopferungen 
und überihwenglidyen Unternehmungen ber verliebten 
Ritter, Aus Diefer Art von Sehnſucht floffen meines 
Eradtens die Begeilterung, die Glut, die Hin- 
gebung und das Verltändnis für die vaterländildhen 
Ritterdichtungen. In der ſchillernden Heldenkomil 
wußzte er den Schimmer des Heldentums zu finden 
und zugleih den Grad von Stomil, der ihm ges 
itattete, über die eigene Exaltierung und die eigene 
Schwäche zu lächeln.“ 

Rom Reinhold Schoener 

Echo der Bühnen 
Berlin 

„Hrühlings Erwaden.“ Eine Rindertragddie 
von Fran Wedelind, (2. Rammeripiel-Abend des 
Deutichen Theaters, 20. November.) Budjausgabe 

bei Albert Langen in München. 

an lennt den ganzen Medelind, wenn man 
diefe Rindertragödie lennt, und man muk 
fie tennen, um ihn richtig zu beurteilen. 

Bei der erſten Bekanntſchaft hat mid; trot dem 
fehr ſtarlen Eindrud doch eine ganze Menge an 
ihr verbroffen, etwa das, was zum Teil jeht nad) Der 
Aufführung mit fheinbar fo gutem Recht von ber 
Kritil getadelt wird. Als ich fie aber dann nad 
längerer Zeit wieber zur Hand nahm, hatte ich aud) 
von biefen Fehlern eine ganz andere Meinung be— 
tommen, Nicht, dak die Sache beffer geworden wäre. 
Karilatur bleibt Karifatur. Aber idy hatte eine 
andere Perſpeltive zu der Dichtung. Denn jie ilt 
in allem, aber aud in allem, allo aud in den 
Fehlern, Übertreibungen, Kindereien, Karilaturen, 
der echteſte Ausdrud einer genialiihen Pubertäts: 
zeit, etwa wie Goethes „Werther der Ausdrud 
jeiner Zeit ift und alfo aud; deren Fehler bat. 
Ein vernünftig gemwordener Werther wäre Tein 
Werther mehr. So unmittelbar ift diefe füh-Jhauer- 
lihe Übergangszeit der Großftadtjugend gut bürger- 
lier Kreiſe wohl niemals wiedergegeben worden, 
aus der eigeniten Kenntnis und mit ben beiten 
Mitteln der Darftellung. Nur, felbjtoerftändlicher- 
weile, aus der Perfpeltive diefer Zeit, gefehen von 
einem, der überwunden hat ober überwunden zu 
haben glaubt. Deshalb mödte ich feine einzige 
Dummheit oder Narrheit in ihr milfen, fo wenig 
wie eine Sentimentalität im „Werther. Wan muk 
nur den [harfen Strid bei Wedelind machen zwilden 
dem, was er erlebt, geſchaut, aeahnt, gefürchtet, 
und dem, was er gewollt hat, der Natur unb ber 
Tendenz in der Tragödie, Uber beides ift ganz 
eht. So flüftern fih die halbreifen Buben und 
Mädchen die Geheimnilje der Liebe zu und fragen 
fid) über die Schredniffe der erften Regungen aus, 
fo jhwärmen fie in den Wäldern und Gärten, 
und des Abends bei Zampenfcein, fo ängftigen fie ſich 
um-die Schule, fo fliehen, fo jagen fie fih; aber 
fo ſehen fie auch ihren Lehrer an (jeder Lehrer iſt 
eine Rarilatur auf die Menichheit für einen halb- 
wüdhligen begabten und deshalb revolutionären 
Rnaben), und jo leben fie das Leben ihrer Eltern, 
Kameraden fowie das des anderen Gefdlehts mit, 
Das Ganze tit ein menſchliches Dofument, wie wir 
nicht viele haben, über diefe Zeit gewik fein zweites. 
Und die Hauptiahe: fo, gerade fo, überwinden 
ſich die Anaben jeden Tag jelbit durdy eine neue 
Erlenntnis, eine veränderte Stellung zum Leben, 
ein inneres oder äußeres Erlebnis: fo werden fie 
aus Ndealilten und Träumern zu Materialilten 
und „Lebenstennern“, aus Kindern zu Zonilern. 
Es ift eben bier, innerhalb diefes Lebenskreiſes, 
alles wahr, aud das Kalle. Gewiß, endigte das 
Wert mit dem zweiten Alt, dann wäre es, abgefehen 
von ein paar Längen, poetiſch reiner, Aber der 
britte Alt mit der Lehrerkonferenz, der Beerdigung, 
der Korreftionsanftalt und der großen Kirchhofs— 
ſzene, die Erfcheinung des Selbftmörders mit dem 
Kopf in der Hand und Die des „vermummten Seren“, 
der dem jungen Helden die Philofopbie des warmen 
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Abendeffens verfündigt, das alles — das ift näm- 
li der Tag hinterher, wenn man ſich eben wieder 
mal „überwunden“ hat und das Leben nimmt oder 
zu nehmen glaubt, wie es wirklich it. Hier aber, 
an diefer Ede der Entwidlung, bleiben viele jteden. 
Hier ift aud der Dichter Ddiefer Kindertragöbdie, 
Frant Wedelind felbft, ſteden geblieben. aher 
das Forcierte und Unerfreuliche feiner ſpäteten 
Merle, die alle noch unter der nfpiration des 
„bermummten Herrn‘ ftehen. Aber in dem Jugend» 
werl ftört das noch nidt, abgefehen von einer 
überflüffigen, weil nicht weſentlichen Perverfität, ber 
mafodjiftiläpen Prügelfzene, aus der einen ber fpätere 
Medelind bereits angrinft. Alles andere iſt bie 
natürliche Kehrſeite der jugendlihen Weltanſchauung. 

Nur daritellen durfte man das nicht! Befonders 
deshalb nicht, weil das Wert gänzlih undramatifd 
it. Es ift ein mufterhafter Kinderroman in Ge- 
Iprädsform, dem der verbindende Tert fehlt. Dan 
hatte im Zeitalter des Naturalismus und befonders 
unferes „lonfequenten Realismus“ begriffen, daß 
das Gefpräh die unmittelbarfte Wiedergabe von 
KRonflilten und Erlebniffen geftattet, und alles 
drängte zu diefer Gejprädsform: die verfürzte Dar- 
itellung, weil fonjt die Didtung ſich in enblofen 
Beichreibungen aufzulöfen drohte, die Wirkſamleit 
des Dargeltellten, die Erkenntnis, daß nur das 
Gefpräd einen weitgehenden Realismus ermöglicht, 
und zuleht, daß hinter dem Spredenden allein der 
Dichter zurüdtreten fann, nie hinter Beſchreibungen 
und anderen Wusdrudsformen. Diefe Erfenntnis 
madte aus Naturaliften Bühnenfcriftiteller, die 
irrtümlih für Dramatiter gehalten wurden. Wber 
die Gefprähsform madt aus einem Roman nod 
fein Drama. Der häufige Szenenwedjfel, der die 
Krititer merlwürdigerweile an die Stürmer und 
Dränger erinnert, wäre, wenn er aud ftörend ift, 
noch das wenigfte. Nein, das Werk ift in feiner 
ganzen Anlage epiſch, ein gut belaufdtes Sittenbild 
aus dem Leben höherer Töchter und Knaben, das 
die Phafen der Entwidlungszeit ſchildert, aber fein 
Sturm: und Drangdrama. Schon die Sprade ift ganz 
undramatifd, fie hat gar leinen Theaterllang, dem 
Merle fehlt die Bühnenatuftil, es find gefchriebene 
Morte, die gelefen wirlen, aber es find leine Reden 
und Gegenreden, die den Bühnenraum ausfüllen. 
MWedelind wirft überhaupt nur beim Lefen, wenn 
er wirkt, und würde ſich vorzüglid dazu eignen, 
das Weien des Undramatifhen an der Sprade 
zu ftudieren. 

Bei der Aufführung ging vieles verloren. Ganze 
Szenen, und zum Teil recht wichtige, wurden und 
mußten geftriden werben, anderes verfagte oder fam 
lädherlich heraus, oder es wurde dadurch gefälfct, 
dak das Narilierte, das aber fubjeltiv wahr ift, 
nun aud als objeltive Karilatur in die Erſchei— 
nung trat, alfo etwas ganz anderes wurde, Aber 
man hatte große Mühe an die Aufführung des 
Werles verwandt, und es wurde mit vieler Liebe 
und SHingebung gelpielt. Das beite waren die 
ftimmungsvollen und reizvoll ftilifierten Bühnen» 
bilder von Karl Walfer. Ein Roman ift aber 
nicht zu fpielen, aud wenn er in Dialogen erzählt 
ift. Illuſtrieren fann man ihn freilih. Die Bühne 
als Anihauungsunterriht für die Phantafielofen 
im Publifum. Das ſcheint mir nicht der redite 
Weg zu fein, auf dem wir wieder zu einer dra- 
matifhen Kunſt fommen werden. 

„Die Feinde." Szenen (3 Alte) von Maxim 
Gorti. Deu von DO. D. Potihof. (Kleines 
Theater, 24. November.) Buchausgabe im Bühnen 
und Buchverlag rufjifcher Autoren (J. Ladyſchnilow) 

Berlin. 

us drei Szenen, zwildhen denen jedesmal der 
Vorhang fällt, beiteht das neue „Drama“ 
von Gorli — wir werden mädltens nur 

nod in Anführungsitrihen über „Kunſt“ ſchreiben 
fönnen. Erjte Szene: Streit zwifhen Arbeitern 
und Arbeitgebern, die Fabril foll geſchloſſen werben, 
der Leiter der Fabril wird erjhoffen. Zweite Szene: 
Aufregung ‚auf beiden Seiten. Der Mörder wird 
geſucht, da er aber Weib und Kind hat, foll und 
will fid) ein jüngerer Genoffe opfern. Dritte Szene: 
Unterfuhung, der rechte Mörder ftellt ſich felbit. 
In allen drei Szenen viel Aufregung, viel Hin 
und Her, viele Menſchen, man geht, man lommt, 
man jdreit, man klagt an, man feufjt, man fludt. 
Hier ift ungefähr alles Epifode. Einiges darin ift 
als Epifode gar nicht ſchlecht. Aber viele Epifoden 
geben nod; fein Drama. Das GStüd hat weder 
Anfang, nod Ende, noch ufammenhang. Da 
wimmeln die überflüffigften Menſchen herum, und 
bas meiſte von dem, was geſchieht und gejagt wird, 
ift mindeftens für uns gleihgültig. Dan hat nit 
einmal, wie im „Nachtaſyl“, ein Bild von einem 
Kreife von Menfhen, einem Volle, einem Rampfe, 
einer Zeit. In der Philofophie, in der Literatur, 
in der Mufit und auf vielen Gebieten des Geiftes 
find die Ruſſen unfere Schüler gewefen, unjere, der 
Mefteuropäer, und noch befonders unfere, der Deut- 
Ihren. Im Drama haben fie nichts von uns, weder 
den Meiteuropäern noch den Deulſchen, gelernt. 
Leffing, Schiller, Otto Ludwig und SHebbel, fie 
haben nie gelebt. Allerdings — und das ilt ihre 
Entfhuldigung — auch nit für die jüngeren Deut» 
Then. Selbft die elementarjten Dinge weiß man 
niht mehr vom Drama. Daß das „Nachtaſyl“ 
und andere Werle einzig dem Gtoffreiz ihren 
Bühnenerfolg verdantt haben, niemand hat’s er- 
fannt. Jede Augenblidsfenfation ift imjtande, alle 
unfere Erfahrungen wegzublafen. Wir werben Bar- 
baren. Es iſt nur traurig, dak dabei auch gute Ta— 
lente zu [handen gemadjt werben, und es ift tragiſch, 
wenn es ſich um Talente wie Gorli handelt, die" 
wir bewundert haben, weil fie fi mit fo großer 
Kraft und fo Itarlem Willen aus der Barbarei 
zur Sonne der Kultur emporgefhwungen hatten. 
Mas heute den Dichtern geichieht, ift viel tragifcher, 
als was fie uns als tragiſch geben wollen. 

„Der heimliche König.“ Romantiſche Komödie 
in vier Alten von Ludwig Fulda, (Lejlingtheater, 

1. Dezember 1906.) 

s ift tein ſchlechter Gedanke, wenn aud ge 
E rade fein beſonders origineller, den Fulda in 

feinem neuen Werle gehabt hat. Die Tönig- 
lihe Macht findet fich zuweilen in einem ſchlichten 
Hirten, während der eigentlihe König ein Scatten 
und Schlieklih eine Holzpuppe it. Der Zauber 
des Königtums auf das Gemüt und die Phantafie 
des Volles liegt in der Tradition, in den fpäteren 
Nachlommen traftitrogender Helden, deren Ruhm und 
Glanz mit der Entfernung wächſt, während die Kraft 
ihres Blutes in den Nachlommen fi immer mehr 
verdünnt und endlich verliicht. Indeſſen blüht neue 
Heldentraft im Volle auf, wie die der Ahnen einst 
von unten beraufgefommen ift, aber fie fann ſich 
nicht beglaubigen. Die Ausführung diefes Ge 
dantens, der ſich für eine politifche Komödie vor» 
züglid eignet, bat fih Fulda aber fehr bequem 
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gemadjt. Bellerer Ulk oder das liberbrettl, das 
nod) literarifdy fein mödjte. Der lehte Sproß aus 
altem britiſchen Heldengefhleht jtirbt. Das Volt 
hat ihn nie gefehen, der Seneſchall, der Ober: 
tämmerling und der Hauslaplan regieren |tatt feiner. 
Auf deutfh: die Kamarilla. Was nun? Der Sene- 
ihall hat ein Tödterhen, das in Sudermanns 
Phantafie geboren iſt, und das hat feinen Schäfer 
hold, der eben aufs Schloß gebradt wird. Statt 
des Königs fann auch eine Puppe, ein Stod in 
der Staatstaroffe ausgefahren werden. Das Volt 
wird’s ſchon nit weiter merlen. Uber das Volt 
und der Feind haben aud einen dramaturgifchen 
Zwed. Die müſſen nämlih immer das wollen, 
was Ludwig Fulda gerade braucht, um diejenigen 
Witze madyen zu können, von denen er hoffen darf, 
dab fie das weſtlichſte Berlin in feinem Freiheits— 
geift ergößen werden. Denn Fulda und das weit 
üchſte Berlin find beide fehr für die Freiheit. Alſo 
was will Fulda, daß er glaubt, das diefes will? 
Das Mägdlein Sudermannihen Geblüts muß die 
lonigliche Holzpuppe heiraten, Das ift fehr tomifd). 
Ehereditsfrage: Tann man einer Holzpuppe untreu 
werden? Antwort: nein, Nein jagt alfo aud) die 
Sudermännin, und fie fagt’s beutlid, denn Die 
Sudermännifdien Mädchen [prechen immer verhei- 
ratete Sachen. Das Jungfräulein, das geiftig längit 
ten Jungfräulein mehr iſt (allo demi-vierge), 
macht dem weitlihen Berlin nod immer fehr viel 
Spah. Gut, jagt der fleine Rader, ich will den 
hölzernen König heiraten, wenn ihr mir zur Herz 
erquidung den frifhen Hirten laft. Das geht: nad 
außen mit dem leblofen Ding da verheiratet, nad) 
innen, für mid, privatiffime, mit dem berzigen Jun— 
gen. Sie fagt’s natürlih in Verfen, die ſich immer 
reimen. Diefe Reimverfe haben nod) einen dramatiſchen 
Spannungsteiz, weil man fie nämlid; mitreimt und 
immer gejpannt ift, ob fie aud fallen werden, 
und dann erfreut ift, wenn fie fallen, wie man fie 
ſich gedadt hat. So daß eine ganze Menge Vergnü⸗ 
en dabei herauslommt. Da Fulda ein ſehr artiger 
ihtersmann ift, braudt nidyt gefagt zu werben, 

daß es nicht allzu ſchlimm werben fann, etwa nur 
gerade ein viertel, vielleiht ein drittel fo ſchlimm 
wie beim richtigen Sudermann, Und dann nadher 
wird er um jo braver. Es bürfen’s nod die Drei- 
viertel-, vielleiht fogar die PVierfünftel: Jungfrauen 
vom weftlihen Berlin mit anfchauen, Neue Ftage: 
was wird bloß der Papa dazu Jagen, der fehr 
fireng ift? ber das Voll und ber Feind ftehen 
vor Ir Tür. Das Rolf wollte die Ehe des Königs, 
das Volt will aud) das prinzlide Baby. Denn das 
Bolt ift jo. Und das ift dod etwas ſchwierig mit der 
Holzpuppe, das fann fie nämlid nit, aud wenn 
fie noch fo ſchön gefrönt und noch fo Firdlid, 
getraut if. Alfo muß Papa Ja fagen, was foll 
er mahen? Es geht nichts über eine gute dramatiſche 
Motivierung. Wer aber madt den Schäfer zum 
Helden? Das Boll nämlid) und der Feind. Das Volt 
ift mihtrauifh geworden, und ber Feind ift eflig. 
Es ift da nod) ein alter Vertrag, der von Menfchen- 
fteuer redet, die man einfajlieren lommt: frifche 
Zünglinge und Jungfrauen. Das fann aber Fulda 
nicht zugeben, dazu ift er viel zu human (human 
und liberal). Nur der wahre König aus dem 
guten alten Stamme kann der alten Helden Rüftung 
tragen. Nur der fie trägt, findet noch Glauben, 
er foll’s felbjt in diefer Schidfalsitunde jagen, Tund- 
tun, was er will. Das Voll ift furdtbar auf- 
geregt: Menfcheniteuer oder Krieg! Was will das 
werden? Uber aud das lann ja die Holzpuppe nicht. 
Große dramatiihe Spannung. Da bat fid) der 
Schäfer in die Rüftung geftedt, denn er Tann’s, 
er ift ein ftarler Held, die Vollskraft, weshalb er 

ja dem Jungfräulein fo recht gefallen hat. Er fagt: 
Menſchenopfer ift niht! Das Tann ih Fulda 
niht antun. Lieber Krieg! Und darauf reimt 
ji) dann Sieg. Soweit wäre alles gut gegangen. 
Uber nun, wie fteht’s mit der Mahrheit? Wir 
aben von bfen gelernt, daß man nicht in ber 
üge leben en Zumal jett doh das Baby ba 

it. Das muß ja wohl ethiſch erzogen werden, bente 
ih. Uber die Königin madt fid einen neuen Jux, 
läht den Hofwagen umlippen, damit der König 
von Holz und die Wahrheit herauspurzelt. Das 
Bolt ift außer fi. Und ein vertrottelter Neffe bes 
verjtorbenen Königs befteigt den Thron, während 
die Bollstraft (der Schäfer), die Landesmama und 
die —— (das Baby) auswandern, gefolgt von 
den Beſten, um draußen wo in Nordfränkreich ein 
neues Reich zu begründen. Später werden fie, wie 
jede beffere Weltgeſchichte lehrt, wieder nad) Eng- 
land zurüdlommen und das Reich auf's meue er- 
obern. Nachdem fid) Fulda alfo abermals als ganzer 
Ketzer und Zweifler erwiefen hat, was die Könige 
von Gottes Gnaden betrifft, foll er aber nicht 
wieder weinen, wenn er ben Schillerpreis auch das 
nächſte Mal wieder nicht Triegt. Denn fo find die 
Könige von Gottes Gnaden. Verdienſt fommt hier nie 
zu Gunft und Redt. Wenn er nur nädjftens nit auch 
mit feiner Mufe noch auswandert! Das wäre ſchredlich 
für die Zufunft der deutichen Poefie. Einen fo un- 
gefährlien Dichter Triegen wir nit bald wieber. 
Menn id der König von Preußen wäre, ich hätte 
ihm den Scillerpreis längft gegeben, und einen 
Orden noch dazu. Solange die Freiheit in Fuldaſchen 
Tönen flötet, haben wir Ruhe im Lande. Und 
ſolch Berbienft heiſcht Anerkennung. 

Leo Berg 

Hamburg 
„Gräfin Sofie." Gejellfhaftsitüd in 4 Aufzügen 
von Georg von Ompteda. (Thaliatheater, 15. No: 
vember.) — „Sieben.“ Luftipiel in 4 Aufzligen 
von Lu Bolbehr. (Schillertheater, 24. November.) 
— „Anut der Herr.“ Drama in 4 Aufzügen 
von Deilen v. Liliencron. (Stabitheater, 25. No- 

vember.) 

mptedas abermaliger Verſuch, fih die Bühne 
zu erobern, war nicht fonderlid vom Glüd 
begünftigt. Ompteda läkt fein Stüd zwar 

in dem Milieu der höheren Wdelswelt [pielen, in 
dem er wie lein anderer zu Haufe ift und das er 
in feinen Romanen fo meifterhaft zu ſchildern ver- 
fteht, und die Perfonen, die er auf die Bühne 
bringt, find auch entſchieden echt gezeichnet. Aber fie 
entbehren dod zu fehr des dramatiihen Lebens, 
um eben als Bühnengeftalten intereflieren zu Tönnen. 
Im Mittelpunft der Handlung ftehbt die junge 
Gräfin Sofie, die von dem tatenlojen, in Ron» 
vention und TIradition aufgehenden Leben ihrer 
Umgebung fi hinausfehnt nadı der Welt der Frei» 
heit, wo fie ihre Individualität zum Yusdrud 
bringen fann, und die mit einem freigeiftigen Schrift- 
fteller durdhgebt, bis fie nad) einer an Enttäufhun> 
gen reihen Leidensperiode reuevoll in den Schoß 
ihrer Yamilie zurüdfehrt. Der Konflift zwiſchen 
der alten fonfervativen Weltanfhaunng und der 
nad Freiheit des Ichs ringenden neuen ift nicht 
fräftig genug herausgearbeitet, bier ſtand überall 
der Romancier dem Dramatiler im Wege. Troß- 
dem bereitete das PBublitum dem liebenswürdigen 
Erzähler einen freundlihen Erfolg. 

Auch Lilieneron braudt heute, nachdem „Anut 
der Herr“ über zwanzig Jahre als Bud vorliegt, 
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nicht mehr als Dramatiler entdedt zu werden, Die 
Auffrifhung hatte nur infofern literarifches nter- 
effe, als es das erjtemal war, da ein Drama 
Lilienerons auf einer großen Bühne zur Darftellung 
gelangte. Sie beftätigte aber nur das Urteil, das 
man feit langem über Liliencron als Dramatiter 
auf Grund der Leltüre feiner Dramen hat. Dras 
matiſch iſt der Stoff, den der Didjter behandelt, 
gewiß. Dramatiih ift vor allem die in Liebe 
und Hab erglühende Königin Ulvilda, des alten 
Dänentönigs junge Gemahlin, die einjt die Ge 
liebte Anuts war und die jet von ihm verfhmäht 
wird, weil er mit der Gattin feines Töniglidhen 
Herrn feinen Umgang pflegen will. Sie betört 
ihren eigenen Stieffohn Magnus mit ihrer Liebe 
und veranlaßt ihn, Anut meudhlings zu ermorden. 
Uber das alles wird uns mehr im Balladenton 
erzählt, als dak wir die Handlung vor uns auf 
der Bühne fih entwideln fehen. Auch mit ber 
Seelenanalyfe feiner Perfonen gibt fi der Dichter 
laum ab. Daß das Drama, das eigentlid Tein 
Drama ift, troß allem große poetiſche Schönheiten 
aufweift, ftellenweife fefjelt und als Ganzes immer: 
bin aud) von der Bühne herab intereffiert, ift bei 
einem Dichter von der Qualität Liliencrons felbft- 
verftändlih. Die Aufführung war eine Art Ehren: 
pfliht gegen den Dichter, und als folde fei fie 
danlbar anerlannt. 

Das Luftfpiel „Sieben“ von Lu Volbehr mag 
furz erwähnt werben, weil es eines der wenigen 
Stüde aus weiblider Feder ift, die entjchieden dra- 
matifhes Talent, einen unleugbaren Blid für das 
Theatralifhe aufweifen. Literarifh ift das Stüd, 
das Iofe die Frauenftage ftreift, ziemlich bedeutungs- 
los, es ſcheint, als ob die Berfafferin aus über- 
großer Rüdfiht auf die rein äußerlihe Wirkung 
es vermieden habe, ihre Materie zu ae Aber 
als Talentprobe verdient das flott gefchriebene, 
an lomiſchen Situationen reihe Luftfpiel immerhin 
Beachtung. Bauf Rose 

aul Rade 

Luxemburg 
„Lene Frank“. Ein Lehrerinnendrama in 4 Alten 
von Nilolaus We lter (Stadttheater, 24. November). 

ie erjte Premiere im deutfher Sprade in 
Luxemburg! Und ein —— Er: 
folg, der freilich in dieſer Zeit der Schul⸗ 

fragen nit wenig der Tendenz zu verbanten ift! 
AUbgefehen davon hat das Welterfhe Drama feinen 
Erfolg verdient, denn der pſychologiſche Konflitt 
aus einem Lehrerinnenleben ift gut und eindring- 
lid berausgearbeitet, dramatiſch gejtaltet und wahr. 
Lene Fran kommt als Lehrerin nad) Helmsdorf 
und wird auf Betreiben des ihr auf den erften 
Blid wohlgefinnten Bürgermeifters Kluge und bes 
Dr. Rob, eines ehrlichen reidenters, angeftellt. 
Diefe Unftellung vereitelt den langgehegten Lieb- 
lingsplan des Ortspfarrers Greten, nad dem Tode 
der früheren Lehrerin Ordensſchweſtern anzuitellen. 
Greten belämpft die tapfere, ideal angelegte und 
pflidtfreudige Lene Frank aus allen Kräften. Er 
zu daß fie in ſchwacher Stunde einft wider befjeres 
Wilfen und Gewiſſen gehandelt hat. Aus Ge- 
fälligleit gegen einen ſchurliſchen Dorftyrannen hatte 
der Pfarrer des Dorfes, in dem fie früher an- 
geftellt war, ihr ein ſchlechtes Zeugnis gegeben, 
mit dem fie nirgends weiterfommen lonnte, Nad) 
zwei Jahren forgenreihen Lebens in Paris fälfchte 
fie, dur die Verhältniffe gezwungen, das leidige 
Zeugnis, und der Pfarrer von SHelmsdorf hält 
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nad) der Entdedung dieſer Fälſchung ihr Scidjal 
in feiner Hand, m dritten Uft, der dramatilch 
der bejte ijt, entdedt ihr der Bürgermeilter feine 
Liebe und hält um ihre Hand an. Lene ent- 
fagt, weil fie mit diefer Bergangenheit dem edlen 
Manne nidt gehören Tann. Sie weilt alle Ber: 
tuſchungsverſuche ab, will fi dem Richter ftellen 
und die ganze Schuld fühnen, ehe fie in die Urme 
ihres Bräutigams zurüdtehrt. 

Mie man fieht, ein rein menſchlicher Konflilt 
bineingetragen in eine Umgebung, die, fo wie ber 
Dichter fie gejtaltet, nur in Tatholifhen Ländern 
möglih if. Es geht eine ftarle Konſequenz durch 
das ganze Drama, das man als eine vollgültige 
Talentprobe anſehen darf. re ift ab und 
u der Dialog; er verrät zu fehr, daß der Dichter 
feit Jahren auf einer deutſchen Spradjinfel lebt. 

Franz Element 

„Die Nahtmahre", ein vieraftiges Schaufpiel 
von Fri Raffow, fand bei feiner Uraufführung 
am Gtabttheater in Bremen (7. Dezember) feinen 
unbeftrittenen Erfolg. Man nahm an ber felt- 
famen Mifhung von brutalem Naturalismus und 
gefpenfterhafter Romantit Anſtoß und vermißte in 
diefem in einer Hocdhmoorgegend fpielenden Drama 
die Einheit von Milieu und Sprade. Über ben 
Inhalt lefen wir im „Hamb. Corr.“: „Da ift 
eine Mutter in Schande und Not von ihrem Ge- 
liebten gelaffen, die ſich abquält, ihren Jungen 
großzuziehen in Zucht und Ehrbarkeit. Der Vater, 
ein fahrender Mufilant, lehrt zurüd und zieht den 
Sohn an fi. Aber der verbummelte Vater hat 
einen Mord auf feinem Gewiffen, und die Verfolger 
find ihm auf den Ferſen. Iyniſch madt er ſich 
an die Schwefter feiner ehemaligen Geliebten, die 
eben bem jungen Burſchen eine Liebesnadht ge- 
fentt hat, heran und zieht fie mit in fein Ver— 
berben. Sie verfinten im Moor. Der junge Burſche 
aber redt fich, er ift durch die Schidfalsihläge zum 
Dann geworden und erhält als Symbol dafür von 
feiner utter eine Flöte, die fie ihm bis dahin 
er bat, damit er nit aud ein Mufifant 
werbe,‘ 

Im Koblenzer Stadttheater wurde eine fünf: 
altige Komödie von Hans fFreiherrn von Bechtols— 
beim beifällig aufgenommen. Es handelt fih um 
ein jntriguenftüd unter dem Titel „Dreilönigs- 
abend“, Die Handlung fpielt zur Zeit der Königin 
Elifabetb von England. 

Kurze Anzeigen 
Romane nnd Novellen 

Die Schweftern, Drei Novellen von Jatob Waſſer— 
= a y\ n. un 1906, ©. Fiſcher, Verlag. 182 ©. 

. 2,— (3,—). 

Die Juden von Zirndorf. Roman von Jakob 
Waſſermann. Neu bearbeitete Auflage. Ebenda. 
3626 M. 4,— (5,—). 
Jalob MWaffermann ift für mid) einer der mert- 

würdigften unter den lebenden deutſchen Poeten. 
Ih glaube, fein Weſen richtig zu erfalfen, wenn 
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ich ihn unter den unzähligen, gegenwärtig deutſch dichtenden Juden den einzigen Orientalen nenne. (Sollte es deren noch mehr geben, fo habe ich jeden- falls ihre Merle nit fennen gelernt.) Das pe zifiſch Düdifhe, mämlih die überraihende An— paffungsfähigleit an unterfchiedlichite ſtiliſtiſche Eigen- art, die feuilletoniftiihe Gewandtbeit und das Ber- anügen am Wit gehen Waflermann ganz ab; dafür befißt er aber eine Phantafie, die mit ihrem üppigen Schwelgen in Blut, Pradıt und Koſtbarleit ebenfo orientaliſch anmutet wie feine grüblerifhe Verſonnen⸗ heit und das innige Vergnügen, das er im Nach— gehen unterirdifcher, verfhütteter Wege des Seelen- lebens empfindet. Ih lenne Jalob Waſſermann von feinen eriten fchücdhternen Anfängen an, und ich weiß, dab diefen geborenen Dichter die Begeifterung für Doftojewsty zum Novelliften gemadjt hat. Das ift überaus bezeichnend: denn wie Wafjermann ber Orientale unter den deutfhen Juden, fo iſt Do- ftojewstn der ausgeprägteite Afiate unter den ruffifchen Schriftitellern. Ihre Seelen jind ſich innigſt ver: wandt. In feinem erften großen Roman „Die Juden von Zirn⸗ dorf“ und jpäter in feiner „Renate Fuchs" hat Waflermann deutlich der Eigenart feines Meijters nad)- geitrebt, jogar die Unarten und Unbebilflichleiten des ruſſiſchen Stils hatten, wenigitens auf „Die Juden von Zirndorf" in ihrer erſten Niederichrift, abgefärbt. Jetzt, wo ſich Wallermann aud) zur ftiliftiichen Meiſterſchaft durch⸗ gerungen hat, nahm er das be- deutungsvolle Jugendwert wieder vor und gab uns eine neue Aus» gabe in einer gefürzten, von man- hen Unklarheiten und [chrullen- haften Auswüchlen befreiten Faſ⸗ fung. Was er in dem pradjtvollen biftoriihen Vorſpiel zu feinen „Juden von Zirndorf ver: Iprochen, hat Wallermann dann in feinem „Alexander in Babn fon" glänzend erfüllt. Nur eine von Geblüt fo echt orientaliiche Phantaſie tonnte dieſe Aufgabe jo wunderbar löjen: der Grieche Alexander, die verlörperte zähe Energie, der falte Egoilt, trunten gemadit und endlich vernidtet im wilden Taumel orientalifher Uppigleit, graufamer Wolluft, finn- verwirrender Pracht, bis zum Wahnfinn geiteigerten Herrengefühls. So Steht denn diefes Alexanderbuch unter den deutichen biftoriihen Nomanen ganz einzig da durch die Koſtbarkeit des MWortgepräges, durch die feltfjame Pradıt und tiefe Farbenglut der Schilderung, und befonders durch die ganz fremd artige magiſche Kunſt, dunkle Rätſel des Seelen- lebens auf dem Wege der myſtiſchen Elſtaſe auf zuhellen. Aus feinen „Juden von Zirndorf" tönte deut- lih der Schmerzensfchrei des tief empfindenden mo» dernen Juden heraus. Waflermann felbjt war fein Agathon Geyer, von dem er fagte: „Er war ſchon zu alt, als er geboren wurde. Seine Seele hatte ſchon Jahrtaufende gelebt — eine edyte müde Juden feele.“ Mohl ihm, daß es ihm gelungen ilt, das orientalifche Erbteil feiner Seele zur Quelle feiner Kraft zu machen. Orientaliſch iſt feine Phantafie aud in feinen modernen Gefellfhaftstomanen wie in „Renate Fuchs“. In diefem mertwürdigen Bud fpielt er mit dem Lefer wie ein indifcher Gauller 

Jatob Walfermann 

nur umgelehrt: während nämlich jene den Zu— Ihauern die deutlihe Anfhauung gar nicht vor handener Gegenitände zu fuggerieren vermögen, ver- Iteht es Mallfermann, feine Lefer an der Wirt» lihleit aller Mahrnehmungen irre zu maden. Er beichreibt Geichehniffe und läßt feine Perfonen mit- einander reden, um dann dem verblüfften Leſer tieffinnig lächelnd die Frage zu ftellen: Ja, du Tor, glaubft du denn wirllih, dak die Tinge \o zulammenbängen, oder dab meine Leute das meinen, was lie jagen? Waffermann bat auf bieje Weiſe eine Art transparenter Pſychologie erfunden. Er zeigt uns mit dem Behagen einer gewillen diaboliſchen liberlegenheit Avers und Revers feiner originellen Prägungen immer zu gleicher Zeit. Das düntt mid auch ein fpezififh orientaliihes Ver— anügen. Nur zu einem feiner Bücher, dem „Moloch“, babe ic; lein Verhältnis gewinnen fönnen. Es ilt mir abjolut unmöglid) geweien, den diden Band zu bewältigen; der Borwurf hat mid) von vorn- herein nicht intereffiert. Und das liegt wohl daran, daß gerade diefem Vorwurf gegenüber die wunderbare Phantaltit und fo ganz exotiſche Kunſt der Seelen⸗ deuterei nicht recht anzubringen war. — Be vollendeter ift aber dem aller das wieder in feinen drei neueften Novellen gelungen, die er unter dem Titel ‚Die Scyweitern‘ zufammengefaht hat. Da finden wir die Geſchichte der wahnfinnigen „Iſabella von Kaſtilien“ und in „Sarah Mal: colm' und „Klariſſa Mirabel“ Rriminalgefchichten, die durch te Anwendung der wallermann: ſchen Eigenart eine frappante an ra in das Geltiame, verblüffend a er: fahren. Der Bortrag dieſer Geſchichten iſt ſtiliſtiſch meilter- haft, in der Schilderung des Tatſächlichen von der Einfach⸗ heit der altitalieniſchen Novellen, dabei hin und wieder blitend von ſeltſam geichliffenen Wort: prägungen ſpezifiſch waſſermann⸗ ſcher Art. Nur einem labbaliſti⸗ ſchen Grübeliinn, einer fo heißen Phantafie wie der diefes deutlichen Orientalen lonnte es gelingen, die Berrüdtheiten der kaftiliihen Iſabella fo tief poetiſch märdyenhaft zu durchleuchten und aus den jwei phantaltiih lonſtruierten SKriminalfällen das Rauſchen geheimnispoller feelifher Unterftrömungen io hervortönen zu laffen. — Das hiftorifhe Vor» ipiel der „Juden von Zirndorf“, „Alexander in Babnlon” und Ddiefe drei Novellen bezeichnen für mid) bisher die Höhepuntte im Schaffen Jalob Waſſermanns. Darmſtadt 

Die arme Joſefa. Ein Wort von Kommen und Gehen. Roman von Dora Hohlfeld. Berlin 1906, Schulter & Löffler. 3595 M. 5,— (6,—). Dies Bud ift von zwei Frauen geichrieben: von einer Lnriferin und von einer Erzählerin. So oft die Pnrilerin zu Wort lommt, lauſchen wir ergriffen ihren bolden, heimlihen Tönen, die aud in der höchſten Freude noch füh-fhmerz!ich beben, und wie beim Klang einer ſchönen, feierlihen Glode dentt man dann fehnfuhtsvoll an die eigene Heimat, die 

Ernft von Wolzogen 
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eigene Jugend und an das Liebſte, das man begraben 
bat. Mit der Erzäblerin kann ih mich aber nicht 
befreunden, Rübrfelig wie der Titel des Buches ift 
auch die lange, ad, jo lange! Lebensgeihichte des 
weitfälifhen Ebelfräuleins, deſſen Hnperfenlitivität 
und Blutleere ftarl pathologiſch anmuten. Nie war 
die Marlitt verliebter in eine ihrer unmögliden 
Heldinnen, als Dora Hohlfeld in dies engelhafte 
Fräulein v. Arnheim, fpäter geihiedene v. Münnich, 
wiederverehelihte Weiß, die ſich in allen Lebens- 
lagen benimmt, wie ein leibhaftiges Weſen fih nie 
benehmen würde. Wenn ihre „böſen“ Brüder (die 
ebenfo ſchwarz gezeichnet find, wie fie weiß glänzt) 
fie „einfältig“ nennen, jo fann man ihnen nur von 
Herzen beiltimmen. Sie läht fih von Herrn v. Mün- 
nih aus dem Haufe, von den Kindern wie eine 
Ebebrederin fortjagen, nur weil fie mit Herrn 
Weiß etlihe veritiegene Briefe rein platoniichen In» 
halts gewedlelt hat. Und weil fie, die Katholifin, 
mit Herrn Weiß nur ftandesamtlih getraut werden 
fann, ftedt fie in Rom mit allen mögliden Pfaffen 
zufammen, rutjcht immer wieder auf den Knieen die 
Scala Santa hinan und gibt niht Ruhe mit ihrer 
Bigotterie, bis fie fih und den Dann fait zugrunde 
gerihtet bat. Dod unermüdlich verfidert Dora 
Hohlfeld, dak „die arme Joſefa“ (ih weik nicht, 
weshalb jie von allen Leuten jo genannt wird) ein 
Engel ſei an Schönheit, Güte und Tiefgründiafeit. 
Schon wenn fie als Kind in der Dorftirde fingt, 
werden Diebe von Neue befallen und geben das 
geitoblene Gut zurüd. Wenn fie mit Zwillingen 
niederlommt, liegt fie „wie eine Lilie auf dem 
Feld“. Wenn fie über die Miele geht, ſteht fie 
„wie eine blaffe Blume“. Der Liebhaber „verehrt 
fie wie eine Heilige“, eine Bauernmagd fieht „einen 
blaffen SHeiligenfhein um ihr Haupt“, und um Die 
ergraute Pierzigerin wirbt ein dritter Freier mit 
den überaus wahriheinlihen und den weltfäliihen 
Gutsbefigern jedenfalls fehr geläufigen Worten: 
„Du gleichſt jegt einer Heiligen, die den Martertod 
erwartet, aber ſolch groke Schönheit ift nihts für 
diefe Erde. Ich bin zufrieden, wenn du weniger 
ſchön bift und mein geliebtes Weib wirft.‘ 

Das ganze Bud itroßt von folden Süßlich— 
leiten und Unmöglidhleiten, und das ilt ſchade! 
Schade um der begabten Lourilerin willen, ſchade 
auch um des hübſchen, behagliden Humors willen, 
den die Berfafferin in der Zeichnung von allerlei 
Nebenfiguren zeigt. Es wäre fehr zu wünſchen, 
dab jie bei einem näditen Wert ſich auf die eigent- 
lihe Stärle und Art ihrer Begabung befinnen 
mödte, Die fiher nidt im Roman liegt. Dann 
Ihenft fie uns wohl ein eigenartiges, reines Kunit- 
wert und läht „Die arme Joſefa“ ſamt ihren 
Geiitesperwandten, wo jie hingehören — im Ardiv 
eines Familienblatts. 

Münden 

Komödianten des Yebend. Roman von Rudolf 
Hud. a Egon Fleiſchel u. Co. 464 ©. 
M. 6,— (7,50) 
Der Bertefle, des vorliegenden Romans gehört 

nicht zu den Alljährlihen, aber feit er vor etwa 
zehn Jahren mit feinem „Tagebuche eines Höhlen: 
molches“ und ein paar Jahre darauf mit feinem 
Schrei „Mehr Goethe“ in der Literatur eridien, 
it er dod ein gut Stück hinabgeltiegen zu der 
breiteren Maſſe des Lefepublitums. Damals fhrieb 
er aus der Einfamleit feiner einen Stadt, jetzt 
betont er mehr das Kleinftäbtiihe an ihr. Immer- 
bin zeigt aud fein neuer Roman den ſcharfen, 
Uugen, etwas billigen Beobadter, den Zultivierten 
Geift. Noch immer, wie in feinem vorigen Werte, 
ſchildert er uns „der frauen wunderlich Weſen“, und 

Carry Brachvogel 

auch die Kleinſtadt mit all ihren Freuden und Leiden, 
die er dort mit überlegenem Humor hinitellte, tritt 
bier wieder anſchaulich vor uns bin. Wie im Quit- 
fpiel. läht er feine Figuren aufmarfchieren, jtellt fie 
‚zu amüfanten Szenen zulammen und zeigt nur mand)- 
mal über feiner lleinen, eifrig agierenden Truppe 
fein ernſtſpöttiſches Regifleurgeliht. Eigentlih find 
es nur zwei Menſchen, denen der Autor mit einiger 
Märme zufiebt, nämlid Profeſſor Bollmann, der 
tiefe und kindliche Gelehrte, der beitändig die Schätze 
feines Herzens an PVeritändnislofe veritreut, und der 
Hodjitapler und Abenteurer van der Meulen, der 
vor vielen Jahren einmal „im „Zeihnen Unglüd 
hatte‘, einige Geldideine anfertigte, ohne doch je 
Genuß von dem Erfolge feiner Fälihung zu haben. 
Genuß und Borteil erntete allein fein Komplize, 
der Kommerzienrat Kahlert, ein materieller, jtrupel- 
lofer Menih, der große Mann des Städtchens. 
Neben allen aufregenden Ereianiifen, die das Bud 
erzählt: Grubenipetulationen, das Zuſammenbrechen 
von allerhand wohlgelidert ſcheinenden Exiſtenzen, 
Ebebrud, cehelihe Vergewaltigung, Sterben und 
Selbjtmord — ijt diefer Kontrajt zwiſchen den Men- 
ſchen des höheren Lebens und denen des niederen der 
eigentliche Inhalt. Der Titel hat wenig damit zu tun. 
Er greift auf eine Wette zurüd, die der Profeffor mit 
feinem Spaziergenoffen, Exzellen; von Müller, ein- 
mal eingegangen ift. Es handelt fih um die Be- 
antwortung der frage, wer wohl in Weſterwald 
(bem Schauplaß des Romans) der größte Komödiant 
fei. Profelfor Bollmann, der wunderlide, ebenfo 
weihe wie rüdfihtslofe Menſch, binterläßt feinem 
ehemaligen freunde, mit dem er ih dann heftig 
entzweit hat und der nun eine poſthume Bitte um 
Berzeihbung erwartet, als letzten Gruß die Ver— 
fiherung, der größte Komödiant fei feiner Meinung 
nad) er jelbit gewefen, er, der ſich immer geitellt habe, 
als fei er auf dem Niveau der übrigen, und der 
doch ein tief Einfamer war. 

Mill vielleiht Rudolf Huch damit uns Lejern 
ein Belenntnis maden? Ipdentifiziert er ſich aud 
in dieſer Außerung mit dem Profeſſor, deffen feine 
Grüblernatur wohl der feinigen verwandt fein mag? 
Dann wäre der Titel eine erfreulihe Bosheit, Die 
uns zeigen würde, dak der Autor dieſe Komödie 
nur für uns gerade gut genug findet, er jelber 
aber weit Beſſeres von ſich fordert. 

Berlin Unfelm Heine 

Verſchiedenes 

Heimatſtimmen. Ein baltiſches Jahrbuch (mit Illu: 
ſtrationen). Herausgegeben von Karl Hunnius 
und Biltor Wittrod. 11. Jahrgang. Reval 1906, 
Franz Aluges Verlag. 438 ©. M. 5,50. 
Das find echte Heimatjtimmen. Nicht alle tlin- 

gen gleih voll und rein, aber alle fommen aus 
tiefftem Herzen. Aus deutfhem Herzen. Die 
blutigen Vorgänge in ben Ditfeeprovinzen haben 
vielen im Reihe wieder in Erinnerung gebradt, 
dak es Deutſche find, Die dort auf dem äußerften 
Pojten des Germanentums treue Wadt halten, 
die fi ihre nationale Eigenart, ihre Sprade und 
ihren Glauben troß jahrzehntelanger Unterbrüdung 
gewahrt haben, und die deshalb fo zäh an ihrem 
heimatlihen Boden hängen, weil fie fi jeden Fuß— 
breit erfämpft haben. Herr Stadthagen ſpricht ihnen 
freilih ihr Deutihtum ab, und berliner Kritiker 
wundern ſich über das gute Deutſch, das ein „Ruſſe“, 
wie Maurice v. Stern, ſchreibt. Wie eine Be- 
leidbigung muß ein foldies Lob jenen Hlingen, Die 
ihr Leben lang einen aufreibenben Defenftolampf 
gegen das anftürmende Ruffentum geführt haben. 
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Das vorliegende Jahrbuch vereinigt eine ftatt- 
lie Anzahl baltifher Schriftjteller und Dichter, 
von denen viele auch außerhalb der engeren Heimat 
befannt find, andere es vollauf verdienten. Es 
enthält lyriſche Beiträge von Chriſtoph Midwik, 
Eberhard Kraus, Carl Hunnius, Maurice v. Stern, 
Mia Holm, Karl Worms u. a., Novellen und Er- 
zählungen von Maurice v. Stern, Eugen Bergmann, 
K. M. Kyber u. a. Die Effais und Aufſätze find 
naturgemäß der Heimat gewidmet. Danfenswert 
ift eine reich illuftrierte Schilderung des liphartichen 
Schloffes Rathshof bei Dorpat und der Kunſtſchätze, 
die es beherbergt, von Alfred Graß; eine ein- 
gehende Charalteriftit von Th. 9. Pantenius, dem 
bedeutenditen baltifhen Erzähler, hat Karl Arnold 
beigefteuert; einem anderen Balten, dem Muſiler 
Julius Otto Grimm (1827—1903) gilt eine um» 
fangreihe Wonographie des Herausgebers Karl 
Hunnius; in das alte Dorpat führt ein Kapitel 
aus den Jugenderinnerungen des im Auguſt 1905 
geftorbenen re en Alexander v. Dettingen; 
mitten ins Heimatland hinein führt eine ungemein 
frifh und lebhaft geihilderte „Fußwanderung an 
Eitlands Geitaden‘ von Viltor Mittrod. Das Bud) 
follte von feinem, der Intereſſe für das gefährdete 
Deutfhtum im Baltenlande hat, unbeadhtet bleiben. 

Mostau Arthur Luther 

——— Feunilletous. Bon Ferdinand Kürn— 
Mit einem Präludium in Verſen. Wien, 

3 —5— Verlag. 436 ©. M.1, 
an fühlt ſich verjudt, Efiaijammlungen heute 

mit Miktrauen entgegenzutreten. So viele ſchon, 
die fih bemübigt fühlten, lofe Auffähe zu einem 
Buche zufammenzufchließen — und es werden derer 
leiber immer mehr — haben damit nur bewiejen, 
dab fie ſich des Unterichiedes zwilhen dem, was 
für die Dauer eines Tages gerade genügend An- 
regung bietet, und jenem, das eine längere Wert» 
dauer in ſich birgt, nicht bewußt find oder es, wenn 
die Eitelfeit mitipielt, nit jein wollen. Das Mik- 
trauen, mit dem man zu ſolchen Sammlungen greift, 
it daher ebenio beredtigt wie die Vorſicht, mit der 
man, gewöhnlih den beiferen Teil erwählend, ihnen 
aus dem Wege geht. Nun gar fünfzig Feuilletons 
aus Zeitungsblättern, die vor einem Menfdenalter 
und teilweife fogar vor einem halben Jahrhundert 
erfchienen find! Der glänzendfte Iournalift ift ichlich- 
lid ja dod nur Journalilt, und der Glanz verbleidt 
zum mindelten mit dem Tage, an dem ihm der Tod 
die fFeder aus der Hand ſchlägt. Und bei Kürnberger 
find ſeit diefem Tage ihon bald dreikig Jahre ver- 
floſſen. Trotz alledem iſt aber dieſe Feuilleton- 
ſammlung eines Verſtorbenen erfreulicher, eindruds« 
voller und an bleibendem Gehalte reicher als einige 
zeitgendffiihe zulammengenommen. Denn Kürnberger 
war nit nur Iournalift, und auch nicht nur Dichter, 
londern vor allem Werlönlichleit, und in Dielen 
fünfzig Weuilletons liegt daher ein autes Stüd 
Kultur. Faſt alle find fie aus ber Zeititimmung 
aeboren, wie fie fih im Kopfe eines Eigenbröbdlers 
ausprägt, dem der MWiderfprud näher lient als die 
Zuftimmung, die Oppolition näher als die Ber- 
herrlihung. Kürnberger iſt nicht nah dem Sclage 
des „wiener Spaziergängers" Daniel Spitzer, noch 
weniger nah dem der heutigen wiener Feuille— 
toniften. Er ilt weder MWitereiker noch Stilfünitler, 
aber er iſt oedantenreiher als der eine und der 
andere, und jeine Gänge führen auf Höhen und 
in Tiefen, Er muß ſich darin ihon damals von 
feinen wiener Stollegen unteridieden haben, ſonſt 
bätte er nicht 1865 in feinem „Beſuch in Wien" 
aelhrieben: „Jener Schwulit der alt⸗öſterreichiſchen 
Prola, weldher uns in den Literaturgeihichten io 

berühmt gemadt und mit weldem ich felbit in ber 
dritten Grammatifaltlaffe fo ſtandhaft gerungen, bier 
(in einem Feuilleton, das er nad langer Zeit wieder 
einmal in einem wiener Journal las) ſtand er wieder 
in feiner vollen undemolierten Blüte“ Man kann 
fih ſchwer einen mehr verbitterten Weind Diefes 
Schwulſtes denten als Rürnberger, der, trotzdem ihm 
die Mitarbeit an Tagesblättern doch gewilfermaßen 
eine Verpflichtung zu KRonzeflionen an feinen Lejers 
freis auferlegen modte, von ſich felbit fagt: „Ich 
fprehe mit dem Leſet wie Robinfon Krufoe mit 
Winden und Wellen. Ic ſpreche mit mir, nicht mit 
ihm. Ich halte Gedanlenmonologe. Und doch habe 
ih Zuhörer.“ Er hält Gebantenmonologe: über 
die griechiſchen Hetären, über die deutiche Marine im 
Mittelalter, über die wiener Weltausitellung und 
über den: wiener Prater, über die Tobdesitrafe und 
über Richard Wagner, über Judas Ifchariot und 
über jehr viel Themen, in denen er — ein „Rultur« 
tämpfer‘, der die Phraſe haft — ſich mit lirchlichen 
Fragen berumbalgt. Eine Lieblingsarbeit iſt es ihm 
jedesmal, Zufammenhänge berauitellen, die aus irgend 
einem intereffanten Kapitel der Weit: oder Aultur- 
aeihichte zu feiner eigenen Zeit führen, und da jekt 
es gewöhnlich die fchärfften der Hiebe ab, die er auch 
fonft reichlich auszuteilen niemals Bedenten trägt. 
Dazwiſchen jtehen aber aud) wieder Seiten, auf denen 
der Dichter mit ſich ipricht, der Einfame auf der 
Flucht vor Welt und Menſchen. Es find nur fünfzig 
Feuilletons, aber es ilt ein reihes Bud, das bier 
einen Teil der Tagesarbeit eines lugen und ftarlen 
Mannes der Vergeſſenheit entriffen hat. 

Wien Hugo Grein; 

Zanzmufit. Bon Oscar Bie (= Bd. 6 der 
Sammlung illuftrierter Einzeldarftellungen „Die 
Mufit“, herausgegeben von Richard Strauf). Berlin, 
Bard, Marquardt & Co. 69 5 M. 1,25 (1,50). 

Gedichte der Programm: Mufit. Bon Wilhelm 
Klatte (= Bd. 7 derfelben Sammlung). Ebenda. 
66 ©. 1,25 (1,50). 
„Im Anfang war der Rhntbmus“, dies tempera- 

mentvolle Wort Hans von Bülows wird zum Aus» 
gang einer Betradtung über Rhythmus und Mufit, 
mit der Oscar Bie einen glänzend geichriebenen Eifai 
über die „Tanzmuſik“ einleitet. Man wird vielleicht 
erltaunt fein, einer Beiprehung über einen jo rein 
mufilaliihen Stoff und feine Behandlung in einem 
Viteraturblatt zu begegnen. Allein er iſt nicht fo 
abfolut mufilalifh, wie man denkt. In dem zweiten 
Kapitel, das von den „Suiten“ handelt, jenen Folgen 
von Tanzftüden, findet fih eine Erläuterung, Die 
1685 Sceiffelhut feinen Suiten zulegte und die mit 
gar poetifhen Worten wie „liebliher Früblinas- 
anfang‘ und „Sentenllang” geipidt it. Eine An— 
regung durch die Schmweiterlunit der Poeſie, ein 
Stüdhen Programm Mufit läht fih alfo aud bier 
fhon berausipüren. Dann folgt das dritte Kapitel 
über die modernen Tänze, das ſich in erſter Linie 
mit den alten und neuen wiener Tänzen bejaht. Und 
auch bier Ipielt Kulturgeſchichte und Piteratur deut- 
li genug mit hinein. Der Tanz, den Niebiches 
Zarathuftra heilig geſprochen, iſt — troß feiner rein 
mufilaliihen Wirtung auf die Sinne und auf den 
Rhnthmus des Körpers — doch auch beitimmten 
literariihen Anlehnungen unterworfen. — Noch mehr 
gilt dies naturgemäß von der „Programm: Mufil. 
Klatte weilt in feiner jehr aründlidy und eindringlich 
geſchriebenen Betrahtung nad, daß fie viel älter iſt 
als ihr Ruf, und bridt mit mandem Vorurteil. 
Schlieft der Effai über den Tan; mit einer leben- 
Iprübenden und »glühenden Apotheofe des ſtraußſchen 
Fledermaus» TWalzers, jo ichließt der Verfaſſer des 
Budres über die Programm-Mufit mit dem Sate, 
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alle wahrhaft großen Muſiler jeien aud grobe 
Dichter gewefen. — So fünnen denn die hübſch 
ausgeftatteten Bänden mit ihrem reichhaltigen 
Material auch mufifalifhen Laien warm empfohlen 
werben. 

Franffurt a. M. Theo Schäfer 

Undine. Zauberoper in drei Alten von E. T. N. 
Hoffmann. Im NRlavierauszug neu bearbeitet 
von Hans Pfitzner. —* Peters. 
Daß der Dichter €. T. U. Hoffmann auch ein 

eifriger Komponiſt war, ift allgemein belannt, und 
es dürfte daher aud in einer literarifhen Zeitichrift 
die Mitteilung intereffieren, dak fih Hans Pfitzner 
der Mühe unterzogen hat, von Hoffmanns einziger 
Oper „Undine“ einen Klavierauszug berzuftellen. 
über den mufilaliihden Wert diefer Leiftung zu 
urteilen, mag dem Fachmanne überlaffen werden, 
während bier über die Einleitung verjchiedenes zu 
lagen bleibt. In ihr vergaß Pfigner zu erwähnen, 
daß das Libretto der Oper von Fouqué Itammt; 
ferner wurde die Oper feinerzeit nit dDreiundzwansig«, 
fondern nur vierzehnmal gegeben. Dagegen erfährt 
man aus ber Einleitung, daß beide Bartituren von 
Hoffmanns Hand geichrieben find und dab fämt- 
lihes „erhaltenes“ Material im Befite der lal. 
Bibliothel zu Berlin fi befindet. Noch im Jahre 
1902 war nad 6. Dröſchers Mitteilung ein Textbud 
und das Notenmaterial ‚ziemlih vollftändig‘ im 
Theaterarhiv der lal. Schaufpiele erhalten. Es 
wäre jedoch möglih, dak alles feitbem an die tal. 

Bibliothet überführt worden iſt. Bezüglid der Dich— 
tung hätte Pfigner fi die Arbeit durch Benutzung 
memer Schrift über „Undine‘ erleichtern tönnen, find 
doch im ihr nit nur Fouqués Urtext, fondern aud) 
Hoffmanns eigenhändige Abſchrift des letztern 
fowie Partitur und Tertbud; verwertet. Namentlich 
Hoffmanns Abſchrift hätte meines Erachtens leines- 
falls übergangen werden dürfen. Im übrigen ift es, 
von verſchiedenen Stleinigleiten abgefehen, jedenfalls 
mit Dant zu begrüßen, daß Pfitzner fi einer fo 
mühlamen Wufgabe unterzogen hat. 

Heidelberg MW. Pfeiffer 

Lübeckiſches Zpiel- und Rätſelbuch. Bon 
Colmar Shumann. Lübed, Gebrüder Borders 

Freunden der Volls-, insbefondere der Ainder- 
feele, Follloriften fowie Lehrern und Lehrerinnen, 
die oft um paflende Spiele, Reime und Rätſel 
verlegen find, bietet ſich bier ein reicher, vorzugs- 
weile im Niederſächſiſchen und Frieſiſchen wurzelnder 
Schatz. In einer Vorrede: Deutung der Bollsipiele, 
fowie in den Anmerlungen und Nadhträgen verſucht 
der Berfaffer, wenn auch nicht immer mit Erfolg, 
den tieferen, vielfah im Mutbologifhen gelegenen 
Sinn oder Uriprung diefer Spiele zu geben. Das 
Büchlein ift eine willlommene Ergänzung der im 
Jahre 1899 erſchienenen „Volls- und Kinderreime 
aus Lübed und Umgegend“ desielben Berfaffers. 

Berlin Hermann Berdrow 

Die meijtgelejenen Bücher 
(Herbft 1905 - Herbſt 1906) 

Bon 144 deutichen Leihbibliotheten erhielten wir über die meiftverlangten belletriftiichen Werte des ab- 
elaufenen Jahres (1. Oftober 1905 bis 1. Oftober 1906, alſo mit Ausfchluß der in den legten Monaten er- 
enenen NRovitäten) die folgenden Tabellen: 

Die Wistottens. Aachen m Jacobis Nachf.): 
renſſen, Silligenlei. 
erzog, Verſchiedenes. 

Sutiner, Die Waffen nieder. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Abbazia (7. Schmid): 
Boehme, Tagebud einer Ber: 

lorenen. 
Doyle, Sherlod Holmes. 
Frenjien, Jörn — 
Seyting, Der Tag Anderer. 
WBiebig, PBerichiedenes. 

Altona (Buchhandlung U. B. 
nd 

Baubdifjin, alles. 
Boehme, Beridiedenes. 
Dople, alles. 
renjjen, SHilligenlei. 
eer, Der Wetterwart. 
erjog, Die Wistottens. 
eſſe, Unterm Rab. 

Seejtern 1906. 
Stilgebauer, Göß Kraffi. 

Amfterdam (H. Eijendrath): 
Boehme, Tagebud einer Per- 

lorenen. 
renjjen, alles. 
eer, Der Wetterwart. 
erzog, Die Wistottens. 
mpteda, Normalmenſchen; 

erſchiedenes. 
Stilgebauer, oh Krafft. 
Straf, Gieb mir die Hand; Du 

bifi die Ruh. 
Biebig, alles. 

Baden-Baden gerne Brodyoff) : 
Gesatizp, Hilligenlei. 

eer, Der Wetterwart. 

erzog 
gi e, Unterm Rad. 

iebig, Einer Mutter Sohn. 

ui ver har Hübidher): 
Baubdiifin, Graf Udo Bodo. 
Boehme, Tagebuch einer Ber: 

lorenen, 
geenilen, gin enlei. 

eer, Der Wetlerwart. 
Hegeler, Flammen. 

Barmen (Hugo Kleins Buchhdlg. 
Dtto Hoff): 

Boehme, Tagebud einer Ber 
lorenen. 

Frenſſen, Hilligenlei u. anderes. 
2. er, alles. 

erz3og, Die Wistottens und 
anderes. 

Ompteda, Bericiedenes. 
Viebig, alles. 

Berlin (Franz Barſchall, Kur— 
fürftendamm 243): 

Boehme, Tagebud einer Ver: 
lorenen. 

Engel, Hann Rlüth, 
Franzos, Der Pojaz. 
renſſen, Hilligenlei. 
eer, Der Wetterwart. 

Herzog, Die Wistottens. 
Tovote, Hilde Dangerow. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Wilhelm Budhoß, SW. Kom- 
manbantenftr. 42): 

Boehme, Tagebuch einer Ver— 
lorenen, 

Dopyle, Sherlot Holmes. 
Megede, Modeite. 

——— — 
Bresber, Bon Leuten, die ich 

lieb gewann. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Berlin (Theodor Fröhlichs Buch⸗ 
hdlg. Otto Brandt NO.18): 

Boehme, Tagebudy einer Ber: 
lorenen. 

renifen, SHilligenlei. 
er3og, Die Wistottens. 

S eejer n 1906. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Fuflingers Buchhdlg. u. Anti: 
quariat W. 35, Gtegliter- 
ſtrahe 26): 

Boehme, Tagebuft) einer Ver— 
% — Hilligenlei 
Frenſſen, Hilligenlei. 
Ganghofer, Der hohe Schein. 
May, alles. 
Presber, Bon Leutchen, die id 

lieb gewann. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Neues Berliner Lefeinftitut 
Franz Grunert, SW. Marl: 
grafenftr. 30): 

Baudillin, Graf Udo Bodo. 
Böhme, Verſchiedenes. 
Engel, Hann Rlüth. 
Herzog, Die Wistotiens. i 
Bresber, Bon Leuten, die ich 

lieb gewann, 

— (H.Rofenberg Buchhdlg. W. 9, 
Potsdamerftr. 20a): 

Boehme, Tagebud einer Ver: 
lorenen. 
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Doyle, Sherlod Holmes. 
tee Hilligenlei, 

er 09 Die Wistottens. 
ge ing, Der Tag Anderer. 

ede, Mobdelte, 
Sti aebauer, Götz Arafft. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Berlin (Max Scildberger W. 
2 — 3}: 
ranjos, Der 
% r309, Die wwistniens, 

resber, Bon Leutchen, bie ich 
lieb gewann. 

Seeftern 1906. 
Tovote, Hilde Bangerow. 
Viebig, Einer Mutter Sohn, 

(Schweiger & Mohr W. Pots- 
damerjtr. 42): 

Boehme, Tagebuch einer Wer: 
lorenen. 

renjien, Hilligenlei. 
eer, Der Wetterwart. 

og, Die Wistottens. 
Saul, Frau Aleit. 
Seeitern 1906. 

Bern (Ch. Rünzi:Yocher): 
Frenſſen, Hilligenlei. 
Ga nabofer, Der Dann im Salz. 
Heer, Der Metterwart. 
Herzog, Die Wistottens. 

e, Unterm Rab. 
Stilgebauer, Götz Arafft. 

— (Fr. Semminger): 
&renfien,"Iörn Uhl. 
Geijerjftam, Verſchiedenes. 
Bir: alles. 

erzog, Die Wislottens. 
Stilgebauer, Götz Arafft. 
3ahn, alles. 

Bernburg (Paul Böttcher): 
Baudiljin, Graf Udo Bobo, 
Srenfien, "Hilligenlei. 
J—— Flammen, 

resber, Von Leuten, die ich 
lieb gewann. 

Stilgebauer, Götz Krafft. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Bielib (Otto Beigel): 
Boehme, Tagebud einer Ver— 

lorenen. 
Donle, Sherlod Holmes. 
renilen, Hilligenlei. 
eijerttam, arin Branbis 

raum. 
ef] e, Unterm Rad. 

Stilgebauer, Götz Arafft. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Blanfenburgg a. 9. (Hoefers 
Buchhandlung}: 

Boehme, Tagebuh einer Ver— 
lorenen, 

renifen, Hilligenlei. 
J er, Der Metierwart. 
Yau fi, Frau Aleit. 
Megede, Mobdeite. 
Zahn, Klari-Marie. 

Bonn (Habihts Buchhdlg.): 
Baubiijin, Verihiedenes. 
Frenſſen, Jörn Uhl. 
Herjog, Die Wistottens. 
daiff Frau Aleit. 
Stilgebauer, Göh Krafft. 
Straß, Gieb mir die Hand. 
PTiebig, Das ichlafende Heer. 

— (Ludwig Röhrjcheid, Bücher: 
Lefe-Inftitut): 

gruen —— 
eer, Der Wetterwart. 

Herzog, Die Wistottens. 

Bine Der Tag Anderer. 

mpteda, He €. 
Viebig, — Sohn. 
Zahn, Veridiedenes, 

———— H. ¶ M. Evenius): 
Boehme, gebuch einer Ber: 

lorenen. 
Gangbofer, alles. 
Herzog, Die Wislottens. 
Megede, alles. 
Omptebda, alles. 
Stilgebauer, Götz Arafft. 
Biebig, alles. 

Braunſchweig (6. C. E. Meyer 
fen. Julius Golde): 
— Tagebuch einer Ber 

en, Sinter Pflug und Schraub- 

r n n, Silligenlei. 
ang ofer, Der hohe Schein. 

heijerftam, Verſchiedenes. 
8 eer, Der Wetterwart. 

erjog, Die Wistottens. 
Seejtern 1906. 

Bremen (Franz; Leuwer —— 
von Halemſche Buch hdolg.) 

Boehme, Tagebuch einer ec. 
lorenen. 

Frenſſen, Hilligenlet. 
Heer, Der Wenerwart. 

erjog, Die Mistottens. 
auff, Frau Aleit. 

Ompteda, Herzeloide. 

Breslau (R. Baumanns Buch— 
handlg. Ostar Rartichode) : 

Boehme, Tagebuch einer Ber: 
lorenen. 

Engel, Hann Klüih. 
reniien, Hilligenlei. 

Herzog, alles. 
egede, Modeite. 

Freader, Bon Leutchen, die ich 
lieb gewann. 

Seeftern 1906. 

— K Max & Co.): 
oehme, Tagebuh einer Ber: 
lorenen. 

Engel, Hann Klüth. 
tanz3os, Pojaz. 
ee Hilligenlei. 

Qer308, Die Wistottens. 
egede, Modeſte 

Tovote, Hilde ingerow. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

— €. Morgenjterns Bıhhdlg. Inh. 
E. WMWohlfarth): 

Boehme, Tagebud; einer Ver: 
lorenen. 

Engel, Hann Klüch. 
reniien, Hilligenlei. 
eer, Der Metierwart. 
erzog, Die Mistottens. 

Helie, Unterm Rad. 
Henting, Der Tag Anderer. 

tebig, Einer Dlutter Sohn. 

— m. — — Inh. 

— Fe Rlüth. 
tenilen, —SE—— 
mpteda, Normalmenſchen. 

Presber, Von Leutchen, die ich 
lieb gewann. 

Piebig, Einer Mutter Sohn. 

Budapeft (Theodor Laufiers Leih⸗ 
bibliothet): 

Srenfien, Htlligenlei. 
Hepling, Der Zag Anderer. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Gannftabt (Verein für Volts- 
bildung): 

Beyerlein, Jena oder Seban. 
Ed Hinter Pflug und Schraub- 

grenlien, Yen U 
anghbofer, = F Schein. 

Suttner, Die Waflen nieder. 

8. Reihels Hofbuhhandlung): 
enerlein, Iena oder Seban. 

Zreuijen, Hilligenlei. 
aaagoler, Der Mann im 

* et, —E Metterwart. 
eeitern 1906. 

Zahn, Llari:-Marie. 

Charlottenburg (Amelangs 
Leihbibliothef) : 

Boehme, Tagebuch einer Ber- 
lorenen, 

Berlin, Hilligenlei. 
erzog, Die Wistottens. 

Dann, Buddenbrools, 
See tern 1908. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Budyhandlung 9. Golde): 
Boehme, Tagebud einer Ber: 

lorenen, 
A 08, Der Pojaz. 
zautien, Hilligenlet. 

Heer, Der Wetlerwart. 
gerp08; Die Wistottens, 

auff, Frau Wleit, 
Vicbig, Einer Mutter Sohn. 

Danzig (Clara Anhuth, Leib: 
bibliothet) : 

Baudijjin, Graf Udo Bode; 
Berichiedenes. 

Boehme, Tagebuch einer Ber: 
lorenen. 

Frenffen, Hilligenlei. 
Gangbojfer, alles. 
Mann, Buddenbrools. 
Map, alles. 
Megede, Modejte; Rerſchiede⸗ 

nes 
Omptebda, alles. 
Rofegger, alles. 
Seeltern 1906. 
Stilgebauer, Göh Krafft. 
Tovote, alles. 
Biebig, alles. 

Dellan (Miühelm Brefting): 
srun, — Sempers 8 

erzog, Die Wistottens. 
efie, Unterm Hab. 

Zahn, Berjdiedenes. 

Döbeln (Carl Schmidts Bhhdig. 
Karl Krebs): 

Beyerlein, Jena oder Seban. 
Boehme, Tagebuch) einer Ber- 
5 — — 
gt enfien igenlei, 
Roieg ger, ne 
Mildenbrud, Das ſchwarze 

Hol. 

Dortmund (Ed. Mende Nachf. 
P. Hildebrand): 

Baudiljin, Graf Ubo Bode. 
Bochme, Tagebud einer Ber- 

lorenen. 
Doyle, Sherlod Holmes. 

ra ei Ds, Der ® 
ten h en, —E 
anghojer, 1 Der Maun im Salz. 
ger Der Wetterwart 

e 

Hilligenlei. 

erzog, Die Wis lonens 
au ir Fran Aleit. 
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Dmpieba, Herelob mpteba eloide. 
Biebig, Einer Mutter Sohn 
—— Das —— 

Dresden (A. Dreſſel, Aladem. 
Buchhandlung) 

renſſen, Hilli * 
erjog, die stottens. 
eyling, Der Tag Anderer. 
resber, Bon Leuten, die ich 
lieb gewann. 

NEN alles. 

Guſtav Pietzſch u 
renjfen, 
eer, Der dire art. 
egeler, ® hard —* —— und 

Deraon, Die Sistottens, 
mpteda, Normalmenihen. 

Viebig, Einer Mutter Sohn. 
— Blaſewitz (Theodor Schuberth): 
Beer al illigenlei. 

eer, all 
ann, Bubdenbroofs. 

Biebig, a zu. 
Zahn, all 

Duisburg (Safe —— 
W. Spaarmann Nachf.): 
—— ‚Hillige enlei. 

erzog fottens. 
auff, * Aleit 
—* tern 1906. 

ebig, Einer Mutter Sohn. 

— Baal Volls bũcherei): 
Ganghofer, Verſchiedenes. 
May, alles. 

Düffeldorf (Schmitz & Olbertz): 
renfjen = enlei. 
er 09 slottens. 
ejje re Rab. 
auff, Frau Meit. 

Megede, Modeite. 
Omptebda, Herzeloide 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Eberäwalde (Eberswalder Bud) 
handlg.Ernit von Kornatzli): 

renjjen, SHilligenlei. 
zart, Buddenbroofs. 
Diegede, Verſchiedenes. 
Stilgebauer, Gößtz Krafft. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

er (X. Kobrtſch & Gidihan): 
es ten ien, —5* 

anghofer; Der Mann im Salz. 
Ompteda, ser eloide, 
Rojegaer, Wildlinge. 

Eiſenach (9. Jacobis Hofbud- 
— MW. Hartmann): 

uns gebud) einer Ver⸗ 
lorenen. 

Frenſſen, yore 
a Be Die Wistoitens. 

egede, Modeſte. 
Ompteda, 2 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Elbing (H. DO. Rraufe): 
ee Silligenlei. 

308, Die Wislottens. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Leon Saunier): 
Boehme, Tagebudy einer Ber» 

lorenen. 
Frenſſen, SHilligenlei. 
Seejtern 1906. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Erfurt (Hugo Neumann): 
Bochme, Tagebuch einer Ber- 

lorenen. 

—— Asmus Sempers Jugend» 

# y ls I en, Een ne 

—— ammen. 
er3og, Die MWistottens. 

Megede, Miodefte. 
Mi enbrud, Das Ihwarze 

Holz. 
Fraukfurt a. M. (Freibibliothel 

und Leſehallen): 
renſſen, Hilligenlei. 
eer, Der Wetterwart. 
erzog, Die Wistottens. 

ya a —— 
Tovote, Bilde vn ai 
Biebig, ner Mutter Sohn. 

u u. 6. Müller): 
— Tagebuch einer Ver: 

Era — Sempers Ju⸗ 
gendland. 

renfjen, Hilligenlei. 
er308, ie tottens 

ede, Diode en 
si ebauer, . 
Biebig, Einer Decker ohn. 

— (Guftav sie Leihbibliothet) : 
game iedenes. 
Ernit, —— Sempers Ju: 

ge endland. 
renffen, Hilligenlei. 
ki Der — 

mpte 

erzog, Die Mistottens. 
traß, Du bilt die 2*8. 

Biebig, Einer Mutter Sohn 

Freiberg i.S. Froiſcheuſche Buc- 
handlg. Wilhelm Jahn): 

renjjen, SHilligenlei. 
eyling, ® ebenes. 
m teda, Verſchiedenes. 

Sti gebauer, GHög Kraffi. 

Freiburg i. Br. (Speyer & 
Kaerner 
— Tagebuch) jeiner Ver⸗ 

loren 
Frenif e Hilligenlei. 

Friedrichroda i. Th. (Carl Mittag 
vorm. Brüdner & Renner): 

Baudilfin, alls. — 2 
Boehme, Tagebud) "einer, Der: 

lorenen. 
teniien, >= enlei. 
er3og, fottens. | 
mpteda, —— 

Seeſtern 1906. 
Stilgebauer, Götz Krafft. 
Biebig, Einer Mutter Sohn.” 

Fürth i.B. (A. Schmittner): 
Baudijiin, Graf Udo Bodo. 
Boehme, Tagebuch einer Ber: 

lorenen. 
renjien,Hilligenlei. 
egede, Modeite, Verſchledenes. 

Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Gera (Fr. Brendels Lefeinftitut): 
Ernit, Asmus Sempers Ju: 

enjien, — 
renſſen nle 
eer, J —— 
—— Die MWistottens. 
mpteda, Herzeloide. 

Stilgebauer, Götz Krafft. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Biehen (Aug. Frees): 
Boehme, Tagebuch einer Ver— 

lorenen. 
Rojegaer, Wildlinge. 
Seeſtern 1906. 

Stilgebauer, Göß 
Biebig, Berihiedenes. 

— rg = Are wg einer Ber m * 

— Bee 
eeltern 1906 

Biebig, Einer "Mutter Sohn. 

Graz; (Adam Cieslars Leihbibl.): 
Doyle, Sherlot Holmes. 
geenifen, illigenlei. 

egede odeſte. 
Zahn, Verſchiedenes. 

Greifswald (Brunden & Eo.): 
Boehme, * einer Ver⸗ 

lorenen. 
geeniien, Slitigentei. 

eer, Der Wetterwart. 
RUN 1. Der Zap * 

eylin er nderer. 
Lauff, u Nleit. 
Stilgebauer, Götz Krafft. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Bollsbibliothef): 
Engel, Hann Rlüth. 
Srenfjen, alles außer Hilli- 

enlei 
30 nn Febor v., alles. 

Griünber Schl. (Städtifche 
Do Bib bliothef): 

Deer, De Hilligenlei. 
eer, Der MWetterwart. 
tilgebauer, Göß Krafft. 

Halle a. S. Ernſt Heinide): 
Boehme, Tagebud einer Ber: 

lorenen. 
ee Hilligenlei. 

effe, Unterm Rab; Peter 
amenzind. 

Stilgebauer, Götz Arafft. 
— (Albert Neubert): 

vehme, Tagebud einer Ver— 
lorenen. 

Doyle, Sherlol Holmes. 
grenfien, 8 Hilligenlei. 
erjog islottens. 

Sl e, iBeter Gamenzind, 
resber, Bon Leuthen, die ich 
lieb gewann. 

Suttner, Die Waffen nieder. 

— (BP. Dettmers Leihbibliot —* 
— * Graf Udo 

Verſchiedenes. 
Boehme, Tagebuch einer Ver— 

lorenen. 
renſſen, Hilligenlei. 
erzog, Die Wistottens. 

Seeltetn 19 1906. 
Tovote, Hilde er 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Hamburg (Ad. Ettler): 
Boehme, Tagebud; einer Ver 

lorenen. 
teniien, Hilligenlei. EM 
erz3og, Die Wistottens. 

Serltern 190. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

- (Erie & Boh): 
oehme, Tagebud einer Ver: 
lorenen. 

Frenfin. Er enlei. 
Heer, D erwart. 

erjog, Die Wistottens. 
7 1906. 
Stilgebauer, Götz Krafft. 

— (U. E. Groeneveld): 
Boehme, Tagebuch einer Per: 

lorenen. 
a Hilligenlei. 

erz3og, Die Wistottens. 
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Megede, Mobdelte: 
Seejtern 1906. 

Dambn NR. Zangen 
Bochne, ae ner Ber: 

nen. 
renjjen, Hilligenlei. 
er3og, Die Wistottens, 
traß, Gieb mir die Hand. 

— (U. B. Laeisz): 
ran3os, Der ® sin 

Frenſſen, Hide 
eer, Der Wetterwari. 
* Die Wistottens. 
mpteda, Normalmenihen. 

GSeejtern 1906. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

- (Öffentliche Bücherhalle C): 
* Asmus Sempers Jugend⸗ 

— — 
eer, Der Metierwart. 
erzog, —4 Wislottens. 
mein, tzeloide, 

Biebig, D as Saale Heer. 

ala — Leih⸗ 

an Yin enlei. 
eij eritam, rin Brandts 

raum. 
g2309 ‚ Die Wistottens. 
4 Modeſte. 

Dmpteda, Herzeloide. 
Viebig, Einer tier Sohn. 

Homburg v. d. 9. (Frik Schids 
Hofbuhhandlung): 

gerjos. Die Wistottens. 
iebig, Einer Mutter Sohn. 

— ($. Supps Buchhandlung): 
Eee. Hilligenlei. 
ovote, Hilde Vangerow. 

Viebig, Einer Dlutter Sohn. 

Karlöbad (Starkiche Buchhandlg. 
Paul Pohlenz): 

Boehme, Tagebudy einer Ber: 
lorenen. 

renfjen, SHilligenlei. 
iebig, Einer tter Sohn. 

Kiel (Anud Beud): 
renſſen, Hilligenlei. 
eer, Der Wetierwart. 
erjog, Die Wistottens. 
auf. Krau Meit 

MWildendbrud, 
Hol. 

ungen I Ser & Renner 
Levin): 
Tagebuch einer Ber- 

Frenſſen, Hilligenlei. 
De Pietro der Korjar und 

üdin Cheirinca. 
Omptieda, NRormalmenihen. 
Presber, Bon Leuthen, die ich 

lieb gewann. 
Tovote, Hilde Bangerow. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Fr. Weinberger) : 
Bochme, Tagebud einer Ber: 

iorenen. 
geentlen, Hilligenlei. 
anahofer, Der Dann im Salz. 

Heer, Der Metterwart. 
Seraon, Die MWistottens, 

obeltit, F. v. Eine Welle 
von drüben. 

Roblen (F. Höljcher): 
Boehme, Tagebud) einer Ber- 
— 

Doyle, Sherlod Holmes. 

Boehme, 
lorenen. 

istottens, 
ede, Verſchiedenes. 

Die ig, Einer Mutter Sohn. 

Köln ea Lengfelbiihe Buchhdlg.): 
nr. ‚ Hann Al 
ind Srofen ottor. 
ren fen, illigenlei. 
eer, Der Wetterwart. 
erzog, Die Wistottens. 
resber, Bon Leutchen, die ich 
lieb gewann. 

Geeitern 1906. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

ae Neubner): 

renfien, Hilligenlei. 
egeler, Verf edenes. 
sT308, Die 

oehme, Tagebud einer Ber: 
lorenen. 

renſſen, Hilligenlei. 
* Der Wetterwart. 
2309, Die Mistottens. 
ylin ‚ Der Tag Anderer. 
af rau Aleit. 

Die g, Einer Mutter Sohn. 
Zahn, Verſchiedenes. 

— (Hübners Novitäten- 

——— —— einer Ber- 
lorenen. 

Ernft, Asmus Gempers Ju— 
endland. 

& fe, Lager Camenzind. 
eeitern _ 

— Bruno Meyer & Co.): 
——— Da ner Ber: 

lorenen. 
Engel, Hann Klüth. 
Ernit, mus Gempers Ju: 

gendl and. 
zyeniien ‚aplligente 

Ompteda, Herzeloide. 
Seeftern 1906. 
Stilgebauer, Götz Arafft. 

Konftan — (Carl Geh vorm. Wilh. 

en Der Rofendottor. 
renjjen, Hilligenlei. 
eer, Der MWetierwart. 
effe, Unterm Rad. 
— Von Leutchen, die ich 
lieb gewann. 

Lauſanne (Librairie Th. Sack): 
le Hilligenlei. 

resber, Bon Leutchen, die ich 
lieb age pr 

Geeitern 1906 
Viebig, Einer "Mutter Sohn. 

— (Rudolph Puhze): 
Doyle, Sherlod Holmes. 
renj us illigenlei, 
ege "Modelte. 

Ompteba, er. per 
Rofegger, ib linge. 

Liegnit — 22* 
audiſſin, Verſchieden 

Boehme, Tagebuch — Ber: 
lorenen. 
7 — Hilligenlei. 
anghofer, Der Mann im Salz. 

Det Der MWetterwart. 
3 og, Lebenslied. 

bie Einer Mutter Sohn. 
Fobeltig, ® do, Eine Welle 

von brüben. 

— (Ewald Scholz Nadyf. Johannes 
Beelik): 

Boehme, Tagebuch einer Ber: 
lorenen. 

Frenjien, Hilligenlei. 

GSeeltern 1906. 
Stilgebauer, Göt Krafft. 

2ondon (Mudie's Library): 
Engel, Hann Alüth. 
grenjien, Hilli — 

iebig, Einer 

Lübeck (Lubde & * 
—— Asmus ring): 

- ie: Der Poj 
renſſen — 
erzog 
eſſe, Peter Camenzind. 
tresber, Bon Leuten, die ih 
lieb gewann. 

GSeejtern 1906. 

Ludwigeburg 
Entb, —— ug und Schraub- 

Srinfien, illi — 
eer, Der 
er3og, Die gBistotiens. 
ergo Unterm Rab. 
eeitern 1906. 

Magdeburg —— 
Buchhand ** 
— Tagebuch einer Ber: 

Kinn eg — 

an — 
Saul ner, Die Waffen nieder. 
Stilgebauer, Göh Krafft. 

— er Bücherei und Leje- 

Beyerlein, Iena oder Sedan. 
Ernjt, Asmus Sempers Ju: 

gendland. 
geenlien, Hilligenlei. 

Stiigebauen, Sb Araf. gebauer, 
Wildendrug, Des ſchwarze 

— (Union, Leſeanſtalt für 26. 
. und Leihbücherei 
.5. 9.): 

—— Tagebuch einer Ver⸗ 
iorenen. 

ranzos, Der von 
zenlien — 
ege bei. 

Omsieha, 
Viebig, Einer ei Sohn. 

—— (M. Yes Buchhdlg.): 
. R. Hillenhagen): 

Bo —— Tagebuch * her: 
oren 

eenfien, a 
eyling, 
eejtern 19086. 

Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Marburg(AolfEbel früher Oscar 
Ehrhardts Univ.Bchholg.): 

Boehme, Tagebudy einer Ber- 
lorenen. 

Brentien, Hilligenlei. 

Stilgebau Gotz Krafft. Stilgebauer, 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Marienbad (Hans Fint): 

. Wigner): 

Boehme, Tagebudh einer Ver— 
Iorenen. 

Ganghofer, Der Mann im 
Salz; Der hohe Schein. 

Ompteda, Normalmenſchen. 
Tovote, Hilde Vangerow. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 
—— F. v., Eine Welle von 
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Marienbad (U. Göh): 
Boehme, Tagebud einer Ver— 

lorenen. 
renjien, 2 igenlei. 
mpteda, Normalmenihen. 

Tovote, Hilde Bangerow, 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

Meiningen (Brüdner & Renner): 
Boehme, Tagebudy einer Ber: 

lorenen. 
renjien, Hilligenlei. 
egting, Der Tag Anderer. 
mpteda, Herzeloide. 

Seejtern 1906. 
Stilgebauer, Gößz Arafft. 
Viebig, Vericiedenes. 

Mentone (F. Diemer): 
Boehme, Tagebud einer Ber- 

lorenen. 
FRA: TE lie — 
ren jen enlei. 
te Der Mann im 

Der hohe Schein. 
— alles, 

teda, alles. 
Bie ig, alles. 
Zahn, alles. 

Meran (S. Pöpelberger): 
Boehme, Tagebud einer Ber: 

— lligenlei. renjien gen 
eer, PAIR se 
egeler, lammen. 
m teda, Herzeloide, 

Stilgebauer, Gðtz Arafft. 
Bieb , Einer Mutter Sohn. 

Mitan ( em. Beit Ben: 
Geijerjtam, Brandts 

raum. 
DMiegede, Ewa 

Montreng (B 
centten, 1. Sillig F 
eer, — 
eier Einer Mutter Sohn. 

Wildenbrud, Das ſchwarze 
‚8 
‚ Joeitin, v., Eine Welle 

von drül 
Moskau —— & Rnöbel): 

Bochme, Tagebuh einer Ber: 
lorenen. 

Geijerjtam, Karin Brandts 

— mpteda 
Viebig, die Water Sohn. 

Mül —2 (Martin Hegner): 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

München (J. — Leih⸗ 
bibliot 

Degeist, en der Korfar und 
ie IJüdin Cheirinca. 

DOmpteda, Verſchiedenes 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 
Wildenbrud, Das ſchwarze 

Hol. 
Nordhanien (L. Hornidel): 

Boehme, Tagebuch einer Ver— 
lorenen. 

renjien, Hilligenlei. 
er3og, "alles (bejonders die 

istottens. 
Seejtern 1906. 
Biebig, alles. 

Nürnberg (Bibliothet der Volls⸗ 
bildungsgejellihaft): 

Frenſſen 35888 
8 eer, Veiſchiedenes 

oſegger, Wildlinge. 
Stilgebauer, Gök Krafft. 

— (M. Edelmann): 
Boehme, Tagebudh einer Ber: 

lorenen. 

renjien, —— —— 

— Frau Melt au 
ede, Berihiedenes. 

Sul ebauer, Gö Arafft. 
Wildendruß, ſchwarze 

oc peter & Medde): 
Boehme, Tagebuh einer Ber: 

lorenen. 
lie 
mpteda e 

Viebig, Einer Water Sohn. 
— Fe (Bültmann & 

Boehme, * einer Ver⸗ 
lorenen. 

san, —— Sempers Jugend- 

— illigenlei. 
mpteda, menſchen. 

Presber, Von Leutchen, die ich 
lieb gewann. 

Viebig, Einer Mutter Sohn. 
a Das ſchwarze 

— Saratyeice Hofbuhhhandlung 
R. Schwarb): 

Ernit, Asmus GSempers Ju: 
gendland. 
——— —— 

pr 

Einer Mu 
Milbenbrug, 

Otmüg en 
Boehme, 

lorenen. 
9— Der Roſendoltor. 

fe 5 * —7 — Sohn. 

Das ſchwarze 

edrich Groffe): 
Tagebuch einer Ber: 

renjjen, Hilligenlei. 
eyting, Der 
tilge auer, Gö 

Wildenb ru, et warze 

Holz. 
Paderborn (Ih. Henfe): 

renſſen, Hilligenlei. 
— Der Wetterwart. 
ins: Die Wistottens. 

ing, Der Tag Anderer. 
— Das ſchwarze 

Poſen — —2* 
— Tagebuch einer Ber: 

— en, rm rg 
egeler, Pietro der Korjar. 
erzjog, Die Wistottens. 
mpteba, Herzeloide. 

Viebig, Einer Mutter Sohn. 
— ren! Türls Buchhandlung): 

an Anderer. 

Frenſſen, alles. 
ay, alles, 

Megede, alles. 
Ompteda, alles. 
Straß, alles. 
Viebig, alles. 

Prag (Herm. Caflinelli): 
vehme, Tagebuch einer Ver: 
lorenen. 

renfien, alles. 
eſſe, Unterm Rad. 
eyting, Der Tag Anderer. 
ımpteda, Herzeloide, 

Stilgebauer, Göß Krafft. 
Viebig, Einer Mutter Sohn 

PBrefiburg (S. Steiner): 
Boehme, Tagebud einer Ber: 

lorenen. 
Doyle, Sherlod Holmes. 
renijen, Hilligenlei. 
eiie, Peter Camenzind. 

Stilgebauer, Götz Krafft. 

Reichenbach, i. Sch. (Vollsleſe⸗ 

Seenlien, Jörn Uhl, Verſchie 

—— Verſchiedenes. 
Meval (Ferd. E2 

renfſſen, Hilligenlei. 
eer, Der Wetierwart. 
erzog, Die Wistottens. 

Viebig, Einer Mutter Sohn. 
Riga (E. Diezmanns Bud: und 

Runjthandlung): 
Boehme, Tagebuh einer Ber: 

lorenen. 
renſſen, SHilligenlei. 
era08, De eu 

eda, Herzeloide 
Stilgebauer, Göh Ara 
En Einer Mutter 

— Br Sihmann): 
t, Asmus GSempers Ju: 

gendland. 
Frenifen, ‚"Hilligenlei. 
en Berſchiedenes. 
eer, Der Wetterwart. 
egeler, er 
epling, Der Tag Underer. 
egede, Modeite, 

Omp teda, Normalmenicen. 
Strap, Du biſt die Ruh. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 
Mildenbrud, Das ſchwarze 

Roftod (< 2 &tudemannice Leihbibl.): 
Boehme. Tagebuch einer Ber: 
2 — —* 

ohle, Sher 
renffen, Hill ru 
erzog, die islottens. 

ede, Modeſte. 
Se eltern 1906. 
Viebig, Das ſchlafende Heer. 

St. Gallen (2. KRirjchner-Engler): 
Rojegger, alles. 

ahn, Clari Marie. 
St. eteräburg (Andreas Isler): 

Ernit, Asmus Sempers Iw 
genbland. 
eenlien Hilligenlei. 
elle. , Peter Camenzind, 

Stilgebauer, Göh Arafft. 

Stettin (Friedr. Nagel): 
Boehme, Tage einer Ver: 

€ *5 Kluth nge nn th. 
renjien, Biigene, 
eyling, Der Anderer. 
J— Herzeloide 

Viebig, Einer Mutter Sohn. 
— Das ſchwarze 

— (Leon Sauniers Buchhandlg.): 
— Asmus Sempers Jugend⸗ 

and. 
Frenſſen, Hilligenlei. 

eer, Verichiedenes. 
der 09, Die Wislottens. 
Bauff. Frau Aleit. 
Megede, Modeite. 
Ompteda, alles. 
Viebig, alles. 

Salzburg (Eduard Höllrigl): 
Bochme, Tagebudy einer Ver— 

lorenen, 
Frenijen, Hilligenlei. 
Ganabofer, Der Mann im 

ai; 

eer, Der Wetterwart. 
Strab, Du bilt die Kuh. 

iebig, Einer Mutter Sohn. 
ii ‚5. v. Eine Welle von 

ben. 
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eer, Berjchiedenes. 
erjog, Die Wistottens. 
auff, u Aleit. 

Megebe, Modeite, 
Ompte da, alles. 
Biebig, alles. 

Stralfund (Bremers Buchhdlg. 
Wilhelm Zunfd): 

Boehme, Tagebudy einer Ber- 
lorenen. 

Breeijen, Hilligenlei. 
ee alles. 

Berichiedenes. 
in. alles. 

Megede, alles. 
Ompteda, alles. 
Straß, alles. 

Strahburgi.E.(Heinrichice Buch⸗ 
und ARunfthandlung vorm. 
3. Bensheimer): 

Bochme, Tagebud einer Ber: 
lorenen 
Ken enlei. 

5 enſſen, SHilligenlei. 

g 

er3o istottens. 
tilgebauer, Göß Arafft. 

Biebig, Einer | —— Sohn. 
Zahn, Elari M 

— Elſaß⸗ — —* 
— — ed 
offmann): 

Boehme, Tagebudy einer Ber: 
lorenen. 
— Hilligenlei. 

eer, Der Wetterwart. 
ede a 

Sti aebauer, 4 Rrafft. 
Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Stuttgart (Boltsbibliothel): 
Frenſſen, Jörn Uhl. 

Gangbhofer, alles. 
Omptebda, alles. 
Rojegger, alles. 

Thorn (Juſtus Wallis): 
Boehme, Tagebudy einer Ber: 

lorı 
ge allen ae 

Das 
Babel, 8.2 ee Belle 

von drüben. - 

Weimar (U. Hufcte Nadıf.): 
Boehme, Tagebud einer Ber 

lorenen. 
indh, Der Rojendottor. 
erz3og, Die Wisfottens. 
eeitern 1906. 

Biebig, Einer Mutter Sohn. 

Theod: Polen da —— or Silk): 

renſſen, enlei. 
mpteba, — 

Geeitern 1906 
a 2 Klafende Heer, 

Wien — & Cnie.): 
Boehme, Tagebuch 'einer] Ber: 

lorenen. Der Bf 
ranzos, Der Bo 

Srenlien, Hiltigenler. 
abofer, Der Mannim Salz. 

5 Ins. Der Tag Anderer. 
eejtern 1906. 

doyie, Sa F Holmes. 
—* = 1, gi — 

— 1906. 

Wiesbaden (Morig & Münzel): 
geeelian, iligenlel. 

eer, D etierwart. 
er3og, Die Wistottens. 
—*59— Frau Meil. 

Tonote, Hilde Bangerom. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

— (Herm. Schellenbergſche Buch⸗ 
handlung): 
— einer Ver⸗ 

orenen 
geenllen, 5 Hilligenlei. 
erzog islottens. 

Megede, Mobelte. 
GSeejtern 1906. 

— (Boltsbildungsverein) : 
Ganghofer, Der hohe Schein. 

eer, Nerichiedenes. 
era0g, Die Wistottens. 

Sutiner, Die Waffen nieder. 

Wildbad de 
Bordme, Tagebu eier er. 

—— Pflug und Schraub⸗ 

Be n iin, — 
eer, De 
erjog, Die Mistottens. 

He Unterm Rad. 
Zobole, Vangerow. 
Viebig, Einer Mutter Sohn. 

a F Franls Bchholg. 
Ludwig Lazarus): 

Boehme, Tagebud einer Ber- 
Iorenen. 
—— Hilligenlei. 

eer, Der Wetterwart. 
erzog, Die Wistottens. 
mpteda, —— 

In dieſen Tabellen wurden wie ſtets nur ſolche 
Werle aufgenommen, die insgeſamt mehr als dreimal 
genannt worden find. Als meiftgelefene Büder 
wurden danadı angeführt: 

Frenffen, Hilligenlei . . „121 mal 
Viebig, Einer Mutter Sohn . . 83 „ 
Böhme, Tagebud) einer — — 
Herzog, Die MWistottens. . . 6 „ 
Heer, Der Wetterwartt . . .. 43 „ 
Stilgebauer, Götz UNE: ee 
Seeſtern, 1906. . —— — 
Ompteda, Herzeloide . s 32 
Als meiftgelefene Autoren ergeben die Tabellen 

in nahezu derfelben — 
Srenlien . . 128 mal 

€. Biebig . ». : :..9 „ 
M. Böhme. . 2 .2..8 „ 
BDO. ee A 
DER. ne BE 
®. v. Ompteda . .»...4 „ 
€. Stilgebauer. . 3B „ 
„Seeftern“ (Dr. F. Grautoff) 36 

Bon den oben angeführten Büchern waren die von 
Stilgebauer und Böhme [don in der vorjährigen 
Statiftit enthalten, und zwar an ber erften und zweiten 
Stelle, Die übrigen Werte tommen zum erften Male 
vor, auffallenderweife jet erit aud der Roman von 
J. €. Heer, der jhon Ende 1905 an der 10. Auflage 
hielt (heute 19. Auflage). Von den andern hier zum 
eriten Male vortommenden Büchern haben die nod im 
Jahre 1905 erichienenen von Frenſſen und Grautoff 
(Seeitern) das 100. Taufend überjchritten, Clara Viebigs 
Roman hielt beim Abſchluß dieſer Statiftit an der 
18. derjenige Rudolf Herjogs an der 16. Auflage, 
von Omptedas „Herzeloide“ liegt die 11. Auflage vor. 

Stilgebauer, Göðtz Krafft 

Wir ftellen hier noch diejenigen Bucher zufammen, 
die nächſt den obengenannten die meilten Stimmen- 
zahlen auf ſich vereinten: 

3 R. zur Megede, Modeſte (26) 
Denting, Der Tag Anderer (16) 
Ernft, Asmus rat (15) 
Laufi, Frau Aleit (15) 
Bresber, Bon Deutchen, die ich lieb gewann (15) 
Dopyle, Sherlod Holmes (14) 
Ganghojfer, Der Mann im Salz (14) 
Wildenbrud, Das ſchwarze Holz (14) 
Hefe, Unterm Rad (13) 
Tovote, Hilde Vangerow (12) 
Engel, Hann Klüth (11) 

Bon den Erfolgbücdern der letzten Jahre tehrte 
„Jörn Uhl“ noch 9 mal, „Buddenbrools“ nur nod) 
4 mal wieder. Den ziemlich ſtark „lancierten" Roman 
„m Lande der Jugend“ von Traugott Tamm, der 
fürzlich am Bauernfeldpreis beteiligt wurde, nannte 
feine einzige Leihbibliothet, ebenfowenig iheinen Handel- 
Diazzettis „Jeſſe⸗Maria“ (3) und F. W. van Deiterens 
Jefuitenroman „Ehriftus, nicht Jeſus“ (2) das Intereffe 
der Leihbibliothetslefer erregt zu haben. Benerlein 
wurde nur 4 mal mit „Jena oder Sedan“, 1 mal mit 
„Similde Hegewalt“ verzeichnet. Von foldhen Romanen, 
die die literarijche Kritit zumeiit als wertvoll bezeichnet 
hatte, bradhte es beijpielsweife Adam KRarrillons „Michael 
Hely" nur auf eine Erwähnung, desgleichen feine 
„Muhle von Hufterloh“, der „Rojendoftor“ von Ludwig 
Find auf 4, Hegelers „Pietro der Corſar“ auf 4, Ernſt 
3a ——* Ciarũ Marie“ auf 4, Mar Geißlers „Moor- 
dorf“ auf 2, Anjelm Heines- „Mütter“ auf 2, Paul 
Kellers „Waldwinter“ auf 2, Speds „Zwei Seelen" 
auf 1, Thomas „Andreas Vöſt“ auf 2. 
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Nachrichten: 
Todesnadhridten. Am 9. Dezember F in Paris 

Ferdinand Bruneticre, der befannte einfluhreiche 
Piterarhijtorifer, im 58. Lebensjahre. Er war am 
19. Juli 1849 in Toulon geboren und nahm als 
Herausgeber der „Revue des deux mondes“ (feit 
1893) und Wlademiter im modernen Frankreich eine 
ähnliche Stellung ein wie Sainte-Beuve in den Tagen 
des zweiten Kaiſerreichs. (Näheres ſ. oben Spalte 517.) 

* . 

Allerlei. Den diesjährigen Literaturpreis der 
Nobelitifiung hat Giofue Carducci erhalten. - 
Die Gefellfhaft der Büdherfreunde tagte 
unter dem Borlite Prof. G. Wittowsfis am 1. De 
zember in frankfurt a. M. Es wurde insbeiondere 
über den zunehmenden Unfug fpetulativer Verleger 
gellagt, unter dem Dedmantel der Bibliophilie Neu» 
drude zweifelhafter erotifcher Werle „auf Subjtription“ 
zu veranjtalten. Als Gaben der Gefellihaft für dies 
Vereinsjahr kommt ein Neudrud der „Biblia Pauperum* 
und der Briefwechlel von Johann Anton Leiſewitz mit 
feiner Braut zur Verteilung. Unter dem Titel 
„Königsberger Blätter für Literatur umd 
Kunſt“ erſcheint halbmonatlid) eine neue literarifche 
Beilage zur „Königsb. Allgem. Zeitung“, herausgegeben 
von Dr. Franz Deibel und Paul Ehlers. Wilhelm 
Na hs feiert am 15. Februar feinen 70. Geburtstag. 
us Diefem Anlak erjcheint Anfang Januar im Verlag 

von B. Eliſcher Nachf. in Leipzig eine Biographie des 
Dichters von Guſtav Adolf Erdmann, fowie eine neue 
vermehrte Ausgabe von Jenſens Gedihtband „Bom 
Morgen zum Abend“. In Münden hat ſich unter 
dem Vorſitz des P. Expeditus Dr, Schmidt eine 
„Ealderon- Gejellihaft zur Pflege höherer 
und vornehmlid geiftliher Bühnenkunſt“ ge 
bildet. Es wird zunädjit eine Aufführung von Calderons 
„Bundertätigem Magus“ beabſichtigt. — Der Verlag 
Eugen Diederihhs in ena bereitet die Herausgabe 
einer neuen Zeitihrift „Die Diosfuren“ vor, bie 
in zwanglojer Folge erjcheinen und ihrem Titel gemäh 
„Wiffenichaft und Kunſt als Halbgejhwilter" am Werte 
zeigen joll. — Die „Socicte des Romanciers et Con- 
teurs Frangais pour la sauvegarde de leurs interäts 
a l’etranger* hat eine Geichäftsitelle für Deutichland 
und Deiterreicdy. Ungarn in Berlin W. 62, Rurfürten: 
itraße 126, errichtet, deren Leitung Herr Dr. jur. P. 
Demder (der frühere Herausgeber der Zeitichrift „Aus 
fremden Jungen“) übernommen hat. — Im Teatro 
Eipanol in Madrid wurde Anfang Dezember zum 
eriten Male Schillers „Maria Stuart” mit tief: 
gehender Wirkung aufgeführt. 

Sufchriften 
Sehr geehrter Herr Redalteur! 

In feinem Beridyt über die Eritaufführung des 
„Ritter Blaubart am Leflingtheater zu Berlin 
erzählt Ihr Herr Referent, dak der Theaterflandal 
feinen Höhepunft erreichte, „als Maxim.lian Harden 
und Arthur Scnißler mit Berferlerwut für das 
ihon verlorene Stüd in die Brefche fprangen, ficht- 
bar vor allem Publitum hervortretend, tofenden 
Beifall klatſchend und mit vollen Baden Bravo 
rufend, wutentbrannt“. Er fügt hinzu: „Es war 

eine [höne Szene und ſpricht etlihe Abſätze ſpäter 
die Befürdtung aus, dak ſich einige Aritifer „natür— 
lit durch Hardens und Schnitzlers Auftreten be- 
unrubigt fühlen werden“, 

Demgegenüber bitte ih Sie feitzuftellen, daß 
ih feit Monaten nicht in Berlin war, daher aud 
zu meinem Bedauern der Premiere des „Blaubart" 
nicht beiwohnen und meinem Beifall für das Stüd 
— felbft wenn foldes Betragen ſonſt zu meinen 
Gepflogenheiten gehörte — nicht in der von Herrn 
Leo Berg mit fo vollendeter Beobadıtungsgabe 
geſchilderten Weife Ausdrud geben lonnte. 

Mit vorzügliher Hochachtung 

Ihr ergebener 

Dr. Arthur Schnitzler 

Erwidetung 

Den Herrn, der auf der rechten Seite des erſten 
Ranges fo geräufdvoll für Eulenbergs „Ritter Blau- 
bart“ eingetreten ift, habe ich mit meiner ganzen 
Umgebung für Arthur Schnifler gehalten. ch freue 
mid) aber um feinetwillen, daß er es nidht war. 
Irgend einen Gleihgültigen hätte ich bei der Ge- 
legenheit nicht nötig gehabt, mit Namen zu nennen. 

Berlin Leo Berg 

Wien 

u der Kritil, die Albert Verweij an meiner 
Anthologie „Die Ernte“ übte und die Herr Conrat 
in feinem „Holländifhen Brief“ (Sp. 359) zitiert, 
bemerle id, daß Stefan George, den ich ebenfo 
hodihäte, wie es Verweij tut, einer Anthologie den 
Abdrud feiner Gedichte grundfählich nicht geltattet. 

Münden Will Vesper 

Der Buͤchermarkt 
(Unter dieſer Rubrit eriheint das Berzeihnis aller zu unierer 
Kenntnis gelangenden literarilchen Neuheiten des Bücermarttes, 
gleicviel ob Diele der Redaltion zur Beipredhung zugeben oder midıt.) 

a) Romane und Novellen 
AUdleitner, Arthur. Belehrung. Humoriſtiſcher zu 

aus Berchtesgaden. Berlin, Carl Dunder. 255 5. M. 3,5 
Bleibtreu, Karl, eilt. Geſchichte einer annbeit. 
Münden, "Georg Müller. 6185 M. 7 (8,50). 

Dahlmann, Ernſt. (E. Flügel.) Lütjenbörp, Eine 
niederjächiiche „vorfgeichichte. Seipsig, Iwin Schmibt, 
Verlag. 304 © (3,- 

Froit, Yaura, "Über En Tag Rovellen. Berlin, 
€. 4. Schwetſchle & Sohn. 255 M.3,— (4,—). 

Grabein, Paul. Firnenrauſch. Roman. Leipzig, Gieth 
lein & Co. 2698. M. 3,50 (4,50). 
—— Agnes. Rahel Baldbereit. Novelle. Berlin, 

a. Schwetihte & Sohn. 116. M.2,— (3,—). 
Set Bernhard. Es ginge ein Säemann. Roman. Dresden, 

Heinrich Minden. 355 M. 4 (,—). 
Hohrat, Clara. Dan und Lizzie. Cin Roman von den 
sermannikden Inſeln. Yeipzig, Fr. W. Grunow. 248 ©, 

3,50 

Höllerl, Srborf, Der Diamantichmetterling. Roman aus 
+» der Hochſtaplerwelt. Berlin, Carl Dunder. 210 S. M.2,0. 
Jobit, Julia. Der Puppenjunge und andere Novellen. 

(- Kürichners Bücherihag, Nr. 531). Berlin, Hermann 
Hillger. 111©. M. -,20. 

Köhler, Heinrih. Ein idealer Dann. Roman a. d. Fran. 
Berlin, D. Dreyer & Co. 34 M.2 

KRornfeld, Heinrih. Strafiadye Arahıic Ariminal: 
roman. Berlin, Carl Dunder, 2495. M.! 

Rörting, Hultan, Adolf Turold. Roman. Rel, Robert 
Cordes. 50 ©. M. 6,50 (7, 

Seidl, Lina. Aderichollen. Alerhand a’ipahige und ernit: 
hafte Geſchichten aus der altbayr. Bauernwelt. Berlin, 
D. Dreyer & Co. 4H4S. M.1,- 



Lewald, Emmi (Emil Roland). Der Lebensretter. Roman 
> — en Deutſche Verlagsanſtalt. 214 S. 

Mared, Der alte Profeſſor. Roman. Schöneberg: 
Berlin, Paul Unterborn. 351 ©. M. 2, — 

Marti, Fritz. Die Schule der_ Ertenjöeht, Roman. 
Berlin, Gebrüder Paetel. 3685. M. 5,— (6,—). 

Neuman, Carl, Spakvaegel. 1, Yellbentiäe —— 
Kiel, Robert Cordes. 132 S 

Riotte, Hermann. Im goldenen Dreied. Roman aus 
dem Beutkhen Volls leben. een Deutſch⸗Amerilani⸗ 
ſcher Verlag. 300 ©. M. 3,— (4,—). 

Savelsberg, Karl. Opfer der Liebe, ze. Mül- 
eim a.Rh., Karl Glitiher. 2195. M.3 ru —). 

Scdhmitthenner, Mol. Ein Michel Ange Novelle. 
eipzig. Fr. Milhelm Grunow. 246, 0 4,—). 

Sommer, Anna. Heimweh. Roman. Berlin, Gebrü- 
der Paetel, 2 Bde, 2W u.2185. M.7,— (9,—). 

Sped, Georg. Zwei Menſchen. Roman. Sentigert, 
eufiche Berlagsanitalt. 376 5. M. 4,— (5 

Suttner, Bertha v. Gejammelte Schriften in. h Boden. 
B 1: High Life, Roman. Dresden, € Wierjon. 
357©. M.2,— (3,—). 

S u Heinrich. Der unbeimlihe Gaft und andere 
2. ichten, —— Johann Heinrich Meyer. 

S. 
Se —— Liebe. Ein Roman, dem toten 

Oslar Wilde von einem u — gewidmet. 
Münden, Georg Müller, 5 S. — (d,—). 

Billinger, Hermine. Kleine en re Sefbisten 
für Groß und Stlein. Stuttgart, allen eiſe. 140 ©. 

I, — 
wei, Ann. San Martino. Roman. Berlin, C. 9. 

weilte « Sohn, 165. M4— 6G . 
3ahn, * Firnwind. Neue — Stuttgart, 

Deuiſ rlags· Anſtalt. 294 S 4,50). 
3app, rihur. — Willfried. Roman. Berlin, Earl 

Dunder. 2675 M.3—. 
Zobeltit, Hanns v. Der Bildhauer. Ein Roman. Stutt- 

gart, Deutihe Verlags:Anftalt. 313&. M. 3,— (4,—). 

Andrejew, Leonid. Das Leben Vater Waſſili Fiweislis. 
Deutih von 6. Polonsti. Berlin, Bühnen und Bud 
59 ruſſiſcher Autoren (I. Padyihnitow). 174 ©, 

— De Gouverneur. u v. Auguft Scholz. Ebenda. 
125. M. 2 (3,—). 

Befenval, ierre de. —— — Hrsg. von K. Brand 
2 Roman 8 ——— Hrsg. von Friedr. ©. 
Ara, 80 . ig, "Beute che Berl engejell- 

9 — 5 
den, B. ER. g —E Thal. Roman. Aus d. 
oe v. Alwine — Stuttgart, I. Engelhorn. 175 ©. 

. 50,75 
Le Queur, lam. Die ſchöne Sünderin. Krimingal⸗ 
* — von A. Friedheim. Berlin, 
D. Dreyer & 

Sienliewicz, Heinrid. Ge — Werle. Bd. 
Ums liebe Brot u andere Novellen. Hrsg. v. 3. Ranfıl 
Graz, Styria. 23835 M.2,— (2,40). 

b) Lyriſches und Epiſches 
Baejede, Georg. Jweins. Fantasia quasi una somata. 
De, "Deufce Landbuchhandlung ©. m. b. 9. 136 ©. 
M.2 
— Johanna. 

und Sprüche. Berlin, Martin Warned. 
Brantl, DMarimiliaon. Meeresitille und glndlice 7 Fahrt. 

Gedichte. Münden, Selbjtverlag. 67 ©. M.1 
Falte, Guſtav. Eine Handoull eln. SBlattbütiche 

Rimels vor unfe Görn. Mit bunten Bildern von Theodor 
errmann. Hamburg, Alfred Jansien, 45 ©. M. 2,—. 

Fiiher, Wilhelm Sonne und Molten. Aphorismen. 
ünden. Georg Müller. 2705. M. 4,— (5,—). 

Flastamp, Chrijtoph. Die alte Geige. Eine Rompo- 

edem das Seine. Schwar, 
728. 

tion. Dünfter, Coppenrathiche Buchhandlung. me. ©. 

————— Hugo. Jedem etwas! Sonettenkränze 
Hymnen und poetiiche Erzählungen. Caſſel, Georg, 
Dufayel. 1285 M. 2,— (3, 

Frey, Gultad, Fragmenta raurica. Yarau, Emil Wirz 
vormals J. I. Chrüten. 214 S. M.3 

Grenlein, Jean. DJalob Heinrid).) — Feierabend, 
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— 5* * Nürnberger Mundart. Nürnberg, Carl Rod). 
175 1, 

Lieder aus dem Allgäu. Rempten, Joh. Köſel. 56 ©. 
M. 1,50 (2,75). 

Rehanst Auguſt. Dichtungen. Wien, Franz Deutide. 

S n unlag wet Gedichte. Münden, Georg Müller. 

Pe C. 533 Adolf von Naſſau. Ein Cy- 
eg Wiesbaden, —X Bechtold & Co. 51 ©. 
M.1,— 

Stu man, Heinrich. Ranlende u. Ein Kölichter 
B iten Berlin, Emil Richter. 86 S. M.5 

Ton nee I: Sebenshreude, Sprüche und Gedichte. 
Köln, Se bitverlag. 1608. M.1 . 

Baililiem, Zina. Breneli =. — * Abenteuer 
in den Schweiger Bern, U. Frande. 25 ©. mit 
—— 4”. 

Wogen, Reinhard, Früblingsliebe, Leicht Uberſetzt aus 
dem indiichen er cr des Didyajadeva. Halle a. ©., 
I. Krauſe. Pre 

Horaz. Ausgewählte Oden im modernen Gewande. 
Überfe eht De € riſch. Sangerhaufen, Ewald Sittig. 
1 

c) Dramatiſches 
Bauer, Konrad. Im roten Lenz. Ein Volts- u. Liebes: 
drama aus den re Leipzig, Deutih-Ameri- 
laniſcher — 119 

Blei, Fran er dunfle Weg, Eine tragiihe Farce. 
Leipzig, Julius eiller. 775. Mi, 

Sonntag, —— organ. 5 Alte. Münden, Georg 
er. Müll 

Sperl, Au uſt. — e Werle. 1: Zwei Lujtfpiele 
Narro . Der te Den, C. Ed. lers 
— 2 ©. 2,— (3,—) 

Sprengel, Elia utta. & u el. Nach einem alten 
pjterium. —— endel. 96 S. M. 1,50. 
— R t. Dramati Dichtu 
ir aM, Fam emuth. ar M. 1% 

———— Max. Königin Roſamunde. Sſſtoriſches 
—— Be elde, Kahlenberg & büniher. 

nn (iR ) 

Beim, Balliere,. Dramatiſche Dianın 
nen, "ya. Müller. 986 S. M. ae 50 (4,50 * 

Gorki, Maxim. Bar an: > Deutih v. Ilſe 
Zrapan-Ahıniar. Berlin, Bühnen und Bud- Verlag 
ruf der Autoren (J. Fadyihnilom). 1875 M.3,— 
(4,- 

Gorli, "Maxim. Die Feinde. — u von O. 
D. Votthof. Ebenda, 1608. 

d) Siteroturwiffenfeaftlices 
Albredt, — ———— in Ibſens Dramen. 

Leipzig, Dito Wigand, 346. M. —,60, 
Eidhendorff, Joſef v. 5* er Tagebuchblätter. Se 

von Alfons — teehlig (Ober » Schlelien), 
U. Wilpart. 162 5 

Frudtihale, Die. m — . 11.8. Bau: 
venarques: Gedanten u. Grundjäge. Mit einer Ei 
D. an Ken, rſetzung v. Eug. Stöffler. xxvri. 186 
M. 2,50 (3,50). — 12. Bd. Iri e Elfenmärden. Ueberjeß. 
u, eingeleitet v. den Brüdern Grimm. Hrsg. v. ohs. 
Rutz. CXXII, 224. M.3,- 4,—). — 13. Bd. Franz. 
en ber t Vergangenheit, Szenen u. Abhandlan. v. 

Corneille— Scarron — Moliere-- Lefage — Dide- 
ae Mercier. Ubertr. u. eingeleitet v. Paul 
Wiegler. Mit vielen Porträts, Rollentupfern u. Bühnen- 
bildern nad) alten Vorlagen. CXXII, 2756. M. 3,50 

50). — 14. Bd. Sujo Heinr.: Eine Auswahl aus 
tel einen deutihen Schriften. Mit der Einleitung v. 4 
Görres jur Suſo⸗ Ausg. v. 1829. Hrsg. von vn. h 

. M.3,— (4,—) Münden, 

R. F 
Goethe, oh. Wolfgang. Tagebuch der italieniihen Reife. 

Hortus Deliciarum, 5 Fr von — Fi. Berlin. 
rt Bard, 65 © ı5,—). 

made im Geipräd. Se h A Deibel und 
rih Gundelfinger. ee Injel- Verlag. 365 S. 

.6,—(8,—). 



* 

567 Der Buchermarkt 568 

HER Job. von Cm Fauft. 1. Teil. Mit Bildern u. * einer Einleitung von W. mer. 1255. Geb. 
—* it — Hamburg, Guten⸗ —,80. — 339 345. Paul Gerhardis ſamtliche Lieder. 

ri 
Goethes ee u Unter Mitwirkung mehrerer Fachge⸗ 

fehrter, hrsg. v. Karl Heinemann, Sei — 
und erläuterte Ausgabe. Bd. 23. eitet von Otto 

: — —S Inftitut 

Immermanns Werte. Hrsg. von Harıy Mann. 
Kritiſch durchgeſehene und erläuterte Ausgabe. Leipzig, 
Bibli es Inititut. 5 Bde. 49, 474, 495, 491, 
499 und 496 ©. Gbd. je M. 2,—. 

KRompert, Leopold. Sämtliche Werte in 10 Bänden: 
Hrsg. von Stefan Hod. Leipzig, Max Helle. 5 Bode. 
(LVill, 276, 264; 372, 354; 426, 224; 244, 285; 276 
und 320%. M. 9,— (12 

Meyer, Hans. Die Brüder Contejia. Ihr Leben und 
ihre Werte. Ein Bein zur Kenntnis der Unter 
En ngsliteratur der llaſſiſchen Sprache. Berlin, Richard 

röder, 241 ©. M. 4,50. 
Moeller van den Brud, Arthur. Die Deutiden. 2. Bb. 
u de Daun Ulrich von Hutten. Martin Luther. 

er Grohe R et riedrih Schiller. Otto von Bis: 
mard. Friedri tert vi, 2535 — 3 Bd. Ver 
—— Deut e. Vom Dioftichen,, Meiiter Edehart 
— razelſus. Jalob Böhme. Angelus 

lejtus riebrih ölderlin. Novalis, Guſtav Theodor 
ner. fred Mombert. vi, 238©. Minden, F 
E Bruns. Ge M. 3, . 

Pauljen, John. Erinnerungen an Henrit Ibjen. Aus 
— —— u Herm. Kin. Berlin, ©. Fiſcher 

02 ©. 
Ri ter, L Gocihes * ie ungen zu Elbogen a. d. Eger. 
Ag Manziie A, m R. * of und Univerjitätsbuch 

ndlung. 
Schmidt, Karl. —* — und Anjou vor und bei 

haieſpaere * Palaeitra, Unterſuchungen aus der diſch. 
und 2 Ru lologie, brsq. von Alois Brandl, Guſtab 
Roethe u —— Bd. 54). Berlin, Mayer & 
Müller. ss 

Sexau, Ridhard. Der eh im Deutihen Drama des 
17. und 18. Jahrhunderts von Gryphius bis zum Sturm 
und Drang Unterſuchungen zur neueren Sprad)- 
und ng age hrsg. v. Oscar 5. Waljel, u. 
eo . Frande, vorm. Schmid Francke. 

5,20. 
Singer, S. Schweizer Märhen. Anfang eines Rom: 
— zu ber veri —2 — chweizer ne 
1. Fortjetung (— Unterfuhungen zur neueren —5 — 
und — hrsg. v. Oscar F. Walzel, H 10). 
zen A. Frande, vermals Schmid & rande. 167 ©. 

— deutſcher Kultur. Hrsg. v. Will Veſper. 
9 Bd. Novalis: Märchen. ——— und ein⸗ 
—— Emil Eee ng. 103 ©. M. 1,60. — 10. Bd. 

reniano, zum edichie. Ausgewählt v. Herm. 
Todjen. 127 ©. im — 11.80. Deutihe Ge- 
une | des 17. ahrh. Hrsg. v. Will Veiper. 106 ©. 
A. 1,80. — 12. Gehners Idyllen. a 
D. SB Bei t. 936. M. 1,60. Münden, €. 9 
Berlagsb ndlung. 

Stemplinger, Eduard. Das Fortleben der horaziihen 
i Leipzig, 8. 6. Teubner. 4765. M.8,— (9,—). 

e) Verſchiedenes 
ae Carl. — wahre —— ai — —— 

halefpeate/Eua elium".— peare*. Tragitomödie 
Er en) Miünde en m, Seorg dhaller 176. M.3, —(4,50). 

Fulda, —— Ameritaniihe Ei Eindrüde. Stuttgart, 
.G. Cotta‘ handlung . 2169. M.3,— (4,—). 

Ss les Sollen erei. 328-331. Ser, Jobs.: 
Die Tochter der Luft. Novelle. 304 ©. 1,20, 
= Bonté, % Studenten ei ichten — 

— 333. Blattes, Arth. a 2 nt 
yihlung vom Bodenjee. 92 ©. — 36. 
Dear. z Louiſon. ze 213 ©. 85 rn .— 337. 
338. Weigand, Wilh.: Anjelm, der Hartheimer. _ 
Sirene. _ Sirene. Erzählungen. Mit des it des Didyters Bildnis u. Ffim., 

411 ©. 

Bus 

Bearbeitet und herau: Kr von Paul Kaijer. 487 ©. 
Geb. 2,—. Leipzig, es Verla 

geizner, Otto v. Die 5* ele. Sufjeibnungen aus 
7. Jahrhundert. Leipzig, Georg Wigand. 75 ©. 

yo 
Veirner, " Dtto v. Fuhnoten zu Texten des Tages. Berlin, 
Emil Felber. 3146 M.3,— (4,—). 

Pfiſter, Albert. Nach Amerita im Dienite Friedrich 
Söillers. ——— I. G. Cottaſche Buchhandlung 

0 S. M. 
Süeß-⸗Rath, elene.. "Die "Frau. Eine Studie aus 

ien, Carl Ronegen (Ernit Stülpnagel). dem Leben. 
46 1,80. 

ur: Thüringer Land, Wanderbilder. 
rg n1.8.,3.€ € Bruns Verlag. 307 S. M. 3. 

Tri nius, 

zum er. ahrbuch 197. Hrsg. von Jeannot rei: 
rotthuß. Stuttgart, Greiner & en 314 ©. 

Univerfal. Bibliothet. 4841. 4842. Waldow, 
Olga: Wera. Ein modernes ralterbild. 204 ©. 
4843. Wagh: Der Reifeontel. want. (Teilweile 
nad einer fremden Idee.) 755. — 484. Möller, 
Marx: SchönEdelrot, die aeg vom goldenen Ähren: 
land. Weihnahtsmärchen in 5 Bildern. 805. — 4847. 
— Jaſſy: Spätiommer und andere Novellen. 
65. — 4846. I rg zu regen der 
Tontunit. 10, Bd. Chop, Richard Wagner: 
Die u ehr ee von Nürnbe 2 Handlung in 3 Auf 
ie Ijeniih un mul — 

able chen ur (115 -- 
Lorting, Alb.: Rolands Anappen. —— 
— nach Muſus. Neue Bearbeitung. — 

Hrsg. von —— Kruſe. ME. - Fer 
—— Max erühmte riminalfälle. Nah) 
dem Neuen Pitaval und anderen Quellen. 2. Bbdn.: 
Karl Ludwig Sand, der Mörder Kotzebues. 115 ©. — 
4849, Belln, Georg. Monſieur Herkules. Pole. 0S. 
— 4850, Fraungruber, Sans: Fe jieer Sl — 
—— und ———— — 2. u 
1. Teil. 5 S. Leipzig, Be — 
M. —,20. 

Woitmann, Ludwig. Die Germanen in Frankreich. 
Eine Unterjuchung über den Einfluß der germaniihen 
Raſſe auf die Geſchichte und Kultur erg Jena, 
Eugen Diederichs. vi, 151 S 50 (9, —). 

"Die Frau im 18. . yahr: Goncourt, Edmond u. Jules de. 
ndert. 2. Bd. Deutih von Paul Prina. Leipzig, 
u Zeitler. 2765. M. 4,— (5,— 

Kataloge 
M.u. 9. Schaper, Antiquariat, € Geibel in Han: 
—— Nr. 101. Deutfche Literatur bis zu Goethes 

Sürgenjen u. Beder, Antiquariat in Hamburg: 
23. Kultur und Sittengeſchichte, jeltene Bücher, 

Hamburgenlien uw. 
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Herrn ‚Notar ©. 6. in Andlau. Die „Tagebud) 
blätter" von"Conjtantin Chriitomanos find 1899 J Ver⸗ 
lag von Morih Perles in Wien erſchienen. Davon, daß 
das Buch verboten oder aus dem Bu —— urüdgezogen 
worden ijt, iſt uns nichts befannt. Au ntiquariats- 
wege werden Sie es ſicher leicht —— 

für unfere Mitarbeiter: Wir ſchliehen die Redaltion 
für Heft 9 am 9. Januar, für Heft 10 am 23. Januar, 
für Heft 11 am 6. Februar, für Heft 12 am 20. Februar, 

für Heft 13 am 13. März, für Heft 14 am 26. März, für 

He 15 am 10. April, für Heft 16 am 4. April. 

Derausgeber: Dr Dr. Iojef Ettlin Etitlinger. — Berantwortlid; für den Text: Dr. Paul Keaband: für die Anzeigen: Hans Bülow; 
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Erfheinungemeife: monatlid zweimal. -— Bermgepreie: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlih 8 Viark; jährlid 16 Mark, 

Jufendung unter Areuıband vierteljährlih: in Deutichland und Dejterreidh 4,75 Marl; im Ausland 5 Marl, 
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Sgon Fleiſchel $ Co. 
Derfagsßuchbandfung 

Arie für Shratergefchidte, heraus wen von ber Geſellſchaft für —R 
geſchichte unter Redaltion von Dr. ie 7 . Fran Jabraan u 

Bo, Alfred. Die Pflaftermeiiterin, Roman, 2, Aufl, 
Geh. M. 2.—, geb, M. 3, 

Bochlan, Helene ( un al Kafdıid ), Der Rangierbahnhof, Roman. 
8. u er — Geh, EN dm, 2 M.5.- 

Das Recht der Mutter. Roman, 5. Aufl. Geb. M.6.—, geb, M. 7.0, 

Dülberg, Franut. Norallenfettlin. Drama Geb. M. A. geb. MA. -, 
Lurus- Rn... mM, 10,—, 

&@ger, Vaul. Mandragola. Luitipiel. Geh, M. ‚geb. M. 3. 

Erbumann-Desniber, Helma, Belenntniife eines jungen —— 
1. u. 2. Aufl. Geh, M. 3.—, geb, Di. 4.50, 

ferbinands, €. Vernichter und Vermidtete. Novellen. 
Geh M. A. , ge M. A 

flaifchlen, Karfar, er, Seufried. Ein Roman in Brief- und Tagebuch 
blättern. Erites Buch: Sprüde eines Steinflopfers. weites Bud: Sturm- 
bruch. Drittes Buch: Lieder eines Schwertichmieds. Viertes Bud: Herzblut. 
Fünft Bud: Tor auf! 2 Bde, 3, Aufl. 

Geh. —, geb. M. 8.- , Yurus-Musgabe 15, 

Lehr- und Wanderjahre bes Yebens. Gelammelte Gedichte, Briefe und 
Tagebuchblätter aus den Jahren IBR4-—-IH8U, 4. Aufl, 

Geh. M. 3. geb. M. 1, 

Zranke, Alſe. Iris, Gedichte. Geh. M. 2. „geb. M. 3. 

Grad, Hlar. Unſere liebe frau. Roman. 2 Bde. 1. u. 2, Aufl. 
Geh. M. 8. -, geb. M. 10. 

NHegeler, Wilh. Flammen. Roman, 6. Aufl. Geh, M. 4. -, geb. DI. 5.50. 
Pietro der Aorfar und die Jüdin Cheirinca, IR or 4. Aufl. 

Geh. M -, geb, M. 4, 

Dermann, Grorg. Jettchen Gebert. Roman. 1. 4. * A. 
Geb. M. 6.—, geb. M. 7.50, 

Doffensthal, Hans von. Maria Himmelfahrt, Roman, 2. Aufl. 
Seh. M. 4,—, geb, M. 5.50, 

Helene Laaſen. Roman. 1. u. 2. Aufl. Geh. M. 4.—, geb, M, 5.50, 

DHolsamer, Wilh. Um die Zukunft. Schaufpiel. Geh. M.2. ,gneb. M. A. 

Nud, Rudolf. Romödianten des Lebens, Roman. 1. u. 2, Sa 
Geh. M. 6.—, geb, 

Keller, Heinrih. Streber. Roman. Geh. M. 5. -, geb, M. 6.50. 
NAnoop, Gerh. HAudama. Nadeſhda Bahini. Nomen, 

Geh. M. 3.50, geb. M. 5 

Nönig, Eberhard. Meiſter Joſeph. Schauſpiel. Geh. M.2. ‚geb. M.3. — 

- MWielant der Schmied, TDramat, Gediht, Geh. M. 4.—, geb. M. 5.50 

Zabke, A. Der Roman des Herrn Cordbi, Roman, 
Geh. M. 2.--, geb. m 

£eitgeb, Otto von. Die itumme Mühle Roman. 4. Aufl, 
Geh. Wi. 5.-, geb. M. 6.50. 

a 
Lilienfein, Hrinrih, Der DIEEREFRMATIEE Fe . 

M. 2.--, geb, M. 3, 
Der Kampf mit dem Schatten. Romdble, a. mM. 2, geb. M. A, 

Martens, Aurt. Areislauf der Liebe. Roman, Geb. M.2. -, geb. M.3,- 

Nlaupafant, Gun de Miß Harriet. Movellen, frei übertragen * 
Georg Frelherrn von Ompteda. 5. Tauſend. Geh. M. 2,—, geb, . 

Müller, Dane. Das ftärlere Yeben. Dramensptlus. 
“eh, M. 2. -, geb, M. 3, 

Ompteda, Georg Freiherr von. Cäcilie von Sarınn. Deuticher Adel 
um 1900, Ill, Teil. Roman, 2 Bände, 7. Aufl, Geh. M,10.—, geb, M.12.—. 

Die fieben Gernopp. Novelle. 6. Aufl. Geh. M. 2. ., geb. M. ä.— 

Der Glüdsjunge, Roman, 1.- 8. Aufl. Geh. M. 5.--, geb, M. 6.50. 

Heimat des Herzens, Roman, Buchſchmuck Be Yucian SAUREN, 8. Aufl, 
Geh. M. 6.--, geb. M. 7,50, 

a. eloide. Roman, Dit Umſchlagzeichnung und Buchjchmud von Lucian 
rd. 10. u. 11. Aufl. Geh M. 5, geb. M. 650 

ee Novellen. 4. Aufl. Geh. M. 3.50, geb. M. 5. 
Monte Carlo, Roman, 6, Aufl, Geh. M, 5.—, geb, M, 6.50. 

Normalmenihen. Roman, 1.- 11. Aufl, Geb, M. 3.50, geb. M. 

Pbilifter Über dir! Roman, 6. Aufl. Geh. M. 3.50, geb. M. 

Die Rabdlerin, Roman. 5. Aufl, Geh. M. 3.50, geb. M. 

Die Sünde. Geſchichte eines Dffiyiers. 9. u. 10. Aufl. 
Sch, M, 3,50, geb, M. 5. 

ur 5 

* 

Berfin W.35, Lützowſtr. 2. 

Ompteba, Grorg £reiherr von. Traum im Süden. MNopelle. 7. Auf 
es Geh. M. 2, , geb. M. 3. 

Der Zeremonienmeijter, Roman, 6. Aufl. Geh. M, 3,50, geb. M. 5. 

Oeferen, frirdr. Werner von. Chriltus, io efus. Ein Tefuiter 
roman. 5 ee 4 Aufl. ' 8, geb. D. 10. 

Mertin. Modernes Epos. 2. Aufl. = M. A. ‚geb. M. A. 

Die Wallfahrt. Novelle. Neue Ausgabe. Geh. W. 2.—, geb. M. 3. 

Verfall, Karl von. Um die Familie. nn 1. 4. Aufl 
Geh. Fo 2, geb. M. 5.0 

Pettit, Charles. Ti Ta Ti Eine Hinefijhe Liebesgeihicdte. Autorifier 
Überjegung aus dem Franzdii * von Gertrud Savir. Geb. M.3.- ‚geb, M. 4. 

ice, Georg. Der eigne Ton. Roman. 1.--3. Au 
e Geh. sr I 5 M. 7.50 

Salus, Auge. Novellen bes EurIReeS. 3. Aufl, Geh. M.2.—, geb. M. 3. 

Das blaue Feniter. Novellen, 1. u. 2, Aufl. Geh. M. 4. , geb, M. er 

Schlippenbad,. Albert Grafvon. ln r Seididte der re Het 
Souveränität in Preuken. Diplomatiidher ——— | des Abnigs 
Gultan von Schweden und des Geſandten Graſen nr . von Schlivve nbach a 
ben Kriegs ſahten 1654 1667 Geh. Di. 12. , geb. M. 15. 

Schmidtbonn, Wilhelm. Der Heilsbringer. "ei —— Legende. 
Geh. M. „geb. M. 4 

Schmieden, Alfred, Die bühnengerechten Se der Schiller 
Ihen Dramen für das Königlihe National-Theater zu zeeite 
1. Zeil: Wilhelm Tell, Geh M. 2, -, geb. M. 4 

em — ar. Das Ewige. Ein Aeitipiel in Tagen. Eriter Ta 
⸗ 3.3 Handlung in drei Teilen. Fr ‚neb. —X 4 

Pe Dermann. Die als Opfer fallen. 1. u. = Aufl. 
Geh. M, 5. —, geb. M. 6.50. 

Strauß un. Forney, Lulu von. Der Hof am Beta: Das 
minnile. Zwei Novellen, Gch. M. 3.0, geb. M. 

Thurfon, Nather. Cecil. Der Herr — Autot lſierte —* 
Überjegung aus dem Engliſchen. 1. u. 2. Aufl. Geh. M. 1.50, geb, M. 5. 

Piebig, €. Das tägliche Brot. Roman. 2 Bände. 10, Aufl. 
Geh. M. 8.-., geb. M. 10. 

Das Ihlafende Heer. Roman, %. Aufl. Geh. M. 6. , geb. M. 7.50 

Ainder der Eifel. Novellen. 7. u. 8. Aufl. Geb. M.3.50, geb. M. 5. 

Einer Mutter Sohn. Rit Buhlihmud und Umfälaggeidimung 
von Franz Chriftoph, 1. . Auflage. Geh, U, 5.—, geb. 

Luxus · Aus gabe 8 —8 

Naturgewalten. Neue Geſchichten aus der Eifel. ge Buchſchmuct um 
Umfdylagzeihnung von Eric, Nitutowsti. 12. Hull. Geh. 7. 3,50, geb. M.5. , 

Lurus⸗ Aus R. 10. 

Rheinlandstödter. Roman. 8. Aufl, Geh. WM. 6.—, geb. M. 7.50, 

Die Rofentrangjungfer. Novellen. 7. Aufl. Geh. M. 3. , geb. M. = 

Die Waht am Rhein. Roman. 18. Aufl. Geh. MR. 6. —, geb, M. 

— Das Weiberdorf, Roman aus ber Eifel. Mit amiäkeplänung von * 
feſſor Bar Liebermann. 19. u. W. Aufl, R.3,50, geb. M. . 

Zobeltib, fedor von. Eine Welle von EEE oo Roman. 1.—%. * 
Geh. M. 6. geb. M. 7.50, 

Das fiterarifeße Scho. 
Halbmonatsschrift für Lıreraturfreunde. 

Herausgeber: Dr. doſef Ettlinger. 

IX. Jahrgang: Seft 1—#. 
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Wöchentliche Korrespondenz Tür Zeitungen. 
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Prrelamurstr. J}, biete: 

£, W, Allers, Spree-Athener 
— Rider. 
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ſ u H 

werticie Y 

Philosophie im ihren ann 
fin. — Mutsche Tltenmr us 

4 15, Iuhrhilte. Krstansenhen 

ht Kulturgeschicht In- 
ibeln. Drucke des 1a, mn. I, Jahr- 

nlena — Ivarica. 

Far ettene Böcher und Zeitschriften 
tr ch imho Preise, 

Ye Antiunarinta- Katalo stehen 
Wunsch rar und frank» zur Vor- 

fee, Jaeberant vielor staatlicher unıl 
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ichleswig-Holstein. Antiquariat 
is Kiel, Brunswiekerstr. 25 A 
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Katalog 260. 

us einer Schlossbibliothek 
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hart, Philosophie, Sehfnen Litere- 
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li f zu 
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Max Ziegert, Antiquariat, 
Frankfurt a. ‚Mal 1. iu 
' ; 

Furkiee mid uchwarze Städte-Anniehten, 
Pläne an wonstler topsaraphische 
Klüner in Kupferstich. Holzschnift, 

Lithoeraplie und Hamdizeichnung von 
Lau — IHR. #72 Kummer mfassend. 

Seltene Bücher alter Zeit, 
Wertrelte Katalere an wirkliche 
——— Känfer gratis. 
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Kataloz 14%: 
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1714 Nummern, 
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Erlangen. Kudolf Merkel, 
Kuchhandlung u. 

EDMUND MEYER 
Buchhändler und Antiquar, 

BerlinW .. Potsdamerstr. 27h, Tel. 0. 
Soohen gelangt zur Ausgabe: 

Porindischer Anzeiger meines Antisnariats 
Nr, 5: Weihnschlskatalog, onthaltend 
Werke aus allen Gebieten des XVIL. 
and XIX, Jahrhunderts, welche sich au 
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n. Anfraren finden postwend. Erlolieung. 

Otto Gerhardt 
Berlin W. 50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 
Kat. 52. Fremde Literaturen. 

Kat. 53. Philosophie. 
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Ant uariut 
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Ant.-Katalozr 23. 
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Die Kunſt des Nachdichters 
Bon Otto Haufer (Wien) 

eder Dichter wird mit mir darin überein- 
ftimmen, dak die Wiedergabe von Berjen 
in einer fremden Sprade eigentlich ftets ein 
Barbarismus if, und mehrfach hörte ich 

dies aud namhafte Dichter offen äußern, ob» 
wohl jie ſich ſelbſt diefes Unfugs jchuldig gemacht 
hatten. Der ſerbiſche Shalejpeare-Überfeher Laza 
Koftic, zugleih der einzige hervorragende Vers— 
dramatifer Serbiens, ein Mann von jener un verfellen 
mitteleuropäifhen Bildung, wie man fie an feinem 
Landsmann Flacius zur Zeit der Reformation be 
wundern lann, fagte mir geradezu, daß er das 
Überjegen als Sport betreibe — und das bei Shale- 
fpeare, an den man fih dod wahrhaftig nit fo 
leihtfertig wagen follte. Nun, diefer Leichtfertigleit, 
wenn man es ſchon fo nennen will, verdanfen wir 
die einzigen gelungenen Überfehungen, nit emfiger 
Forſcherarbeit. Dak aud) ehrfame, mehr handwerts» 
mäßige Überfekertätigfeit fehr erſprießliche Dienfte 
leiftet, ſoll dabei nicht geleugnet werden. Und auch 
mittelmäßige Übertragungen find oft nötig als Vor» 
ftufe zu den bleibenden, wie bei Luthers Bibel, 
Schlegels Shaleſpeare. 

Ich möchte nun auf Grund meiner eigenen 
Beobachtungen und Erfahrungen auf dieſem Ge— 
biete, dem id einen großen Teil meiner fchrift- 
ftelleriichen Betätigung widme, einige Hauptpuntte 
der Kunſt des Nachdichters erörtern. Es it, 
wie gejagt, nur ein Sport, dem ſich diefer eifriger, 
jener läffiger, diefer mit offentundigem Ehrgeiz, 
jener gleihgültig gegen Lob oder Tadel oder mög- 
liherweife nur weniger auffällig ehrgeizig (denn in 
Liebhaberfünften find wir alle eitel), diefer mit 
befjerem, jener mit weniger gutem Gelingen hingibt. 
Ludwig Fuldas belannte Worte über den Überfeher 
werben meiftens zutreffen: aud fehr gute Nach— 
didhter werden die Sprade, aus der fie überfeßen, 
nicht immer volllommen beherrjchen, wie denn Rüdert, 
der gewiß Vorzügliches gab, feinen Schülern Mar 
Düller und Paul de Lagarde, die bei ihm Perſiſch 
hören wollten, ertlärte, er mülfe es erſt wieder mit 
ihnen lernen, jpäter ebenjo freimütig belannte, das 
Armeniſche bis auf einige Worte vergefjen zu haben, 
und in der Volalifierung des Arabiſchen mandjerlei 
Wehler beging. Es handelt ſich vor allem darum, 
daß der Nachdichter feine eigene Sprade techniſch 
mit größter Bolllommenbeit meiftert (fein Dichter 
jedbod) wird feine Spradje jemals auslernen), für das 
fremde Idiom aber muß er das nötige Feingefühl 

haben, um die intimen Abfichten des Dichters, den er 
überträgt, bis in die geheimften Einzelheiten erfennen 
zu lönnen, und darin lann er bei einiger Übung fogar 
einen Spracdgelehrten von Fach übertreffen, und 
nicht minder wird er beffer in ben Geift des fremden 
Dichters eindringen, als die meiften feiner Lefer aus 
dem eigenen Lande, die fehr oft über die eigentüm- 
lihften Weinheiten adtlos hinweggehen. So be 
fannten Überfeer mehrfach, daß fie den fremden 
Dichter, deffen Wortlaut fie jehr wohl verftanden 
hatten, erft dann ganz verjtehen lernten, als fie ihn 
überfeßten und fo gezwungen waren, jedes einzelne 
Wort vorzunehmen. it feine jprahlihe Kunft dann 
fo groß, daf er für jene Sonderheiten des Originals 
in feiner Spradhe das Üquivalent findet, dann wird 
feine Übertragung — wenn man Übertragungen 
überhaupt gelten läft — gut fein, mandmal 
fogar das Original, immer vorausgefeßt, daß dieſes 
ein vollendetes Kunſtwerl ift, erreihen und ihm 
ebenbürtig fein können. Ich möchte Rüderts „Nal 
und Damajanti“, feinen Roran und feinen SHariri 
zu Ddiefen völlig gelungenen Überfegungen zählen, 
während er in den andern mittelmähig oder doch 
ungleihmäßig ift. In diefen drei Werken hat Rüdert 
vor allem für jedes feinen befonderen Spraditon, 
feinen eigentümliden Stil gefunden. Dabei wird 
jedem Sanskritiſten belannt fein, wie frei Rüdert 
mit feinem Texte umfprang, und nidjt anders ift es 
beim Hariri der Fall, indeffen der Koran fi weit 
getreuer an die Worte hält. Den indiſchen reimlofen 
SIofa von zweimal acht Silben hat Rüdert in ge 
reimten deutfchen Snittelverfen wiedergegeben, was 
der Philolog jedenfalls völlig verfehlt finden wird. 
Und troßdem verfpüren wir den Haud indifchen 
Spradgeiftes, wenn wir bie Schilderung von 
Rituperns Roffen leſen: 

Derbmagere, ſchwernachhaltige, 
Unfeine, wegesgewaltige, 
Breitnafige, ftarklinnbadige, 
Langſchenklige, hodhnadige, 
Haarftruppige, mähnenftraubige, 
MWildjtürmige, flammenfchnaubige .. . 

In folden Eigentümlihleiten hielt ſich Nüdert 
oft mit peinliher Genauigleit an das Original, dort 
aber, wo dieſes nit fonderlih eigenartig war, 
ſchaltete er frei. So war es ihm bei feinem Hariri 
hauptfähli darum zu tun, das MWortfpielerifche des 
Arabiſchen, deffen Wit faſt immer der des Wortfpicls 
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äft, wiederzugeben, und fo lieſt man in ben üblichen 
Anrufungen Gottes der Einleitung: 

„Gott! dir danlen wir, wie für jede Habe, — 
alfo aud) für die Redegabe; — wie für bes Haufes 
Ausgang und Eingang, — fo für des Geijtes Aus— 
Hang und Einklang, — und wie für des Kleides 
An- und Ablegung, — ſo für des Sinnes Ein» und 

Auslegung. — Wir danken Dir, wie für Tränkung 
und Speifung, — fo für Lenkung und Unterweifung 
— zu Zwed-Bedenlung und Aunft-Befleihung. — 
Behüt' uns vor unbeholfener Unmündigleit — und 
unb:fonnener Unbündigfeit, — Zeit und Orts Un- 
kündigkeit; — laß uns vermeiden die Sclappheit 
und die Steifigleit, — die Anappheit und die Meit- 
Ihweifigfeit, — die Leere und die Seichte, — das 
Aberſchwere und Allzuleichte“. 

Als drittes Beiſpiel ſei eine Stelle aus dem 

Koran (101. Sure) zitiert: 

Die Klopfende! was, die Rlopfende? 
Meikt du, was iſt die Klopfende? 
Wann Menfhen werden fein wie flatternde Motten 
Und Berge wie gefrempelte Wollenfloden. 
Nun, weſſen Wage ſchwer wird fein, 

, Der ift in Luft und Liebe; 
Und weſſen Wage leicht wird fein, 

* Des Mutter ift die Tiefe, 
O, weikt du, was iſt dieſe? 
Glut, brennend heiße. 

Obwohl Koran und Hariri beide auf arabiſche 
Texte zurüdgehen und beide in der Diltion eine ges 
wiſſe Ahnlichleit haben — rhythmiſche Profa mit 
zeimenden Sahldhlüffen —, hat Rücert body ihre 
Eigentümlichleiten fo bis ins einzelne nachzuahmen 
gewußt, dab wir den Eindrud zweier verſchiedener 
Dieter haben, nicht anders, wie wenn wir „Nal und 
Damajanti" mit dem „Koran“ oder den Malamen 
verglcihen. Hier hat der Nachdichter feine Arbeit 
alfo zweifellos gut gemadht und verdiente für jeben 
Einzelfall das billige Epitheton „fongenial“, das 
ihm aber wahrfdeinlich wieder die Zunftgelehrfam- 
Zeit verwehren wird, ba er ihren Anfprüden nad 
MWortwörtlidyleit nur zum Teil genügte. 

Betrachten wir ander: namhafte Überſetzer darauf: 
bin, fo finden wir zumeift, daß fie den fremden 
Dichter einfad in ihr eigenes Deutſch übertragen, und 
demnach wird ihnen nur in jenen Füllen Borzügliches 
gelingen lönnen, wo dieſe Sprache der des Borbildes 
entipridt. So bei Geibel. Sein Horaz ift mindeſtens 
ebenſo jchön wie der alte Lateiner felbit, und in dem 
fraszöfifchen Liederbuch find mehrere Stüde ganz ent 
züdend wiedergegeben. Aber id) fee als Proben vier 
verſchiedene Strophen hierher: 

Bevor in Nebelbunft ſich barg der Tag 
Und Bad und Born im fharfen Froſt erftarrten, 
Vernimm im Wald ben legten Vogelſchlag 
Und fieh die letzte Rofe blühn im Garten... 

Ahr acht dahin in Luft und Herrlichkeit, 
Geliebt und viele liebend, mir gewähren 
Niht mehr die Tag’, als eine Spanne Zeit, 
Geheim im Bufen Scham und Gram zu nähren ... 

” 

Sobald die Nacht mit dunklem Flugelpaar 
Die Erd’ umfängt, daß jeder Strahl verblaßt: 
In Luft und Meer, im Wald von Aft zu it, 
Und unterm Dad wird ftill, was rege war . 

Und wenn des Mondes klares Yuge dann 
Im Blauen aufging und auf weiter Flut 
Sein fühles Silber irren Sceines rann, 
Da ward mir ftill und friedensvoll zu Mut... 

Alle diefe vier Brudftüde könnten von Geibel 
felbft fein, und das letzte ift in der Tat von ihm. 
Man merkt feinen Unterfchied in der Spradbehand- 
lung heraus, während doch gewiß Coppée (das erite 
Brudftüd) mit Lord Byron (das zweite) wenig 
gemein bat; beide wieder haben fo gut wie Teine 

Beziehung zur Lyrit Dantes (das dritte). jeder 
Vers aber muß — wenn man Geibels Eigenart, 
das e zu apoftrophieren, um den Hiatus zu ver- 
meiden, gut heikt — als unbedingt vollendet be— 
zeichnet werden. Nun wird fic allerdings notgedrun- 
gen bei den Dichtern einer gleihen Epoche ober 
eines gleihen Stils eine Verwandtihaft des Tons 
aud) in der Nachdichtung zeigen müffen. Dante 
Gabriel Roffetti, Swinburne und Oslar Wilde ge 
hören der Form nad derjelben Richtung an, und 
fie hinwieber greifen zurüd auf die Elizabethiner, 
vor allem auf Shafefpeare und Spenfer. Trotzdem 
hat auc jeder diefer Dichter feine eigene Manier: 
Roffetti feht feine Worte jtreng und in äußerjter 
Anappheit, Swinburne liebt fünftlihe Alliterationen 
und feltene Reime, Wilde die unendlichen Perioden, 
die fühn verfchlungenen Sähe, den etwas bijarren 
Reim. Ich glaube, jeden der drei Dichter nad) feinen 
ſprachlichen Eigenheiten übertragen zu haben, fo daß 
man ihn aus dharafteriftifhen Stellen aud in ber 
Nachdichtung berausipürt — natürlich finden ſich 
aud) in den Originalen viele Stellen, die jeder von 
ihnen gefchrieben haben Tönnte, rein ſprachtechniſch 
betradhtet, worin eben ihre Verwandiſchaft beiteht. 
Ich wähle wieder nur gereimte Quinare, um nicht 
durch verfhisdene Versmaße zu verwirren: 

Sclinghedenblumen, die lein Windhauch regt 
Des AJunitags; und beide Hand in Hand; — 
Lihtungen; eins dem andern zugewandt; — 
Ein Strom, der tief in fid) den Himmel trägt; 
Und Aug' in Aug’ als Spiegelbild gehegt ... 

Mo barg bein holdes Haupt der grüne Hain 
N warmer, grüner Schatten halber Nadıt, 
te ſüher noch das fühe Zwielicht madıt 

Ob deinem Pfühle? Oder hüllt' er’s ein 
In trauter Traumgefihte jhönen Schein? ... 

. .. laß nidt vom Sturm, . 
Rauh brüllend, jtören feinen Schlaf und vom 
Zrüb aufgewühlten Gold des Arnoftroms 
Nicht überfluten ibn, fein ftoljrer Homm 
Empor als Sieger jene Straße Roms, 
As Rom noch Rom war, denn zur Seite fhritt 
Freiheit wie eine Braut ihm... 

Eine reiche Ausleſe von jeltenen Reimen findet 
man in meinem Swinburne, namentlih in dem Stüde 
„An die Nordſee“, deffen Original fid) bejonders 
darin auszeichnet, aber fie beichränten fih auf ſolche 
wie „Zerftörung — Empdrung‘“, „faftlos — fraft- 
los“, „Rufer—Ufer“, „Goli— Wolf”, während bei 
DOslar Wilde feiner Vorliebe gemäk vor allem 
Fremdwortreime angewendet find wie „Asphobill — 
will“, „da— Campanula”, „Eucharis — gewiß“, 
„Endymion — von“, „Huld — Kult“, „Waterloos — 
groß, „barob — Teleftop”, „nah — Panoplia“ (alle 
aus dem Gebichte „Der Liebesgarten‘, aber längft 
nicht alle). Zu beadten war aud bie verfegte 
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Betonung, die von den Präraphaeliten nad) ben 

Elizabethinern oft verwendet ward: harp-player — 
here, wing — wayfaring, dem im Deutfchen entſpricht: 
„Stern — Schladtfeldern‘, „Sangberöld — Gold“, 

Durch dieſe tleinen Mittel lann der liberießer feiner 
Epradye das Gepräge des Originals geben. Aber 
er muß auch wilfen, fih in diefen Eigenheiten zu 
beichränten, und darf fie nicht wahllos anwenden, 
wo ſich ihm die Gelegenheit dazu bietet. Eine 
weitere jehr wichtige Beobachtung ift mod) die, wie 

der Dichter, den er eben überleht, das Enjambement 
anwendet. Roffetti z. B. bat es nur ſporadiſch, 
ohne jedoch den Reim beſonders hervortreten zu 
laffen, Swinburne legt das volle Gewiht auf den 
Versihluß, bringt es aber doch mandjmal, um einen 
jeltenen Reim zu bilden (bows and — thousand), 
Wilde madt es fih in feinen Quinargedidhten faft 

zum Gejeh, jo dak es falt in jeder Strophe vor- 
fommt. Der Überjeher mußte aud in diefer Ber 
ziehung den Originalen folgen, wenn er den Sprad» 
Haralter jedes Dichters wahren wollte. 

Nun mödte ih noch einige inftrultive Proben 

geben. Auch aus ihnen wirb jeder, fo glaube ich, 
iofort herausmerfen, daß ein andrer Dichter zu ihm 
ipricht, ohne daß ich ihn nenne — wieder wähle ich 

gereimte jambifhe Quinare —: 

Dann wird die See ein großer, [hwerer Mann 
Aus längitvergangner Zeit und reiher an 
Gewand als wir: Seide mit Silberichmelz 
Und brauner Samt und ſchwarzes Tuch und Pelz 
Fern aus Sibirien; und voll fupferner 
Reflexe fladerten die Falten der 
Gepufften Holen, Anopfe und Borbüren 
Des breiten Mantels, ungerafft von Schnüren ... 

Meine Gebanfen reden all von Winne 
Und find in ſich von fo verſchiednen Weifen, 
Daß der mich ihre Herrihaft läffet preilen, 
Der töriht nennet, dak fie Macht gewinne .. 

Es fingt die Radtigall auf Ihwanfem Wit, 
Tief in den Goldpotal fällt Mondesglait. 
Gejtern mit roten Wangen nod ein Kind, 
Heute ein Greis mit weihem Haar und blind. 
Mo NKaiferburgen aufgeragt zuvor, 
Sperrt gelbes Erdreich nun das Eingangstor ,. . 

Das erfte Bruditüd trägt das Gepräge bes 
verwirrenden Impreſſionismus Herman Gorters, der 
feine Sähe von Pers zu Vers und durch die un: 
möglidjten Reime jagt, das zweite das der mittel- 
alterliden Minnelnrit Dantes in feiner „Vita nuova* 
(die bisher immer in modernes Deutfh überſetzt 
wurbe, aber einzig und allein in ein leicht ardaiftilch 
gefärbtes Deutſch übertragen werden muß, um ihren 
Reiz zu bewahren), das dritte zeigt des groken 
chineſiſchen Lyrifers Li-Tai-Pe ftrengen Parallelis- 
mus und Wortfargheit, die durch das Chinelifche 
jelbft mit bedingt iſt. Bisher wurde Li-Tai-Pe ftets 
weit ausholend umjchrieben, während id; feine Fünf- 
filber in Quinaren fat Wort für Wort wiebergebe, 

Ih glaube ein gewilfes Recht zu haben, für diefe 
Fälle mi allein felbit zu zitieren, da ich, ſoviel mit 
belannt, unter ben Überjeßern nach Rüdert der einzige 
bin, der das Prinzip befolgt, jeden Dichter in 
eine bie Eigenarten der feinen wahrende Sprade 

zu übertragen. So hätte ich auch bei anerfannt guten 
Überjegern die Beifpiele nit fo beilammen finden 
lönnen, zumal die meilten nur aus wenigen Spraden 
überfegten. Aber erft die Kenntnis einer größeren 
Reihe von Spradien — wie dies aud bei Rüdert 
der Fall war — ermöglidt, die ſprachliche Eigenart 
jedes Dichters zu erfennen und das Hquivalent dafür 
zu finden. _ 

Nun handelt es fih nod darum, wie getreu der 
Nahdihter dem Originale folgen foll, beziehungs: 
weile, worin dieſe Treue beiteht. Das Beltreben, 
dem Originale treu zu fein, hat wohl jeder, nur 
haben jehr viele noch das Beltreben dazu, es beifer 
zu maden. Der Liebhaber darf immer fo eitel fein. 
Derjenige, den ih den treuen Nachdichter nenne, 
wird ftets vor feinem Original den höchſten Reipett 
haben, überzeugt fein, es nie erreichen zu fönnen — 
benn nur Vollendetes wird ihn zum Nachdichten reizen 
— und vor ihm feinen eigenen Hochmut ſchweigen 
heiken; er weiß, daß er ein verlorenes Wert unter- 
nimmt und wird nur zu retten trachten, was irgend 
zu reiten möglid iſt. Jedes Wort in feiner be- 
fonderen Verbindung it ihm heilig, er mödte es 
ganz fo herübernehmen, und nur mit Schmerzen 
entfhließt er fih, das minder Wichtige aufzugeben, 
um dasjenige, was ihm das MWichtigite ſcheint (und 
darin allein zeigt ſich feine eigene Perſönlichleit, die 
ihn die Wahl treffen läht), zu bewahren, Wo der 
Nachdichter nicht durch den Reim gebunden ift, wird 
es ihm in der Tat mandmal möglid, Wort für 
Wort zu behalten, aber felbft bei einander fo nahe 

itehenden Spradyen, wie es das Holländifhe und 
das Deutſche ift, macht ſich oft audy der verfchiedene 
Sprachgeiſt geltend; die holländifhen Partizipia 
Praefentis, die aufs Franzöfiihe zurüdgehen, find 
im Deutſchen meiltens unmöglid, würden zu fehr 
auffallen und darum den Eindrud der Verſe ändern 
und in peinlichiter Treue gegen das Wort zur Un- 
treue gegen den Geift führen. Bei gereimten Ge- 
dichten ift des Nachdichters Aufgabe bedeutend er- 
Ihwert, namentlih bei jenen Spradien, die der 
feinen nahe genug ftehen, um fonit eine worttreue 
Übertragung zu ermöglichen; dies find für uns das 
Holländifhe und die ſtandinaviſchen Sprachen. Hier 
heißt es dann entweder den Keim aufgeben oder 
fi) zu Rompromiflen bequemen. Je nachdem ein 
Dichter feinen Sport betreibt, wird er ſich zu dieſem 
oder jenem entihließen. Aus der Schule Stefan 
Georges iſt folgende Überfeßung eines ziemlich manie: 
tierten Sonettes von Verwey hervorgegangen, die 
in Holland jehr gelobt wurde: 

ind ih die eignen friſchen lenzesblumen. 
hörte lang von fremden fremde rühmen 

m dünthal wo die pfade fammenlommen 

Die mir fo jhön nit waren vorgelommen 

Die bienen wieder um die blumen fummen 
Hinter der ftille wird die fee vernommen, 
Das ſchilfgras nidt von falzigem duft umſchwommen, 
Über dem rande wo die fernen ſchlummern. 

Die weite fee liegt vor mir, doch verborgen 
Koſt ich die ausicht. ſolch ein thal liegt höher 
Als türme ragend über ebenen weiten. 

Ich höre vögel treibend in den morgen. 
Die ſonne merf ich jeden dings eripäher 
Und feh ein großes ſchiff die fegel breiten, 
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Im Holländifchen ift diefes Sonett natürlich qut 
gereimt und auch jchriftgeredt, im Deutſchen aber 
Mingt es — wenigjtens für ein deutſches Ohr — ge 
quält und jtümperhaft. Sole Überfegungen find 
nit mehr Proja und noch nicht Poeſie. Dagegen 
bat Stefan George felbit in feinem Baubdelaire 
mehrere Stüde reimlos und doch ſehr poetiſch über- 
feßt. Und ich will auch gleich bemerfen, daß Richard 
Dehmels und Stefan Georges freirhythmiſche 
Alexandriner für mein Gefühl dem Originalvers- 
maß weit gerechter werden, als die bis dahin üblich 
gewefenen jambijchen Trimeter mit der ſcharfen Zäfur 
in der Mitte, Vor allem für die modernen Franzofen 
(Berlaine, Baudelaire) ift diefe freiere Form ſehr 
günftig, Rihard Dehmels Übertragung von Berlaines 
Sonettenlrang „Zu Gott“ ift Togar fchöner, in- 
brünftiger als das Original, dem er gleihwohl 
fehr getreu folgt. Die Formfrage ift oft entſcheidend 
für das Gelingen einer Überfegung. Ich felbit ſuche 
die Form in den meiften Fällen zu bewahren; fie 
ift es ſehr oft, durch die ich Mich zu einer Über: 
tragung angereizt fühle. So verfudte idy mid einft 
an dem Kunftitüd, Hafis in den überaus künitlichen 
Versmaßen der Originale zu übertragen, aber an 
Li-Tai-Pe wäre meine Kunſt zufchanden geworden, 
ih hätte denn überfegen müflen: 

Süd-Damm Lenz Wind weht 
Nord:Damm Weg-Menih geht —, 

wie man etwa dinefiihe Verſe auf deutih machen 
tönnte. 

Bereinfahungen des Bersmakes find nament- 
li dort geboten, wo man aus einer reimreicheren 
in eine reimärmere Spradje überträgt. So führte 
das Stalienifhe in die provencaliihen Strophen- 
formen mehr Reime ein, und das Englifche gejtaltete 
endlid; das italieniihe Sonett zu dem Quartetten- 
Sonett mit dem Reimpaar am Schluß, wie man es 
aus Shalefpeare lennt. Uber nur bei Fünjtliheren 
Strophengebilden — Sonett, Kanzone, Ghafel — 
und auch da nur dort, wo eine größere Reihe von ihnen 
zu übertragen ift, mödte ih dem Nachdichter er- 
lauben, die Feifel zu lodern. Als ih Swinburnes 
„Ballade vom Traumland‘ unter Beibehaltung der 
fünftlihen Reimverfdlingung der von ihm wieder 
aufgenommenen altfranzöfifchen Form übertrug, war 
es mir eben um diefe Form zu tun; bier ging ich 
von dem Gedanfen aus: wie hätte Swinburne dieſes 
Gedicht in deutfcher Sprade gejchrieben? — und 
fuchte nun in feinem Sinne dort nadzuhelien, wo 
fein Text mich mit Reimen im Stide lieh. Aber 
auch Stefan Georges Übertragung in der verein: 
fachten Form folgt durdhaus nicht fo genau dem 
Texte, wie man vermuten möchte: ') 

The green land’s name that a charm encloses 
It never was writ in the traveller's chart 

findet man wiedergegeben: 

Vom grünen Land, das ein Jauber umgreifet, 
Scrieb niemals den Namen ein Wanderer auf, 

was an ein Tagebudh denlen läht, während 
Swinburne natürlid) eine Yandlarte meint, und „ums 

„,) Bol. vE. Jahrg. vi, Heft 17, darin auch S. Mehrings 
Übertragung desjelben Gedidhts, das außerdem noch von 
John Henry Madan überfett ift („Won beiden Ufern der 
Atlantis" in der Bibliothet der Gejamtliteratur). 

greifet“ mit dem Dilettanten-E noch obendrein ift 
fiher nicht deutih. Wenn dann Stefan George den 
Schnee „ofen“ läht, um ein Reimwort auf „Roſen“ 
zu haben, fo tut er das eben auch nur um ber 
Reimnot willen, Es geht alfo auch bei einer weniger 
ans Metrum gebundenen Übertragung nicht ohne 
feine Gewaltftreiche ab, und felbit bei einem Dichter 
wie Stefan George, der doc allentbalben als 
eminenter Worttünftler gilt. 

Mas möglid it, glaube ich in diefen Zeilen in den 
Grundzügen aufgezeigt zu haben. Nod einmal: Wir 
ftehen mit unferen Nahdichtungen nicht auf dem großen 
Schlachtfelde, ſondern auf dem Fechtboden, wo jeder 
nur mit mehr oder minder Geſchich feine Klinge führt, 
um feine Florettlunſt zu erproben, ſich felbit zur 
Freude und — vielleiht — aud anderen. 

Arthur Schnitzler 
Von Karl Hans Strobl (Brünn) 

Anatol: „— Ih bin ja aud ein Typus!“ 
Gabriele: „Und was für einer denn?" 
Anatol: „.. Leichtſinniger Melancholiter !” 

eichtſinniger Melandpoliler: das ift Schnitzlers 
Typus. Der Kern ift ein Paradoron, aber 
ein Paradoron, das nur auf den eriten 
Augenblid befremdlicd wirft. Denn was wäre 

im Grunde verwandter als Leichtſinn und Melan- 
cholie. Verwandt find fie wie die Krankheit und 
das Gift, das zur Heilung dienen foll. Verwandt 
wie Altion und Reaktion, fofern man bei einem fo 
paffiven Zuftand wie dem des Melandolifers von 
Altion ſprechen fann. Der Melandpoliler iſt durchaus 
pafliv. Er läht die Dinge an fih herankommen, 
wohl wilfend, daß wir. an ihrem Gang nidts ändern 
fönnen. Seine Weltanfhauung iſt der Quietismus 
oder der Fatalismus. Sein Weſen ift Rulturmüdig- 
feit. KRulturmüde find fie alle, die Melandoliter 
unferer Tage; nicht lebensmüde — o nein, fie er- 
fehnen das Leben als etwas Heißes, MWunderbares, 
Zwingendes, das fie in feinem Wirbel mit fortreißen 
müßte, wenn es gelänge, fi in diefen Wirbel zu 
ftürzen. Immer wieder hören fie den werbenden 
„Ruf des Lebens". Aber da ift fo viel zwifchen ihnen 
und dem erfehnten Glüd. Sie hören das Braufen 
des Meeres hinter bergenden Nebeln. Und wenn fie 
fehnfühtig durd die Schleier tappen wollen, dann 
find Berge da und Abgründe tun fih auf, die fie 
daran hindern, weiterzudbringen. Oder aud bloß be- 
queme Betten und Sofas, in denen es fih gar zu 
behaglid liegt. Alle Hinderniffe, alle Gebote und 
Verbote der Kultur, die in ihrem Blute ift und fie 
müde und zu anftrengenden Wbenteuern unjäbig 
madt. Das deal der kulturmüden Melandoliter 
ift der Kondottiere. Das Rinascimento überhaupt. 
Die ftarlen Menſchen. Aber es dürfte niht gar jo 
unbequem fein, den Ruf eines ftarlen Menſchen zu 
erwerben und zu verteidigen. Man fehnt fih nady 
der Renaiffance! Die Mediceer! Lorenzo, der Präch— 
tige! Oder gar die Borgia! Uber es mühte eine 
erleichterte Ausgabe der Renaiffance fein, ein Borgia 
in Duodez. Und wenn man fhon ein Kondottiere ift, 
fo mühte man ein Kondottiere fein, der abends bei 



577 Karl Hans Strobl, Arthur Schnitzler 578 
— — — —ñ —ñ — — —e —— 

Sacher ſpeiſen dann 
und nachts beim Nach⸗ 
hauſelommen im 
Vorzimmer die elek⸗ 
triſche Beleuchtung 
einſchaltet, weil es 
doch jehr unbequem 
ift, mit der Kerze zu 
bantieren. 

Herren des Le 
bens fein, heißt: tun, 
was man will. Töten 
oder lieben nad) der 
Eingebung des Au: 
genblides, Aber da 
find die Geſetze und 
die öffentliche Mei: 
nung und die eigene 
Bequemlichkeit. Da: 
rum jagt man mit 
einer leichten Modu- 
lation des Altordes 
aus Dur in Moll: 
tun, was manlann. 

Tun, was man tann, 
Das iſt immerhin ge- 
nug. Yäcelnd über: 
zeugt man ſich Davon, 
Esbleibt genugübrig, 
wenn man ſich auf 

das beichräntt, was 
im engen Kreis un⸗ 
ferer Möglichteiten 
geftattet it. Mean 

Tann ja bis an die Grenze gehen und, das Raufchen 
bes Lebens im Obr, feinen Meinen Abenteuern eine 
Bedeutung erträumen, die fie nicht haben. Oder 
man fann auf alle „Bedeutung“ verzichten und leicht- 
finnig, im Taumel des Momentanen, den Ruf des 

Lebens nit mehr hören ... ſich überreden, ihn 
nicht mehr zu hören. 

Dann ... dann ... dann... 
an grauen Morgen oder plößlit mitten in ber 
Naht wieder die Erlenntnis: wie töricht iſt es, ſich 
felbft fo zu betrügen. Wir fönnen nidt, was wir 
wollen. Wir tun nit einmal, was wir fönnen. 

Wir tun nur, was wir müffen. Wir begnügen uns 
mit Surrogaten und bilden uns ein, wir hätten die 

ehten Dinge, die fie uns eriehen follen. Uniere 
Liebe, unjere Freundichaft, unfer Glüd — lauter 
Surrogate. „Wir bringen einander die Stichworte fo 
geſchidt,“ fagt fo ein leihtfinniger Melancholiler, der 
Didter Sala im „Einfamen Weg“, ... „Es gibt 
pathetifche Leute, die ſolche Beziehungen Freundſchaft 
nennen.“ So denlen die leihtfinnigen Melandoliler 
in ihren grauen Stunden über die Surrogate, die fie 
nicht entbehren lönnen. Das Lächeln, das diefe Ge- 
danlen begleitet, ift ein wenig trübe und traurig. 

Bis zum nädhften Taumel des Leichtlinns. Bis zum 
nädjften, im Rauſch verfintenden Augenblid, indem 
die Gegenwart eines Surrogat-Glüdes empfunden 
wird, 

„Mehr als die Wahrheit, die da war und fein wird, 
It Wahn, der iſt ... der Augenblid regiert!” 

(PBaracelfus.) 

Arthur Schnitzler 

Groß iſt Schnitjlers tnpenbildende Kraft. Er hat 

uns den leichtjinnigen Melandyoliter gegeben. Aber 
der Inp war vor Scnibler da. Er fand ihn in 
feiner Zeit und ftellte ihn mit bildneriiher Kraft auf 
die Bühne und zeichnete ihn in feine Bücher. Aber 
einen anderen Typus hat Schnihler nicht entdedt, 
jondern erfunden, Das „Jühe Mädel“, Er erfand 
ihn als Gegenjtüd zum leihtfinnigen Melandoliter. 
Uls das unbewuhte, triebhafte Erfahwejen für den 
bewuhten, mit Stepfis gefegneten Dann. Nachdem 
das fühe Mädel durch Schnigler einmal vorbildlid, 
geihaffen war, tauchte es überall in der MWirklichleit 
auf. Die jungen Leute ſuchten und fanden es nun 
überall, und wo der Fund dem Typus nicht genau 
entiprad, erzogen fie ihn fih nad Schniflers An- 
gaben. Das fühe Mädel ift auf dem Wiener Boden 
daheim. Hier gibt es alle ngredienzien, alle hemi- 
Then Bedingungen für das föltlihe Gewäds. Die 
heitere WBerträumtheit des jungen Mädchens, Die 
Sehnfuht nad dem Leben, die leichtfinnige Gragie 
im Genuß des Wugenblids und die melandolijche 
Gewihheit eines Endes. Auch diefe Mädchen blühen 
aus dem Boden einer alten Kultur, fühe und Löjtlidhe 
Blüten aus einem Boden, in dem ſich der geloderte 

Humus ſchon ein wenig mit Moderitoffen vermiſcht 
bat. Sie find feine angeſtochenen Früchte, fie find 
durhaus geſund — fie fallen nur ein wenig früh 
vom Baum. Der leihifinnige Melandoliter liebt 
zum Teil mit dem Kopf und zum andern Teil 
mit dem Unterleib. Das ſüße Mäpdel aber liebt 
ganz mit dem Herzen. Es denft niht nad und 
beiinnt ſich nicht; wenn es Bedenken bat, jo 
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tommen fie nicht aus dem Gehirn, fondern aus dem 
Gefühl. 

Der Typus des fühen Mädels war neu. Aber 
unter allen Surrogaten ijt für Schnitler das Sur» 
zogat Weib das wichtigſte, und er hat ſich nicht 
damit begnügt, einen neuen Typ zu ſchaffen, jondern 
hat auch geniale Barianten der vorhandenen ge- 
funden. Bor Scnißler waren bie Franzoſen da. 
Sie haben faft alles ausgeiproden, was vom Weib, 
als Surrogat betradtet, zu fagen war, Vom fühen 
Mädel wuhten fie nihts. Denn diefes war nur aus 
dem Wiener Boden zu ſchaffen. Die tleinen reun- 
dinnen der Bohemiens bei Murget find etwas ganz 
anderes als dieſe ſchnihlerſchen Mädel. Das Quartier 
Satin hat ein anderes Klima als Währing ober 
Hernals, Aber die mondaine Frau, in den Grund— 
zügen nicht verſchieden, ob fie in Wien oder in Paris 
lebt, die wurde ſchon von den Franzoſen mit falt 
wiffenfhaftliher Genauigteit erhaſcht und dargeftellt. 
Balzac hat ihre Enzyllopädie geſchrieben. Für 
Schnitjler blieben nur die genialen Barianten übrig. 
Er bat fie gefunden. Die junge Witwe mit dem 
Durſt nad Erfüllung, der zur großen Enttäufhung 
führt. Das junge Mäbden, das, von einem Mann 
gebannt, ſich ihm hingibt und dann ins Waſſer geht. 
(Das Geniale liegt freilih nidt in dieſem rohen 
Umrik, fondern im Detail, im Arasbeslenwerl und 
der Ornamentit.) Ein Reigen von Leibern mit ganz 
beitimmten, inbividualifierten Köpfen, deren Züge 
ſich feſt einprägen, mandmal freilich au von Leibern 

ohne Köpfe, 
Aber das Schönfte ift dod) das fühe Mädel... . 

„ . . Denten Sie fih — ein tleines, dämmeriges 
Zimmer — [o llein — mit gemalten Wänden — 
und nod dazu etwas zu lidt — ein paar alte, 
ſchlechte Rupferftiche mit verblaßten Auffchriften hän- 
gen da und dort. — Eine Hängelampe mit einem 
Schirm, — Vom Fenſter aus, wenn es Abend wird, 
die Ausfiht auf die im Dumtel verfintenden Däder 
und Raudfänge! ... Und — wenn ber Frühling 
fommt, ba wird der Garten gegenüber blühn und 
duften ...“ 

Das ift das Neid des fühen Mädels. Von ihm 
erzählt Anatol Yrau Gabriele, der mondainen Dame. 
Und das fühe Mädel ift die Seele dieſes Reiches. 
Und Frau Gabriele fendet dem Mädel Blumen und 
trägt Anatol auf, ihr zu fagen: „Diefe Blumen, 
mein ... ſüßes Mädel, ſchidt dir eine Frau, die 
vielleiht ebenjo lieben fann wie du und Die ben 
Mut dazu nicht hatte..." — 

Die Waffe des leihtiinnigen Melandoliters iſt 
die Stepfis. Seine Waffe gegen ſich felbft, gegen 
Melt und Leben, gegen Gott und Teufel, An der 
Grenze der Melandolie treibt fie die Schatten bes 
Mahnfinns zurüd, und an der Grenze des Leichtſinns 
zwingt ihr jcharfes Blinlen zu befonnenem rnes 
halten. Wie dumm find die Pofitiven, die Ber: 
trauensfeligen, die an jedem Ding nur eine Seite 
fehen. Jedes Ding hat unzählige Gefichter, und jeder 
Menſch hat im felben Hugenblid redt und unrecht. 
Mas it Lüge? Was ift Wahrheit? Wer wird da 
iharf ſcheiden wollen? Fit niht im Grunde gerade 
dies das Wundervolle an diefer Welt, dag eines 
in das andere flieht. 

Und vielleiht ift gerade bier der archimediſche 
Punkt, von dem ſich eine Art von Herrfhaft über 
Belt und Leben gewinnen läht. Wenn Wahrheit 
und Lüge ineinanderflieken und nichts gewiß ift, 
was fie unterſcheidet — was hindert uns, nad) jenen 
Dingen zu greifen, die uns begehrenswerter ſcheinen. 
Ein reizvolles Spiel. Ein Spiel, in dem das Weib 
Meifterin ift; auch Meiſterin des Mannes, denn jie 
übt unbewußt, was er fih auf Dentummwegen er- 
worben hat. Das Weib, als Surrogat, ift felbit 
die große Lüge. Das willen alle Don Juane, Die 
von einem Weib zum andern ſchleichen oder jtürmen 
und doch niemals bie Fanale ihres Begehrens ver: 

löſchen ſehen. Das Weib ift die Lüge. Oder viel- 
mehr — fie fügt nicht, aber in jedem Augenblick ıhat 
fie eine andere Mahrheit. Wie Beatrice Nardi in 
dem „Schleier der Beatrice“. Diefer Schleier iſt 
Iomboliih. Jedes Weib hat ihn. Sie wirft ihn 
über die Dinge, und fie verändern Geftalt und Weſen. 
Sie hüllt ſich in ihn und erfheint uns verwandelt und 
unerfennbar. Ein reizvolles Spiel. Ein Spiel mit 
der Liebe, mit dem Leben, mit dem Tod. Beatrice 
liebt den Maler Filippo, verrät ihn an den Hetzog, 
verrät den Herzog an Filippo. Sie will mit Filippo 
jterben, und da Filippo fie auf die Probe ftellt 
und den harmlojen Mein, den fie g-trunfen haben, 
für Gift ausgibt, freit fie in furdtburer Angft auf 
und will das entflicehende Leben fefthalten. Spiel 
mit der Wahrheit ift Betrug, fagt der Mann von 
Grundfäßen. Dem Weib ift der Betrug das Selbit- 
verjtändliche, 

Ein reizvolles Spiel, Bewuht geübt, ift es noch 
eines der wenigen wertvollen Güter des Lebens. 

„Was tft nit Spiel, das wir auf Erden treiben, 
Und ſchien es noch fo groß und tief zu fein! 
Mit wilden Söldnerfharen ſpielt der eine, 
Ein andrer fpielt mit tollen Abergläub'ſchen. 
Vielleiht mit Sonnen, Sternen irgendwer, — 
Mit Menfchenfeelen ſpiele ich.“ 

Sagt Paracelfus. Er ift der Herrfhende. Der 
„ihere‘ Mann denlt anders: 

„Auch id) hab’ mandyen Alpdrud ſchon verfpürt; 
Jedoch was tut’s, man wadht ja wieder auf. 
Sie Sonne kommt, der quite Lärm des Tags, 
Dan ladjt des Traums und geht an feine Arbeit.‘ 

Der fihere Mann glaubt fid dem „Träumer“ 
überlegen. Und in Wahrheit zeigt der Zufammen: 
ftoß fein Unterliegen. Uber auch der Iräumer, der 
Spieler mit Menſchenſeelen ift feines Spieles nicht 
gewiß, Auch ihm fommt der Moment, wo ihm die 
Fäden entgleiten und wo er vor dem ungeheueren 
Rätfel des Urgrundes eritarrt. Durd) die Kraft fei: 
nes Willens legt PBaracelfus eine fremde Seele in 
Juſtina. Sie ſpricht von einem Betrug, den fie nie 
begangen hat. Aber in Gebärbe und Wort fo wahr, 
als fei alles, defjen fie ſich beichuldigt, wirllich ge- 
fhehen. Und nun erfchridt der Spieler jelbit. 

Baracelfus: 

„Und wenn es doch die Wahrheit wäre, 
Die ih) nur aufgerüttelt ihr im Herzen ?" 

Enprian: 

„Ihr gabt ihr dod) den Wahn — und zweifelt felbft!" 

PBaracelfus: 

„sh bin ein Zaub’rer nur — fie ift ein Weib!“ 



581 Karl Hans Strobl, Arthur Schnitzler 582 

Wedelind fagt: Das Leben ift ein Affentheater. 
Und er gibt feinen Alteuren alle Unverfhämtheit 
und Frivolität, die man in zoologifhen Gärten be 
wundern fann. Scnitler ift gefitteter. Er fagt: 
Das Leben iſt ein Puppenfpiel. Auf dieſer när- 
riihen Bühne find wir alle Marionetten. Und der 
PBuppenipieler felbjt nit anders als feine Puppen. 
Nur daß er das Vergnügen des bewuhten Betruges 
vor ihnen voraus hat. Anatol gelingt es, Teine 
geliebte Cora zu bypnotifieren. Sie antwortet auf 
alle Fragen. Und nun hat Anatol die „Frage an 
das Scidjal” frei. Die große Frage: ob fie treu 
fei. Uber — er tut diefe Frage nicht. Er zieht es 
vor, im ungewilfen zu bleiben, Er betrügt ſich felbit 
als genialer Spieler, der feiner Szene immer noch 
eine Möglichteit offen läßt. 

„Es iſt doc die ſchönſte Art, ſich über die Melt 
Iuftig zu machen; einer, der uns vorjpielen Tann, 
was er will, iſt doch mehr als wir alle,‘ jagt der 
Herzog im „Grünen Kaladu“. „Der grüne Kaladu“ 
iſt ein Revolutionsitüd. Es iſt Schnitzlers größter 
dramatifher Wurf. Andere Stüde find feiner, zärt- 
licher, befliffener, uns zu gewinnen, im Dialog be- 
deutender oder im Gedanken abfeitiger. „Der grüne 
Kaladu“ it der gewaltigite Wurf. Er zeigt den 
ganzen Gedantenlompler vom Puppenfpiel in einigen 
wilden, grandiojen Szenen. Manchmal webt Schnitz- 
ler Teppiche, löppelt Spiten oder ſchleift Rajier- 
meffer. Nirgends ift er jo gedrungen, jo fraftvoll, 
fo wudhtig. Dan zittert im Innern vor diefer Hand- 
lung, die in der ſchwülen Atmofphäre einer Kneipe 
vor fih geht. Ein Speluntenwirt, ehemaliger 
Iheaterdireltor, der die Ariftofraten hakt, der ihnen 
aber allabendlih ein köſtliches Schaufpiel bereitet. 
Die frivole Gefellihaft des Paris vom Vorabend 
der Revolution, die umerfättlih nad immer neuen 
Senfationen lüftern it. Es madt ihnen ein wols 
lüftiges Vergnügen, in diefer Spelunfe einzulehren, 
in der herabgelommene Mimen ſich als Verbrecher 
aufipielen. Henri, der geniale Kerl, der fein Weib, 
die Dirne jedermanns, rafend liebt und heute zum 
legtenmal auftritt, um morgen mit ihr auf das 
Land zu ziehen — von Paris fort, von Paris fort! 
Man weiß, daß fie ihn betrügt, nod heute betrügt. 
Und nun die große Szene, in der feine Kunſt den 
unerhörteften Triumph feiert. Selbit feine Junft- 
genoffen glauben ihm die ſchredlich gefpielte Lüge, 
dak er den Herzog getötet habe, den Herzog von 
Cadignan, den er mit feiner Frau ertappt hat. Und 
dann das langfame Erkennen, daß er mit feinem 
Spiel die Wahrheit getroffen habe. Und nun tritt 
der Herzog herein, und die Lüge wird nun Wirklich— 

feit. Henri ftöht dem Herzog feinen Dold in den 

Hals. Draußen ziehen brüllend die Sieger heran, 
das Voll, das die Baftille erftürmt hat, mit dem 
Kopf Delaunays auf einer Stange. Der Dichter 
Rollin aber jagt: „Was wetten wir, daß alles 
arrangiert it? Die Kerls da gehören zur Truppe 

von Profpöre. Bravo, Profpere, das ift Dir ge 

lungen.“ 
Hier ift alles im Brennpunlt vereinigt. Alle 

Erregungen und aller Wahnſinn des Spieles, alle 
Dummheit und alle Weisheit des Jufalls, bier find 
die Fäden fo vielfady verſchlungen und doch jeder in 
feinem ®erlauf fo far. Hier ift die Brutalität des 

Geſchehens jo überzeugend wie ein Weltgefeh. Ein 
Gefüge ohne Lüde. Hier ift das Erftarren des 
Spielers vor der Wahrheit feines Spieles. Und 
bier findet jid) jener Sat, der die Beatrice zu lenn ⸗ 
zeichnen beftimmt ift, zur allgemeinen Gültigfeit er- 
hoben: „Es ift alles nur im felben Augenblid wahr.‘ 

In diefem verwirrenden Spiel find nur zwei 
Dinge gewiß: das Leben und der Tod. Leben und 
Tod find die beiden Ungelpuntte unferes Dentens. 
Und fie find die beiden Pole unferer Dichtung. 
Selten aber ift die Linie, die fie verbindet, bei einem 
Dichter fo ftarf und beftimmt wie bei Schniler. 
Faft alle bedeutenden Worte, die feine Perfonen 
Iprechen, betreffen, wenn nicht das jonderbare, fraufe, 
zitternde Urabestenwert der Träume, fo die große, 
graufe, unerbittliche Realität des Gegenſatzes zwiſchen 
Leben und Tod, Immer, wenn von der Bühne herab 
ein Aphorismus gefprodyen wird, wenn etwas wie ein 
Zitat aufblitt, geht es diefe beiden Themen an. 
Sie find die einzigen, die Schnitzler zu einer dem 
Steptiter eigentlih fremden ſchillerſchen Gebärbe 
verführen. Über alle anderen Angelegenheiten ſpricht 
ſich Schnitzler durch Paradoxe aus. Man weik, wie 
Paradoxe entjtehen. Sie find friftallifierte Wahr: 
heiten von der Dauer eines Augenblids. hr Reiz 
ift die Vergänglihleit. Uber über Leben und Tod 
möchte Schnitler jo etwas wie eine immer gültige 
Mahrheit jagen. Eine Wahrheit mit Emwigleitswert. 
Für einen Steptifer ift das ein feltfames Beginnen. 
Es macht ihn fozufagen ſich felbft untreu, Darum 
ſchleicht ſich mandymal hier ein Hauch von Pofe ein, 
eine leichte Witterung des Pathetifchen, die Schnitler 
ſonſt vorfihtig vermeidet. 

Er hebt die Hand: nun fommt etwas! Adıt- 
geben, meine Herrihaften .. . das fteht Schnitler 
nicht gut. Aber diefe Dinge find ihm fo wichtig, 
dak ihm, der fi fonft jo bewußt beherrfht, fo genau 
beobadtet, nichts auffällt. Etwas jpriht da mit, 
etwas Rührendes. Mit diefen Schauern vor ber 
einen, einzigen Gewißheit unferer Exiſtenz, von ber 
Gegenfätlichleit von Leben und Tod, ftillt Schnitzler 
fein metaphyſiſches Bedürfnis. Er hat fein anderes. 
Gott? Unfterblileit? Ja, felbjt der lategoriſche 
Imperativ, als ein fehr willlommenes Erfarequifit, 

fehlt! Der fihere Mann, der Idealiſt fagt wie 
Mar im „Ruf des Lebens": „Wer nur an fid 

» dentt, ftirbt im jedem Wugenblid; wer die Zu— 
fammenhänge begreift, lebt ewig.“ — Ah — es ilt 
etwas Schönes um das Begreifen der Zuſammen— 
hänge! Auch ein reizvolles Spiel. Aber die Wahr: 
heit, die Gewißheit ift, was Albredit im felben Stüd 
lagt: „Nichts fommt nad) uns. Alles ftirbt mit uns. 
Unfer eigener Mörder, während er uns den Dold 
ins Herz gräbt, ftirbt mit uns.“ In diefen Schauern 
wird Schnitzlers metaphyſiſches Bedürfnis befriedigt. 
überall, wo Schnitler tragiihe Wucht erftrebt, ver- 
wendet er dieſen Gegenfah und Mbleitungen aus 
ihm. Er fteht im Mittelpunft feiner Dichtung. 
„Namenlos erſchredt“ durd des Dafeins Wunder, 
„dor der Buntheit diefer Melt in Andacht bin- 
geſunken“, zieht er aus ihm nicht nur Schauer, fondern 
aud) Genüffe. „Nie mehr übers Feld jprengen in 
lichter Frühe, den Himmel überm Haupt — nie 
mehr an blühenden Lippen hängen, vom Dufte 
zitternder Brüfte umweht, — fein Laut lebendiger 



Stimmen mehr für uns, fein Schimmer mehr für uns 
von Sonne und Sternen ... binfinlen, bluten, 
verenden, eingegraben werben für alle Zeit — — 
wenn dir davor nicht graut, Freund, verſtehſt du 
weder Tod nod; Leben.” Sagt Albrecht. Derjelbe 
Albredt, der fagt: „Nichts lommt nad) uns.“ Wber 
troß aller Liebe zum Leben ift der Tod doch das 
Größere. Derjelbe Albrecht, der, blühend und gefund 
und voll Kraft, fi) dagegen auflehnt, mit feinem 
todgeweihten Regiment zu fterben, entgeht als ein« 
ziger der mörderijhen Schladt. Um Abend nad) 
dem Gefecht aber erſchießt er ſich in einer Scheune. 
Die einzige freiheit, die uns gegönnt ift, bleibt: 
zu fterben. Aber wie wunderbar groß ift der Held, 
der das fann. Der letzte Augenblid, wenn wir ihn 
aud) ſchon ins Auge falfen, it nichts als ein Augen» 
blid; was er an ungeheueren Schreden birgt, willen 
wir nicht. Eine Novelle Schnißlers behandelt den 
langfamen und fiheren Verfall einer Jugend. 
„Sterben“. Drei Perfonen: der junge Mann, Die 
Geliebte, der Arzt. Der junge Dann hat die Ge- 
wihheit, dak er bloß nod ein Jahr zu leben habe. 
Die Geliebte erfchridt, tröftet ihn, kann es nidt 
glauben und muß es enblid doc; glauben. Um ihn 
zu beruhigen, verfpridyt fie ihm, mit ihm zu gehen. 
Un diefes Wort Hammert ſich der Kranke. Aber 
je weiter der Verfall fchreitet, deito fremder und 
ferner werden jie fih. Das ift der natürlide Ber: 
lauf: das Leben verabjheut den Tod, und der Tod 
haft das Leben. Es ijt ein qualvolles Ringen, und 
die Liebe, die nur in gefunden Körpern wohnt, ftirbt 
zuerft dabei. Endlih ift der Augenblid da, ber 
Sterbende erinnert die Geliebte an ihr Verſprechen. 
Aber fie flieht... von unſäglichem Entfeßen ge— 
padt ... fie flieht und läht den Kranken einfam 
fterben. Was er am meijten gefürdtet hat, geſchieht 
... einlam ... einfam .„.. In diefer Novelle 
fteht: was wißt ihr, ihr Gefunden, von der Tobdes- 
angſt. Es ift freilich leicht, großartig zu fein und 
mutig dem Tod „ins Auge“ zu fehen, wenn man 
insgeheim davon überzeugt ift, daß er nod) in weiter 
Ferne ſteht. 

Donnerwetter, freundlicher Leſer! Den!’ einmal 
nad), der Mann hat redit. 

Und nun: wenn der Zufall oder das Schidfal 
oder der Dichter als fein Verweſer diefe furdtbaren 
Gegenjähe hart aufeinander ftoßen läht! Sceinen 
fie da nidyt wieder ganz nahe verwandt? Ein Bei- 
Ipiel, wie dies der Dichter als Verweſer des Scid- 
fals madt. In dem Schaufpiel „Das VBermädtnis“, 
erjter Alt, ftehen drei Perfonen am Feniter. Die 
Scweiter, der dreizehnjährige Bruder Hugos und 
ein junges Mädchen, das ihn liebt. Alle drei lieben 
den Hugo, jedes in feiner Art. Nun jtehen fie am 
Fenſter und müffen dem Lulu folgen, der ein Spiel 
vorgeſchlagen hat, eine Wette. Zwei Wagen lommen 
unterm Viadukt heruor. Das Ziel it das Haustor. 
Welcher wird es früher erreihen? Welder? Sie 
wetten ..... der eine it ein „Kutſchierwagerl“, der 
andere ein Vierſitzer. Zuerſt ſcheint es, als ob das 
feihte Rutihierwagerl . .. nein, der Wierfiter . 
um was wetten wir? — Um ein Sechſerl! Das 
Kutſchierwagerl führt durdis Ziel. Agnes hat ge 
wonnen, Uber Lulus Magen fährt auf das Haus 
zu, hält vor der Tor. Mas ift das?.. . Die Peırte 
Ihauen in den Wagen hinein. Sie heben einen her: 
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aus .„.. Wer ift das? .... Der Hugo ... der 
Hugo! — Der Hugo, der beim Reiten verunglüdt 
it. Und er ftirbt ... er ftirbt. 

Eine banale Weisheit, vom Leben und vom 
Sterben. Und ein abgegriffener Stoff, follte man 
glauben. Leben und Tod find die Angelpuntte un- 
ferer Dichtung. Aber es lommt darauf an, was einer 
daraus macht. „Freut eud; des Lebens, weil nod) 
das Lämpden glüht“ ... das ift Leierfaitenmufit. 
Jawohl! Selbitverftändlid! Aber es fommt darauf 
an... Bei Schnihler weht mandmal der Haud) 
des Ungeheueren um dieſe Gelbjtverjtändlichleit, 
Nebel ziehen aus der Tiefe. Manchmal freilid) 
tlappert auch bei ihm die Phrafe und ſtelzt das 
Pathos. Wie in der etwas tiradenhaften An— 
preifung des Lebens durch Wlbreht — fiehe oben. 
Aber am Schluß desjelben Stüdes fagt der Arzt zu 
dem Mädchen, das, dem Ruf des Lebens folgend, 
einen Mord begangen hat und in einer Nacht die 
Erfüllung der Liebe und den Tod des Geliebten 
erlebte: „Sie leben... Marie... und es war 
... Auch feit jener Naht und feit jenem Morgen 
fließen die Tage und die Nächte weiter für fie hin. 
Auch dak Sie über Feld und Miefen fpazieren gehn, 
dab Sie Blumen pflüden, dak Einer verföhnt von 
Ihnen Abſchied nahm, daß hinter diefem Fenſter eine 
Freundin Ihnen für ewig entihwindet, dak Sie hier 
mit mir reden unter dem leuchtenden Mittagshimmel, 
ift Leben, Nicht minder, als es jene Nacht gewefen 
ift, da es Sie aus verftörter Jugend nad dunleln 
Abenteuern lodte, die Ihnen heute nod) als Ihres 
Dafeins legter Sinn erſcheinen . . . Und wer weih, 
ob Ihnen nicht ſpäter — viel fpäter einmal aus einem 
Tag wie der heutige der Ruf des Lebens viel reiner 
und tiefer in die Seele klingen wirb als aus jenem 
anderen, an dem Sie Dinge erlebt haben, die jo 
furdtbare und glühende Namen tragen wie Mord 
und Liebe.‘ — Ecce poeta! 

Noch etwas fpricht bei alledem mit: das Arztliche. 
Schnitzler hat Leben und Tod in ihren phyfios 

logifhen Bedingungen ftubiert, er kennt die untl» 
tionen unferes Organismus und weiß, daß bas 
Seeliſche mit dem Phyſiologiſchen verknüpft ift. Die 
Novelle „Sterben gibt von Zuftand zu Zultand 
genaue Beichreibungen. Das Pathologifhe iſt wich— 
tig für Die Erfenntnis des Pinhopathologifhen. Auch 
fonft tritt das Wrztliche hervor. Manchmal, jo ſcheint 
es faft, ohne den Willen des Didters, Ein feltener 
Fall bei einem fo bewußten und befonnenen Dichter. 
Aber unfere Lebens ,‚berufe‘“ finfen, jo fcheint es, 
ins Unterbewuhtfein und wirken manchmal durch un« 
Tontrollierbare Einflüffe. Die Hypnoſe wird unter 
die ſzeniſchen Möglichleiten eingereiht. Nicht zum 
erftenmal in der Literatur, aber zum erjtenmal mit 
ärztliher Gewilfenhaftigfeit. Ohne alles Brimbo- 
rium, wie es bei Kurpfuſchern nicht fehlen dürfte. 
Als Selbitverjtändlichkeit, als anerlannte mediziniſche 
Tatſache. 

Sp befommt Schnitzlers Weltbild etwas Medizi- 
niſches. Mandmal riet es nad Chloroform. Wenn 
er eine dramatifhe Operation zu vollziehen hat. Da 
verfucht er es bisweilen über den Schmerz hinweg- 
zuhelfen. Er fpridt gut und tröftlih zu feinen Men- 
ſchen, wendet fih dann zu uns und fagt uns ohne 
Mitleid und Erbarmen feine Meinung über ben Fall. 
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Ganz wie ein Arzt. Dann find feine Gejtalten bie 
Patienten und wir find die Kollegen, die willen 
dürfen, wie es um jene ftebt. Ober aber umgelehrt: 
wir find die Patienten und Schnitzler beruhigt uns, 
während er ben Kollegen auf der Bühne feine 
Meinung über uns fagt. 

Arzte erfahren gemeinhin alle Familiengeheim- 

niffe, Wir find gezwungen, uns ihnen anzuvertrauen. 
Ob nicht Schnitzler auf dieſem Weg zu einigen 
Stoffen fam, micht direft vielleiht, aber auf den 
Umwegen der Untegungen? Manchmal ſcheint es, 
als hätte er feine Stoffe nicht aus dem Leben, 
jondern aus Gejpräden über das Leben, aus Däm- 
merungsitunden mit frauen, die vieles zu erzählen 
wilfen. Wie der Arzt im Leben fteht, fo jtellt Schnitz— 
ler mit Vorliebe Ärzte auf die Bühne, als Ver: 

trauensperfonen für die übrigen. Ihre Zahl ift groß. 
Auf fie wirb die Handlung bisweilen bejogen, bis 
weilen erfahren wir durch fie, was der Dichter bentt. 
Sie jind nit eben mitten im Gewühl, fie ftehen 
etwas beifeite, aber alle Ereignilfe und alle Ge- 
fühle fluten bei ihnen vorbei. Es iſt, als ſtammten 
die Vorgänge da oben aus ihrer Beobahtung. Sie 
erzählen uns davon und ſtehen doch auch gleichzeitig 

mitten darin. Wie es im Traum gefchehen mag. 
Schnitzler Scheint fie auf eben den Bolten hingeitellt 
zu haben, wo er felbit den Ereigniffen zugefehen hat. 
Manchmal bedient er ſich ihrer als Räfoneure. Nicht 
in der — gerade hier etwas gröberen — Art der 
Franzoſen, fondern feiner. Trotzdem fie eigentlich 
mehr beobadtend da find als handelnd, hebt er fie 
nit jo aus der Handlung heraus auf den Pre 
digerjtuhl. 

Übrigens find viele feiner jungen Leute, ohne dak 
e5 befonders geſagt ift, Mediziner. Selbjt wenn ihnen 
ausdrüdlid ein ganz anderer Beruf aufgeheftet ift. 
Dan muß einmal jungen Medizinern zugehört haben, 
wenn fie untereinander find: fie find alle ein wenig 
Zyniler, und wenn fie es noch nicht find, fo tragen 
lie wenigftens die Masle des Iynilers, Talie, ſchatfe 
Geiſter, oft etwas blafiert (von den jüdiſchen Kol— 
legen nicht unbeeinflußt), zu bizarren Witzen geneigt, 
tenommiftifdh, wenn fie im großen Haufen, und 
melanholiih, wenn fie allein oder zu zweien find. 
Die Liebe wird von ihnen gern als eine bloß fexuelle 
Angelegenheit behandelt, und dabei haben fie doch 
die uneingeltandene Sehnſucht, fie aus diefer Sphäre 
herauszuheben, Aber der Rorpsgeift gibt das nicht zu. 

Ic wette, dak Anatol ein Mediziner ift. Im 
Dialog mit Dax verftößt er mandmal gegen ben 
Rorpsgeift. 

An die jaubere Arbeit der Ärzte erinnern Schnitz— 
lers Figuren. So ein Arzt ftellt von feinen Patienten 
zunähft Alter, Geburt, die Gejundheitsverhältniffe 
der Eltern und der Geſchwiſter feit. Man nennt das 
Anamnefe. Schnitler macht feine Ananınefe, bevor 
er fi) weiter mit feinen Geftalten einläht. Er hat 
jie genau im Kopf, wenn er es auch nicht für nötig 
findet, uns jeden Punkt mitzuteilen. Daher haben 
feine Figuren die fharfen Umriffe, Niemals merkt 
man an ihnen etwas Verſchwimmendes, wie es wohl 
bei einem Dichter vorfommen mag, der feine Men- 
ihen nicht in allen Falten fennt ind dem mohl zu 
feiner eigenen Überrafhung mandmal mitten in ber 
Arbeit ein neuer. Zug an ihnen auffällt. Oder man 
tönnte ‚jagen, fie find wie anatomifde Präparate, 

fauber ausgearbeitet und mit ungemeiner Sorgjams 
feit in allen widtigen Partien bloßgelegt. Aber 
anatomifhe Präparate find totes Fleiſch. Und 
Schnitzlers Menſchen find ganze Menſchen und leben. 
So könnte man eher fagen, fie find? Menſchen mit 
Klappen, die plötzlich aufgehen und eine Stelle des 
lebenden, pulfenden, zudenden Inneren fehen laffen. 

Eine jehr faubere Arbeit. 
Der Dichter drüdt auf einen verborgenen Anopf, 

und bie Klappe geht auf. Während die Menſchen 
weiterreden und gehen und laden, jehen wir in fie 
hinein. An den unglaublidften Stellen öffnen fi 
diefe Klappen. Auch der Uterus des MWeibes ift vor 
Tageslicht nicht fiber. Wan merkt dann cin wenig 
von ben realen Bedingungen feines Miyfteriums. 
Diefe Klappengeſchichte fieht mandhmal fehr graufam 
aus. Wber fie ift immer amüfant. Umd wenn man 
erit einige folder Blide getan hat, glaubt man ben 
ganzen Menfhen zu lennen. rn und auswendig. 

Die Dottores medicinae universae find heut: 
zutage jehr ſelten. Weit häufiger find die Spezia- 
liften. Auch Schnitzler hat fid, dem Beifpiel feiner 
ärztlihen Rollegen folgend, in der Literatur [pezia« 
Iifiert, wie jene in der Mebizin. Er bat eigentlich 
nur ein ganz lleines Gebiet, Aber auf diefem ift er 
ſchlechthin Meeifter, Der Meifter. Einige Jüngere 
ftreben ihm nad. Raoul Auernheimer voran. Um 
aber Schnitzler mit einigem Erfolg nachzuſtreben, 
muß man Wiener fein. Leichtfinniger Melandoliter 
und Gteptifer vor allem, aber unbedingt Wiener. 
Schnißlers graziöje Linienführung wird verſtändlich, 
wenn man fieht, wie diefe Miener Mädel ſich zu 
tragen wilfen, mit weldem angeborenen Geſchmack 
und weldjyer wundervollen Anmut fie bei Regenwetter 
mit zufammengerafiten Röden über die Straße gehen. 
Und wenn man die Linien Iennt, mit Denen bie 
rührenben, alten SHäufer, die man noch mandmal 
mitten in der Stadt findet, ihre Giebel dem leichten, 
blakblauen SHerbjthimmel entgegenftreden. 

Und Weltmann muß man fein, Schnitzler iſt 
Weltmann. Er bält auf die Form. Auf die Formen 
des Verlehrs und auf die Form in feinen Urbeiten, 
als welche doch aud) nur eine Form des Verkehrs mit 
gebildeten Menſchen ift. Es gibt feine Zeile, in 
welcher Scnißler ſich vwergäße und ruppig ober 
Ihnoddrig wäre. Der Wiener lann grob werden, 
aber nicht ſchnoddrig. Schnihler aber fannı nicht ein- 
mal grob werden, Er haut nidt mit dem Hammer 

drein, ſondern gebraucht höchſtens das Fleurett der 
Ironie ober das Stilett des Sarlasmus. Er hat 
aud leinen Humor, wie ber Wiener ihn bat und zu 
dem immer eine Portion Gemütlichleit gehört 
und dann ein fehr pofitives Belenntnis zum Leben. 
Nein, Schnihler hat feinen Humor. Und er ift burd- 
aus nicht gemütlih. Seine Dichtungen haben nie 
mals etwas von der Stimmung des Heurigenfhantes 
in fi, die manchmal auch „beſſere Leute‘ überfällt. 
In diefem Wien, wo man zu allen Jahreszeiten 
irgend eine Art von Heurigem verſchenlt. Statt des 
Humors hat er den Wit, ftatt der Gemütlichkeit 
nur mandmal eine Urt leihter Gerührtheit in melan- 
Holifhen Dämmerungen. 

Uber er hat vor ben MWienern eines voraus. Er 
fann arbeiten, arbeiten, arbeiten: Was der- Wiener 
in der Regel nit kann. Er ift von peinlichiter Ge— 
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wilfenhaftigleit gegen fi felbft. Ich weiß, daß er 
während der Beihäftigung mit einer Profaarbeit 
vermeidet, fremde Profa zu Iefen, und daß er Teine 
fremden Dramen lieft, wenn er felbit eine dramatiſche 

Arbeit vorhat. 
Karl Kraus fpridt von Schnikler in der föft- 

lihen Literaturjatire „Die bdemolierte Literatur‘ 
(einem ariftophaniihen Wert) als von „diefem Autor, 
der feit Jahren an der dritten Zeile einer Novelle 

arbeitet, weil er jedes Wort in mehreren Toiletten 
überlegt.“ 

Es ſtimmt! Scnibler arbeitet ungemein lange 
fam, weil er höflich ift, ein MWeltmann, der etwas 
auf Formen hält und auf die Form. 

So fonnte er es wagen, ein Bud wie „Reigen“ 

zu jchreiben und zu veröffentliden, Ein Bud, das 
immer an der Grenze des Möglidhen voltigiert, eine 
fabelhaft lühne Seiltänzerei, ein Looping the Loop 
rund um das, was man in der Gefellfhaft nur durch 
Gedanlenſtriche andeutet. Er ilt vielleiht der ein- 

jige, der das in deuticher Sprache Tonnte und durfte. 

“ ” 

Formal fteht der Dialog in der Mitte feiner 
Merke. Aus ihm wächſt alles heraus, zu ihm drängt 

alles hin, Manchmal zerflattert der Dialog zur 
Cauferie, einem entzüdenden Hin und Her, in dem 
jedes Wort auf feinftempfindlihen Wagen gewogen 
it. Das gilt auch für die Novellen, in denen ſich 
zum Dialog die pſychologiſche Analyfe als Brüde 
gefellt. Aber ebenfo wie Schnihler wiffen aud feine 
Geftalten, daß der Dialog für fie den Kernpuntt 
ihrer Eriftenz bedeutet. Ich erinnere an das Mort 
von der Freundichaft, die darin beſteht, dak man 
einander die Stihworte bringt. Und als der Dichter 
Sala davongeht, um den färglihen Weit feines 
Lebens wegzumwerfen, fagt er zu feinem Freund: 
„Bleiben Sie, Julian. Unfer Dialog iſt zu Ende.“ 

Mas find die Beziehungen der Menſchen zu- 
einander? — Dialoge! 

Denn im Grunde find alle Menſchen einfam. 
Keiner lennt vom andern mehr, als diefer von fi 

felbft verrät. Aber es ilt immerhin ſchon etlvas, 
wenn diefe Beziehungen der Menfhen aus dem 
Zuftand daotiihen Getümmels zur foziativen Ord- 
nung emporgeboben werden. Wenn ſich anjtatt des 
brutalen Kampfes der Kräfte die Form einftellt, 
um wenigjtens den äußeren Anjchein zu retten, Wenn 
der Dialog geboren wird als höfliches, lächelndes 
Eingeitändnis, daß es uns nidt vergönnt ift, uns 

mehr voneinander wiffen zu laffen. 
Das ift der Weisheit Iehter Schluß. Es ift Die 

Meisheit des leihtfinnigen Melandolilers . 

DBefprechungen 
Neues aus und über Japan 

Bon Hermann Ubell (Linz) 
1 

Die Inriijhe Moderne in Japan 

tto Haufer hat in einer dDanlenswerten Studie 
„Die japaniſche Lyril von 1880— 1900") und 
im legten Abſchnitt feiner „Japaniſchen Dicy- 

tung“ ?) auf eine Dichtergruppe im jungen Japan 
aufmerffjam gemacht, die, bewußt mit den Hber- 
lieferungen der Worzeit bredend, im Anſchluß an 
die moderne Lyril Europas dem japaniſchen Gedichte 
neue Wege ſucht. 

Wir haben hier ein Analogon zu jenen Ten— 
denzen vor uns, Die die jungen Maler Japans 
veranlaften, in der Ablehr von der glorreichen 
heimifhen Tradition und in der Anlnüpfung an die 
heutige parifer Malweiſe ihr Heil zu fuden. Pro» 
dufte Diefer Gruppe waren vor einiger Zeit in Paris 
in ziemlicher Zahl zu fehen, und es ift nod er 
innerlich, dak der Anblid diefer nicht mehr japanifdyen 
und noch nicht europäiihen Gejtaltungen lein rechtes 
Behagen auffommen ließ. Die Bemühungen Hau- 
jers, der nicht nur das Hiſtoriſche jener literarijchen 
Bewegung erzählt, fondern auch eine größere An- 
zahl ihrer Ergebniffe in guten Überjegungen vor- 
legt, ermöglichen nun ein jelbitändiges Urteil über 
den Wert oder Nachteil des Brudes mit der Tra- 
dition, den Die jungen japaniſchen Poriter ungefähr 
in denjelben Jahren vollzogen, als audy bei uns, 
zumal in Deutihland und Franlreih, die „Neu— 
töner“ mit Erfolg der lyriſchen Tonventionellen 
Schablone den Krieg erklärten. 

Die Klaffizität des alten japaniſchen Gedichtes, 
wie es in den berühmten Sammlungen „Man 
yoſhu“ und „Kolinſhu“ vorliegt, beruht zunächſt 
auf feiner Kürze. Die enge Form des einunddreihig- 
filbigen Fünfzeilers, des „Tanla“, nötigt zu einer 
vielfagenden Prägnanz, wie wir fie etwa an den 
ariehiihen Epigrammen der beiten Zeit, das heikt 
alfo aus dem Nahrhundert der Perlerkriege, oder 
an gewilfen Strophen des Horaz mit Recht be- 
wundern, 

Zur Zeit, als unfer Kürnberger (auf deflen 
dunflen Burgberg ih beim Schreiben diefer Zeilen 
binausblide) feine wundervollen furzen Strophen 
erfand, blühte im alten VDamato eine ähnlid ge- 
drängte, ähnlich intenfive Poeſie. Es erlangen 
Strophen wie die folgenden: 

„Wohl tropfen im Land der Träume 
Bon Tau Gebüfd und Bäume, 
Denn eine Nadıt, in ihm verbradt, 
Hat mir den Ärmel ganz feucht gemadjt.“ 

„Wie lieblich fteht die Frühlingsweibe! 
An ihren Fäden von grüner Seide 
Reiht fie den Tau im Niederlauf 
Zu weißen Perlen auf.“ 

ı) Die japanifhe Lyril von 1880—1900. 
Eine Stuble und Überfeßungen von Otto Haufer. 
Großenhain (Sadhjen), 1904. Verlag Baumert und 
Ronge. 94 S. M. 1,— (1,75). 

2%) Die japaniihe Didtung. Bon Otto Haujer. 
(— Die Literatur, herausgegeben von Georg Brandes, 
3d.5) Berlin, Bard, Marquard &Co. 685. M.1,25 (1,50), 
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Noch eitler als Lettern zu ſchreiben 
In einem Strom, der niederſchäumt, 
Ill es, von einer zu träumen, 
Die nicht von einem träumt,“ 

€s find farbige Silhouetten, gejchnittene Steine, viel» 
ſagende Umrifje in einen tleinften Kaum zufammen- 
gedrängt. Oder lyriſche Stoßſeufzet, aus einem ge- 
prehten und gedantenvollen Herzen lommend, vom 
Wind verweht. Eine Klein» und Feintunft aller 
eriten Ranges, deren aphoriſtiſchem Reiz wir Heutigen 
uns um fo weniger verjagen können, als wir ja jelbit, 
bier die um George, dort die um Holz, eine ähnlid) 
londenfierte Poeſie mit ähnliden Mitteln anftreben. 

Aber jeltiam! Gerade zu der Zeit, als es ber 
altjapanifhen Kunſt beſchieden war, die europäiſche 
Malerei und das europäiihe Kunſtgewerbe zu re 
volutionieren, fanden es die japaniſchen Künftler 
für gut, bei ihren Schülern in die Schule zu gehen, 
und zur felben Zeit, als uns, von allarme 
herlommend, das Verltändnis für die fonzentrierte, 
andeutungsreihe Poeſie der alten Tanla-Utas auf: 
ging, empfanden die jungen Dichter des Inſel— 
landes die alteinheimiiche Korm als läftigen Zwang 
und Juchten im Anichluk an die Dichtung Goethes, 
Hugos, Byrons und Worbsworths, zu volleren 
Wirkungen zu gelangen. 

Die Namen der Führer diefer Bewegung, bie 
übrigens aud) einen engeren Anſchluß an das ge 
Iprohene Wort anjtrebt, find Toyama Mafalazu, 
Natabe Ryolihi und Tetfujiro Inouye. Sie ftieken 
zunächſt auf heftigen Widerſtand, bald aber ſchloſſen 
fih ihnen neue Anhänger und ſchließlich aud; das 
Publilum und die Kritif an. Muftern wir nun 
den Ertrag der neuen Bewegung, jo ergeht es uns 
wunderlih. Wir verfennen gewik nicht den Reiz der 
breiter und voller jtrömenden Poeſie des glänzenden 
Frühlingsgedidhts von Vamado Taletaro, oder der 
bewegten Schladtenballade Nafamura Alilas, oder 
des illujtren Programmgedidytes der ganzen Gruppe, 
Toyama Mafalazus langen Poems auf das Erd— 
beben von 1855. 

Sehen wir uns dieſes einmal genauer an. Es 
beginnt mit einer wirlfamen Schilderung der wind» 
ftillen, nur von Grillen durdtönten Winternadt. 
Hierauf, an Le Tages „Hinlenden Teufel“ er- 
innernd, ein Einblid in die vielen einen Käufer 
der jchlummernden Stadt: das Geld zählende Ehe- 
paar beim trüben Schein der Papierlaterne, die 
jtillende Mutter, der Dann, der unter Tränen den 
Leihnam feines Vaters wäſcht, das ſchlafloſe Mäd- 
chen, das den Tag der Hochzeit herbeifehnt. Und 
über alle diefe Heinen Schidjale bricht die furdtbare 
Rataftrophe herein. Auch ihre Schilderung löft ſich 
ſchließlich in lauter Meine Füge auf, um in einem 
vollen Preis der Mutterliebe zu verllingen, deren 
felbjtaufopfernder Hingebung aud der Dichter fein 
2eben verdankt. Das Ganze würde Polonius mit 
Recht „zu lang“ finden, aber an lyriſchen Einzelheiten 
von großer Schönheit ift fein Mangel. Wie herrlich 
wird 3. B. das bräutlihe Mädchen eingeführt: 

„Erjogen wie ein Demant in der Hand, 
Wie Falter oder Blume angeblidt, 
Siehe die einzige Tochter: morgen ijt 
Der frohe Tag, da fie dem Gatten folgt.“ 

So habe ich aud) bei den meilten übrigen Gedichten 
der Gruppe den Eindrud, daß ihre Dichter gerade 
für das, was fie mit folder Inbrunſt anitreben, 
nicht eigentlih begabt find. Sie haben nidyt die 
organifierende Kraft, die nötig iſt, um ein lyriſches 
Gebilde von größerem Umfang durd die Mittel 
der Entwidlung, Steigerung und des wirfungsvollen 
Abichluffes zu beleben; Dinge, in dem fie von jedem 

deutjchen Balladendichter zweiten und dritten Grades 
lernen könnten. Ihre Kunſt bleibt in der Fläche, 
wie die der großen japaniihen Farbenholzſchneider 
oder Porzellanmaler, die fih auch nie um drei— 
dimenfionale Wirkungen bemüht haben, 

Morin aud fie nod groß find, das ijt Die 
ruhige Ausgeſtaltung des ijolierten lyriſchen Mo— 
tivs. Rauher Herbitwind, ein Eremit, der über 
alten Büchern grübelt und den MWildgänfen am 
Himmel nadjfieht. Ein Heimlehrender, an jaufenden 
Fichten, wantendem Schilf und einem zerftörten Tem» 
pel vorbei, während der Wind Wollen über den 
Mond treibt und die Eule jchreit. Wer jpürte nicht 
aus der bloßen Angabe diefer Motive den vollen 
Anhaud des Poetiſchen. Solche Gedichte überfchrei- 
ten denn aud den äußeren Umfang der alten 
Tanfa-Utas nicht wefentlidh. 

Mir lommen alfo zu dem überrafcenden Re- 
jultat, daß die Didyter des jungen Japan gerade 
dort, wo fie Neues und Belferes zu geben meinen, 
auf uns nur ſchwächlich wirten, während fie dort, 
wo fie ji) der Weiſe ihrer großen alten Poeſie an- 
nähern, mit dem vollen Reiz urfprünglicher Friſche 
und berber Originalität ausgejtattet eriheinen. Um: 
gelehrt mag freilich die Wirkung auf das vater: 
ländifhe Publilum fein, und auf eine andere wird 
es den japanifhen Modernen wohl faum anlommen. 
Immerhin müffen wir es Herrn Haufer Dant willen, 
dak uns fein Fleiß und fein hervorragendes liber- 
feertalent einen Einblid in dies jüngfte Stadium 
der literarifchen Evolutionierung des infelreidhes 
eröffnet hat, das Stüd für Stüd feine wundervolle 
alte Kultur gegen die franwürbigen Errungen- 
hg der modernen europäifchen Zivilifation um— 
auſcht. 

2 

Der Sammler und ſein Freund 

Der Freund: Ich habe dir zwei neue Bücher 
mitgebradit und glaube diesmal wirt du mir's 
Dant wilfen. 

Der Sammler: Zah fehen. Die Ausjtattung 
ift gar nicht übel; Diederichs und der nfelverlag 
maden Schule. Aber was für wunderliche Zier— 
ftüde! Sie fehen aus wie ftilifierte mikroſtopiſche 
Präparate, Durchſchnitte durch Zellengewebe — und 
ftimmen doch fehr gut zum Tnpenbild ... Bon 
Emil Orlit? Dem tundigen Japaner? 

Der Freund: Nidht um feinetwillen hab ich 
dir die beiden Bände gebradt, obwohl idy deine 
bibliophilen Schwäden lenne und anderfeits aud 
niemand wühte, der diefe Bücher fo fongenial hätte 
verzieren fönnen als unfer Orlit. Diesmal dreht 
ſich'ſs um den Inhalt, und du wirjt fie nicht bloß 
betraditen, du wirft fie lefen müfjen. Sie find 
von einem Engländer und handeln von Japan. 

Der Sammler (mit beiden Händen abweh- 
rend): Ich danke dir vielmals. Ich habe feit dem 
Kriege, feit die japanifhen Dinge altuell und dem 
deutihen Bildungspöbel interejlant geworben find, 
fo viel widerwärtig Dummes und Unfjinniges über 
die „gelben Barbaren“ hören und leſen mülfen, 
daß ich mir geihworen habe, fein europäiihes Bud, 
das fih mit meinen Lieblingen beihäftigt, mehr 
anzurübren. ch leſe lieber die Japaner felbit, 
die über fih als Nation nachzudenlen anfangen und 
über die phnfiihen und fittlihen Grundlagen ihrer 
Kultur fo Hug zu reden willen, wie 3. B. diefer 
Dfafura an der Londoner Univerfität ... 

Der freund: Verzeih', wenn id dich unter» 
bredie. Diefe Bücher enthalten lauter Auffähe, die 
fange vor dem Wusbrudh des Krieges geſchrieben 
ſind. Der fie fchrieb, ein engliſcher Journalift, war 
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in Land und Leute von Japan fo verliebt, daß er 
ſich dort naturalifieren ließ und eine Japanerin 
zur Frau nahm, Er ift vor zwei Jahren in Tolio 
als Profeſſor der englifhen Spradye und Literatur 
geftorben. Der [hwärmerifhe Netrolog, den ihm 
Hofmannsthal in einer Wiener Zeitung gewibmet 
at, ift dem erjten Bande diefer deutfchen Überfeung 
einer Werle vorgedrudt. 

Der Sammler: Ich geftehe, dak mid) bein 
Autor wider Willen zu interejfieren anfängt. Sollte 
id) meinem Verſprechen untreu werben müjfen? Wie 
heißt er denn eigentlih? Ah, Lafcadio Hearn... 
Eine Japanerin hat er geheiratet, fagit du? Er 
muß die Seele diefes Voltes [ehr geliebt haben . ... 
So hat Bödlin in feiner Angelina fein geliebtes 
Italien umarmt ... Ich erinnere mich plötzlich: 
damals, als id, ein junger Student der Kunſt- 
geſchichte, ganz in italienifher Kunſt, Landſchaft 
und Literatur lebte, und jede Nadıt ein anderes 
italienifches Stadtbild träumte, von einer tiefen und 
fühen Schönheit, wie id ſpäter in Wirklichkeit nicht 
wiederfand: da war mein ſchönſter Wunſch, einmal 
eine talienerin zu heiraten und Kinder von ihr zu 
haben... Und Hofmannsthal, ſagſt du, hat die 
Bücher gelobt? Niemand verjteht ſich beffer auf 
die fhönen Dinge... Ich febe fon, id werde 
fie leſen müffen.t) 

Der Freund: Und wirft es gern tun, denn ber 
engliihe Verfaſſer teilt deine fire dee über die 
japanifdye Kultur, mit der du deine Umgebung- zu 
erjchreden liebit. ' 

Der Sammler: Das von der japanilden 
Kultur und der europäilhen Zivklifation ? 

Der Freund: Ta, fo pflegft du es, parabox 
genug, zu formulieren. Uber ih muß geftehen.... 

Der Sammler (ausbredhend): So feid ihr 
denn blind, daß ihr das nicht jeht? Wo haben 
wir denn heute das, was Nietzſche als „Kultur“ 
definierte: die fünftleriihe Einheit in allen Lebens» 
äußerungen eines Volles? Das, was die Athener, 
die Pompejaner, die Menſchen der Renaiffance, ja 
noch die des Rololo und bie Biedermeier hatten! 
Geh doch nur auf die Straße hinaus und wage es, 
die Augen zu Öffnen: regnen fie nicht hageldicht, 
die infamiten Beleidigungen deiner primitivften lünſt⸗ 
lerifhen Inſtinkte? Und weiter: unfre Wohnungs- 
und Rleiderfitten, die Formen unfrer Gefelligkeit: 
welche Unvernunft und SHählichleit überall! Das 
Unorganifche und Wbfeitige unfrer Kunſt ... dar« 
über laß mid lieber völlig ſchweigen. 

Und dagegen die wundervolle Einheit des Stiles, 
die das ganze japanifche Leben beftimmt: nit bloß 
ihre Runft und ihr Runftgewerbe, die unfere Runit 
revolutioniert haben, fondern ihre ganze Art, ſich 
zu den höchſten Dingen zu verhalten ebenfo fehr, als 
die Art ihrer rauen, ſich zu Heiden und zu ſchmüden, 
ihre Bau» und Gartenfunft, ihre fultartige Liebe 
zur Natur (dem! doch nur an die Feier der Kirich- 
baumblüte!), ihre Meife des gefellfhaftlihen Ver— 
tehrs, die hohe Vernunft ihrer diätetifhen Normen 
und fo weiter, vom Sleiniten bis ins Große und 
Grökte.... : 

Der Kreund: Hätteft du mich vorhin nicht 
unterbrochen, fo würdeſt du die Konfeſſion empfan- 
aen haben, daß ich feit meiner Bekanntſchaft mit 
Lafcadio Hearn diefe AUnfichten, die wir jonft mit 

1) Koloro und feine Merle üher Japan. Won 
Lafendio Hearn. Mus dem Enaliihen überſekt von 
B Franzos. Frankfurt a M., 1905. Piterarifche Anitalt, 
Rülten & Loening. 2m SS M 7,— — Lpntos 
Rlide in das unbelannte Javan Bon Lafcadio Hearn. 
Überfet von Berta Franzos, Ebenda, 1906. 302 ©. 
Mm. 5,-- (T,—). 

einem rejpeltvollen Lächeln zu quittieren pflegten, 
beinahe zu teilen beginne... Was du aber gejagt 
aft, fteht fo fchroff und nadt nirgends in dieſen 
üdern: aber es ift die nämlich Überzeugung, die 

fie wie eine erwärmende Atmoſphäre durddringt 
und umhüllt. 

Der Sammler: Wie wunderbar, wenn bie 
felben Erlenntniſſe unter Zeitgenoffen, einzelnen und 
weitverftreuten, da und dort aufleudten wie ein- 
fame euer in der Nadt ... 

De Freund: Und du wirft das, was du doch 
mehr intuitiv und nur ahnend aus deinem Studium 
japanifher Kunſt heraus erfaßt haft, hier von einem 
nüchternen und praltiſchen Beobadıter, dejfen Seele 
freilich aud; des höchſten Aufihwunges fähig iſt, 
Punkt für Puntt mit unwiderſprechlichen Belegen 
bewiejen finden. 

Der Sammler: Ilſt es möglich, dak ein Menſch 
fo vielfeitig ih... 

Der Freund (einfallend): Dies eben ift es, 
was ih an Hearn am meilten anjtaune, Er be- 
ſchteibt Landidaften, als ob er’s bei Stifter ge- 
lernt hätte, welde Landſchaften wirft du in den zwei 
Büdern finden! Sie fönnen’s ruhig mit deinen 
fhönften Hirofhiges, Harunobus und Utamaros auf: 
nehmen. Er befchreibt die Frifuren japanifher Mäd— 
hen und Frauen mit einer Liebe, mit einer Andacht 
vor dieſen zierlihen Schönheitswundern, und vor 
allem mit einer Sadtenntnis, die eine Warifer 
Eoiffeufe beihämen könnte. Und derfelbe Mann 
dringt in den Kern buddhiſtiſcher und [hintoiftifcher 
Lehren, als ob er fein Yeben lang nidts anderes 
getan hätte als philofophieren ; fpricht feitenlang vom 
delorativen Charakter der japaniihen Schriftzeichen 
mit der nahfühlenden, nahichaffenden Freude eines 
geborenen Malers — und belaufcht die heimlichiten 
und ſchamhafteſten Negungen der japaniſchen Pſyche 
mit der ſeeliſchen SHellhörigfeit einer jehr klugen, 
fehr gütigen alten Frau — unfrer Ebner-Eſchen— 
bad; etwa... Wahrhaftig, die ſchöne japaniſche 
Lehre von den mehreren Seelen, die ein auter und 
tühtiger Menſch in fich vereinigt, ift an ihm zum 
Beifpiel geworben. 

Der Sammler: Und er fchreibt? 
Der Freund: Er ſchreibt fo, daß einem bie 

Sache jelbjt zu reden fcheint, aus der Geele ber 
Dinge heraus: ergriffen, wo er von Ergreifendem 
erzählt, anmutig, wo er von den vielen Lieblidy- 
feiten des japaniſchen Lebens, ernit, wo er von den 
fittlihen Dingen ſpricht. Sieh, ich habe gerade 
etwas über die Kirfhbäume aufgeſchlagen, von denen 
bu vorhin ſprachſt. Es find nur ein paar Zeilen, 
willft du fie lefen? 

Der Sammler (lief): „Warum find bie 
Bäume in Japan fo lieblih? Bei uns ift ein blü- 
hender Kirfhen- oder Pflaumenbaum lein fo auker- 
ordentlicher Anblid, Aber bier ift er ein fo über- 
wältigendes Schönheitswunder, daß, wieviel man 
auch vorher darüber gehört haben mag, der wirt- 
lihe Unblid einen ganz ſprachlos madt. Man fieht 
feine Blätter, nur eine jchimmernde Blütenwolte, 
Vielleicht weil die Bäume in diefem Lande fo lange 
geliebt, gehegt und aehätfchelt wurden, haben fie 
ſich befeelt und bemühen fih nun, ihre Dantbarleit 
zu zeigen, aleih wie geliebte rauen fih Ihmüden 
um der Männer willen. Sicherlich haben fie der 
Menfchen Herz durd ihre Licblichteit beswungen 
wie fchöne Stlavinnen — das heikt japaniſche Herzen. 
Offenbar find fremde Touriften von der brutalen 
Klaſſe hier an diefem Orte gewelen, denn man hat 
es für nötig befunden, eine Tafel mit folgender 
Anfchrift in enal’iher Sprahe ammbringen: Es 
ift verboten, die Bäume zu beſchädigen.“ — — 



593 Milhelm Lobfien, Bon’ der Watertant 594 

Der Sammler (nad) einer fleinen Paufe): 
Bei mir entfcheidet immer die erjte Berührung mit 
einem Bude. Und * war mir, als hätte ich 
ſelundenlang in ein offenes, treues Herz, in ein 
treues und männliches Untlit geblidt. Ich glaube, 
dak id mid) mit diefem Hearn über viele Dinge 
verftehen werde... Habe Dank, daß du mir ihn 
ebradht haft. Du darfit dir dafür unter meinen 
arbenholzſchnitten jenen Hofufai ausfuchen, der dir 

immer am meiften gefallen hat: den mit ber ver: 
regneten Strombrüde und dem einfamen Paſſanten 
im Vordergrund, und mit ben a abgejtuften 
Dämmerungen und nebelgrauen Silhouetten der 
Fichtenwälder am Horizont... 

Bon der Materfant 
Don Wilhelm Lobjien (Kiel) 

In de Ellernbudt. En Geſchicht von de Hamborger 
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orddeutſchland, befonbers die Provinz; Schles⸗ 
wig-Holftein, darf ſich rühmen, feit einigen 
Jahren dem deutſchen Schrifttum eine ftatt- 

Iihe Zahl von Scriftitellern geſchenlt zu haben, 
deren Werle, wenn fie aud nit immer Höhenlunft 
bedeuten, doch faft immer Zeichen einer geſunden, 
ftarfen, aufwärts ftrebenden Kunſt find und die vor 
allem in richtiger Erlenntnis ihrer Kraftquellen 
durch und durch in der Heimat wurzeln. Die —— 
Schwerfälligkeit und Gründlichkteil, das ſtille Be— 
hagen am Breiten, Langausgeſponnenen und der 
Inorrige, halbverſtedle Humor, der Ernſt der Lebens- 
anti des Norbländers liegt darin, das Traum- 
hafte, Verfonnene, das b:jonders Theodor Storm 
zum Liebling feiner Landsleute madte. Er hat da» 
her auch die meiften Nahahmer gefunden. Seltjam 
ift es aber, daß bie ——— Sprache, die bier 
eben nidt nur vom fog. „Bolt“, fondern aud) nod) 
vielfad von gebildeten Männern und Frauen ge 
fprodyen wird, jo wenig von unfern Dichtern angewandt 
wird. Klaus Groth, Reuter, Brindmann beichworen 
wohl eine jtattlide Zahl von Nachahmern herauf, Die 
alle gewiß guten Willen, aber felten, ehr felten das 
Können hatten. Die meijten waren öde, geijtlofe Poſſen— 
reißer und ſahen das Plattdeutich als eine zum Wikemachen 
bejonders geeignete Sprade an; ihnen war die wud)- 
tige, ergreifende Tragif, wie fie die Werte unferer 
plattdeuifhen Meifter aufweifen, nie aufgegangen. 

Der würdigite Vertreter nicderdeutiher Didh:ung 
ift bier in Schleswig. Holftein nady Klaus Groth der 
in Itehoe lebende Johann Hinrih Fehrs. Er ift 
aber lein eigsntlidier Humorift,. verglihen mit Fritz 
Reuter, er ift, möchte ich fagen, der plattdeuifche 
Theodor Storm. Nicht etwa fein Nadhahmer, dazu 

ift er zu fehr ein Eigener, aber ein Dichter von 
gleiher Stimmungsgewalt, gleiher Gemütstiefe, 
gleiher Beherrfhung der Technil. 

Nun aber hat die plattdeutihe Sprade in dem 
Hamburger Wilhelm Poed einen Dichter, einen 
Humoriften gefunden, der ihre Literatur zu einer 
neuen Blüte führen wird, deffen bisheriges Schaffen 
zu den reichiten und gefegnetiten Erntehoffnungen 
beredtigt. AU das Gute, Starke, Reine, das 
Stavenhagen als Dramatiler gab und noch zu geben 
verſprach, das gibt er als Epifer, befonders als 
bumoriftifher Erzähler. Die Meifterfhaft in der 
Behandlung der plattdeutfchen Spradje, den ſicheren 
Blid für das Charalteriftifhe der niederdeutſchen 
Bevöllerung, die fihere Hand im Zeichnen biejer 
eigenartigen, fnorrigen Geftalten — bas alles zeigt 
er [don in feinem Bud; „De Herr nnehmer Barten- 
buſch“. Diefe Lügengeſchichten des alten Zollein- 
nehmers, die er in Iuftiger Tafelrunde bei Tabal 
und Grog zum beften gibt, find von einem frifden, 

. Löftlihen Humor und von einer nicht gewöhnlidyen 
Kraft und Anſchaulichleit. Gewik find die Themen 
nicht immer neu und eigenartig, aber fie erfreuen 
doch immer dur den feden Zug, der durch fie 
hindurchgeht, und durd die neuartige Behandlung. 
(Die angehängten hochdeutſchen Stizyen hätten nicht 
aufgenommen werden dürfen; anftatt zu bereidyern, 
ftören fie) «Troß der eben genannten Vorzüge ver» 
mißt man aber noch die jidhere, Mare Ruhe, Die 
unbeirrbare Objeltivität des Meifters, noch Tlebt 
er zu jehr am rein Aneldotenhaften, noch geht ihm 
das nadte Gefchehen über das pſychologiſche Werden 
und Entitehen, noch beweilt er nit den innigen 
Zufammenhang zw.jhen Natur und Menfchenjeele, 
nod) läßt er nicht feine Geftalten mit harter, rüds 
fihtslofer Notwendigkeit aus ihrer Umwelt heraus» 
waächſen. Das alles ift in feinem Roman „In be 
Ellernbucht“ mit einem Sclage anders geworben, 
Da ftellt er fi dar als einen gereiften Meiſter, einen 
Dichter von einer alle Unterhaltungsichriftiteller über» 
tragenden Kraft, von Föjtlihem, tiefem Humor und 
wunderbarer Weichheit, von Harer Plaftil und großer 
Stimmungsgewalt. 

„sn de Ellernbudt‘ wohnt der geizige Kaſſen 
Anipsden-Büdel mit feiner ebenfo geiz.gen rau in 
einer halbverfallenen Bauernhütte und füllt und 
mehrt fein Vermögen durch Wucher und Mild- 
pantſcherei. Wie er fi felber tyrannifiert, fo quält 
und unterjoht er in gleihem Make feinen Sohn, 
der mit feiner franlen rau und feinen Kindern in 
der Hütte wohnt. Ein elternlofer Junge, Hinnerf, 
wird ins Haus genommen, um b:im Austragen ber 
Milh im nahen Hamburg behilflid; zu fein, und 
zwiſchen ihm und ber jungen Enlelin von Kaffen 
Knip-den-Bübdel fpinnt fidy ein rührendes, entzüdend 
geſchildertes Liebesverhältnis an. Sie, Anngreten, 
verhilft Hinnert zu Geld und dadurch zu der Mög— 
lichleit, feinen Wunſch, Seemann zu werden, erfüllen 
zu tönnen. Heimlich verläßt er das Haus des ewig 
feifenden Geizhaljes, geht zur See und bleibt auf 
Jahre hinaus verfchollen. Sie aber bleibt ihm treu 
und wächſt, einmal durch ihre Liebe, zum andern 
durch den unfichtbaren Einfluß ihrer franfen Mutter, 
zu einer prächtigen, feelifh und förperlid; gefunden 
Jungfrau heran. Sie ijt, trohdem fie durch rohe 
Purüc Hung n immer wi der gebudt wird, d.e eigent« 
liche Herrin im Haufe und wird dies nod) mehr feit 
dem Tage, da ihr Bruder Fietje durch die Schuld 
des Großvaters im Eisgang auf der Elbe untergeht 
und das Grauen über diejen Untergang der Mutter 
den Tod bringt. Es ilt dies Kapitel eines der 
Glanzitüde im ganzen Bud: auf winjigem Boot 
zw.fhen den treibenden Schollen Kaſſen Anip-den- 
Büdel, vor ihm auf einem Eisilumpen fein heraus» 
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gefallener Geldbeutel, nicht weit davon der um Hilfe 
Ihreiende Junge, der untergeht, weil der Alte zu— 
erft nad dem Geld greift, und droben auf dem 
Dei die vor Schred erjtarrte Anngreten, die alles 
mit anſieht. Das alles iſt wunderbar gejdildert. 
Und wie nachher der Alte, durdhgrauft von feinem 
Schuldbewuhtjein, an Land kommt, nad) Haufe geht, 
alles meldet — das ift ein Beweis ftarfer Dar: 
ftellungstraft und künſtleriſchen Feingefühls. Die 
Szene ift wie keine andere geeignet, zur Genti- 
mentalität in der Darftellung zu verleiten; aber 
mit der felbitverftändlihen Sicherheit des Könners 
vermeidet der Dichter dieſe Klippe. Er wirft durch 
die falte Objeftivität um fo erfhütternder, zwingen- 
der, eindringlicer. Neben dem Schidfal Anngretens 
läuft der Lebensgang ihrer Schweſter Line, Die, 
hübſch, lebensfroh, leihtfinnig, allen jungen Bauern 
und Fiſchern den Kopf verdreht. Auch der zurüd- 
gelehrte Hinnerl Tann fi) ihrem Bann nicht ent- 
iehen, er [pielt und — mit ihr, und ſeine Braut 
nngreten muß eines Abends ſehen, wie er Line in 

die Arme nimmt und fie füht. Da bridt ir mit 
ihm, aber es iſt der ſchwerſte Tag ihres Lebens. 
Sie wird Talt und hart und troßig, aud dem 
Jammern ihrer Schwefter gegenüber, die durch einen 
ihrer vielen Liebhaber in Schande gebradt worden 
ift. Nur die Erinnerung an ihre tote Dlutter, nicht 
Schweſternliebe, treibt fie zur Sorge für die, die 
einft ihr Lebensglüd zertrümmert hat. Hinnerk ift 
inzwijhen zur Marine eingezogen worden und hat 
in Oftafien an Bord der „Jltis“ mitgelämpft. Als 
die Nachticht von den Berluften aud) in die Ellern- 
bucht dringt, da erlennt Anngreten an der namen« 
lofen Ungit, die plößlic ihr Herz zufammentrallt, 
daß fie nody immer mit derjelben Liebe an Hinnert 
hängt. Er kehtt als Berwundeter heim, und nun 
finden die beiden fid) wieder. Kaſſen Knip⸗den-Büdel 
ift inzwifchen geftorben, nod in — letzten Stun⸗ 
den mit Gott und allen Menſchen rechtend. In 
einer [hweren Stunde, in der er niemand bei ſich 
duldet außer Anngrete, jtirbt er: eine Düftere erbarmungs» 
lofe Tragif, die vom Dichter mit zolaſcher Kraft gemalt 
if. Mit gleicher ui aa wird der Tod der 
Großmutter geichildert. Drüben hinterm Deich Tat 
und fingt die Hodyzeitsgefellfhaft. Sie aber ſchleicht 
haßerfüllt über Anngretens Glüd durdy die dunfle 
Sturmnadt an das Fleet, um Hinnerls neuen Hod)- 
feefutter in Brand zu fteden und fi fo zu räden, 
Dabei ftürzt fie in den Schiffsraum und bridt das 
Genid. Somit iſt alles Alte tot und damit aud) 
alles Hählihe und Gemeine, jede Erinnerung an 
ein jchmutiges Einft. Über dem reinen Glüd der 
Jugend geht ftrahlend die Sonne auf. — 

Das Bud ift das befte, was die plattdeutjche 
Literatur uns feit Jahren gefhentt bat. Etwas 
Reines, Starles, Frohes, Zuverſichtliches ift ihm 
eigen. Die Menſchen darin find Sieger, gleichviel, 
ob fie untergehen oder beftehen. Sie geben ia ganz, 
in Liebe und Haß und in aufflammender Leidenidhaft. 
Daher ihre Echtheit, Wahrheit, daher aud ihre 
befreiende Wirkung. Nihts Schwüles ift darin, 
aber gefunde Sinnlichleit; Teine Sentimentalität, 
aber tiefe Herzensweidhheit; feine ſchlaffe Weich— 
beit, aber jauchzende Kraft. 

Milhelm Jenfen gehört zu den intereffanteften 
epiſchen Talenten feiner Heimatprovinz Schleswig: 
Holftein, der er, trotz feinem jahrelangen, dauernden 
Aufenthalt in Bayern, doc immer treu und innerlid) 
verbunden geblieben ift; wie könnte er ſonſt mit folder 
Meiiterichaft unfer nordiſches Meer, unfere jtille, ge 
heimnisvolle Heide, unfere tote, einfame Geeſt, unfere 
träumenden Holjtenbuchenwälder, unfere flutumbrande- 
ten Infeln ſchildern und vor allen Dingen unjer trau- 
liches Blattdeutih jo echt und treu anwenden. 

Es ſitedt Sehnfuht in Wilhelm Jenſen, viel 
Sehnfugt nah Schönheit und Vollendung, und 
findet er das Ziel feiner Sehnſucht nit auf der 
Erde, in ber ihn umgebenden Wirklichkeit, fo baut 
er fih mit jeiner glänzenden Phantafie eine neue 
Melt, über der die ewige Sonne feiner erträumten, 
erfehnten Schönheit leuchtet, und feine glänzende 
Phantafie gibt ihm ein Recht dazu, fich eine —* 
Scheinwelt zu ſchaffen und ſeine Geſtalten dem 
Zwang und der eindringlichen Gewalt dieſer er— 
träumten Welt unterzuordnen, mag fie auch noch fo 
feltfam fein, nod fo fremd und wunderlid anmuten. 
Diefe Sehnfuht nah Schönheit hat ihn aud zu 
einem unferer beften Naturfdilderer gemadıt, hat 
darin geradezu ihren Ausdrud gefunden. Für ihn 
ift die Natur nicht ein zufälliger, Ichmüdender 
Rahmen, fondern eine befeelte, alle feine Geftalten 
ſtatt beeinfluffende Umwelt, nidyts Zufälliges, fon- 
dern etwas Notwendiges; denn für ihn beſteht noch 
unzerreihbar die geheimnisvolle Verbindung zwiſchen 
Natur: und Menfchenfeele, für ihn werden die Men» 
ſchen das, was fie werden, naturnotwendig, was in 
diefem Falle befagen foll, weil die Natur als einer 
der Hauptfaltoren es will und fo zwingt. Neben 
diefer Schönheitsfehnfudyt läuft eine innige Freude 
am Sleinen, Stillbefhauligen, am Berftedten und 
Unfceinbaren. Er wandert gern durch alte Wintel- 
gaffen, über die ſich fchiefe Dächer neigen, qudt gern 
in die dunflen, trauliden Kammern der alten Häufer 
und pflüdt in den alten, geheimnisvollen Gärten 
manch wunderholde Blüte, und das alles in einer 
Urt, die an Theodor Storm erinnert, an feine feine, 
zarte Hand, Damit will id) nun beileibe nicht den 
Verdacht der Nahahmung weden; dazu hat jeder 
viel zu ftarl ausgeprägt feine eigene Note. Ich will 
damit nur hinweilen auf etwas Wefensgleiches, das 
gewiß in einem Zug begründet ift, der allen Scles- 
wig-Hollteinern eigen ift und alfo in der Landſchaft, 
in der Natur eine Erllärung findet. Daneben hat 
er aud) viel vom Humor des alten Wilhelm Naabe, 
teilt aud mit ihm die lädelnde Freude an felt- 
famen, in der Einfamfeit biffig und fnurrig ge 
wordenen Eharalteren, überhaupt an Charafteren, 
die man furzweg als „Original“ zu bezeichnen liebt, 
teilt mit ihm die Freude an verwidelter Lebens» 
führung feiner Helden und nicht zulegt aud die 
Freude an einem verſchnörkelten, bisweilen jchwer- 
fälligen Satzbau und einer weitihweifigen Ein- 
führung. 

Diefe andeutende Allgemeindharafterifierung bat 
in gleihem Maße Gültigleit auch für des Dichters 
neueftes Werk „Unter der Tarnlappe”. Er entrollt 
in biefem Roman die Zeit des ſchleswig-holſteiniſchen 
Freiheitstrieges 1848—1851, und jomit ift der 
Schauplah des Geſchehens einmal das Schlachtfeld 
bei Bau, Friebericia, Idſtedt, Friedrichitadt, zum 
andern ein Kleines, verſchlafenes Städtchen an der 
bolfteinifchen Dftfee (Heiligenhafen?). Mit einer 
Liebe, in die ſich ein leifer, liebenswürdiger Spott 
mifcht, zeichnet er dieſe Kleinſtadt mit all ihren 
Bewohnern, in deren Mittelpuntt Dr. Libertus, 
ein brummiger, aber gutherziger Sonbderling, ſteht. 
Er ijt in feiner Jugend heimlich verlobt gewefen 
mit einer jungen Romteffe vom nahen Gut, die aber, 
einem plößlihen Gefühlsumihwung folgend, mit 
feinem Freunde nah Dänemark geflohen und dort 
deffen Weib geworden iſt. Bald nachdem ihr Man 
fie treulos verlaffen hat, ftirbt fie felbft, übergibt aber 
in ihren leßten Stunden ihr einziges Kind, (Hebert 
Norweg, dem früheren Verlobten zur Erziehung. Dr. 
Libertus nimmt den Anaben nur widerwillig, mit Hab 
im Herzen und freut fid) über das Trübe, das den 
Anaben trifft, weil es den Erben derjenigen jchlägt, 
die ihm am tiefiten wehgetan hat. Das geht viele 



2* ſo, bis die innere Kraft Gebert Norwegs, der 
in feiner Jünglingszeit durch den Einfluß einer jungen 
Witwe, jpäter durch den Kampf für Schleswig. Holfteins 
Freiheit zum Manne wird, ihn befiegt und er einjehen 
lernt, daß all feine Liebe „unter einer Tarnlappe‘ 
gelegen und ſich wie Hak geberbet habe. Unter der 

arnlappe lag aud die Liebe im Herzen von 
Gebert Norweg und Gerda v. Ratlow, bis enblid) 
der Freiheitstampf fie zufammenführt; auch von 
ihnen gilt Dr. Libertus’ Mort: „Ich weik nicht, 
ob aller WMenjchenhak nur .eine Tarntappe bes 
Herzens, eine Schukwaffe gegen die Ungriffsgewalt 
unvertilgbarer und unbezwinglider Liebe ijt.“ Und 
erit als die Tarnlappe fällt, die liht- und fonnen- 
raubende, da blüht in aller Herzen alles Gute und 
Starle auf, erfennbar felbit für Frau Stine und 
Johann, diefe Pradıtgeftalten im Haufe des Arztes, 
die mit großer Meifterfchaft und einem wundervollen 
Humor gezeichnet find, erfennbar aud für und an 
Paſtor Claudius im Nahbardorfe, einem Sohn des 
Wandsbefer Boten und Erben feines lächelnden 
Frohſinns, der in wafchechtem ‘Platt dem jungen 
Gebert troß feiner eigenen orthodoxen Auffalfung 
lagt: „Ann Sündagmorgen hörſt du inne Karl, 
awers wenn du dat richti inne Boſt heit, Tannit 
du die Gottesdeenjt ol mal da baben (d. h. auf dem 
Bungsberg) afhbolen un brufit feen Pagen dato.“ 
Die jih in die Handlung verwebenden braufenden 
Begeilterungstöne des um Freiheit Tämpfenden 
Volles, die mutige, felbitlofe Hingabe auf den 
Scdlahtjeldern bilden neben der SHaupthandlung 
eine Fülle von plaſtiſchen Momenten, die das Bud 
bejonders den Scleswig-Holfteinern lieb maden 
werben. 

Es ift eine feltfame Welt, in die der Dichter 
in dem Novellenbudy „Nordſee und Hodland‘ hin- 
einführt, jeltfam ſowohl durch die Natur: als auch 
durch die Seelenftimmung, die das Ganze durchzieht. 
Keine Alltagsmenfhen ftellt er vor uns hin, feine 
Alltagsichidjale, jondern überaus fomplizierte, taft 
mödte ih fagen franthafte Seelen, in allen Auße- 
rungen und Regungen traumbaft, vilionär, in einer 
andern, fremden Welt lebend, Aber die Welt, in 
der jie leben, [hlägt uns in Bann, hält das nterejfe 
geipannt, weil fie glaubhaft aus ihr herausgewachſen 
find, weil fie ihr logiſches, naturnotwendiges Produft 
find. Mag man ſich dazu ftellen, wie man will, 
immer wird man zugeben, daß ber Dichter fein 
Problem gelöjt hat: einen Menſchen zu zeichnen, auf 
den faſt einzig und allein die große Mutter Natur 
mit ihren tiefgeheimnisvollen, unergründlichen Er- 
Iheinungsformen gewirkt hat, einen Menſchen, den die 
Einfamteit mit ihren Schreden und Wundern faft an 
den Rand des Wahnfinns gebradt hat, der in 
feinem Seelenleben kaum nod) auf diefer Welt lebt, 
und den nur eine Macht, die Liebe, zurüdführt und 
die Brüde zwilhen der harten Mirklichleit und der 
Sceinwelt finden läht. Die erjte Novelle „Auf 
Fand und Mans“ fpielt draußen in der Nordfee 
und ijt reih an glänzenden Scilderungen des 
Wattenmeeres, der Dünentäler und an plaſtiſcher 
Zeihnung dunfler Sturm» und Nebelnädhte; in der 
Schilderung der eigenartigen Bewohner diefer ein- 
famen Norbfeeinfeln, diefer ſchroffen, —— 
harten und doch fo weichen, lindlich naiven Menſchen 
zeigt ſich überall der feinſinnige Stimmungskünſtler, 
als ben ih Wilhelm Jenſen immer geliebt habe, 
wenn ich aud nicht immer feinen ſeltſamen Spuren 
zu folgen vermag. — In der zweiten Novelle, 
„Lerana“, benußt er die füddeutihe Gebirgswelt 
als Hintergrund und zeigt, wie eine fuhende Men- 
ſchenſeele zwiſchen altheidnifhen und engberzig latho- 
lichen Anſchauungen bin und ber geworfen wird. Die 
altnordifhe Naturauffaffung, die das ganze Ge 
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mälde umfaßt und durchzieht, übt einen eigen- 
artigen Zauber aus, 

Der fchleswig-holfteinifhe Dorf-Roman „Kihr- 
webber“ fpielt zwar nidyt „an de Materlant“, fondern 
in den Niederungen ber Eider in der Umgegend von 
Friedrichſtadt, mag aber troßdem bier genannt 
werben, weil er norddeutſche Charaktere zu zeichnen 
verſucht. Um es aber gleid) vorweg zu fagen: id 
halte den Roman, wenn das Bud überhaupt auf 
diefen Titel Anfprudy erheben darf, für völlig wert- 
los und für eine langweilige, am Außerlichſten hän— 
en gebliebene Nahahmung frenffeniher Manier, 
s gibt für mid kaum etwas Unerquidlicdheres als 

biefe wie Pilze aus der Erde fchiehenden „Dorf- 
efhichten‘‘, diefes langatmige Sammelfurium von 
Itäglidjfeiten, zu Staatsaltionen aufgebaujdten 

Nichtigleiten, Diele fih immer und immer gleich— 
bleibenden, bedeutungslofen Geſchehniſſe. „Kihr—⸗ 
wedder“ verleugnet all diefes aud) nidt. Es iſt von 
einer entiehlih weitichweifigen Langweiligkeit. AI 
diefe hineingewobenen Aneldoten, Gefhichten, die dem 
und jenem im Dorje paſſiert find, all dieſes er- 
müdende SHeranziehen von Perfonen, die mit dem 
Merden der eigentlichen Heldin nichts zu tun haben, 
all diefes Hinweilen auf in grauer Zukunft liegende 
Ereigniffe — wenn dies alles nicht jo furdhtbar lang- 
weilig wäre oder wenn es wenigitens mit dichterifdher 
Kraft geihildert wäre, fönnte ich mich vielleicht 
damit ausſöhnen, ſo aber iſt der Roman für mich 
weiter nichts als das typiſche Zeichen eines von 
Frenſſen heraufbefhworenen Dilettantismus. Zus 
geben will id aber, daß die letzte Hälfte ein tlein 
wenig befjer ijt als die erite, jie erjtidt wenigftens 
nit unter dem aneldotiihen Gerant, jondern be- 
ſchäftigt ſich mehr mit der Heldin. Diefe, Trina 
Lielay, ift ein Dorflind mit dem phantaftifcden, 
Ihwärmerifhen an in die Ferne, das fi in den 
engen Berhältniljen zu Haufe nicht wohl fühlt und 
endlih aud nad allerlei Liebesfhiffbrühen einen 
Berliner Tennen lernt, der fie heiratet und fie in die 
große Welt einführt. Natürlid) Fappt die Sade 
nidt. Sie „ſucht immer feine Seele“, natürlid ver- 
ebens, da er feine bat. Zum Ehebrud (er wird 
chon in die Wege geleitet) iſt fie zu bieder, zur 
Scheidung nicht innerlid) groß genug, alfo trägt fie 
ihr Elend, bis der Tod das Band zerreißt. Der ift 
fo freundlich, ſchon nach furzer Zeit zu lommen: 
eine Erplofion tötet den Mann. Nun ift fie frei 
und fehrt wieder in ihr Dorf zurüd, um bald darauf 
den Bauernjohn zu beiraten, den fie immer geliebt 
bat, aber nur aus Troß nit genommen hat und 
aus falfher Scham darüber, daß fie ihn einft aus 
Verfehen gelüht hat. Das Ganze ift, wie gejagt, eine 
ohne dichteriſche Kraft und Eigenart gejhriebene 
Dorfhronif, die im ganzen erjten Teil wie Dorf- 
flatih) anmutet und aud im zweiten höchſtens Lefer 
von fehr befcheidenen Anſprüchen befriedigen kann. 

Auf derfelben Linie bewegt fih der Roman „Um 
deutſche Art“ von Dietrich Theden. Er jpielt in der 
nordftieſiſchen Strandmarfch, in meiner Heimat. In 
den Ortichaften, die er nennt, Tenne ich faſt jedes 
Haus, und die Dörfer, deren Namen er umänbert, 
glaube ich ebenfalls zu fennen, und das bedeutet in 
diefem alle viel. Das Bud) jchildert den Kampf 
zwilhen Deutihtum und Dänentum, der zu er 
bitterten Szenen, einmal fajt zu Tätlidhleiten führt. 
Nun gibt es aber da droben überhaupt feinen ein- 
zigen Dänen, alle Bewohner find riefen und als 
ſolche zwar feine Preußen, aber dod gute Deutſche. 
Woher foll da ein Nationalitätenlampf lommen? 
Das ſind Außerlichleiten, wird man mir entgegenbalten, 
Zugegeben! Aber weiter: fo wie Thedens Bauern 
reden, mögen Mitteldeutiche ſprechen; hier droben fpricht 
fein einziger fo, und ebenjo unwahr, wie fie in den Aeuße⸗ 
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rungen ihrer Gefühlswelt find, ebenſo unwahr iſt dieſe 
felbit. Ein Bauer, wie er in dem Polterer Stür geſchildert 
wird, ift eine fonftruierte Figur ohne Fleiſch und 
Blut, ift einfady unmöglich, ebenfo unmöglid; wie der 
Sohn, der des Vaters Deutihenhak nicht teilt und 
anftatt nad) Befehl des Vaters aus dem Lande zu 
fliehen, ſich freiwillig der Militärbehörde ftellt und, 
troßdem er die Möglichkeit hat, als Einjähriger zu 
dienen, freiwillig drei Jahre aushält. Der ewig 
teifende, fhimpfende, nur in feuchend hervorgeltohe- 
nen Morten redende Vater (man fürchtet bei feinen 
fortwährenden MWutausbrüden immer einen Schlag» 
anfall) enterbt ihn matürlic, ebenfo wie er die 
Tochter enterbte, die einen zugereilten oſtholſteiniſchen 
Landmann liebte, bis fchliehlich alles ſich in Wohl— 
gefallen auflöft. Die Sadıe fpi.lt „an de Watertant‘‘, 
und fo darf natürlid eine Sturmflut nicht fehlen, bei 
weldier Gelegenheit der Oſtholſteinet eine Sciffs- 
befaßung rettet, indem er als Bootsführer ſich hin- 
auswagt. (So einfad) ift eine Sturmflut bier droben 
nicht, und ich hätte mich diefem Amateur-Segler nicht 
anvertraut!) Wundern muß id) mid) übrigens aud), 
dak der Dftholfteiner und der däniſche Grokbauer 
Stür fid) verftändigen lönnen: der eine fann kein 
Dänifdy und der andere, der aus Hak gegen das 
Deutihtum feine Kinder verftöht, wird doch nicht 
feinem größten Feind gegenüber, in dem ſich für 
ihn die verhaßte Nation darftellt, die dänische Sprache 
gebrauhen? Das mögen aud nur Außerlichkeiten 
fein, aber fie find dod zum mindelten ein Beweis 
groker Flüchtigleit und laffen einen Schluß auf 
den Roman als Ganzes zu. Er ift fein lebenswahres 
Boltsbild aus der nordfriefiihen Strandmarſch, erit 
recht aber nicht eine Bereicherung der jchleswig- 
boljteiniihen Literatur, fondern ein harmlofes Unter- 
baltungsbud) ohne einen aud; nur über den Tag 
hinausreidienden Wert. 

Echo der Zeitungen 
Dramatifhes und epijhes Sterben 

Für das Peben der Menden und der Natur be- 
deutet der Tod Erihöpfung, lehtes Ziel eines ab» 
wärts führenden Meges, und es gehören Ermüdung 
und Ruhe zu ihm. Das ftille, müde Verrinnen ber 
Melle ift fein anfhaulichites Bild. In diefer Form 
— bemerft €. v. Kenferling in einer Studie über 
„Das dramatiihe und epiſche Sterben“ (Tag 562) 
— ift der Tod ganz epiſch. „Methufalah warb 
neunhundertundfechhzig Jahre alt und ſtarb“ — das 
flinge, als habe jidy einer nad SHerzensluft fatt- 
gegeffen und ftünde befriedigt vom Tiſche auf. Und 
wie löſtlich ruhevoll fei es, wenn es von Jalob 
heiße: „Da er vollendet hatte die Gebote an feine 
Rinder, tat er feine Fühe zufammen aufs Bette und 
verfchied und ward verfammelt zu feinem Volle.“ 
Und wenn Odipus auf Rolonos fi weihenoll zum 
Sterben anfdide, dann höre er auf, die große drama- 
tiſche Geftalt zu fein, dann werde er epiih. Und 
wenn die Nibelungenhelden im brennenden Saal 
unter furhtbaren Qualen ihren Verzweiflungstampf 
fämpfen, dann empfänden wir, wenn einer nad) dem 
andern falle, den Tod jedesmal als ein gnädiges 
Ende aller Not, als wohliges Sihausftreden zur 
Ruhe, als wahrhaft epiſch. Aber: „Der dramatiſche Held 
darf ſich nicht nad) dem Tode fehnen, denn das 
wäre Fahnenfluht, und er geniekt im Sterben 
gleihfam nod) die ganze beraujchende Bitterleit des 
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hundert ſelbftgefällige  Dilettantenreimdhen !** 

tragiſchen Erlebniſſes, ja, er ſteht ſo ganz auf ſeiten 
bes Lebens, daß er von ihm aud im Sterben nicht 
lostommt.“ Der Tod des dramatiſchen Helden fei 
das lehte Beleuchten feines Lebens, fein lehter Kom— 
mentar und feine leßte erflärende Gebärbde. „Er 
ift fozufagen der Höhepunft feiner Bitalitär. Hamlet 
findet erjt mit der Todeswunde in der Bruft die 
Kraft für die Tat, nad) der er fo fchmerzuoll ge 
rungen. Othello hält Gericht über fih und bezahlt 
eine Schuld. Gericht halten aber und eine Schuld 
bezahlen find ganz diesfeitige Dinge, gehören ganz 
zum Leben. Der dramatifhe Held will nicht fterben 
um des Sterbens willen, denn er hat ſich ganz dem 
Leben verfhrieben. Der Tod lommt ihm immer in 
die Quere. Wenn er ſich mit ihm beidhäftigt, fo tut 
er 85, um gegen ihn zu proteitieren wie der Prinz 
von Homburg oder um über ihn zu philofophieren 
wie Hamlet und ſich darüber zu wundern, daß ber 
Menſch nicht fterben will. Das Sterben ſchneidet 
eben die Fäden, die uns mit dem Leben verbinden, 
entzwei; es iſt das PVerblaffen der Geftalten, es ver- 
dunfelt und entrüdt.“ Das Sterben an fih als 
Erlebnis fei für den Lebenden unintereffant, und 
dramatifd) laſſe fi das Sterben, das ſich mit ſich 
ſelbſt beſchäftigt, nicht gebrauchen. „Der Tod für 
fih ift nur die große, geheimnisvolle Trivialität. 
Sch halte es daher für ein Mikverftändnis, wenn 
auf der Bühne langfam und mit allen phyfiologifhen 
Details geltorben wird. Das ilt ein Vorgang, der 
uns dramatiſch nichts mehr angeht. Die Technil des 
Sterbens gehört nicht in die Technil des Dramas. 
Im Drama ift der Tod nie realiftifh, fondern ganz 
ſymboliſch; daher hat er feine Monologe, feine großen 
letzten Worte, daher ift er ganz voller Leben und be— 
Ihäftigt fi) nur mit dem Leben, während der wirt» 
liche Tod doch ein Abwenden, ein Schweigfamwerden, 
ein ftilles Auslöfhen der Lampen bedeutet. Es gibt 
dramatifhe Helden, für die aud der Tod nod ein 
unzureichendes Snmbol ift, die nicht fterben dürfen; 
für den König Odipus, den aufredhteiten aller tra— 
gilden Helden, der von dem furdtbarften aller 
Schidfale niedergeworfen wird, für ihn ijt der Tod 
als lehter Ausdrud feines Leidens zu llein, er muß 
das grauenvolle Symbol des Sichfelberblendens wäh- 
Ien, er ift zu groß für das dramatiſche Sterben . ..“ 

Bon der Ballade 

Zur „Wiederbelebung der deutihen Balladen- 
dichtung“ hat die „Wode“ ein Preisausihreiben 
veranftaltet. Fünftaufend „Dichter“ haben fi ge- 
meldet, die Ehrengaben find verteilt (vgl. Sp. 391) 
und nun liegen die widerfprechenditen Urteile über 
den „Neuen deutſchen Balladenſchatz“ vor. In der 
„Zägl. Rundfhau“ (MB. 293) befennt Börries 
Freiherr von Mündhaufen, „weinend am Grabe der 
deutſchen Ballade‘ zu ftehen. Sie fei ermordet, tot- 
geſchlagen, meudjlings totgedichtet von etlichen Dußend 
wohlmeinenden und geihwätigen Dilettanten. Mit 
wenigen Ausnahmen habe teiner von ihnen gefühlt, 
worauf es eigentlih anfomme Wohl lehne das 
ganze Mobiliar der Ballade verjtaubt an den MWän- 
den herum, das „Rößlein“, der „Hort“, „löſtliche 
Habe“ und „gleißendes Gold“, „Jung- Diethelm‘ 
„Shön-nge“, der „Hain, die „Sonnwendnadt‘ 
und all das andere, nicht zu vergeſſen der köſtliche 
„Graus“. „Uber es find. lauter pappene Theater: 
requiliten, — der Geift fehlt, kein einziger weiß, 
worauf es anfommt. Kein Anja zu feeliiher Ber- 
tiefung, zu freier Erfindung eines bunten Tableauz, 
feine Idee von Meiterarbeiten in dem alten Kultur—⸗ 
boden — nichts, wirllid nichts anderes als u 

ie 
große Gefährlichfeit eines ſolchen Sammelbandes 
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fieht Münchhauſen in der üblen Wirfung auf das 
Publilum, das entweder diefen Balladenfhaf wirklich 
für echt halte — „wie jhlimm muß es dann im 
Lande mit dem Runftverftändnis ausfehen“ — ober 
das ſich gelangweilt von dieſen Schauergeſchichten 
abwende und nun für Jahre, vielleiht für immer 
davon furiert fei, je wieder Balladen zu lefen. Das 
fei nod) troftlojer für alle, die den Gebildeten die 
Freude an der — vielleicht edeliten — Blüte aller 
Dichtlunſt lehren wollen. — Weit günftiger befpridht 
Julius Hart den neuen Balladenihah (Tag 628, 
634), indeifen hegt er Zweifel, ob in unferer Zeit 
überhaupt eine Wiederbelebung der Ballade möglid) 
jei, ob das nicht im beiten Falle immer nur ein Nach— 
ball und Literatur aus Literatur fein werde — eine 
papierne Poefie, die um fo mehr verftimme, weil die 
Ballade ein Etwas bedeuten wolle, das für uns 
fo ganz mit den Vorſtellungen des durd und durch 
Urjprünglidien und Urlebendigen verwoben fei. 
Stehe nit all unfere Wilfenihaft, unfere ganze 
rationaliftiihe MWeltauffafjung als Schanze wider Die 
Balladen- und Märdyenmythit? Immerhin könne 
die Pflege dieſer Primitivitätstunft uns infofern 
nüßen und bereidern, als fie von einem überreizten 
SIntelleltualismus uns befreie und ftatt einer Ber: 
nunfts⸗ eine Seelentunft uns wieder biete, Die 
Ballade ſei ein Prüfltein dichterifhen Könnens. 
„Sn ihr legte die Vorzeit das Höchſte, Mächtigſte 
und Tieflte nieder, was fie zu fagen wuhte, und 
als das Urdrama, als Schidjalstragödie und Mipfte- 
rium, das in den heiligen Hainen und an den 
Opferfteinen gefungen und getanzt wurde, ſtößt fie 
auch heute noch alles Flache, Gemeine und Niedrige 
von fi) ab und verlangt nad dem Pathos, das in 
unferer heutigen Kunſt fo felten geworden ift. Gewiß 
fann ein Preisausihreiben eine neue Balladew 
dihtung noch nicht in tieferer Auffalfung des Wortes 
erweden, nicht über Nacht eine Kunſt werben laffen, 
aber es fann Mut madyen und die große Aufmerf- 
famteit wieder auf fie hinlenten.“...... „Wenn heute 
wiederum Stimmen in der Balladenklunft eine noch 
immer volllommen lebendige Kraft fehen, die auch 
heute noch unfere Dichtung aus feihten Gewäſſern 
und flachen Gründen aufs hohe Meer wieder treiben 
fann — je fhärfer wir gerade dieſen Gegenſatz 
zwilchen der Balladenwelt und unferer Vernunftwelt 
ins Auge faſſen, je deutlicher und tiefer er uns zum 
Bewuhtfein gelangt, um fo mehr gerade Tann es 
wie ein großes Jauchzen über uns fommen: ja, in 
der Tat, die Seele der Ballade iſt nichts eben als 
die Kraft der Befeelung aller Dinge, ein ewig 
Lebendiges und Befrudtendes, das Prinzip des 
Poetiſchen felber, und heute wie zu allen Zeiten 
fann die Kunſt nur das Höchſte leiten, Spring- 
lebendiges, Naturmädtiges erzeugen, wenn fie ſich 
auf Dies ihr Urprinzip befinnt und aus ihm heraus 
ihre Melt ſich bildet. Joſeph Lauff fpricht in feinem 
Gedicht von der Balladenfunft als einer Kunſt des 
‚bolden Wahns‘, die gegen eine Kunſt der nadten 
MWirflichleit‘ ins Feld geführt werden und uns von 
ihr befreien foll. Diefen Gegenfaß von ‚holdem 
Mahn‘ und ‚nadter Wirkliteit‘, zwiichen der ur— 
alten Balladenwahnwelt und der PWernunft- und 
Mirklihleitswelt unferes Denlens wollen wir nun 
gar nicht vertufchen, fondern ihn in aller Schärfe 
berausfehren. Nur fcheint mir, daß wir Dichter ein 
fehr großes ntereffe daran haben, die Welt des 
bolben poetiſchen Wahns als die wahr⸗wirlliche Welt 
zu behaupten, als die richtige Welt, die viel mehr 
it als die ‚nadte Wirklichleitswelt‘ unferes Ver— 
ftandes, und dak wir der Menſchheit zurufen: nun 
nachdem ihr jo viel Fahrtaufende lang unter dem 
Batim: der Erlenntnis geſeſſen habt ıumd umfonit von 
ihm Erfüllung eurer Sehnſucht erhofftet, Tommt 
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wieder heim zum Baum des Lebens, unter dem ber 
primitive Menſch einmal ſaß, und der grün und 
wunderbar in uthos, ärhen und Balladen. 
dihtung raufht ...“ 

D. 8. Koreff 

Das Andenten eines „Vergeſſenen“, der zur Zeit 
der Romantiler viel genannt wurde, belebt Friedrich 
v. Oppelm-Bronilowsti (Voſſ. Ztg., SB. 46, 47, 
48). Es it David Ferdinand Koreff, der Freund 
Stendhals, Arzt und Scriftiteller zugleich, der in 
Breslau 1783 als Sohn eines jübiihen Arztes 
geboren wurde und 1851 in Paris itarb, Wohin 
Koreff fam, überall faszinierte er durch feine Per. 
jönlichleit ; in Berlin war er Mittelpunft des Kreifes, 
zu dem Chamilfo und Barnhagen, Ludwig Robert 
und Hitzig gehörten. Er beteiligte fi 1805 und 
1806 an den grünen Mufenalmanaden der beiden 
Erjtgenannten mit Gedidten. Dann ging er nad 
Paris, wo er 1810 „Tibulls und der Sulpicia Ele: 
gieen“ auf deutſch mit beigedrudtem lateiniſchem Text 
in ſchönem Quartformat eriheinen ließ. „Die Oper 
‚Don Tacagno‘ von Drieberg, deren Libretto Koreff 
ſchtieb, wurde einige Jahre fpäter in Berlin auf- 
geführt, als er hier eine einflußreihe Staatsitellung 
befleidete, Neben diefen eigenen Arbeiten galt feine 
Tätigkeit aud den freunden. Helmine v. Chézy, ein 
bejheidenes Talent des grünen Almanadjes, unter: 
fügte er mit Rat und Hilfe.“ Im Paris lebte er 
lorglos hin, bis er eines Tages fein väterlidhes 
Erbteil verbraudt hatte. Mit der ihm befreundeten 
Familie Euftine ging er daraufhin auf anderthalb 
Jahre nad talien, zu derfelben Zeit, wo auch 
fein fpäterer Freund Beple-Stendhal Jtalien Tennen 
lernte. Außer mebdizinifhen Arbeiten waren zahl» 
reihe Gedichte, die fpäter in feiner einzigen Gedidht- 
fammlung (Paris, 1815) Aufnahme fanden, die 
Frucht der italieniſchen Reiſe. „Nah Napoleons 
Sturz fehen wir Koreff beim Kongreß in Wien, 
mitten im Strudel der vornehmen Welt ganz 
Europas, m Haufe des Yürften Schwarzenberg 
und in vielen Käufern des hohen Adels verlehrte 
er wie einft in ‘Paris als Arzt und als Weltmann. 
Auf Anregung Metternihs feierte er auch eins 
der aroken Hoffeite mit lyriſchen Prachtworten.“ 
Inzwiſchen hatte Fürſt Hardenberg ihn für preußifche 
Staatsdienjte gewonnen. „Der preußiihe Gefanbte 
MW. v. Humboldt, ein alter Berehrer Rahels, in 
dejfen Familie Koreff jhon früher als Freund 
aufgenommen war, hatte biefen bei dem Staats- 
fanzler eingeführt, und bald follte feine Gattin 
Karoline, jeit Jahren eine Freundin und eifrige 
Korrefpondentin Rahels, eine tiefe Juneigung für 
ihn fallen.“ Koreff ging inzwifhen zur Armee auf 
den Kriegsſchauplatz, fehrte mit dem ——— Heer 
nach Berlin zurüd, als Hausarzt Hardenbergs und 
als Profeffor der Medizin an der Berliner Univerfität. 
Immer mehr wurde er der Vertraute Harbenbergs, 
der ihn noch 1817 zum Geheimen Oberregierungsrat 
in feiner Kanzlei mit dem Vortrag über — und 
Wiſſenſchaft ernannte, eine überaus einflußteiche 
Stellung, die die Zahl feiner Neider und Feinde 
nod vermehrte, Sie bradyten es gefliffentlichh herum, 
dak er noch Jude fei, fo daß er ſich ſchleunigſt taufen 
laffen muhte. Indeſſen währte Ktoreffs berliner 
Stellung nit mehr lange. „Der liberale Staats» 
fanzler und fein jüdifher Wfolythe waren ber 
SJunferpartei am preubilhen Hofe begreiflicherweife 
verhakt, und als Koreff durd eine nbistretion 
Benjamin onitants, des berühmten liberalen 
Polititers, ganz unfdhuldigerweife zum Wutor einer 

„ anonymserschienenen ultraliberalen Brofhüre gemacht 
wurde, erfchütterte dies Argernis feine ſchon unter: 
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grabene Stellung vollends (Frühjahr 1821)." Koreff 
wurde aus feiner einflußreihen Stellung in ber 
Staatsfanzlei entfernt. „Inzwiſchen freilich gab diefer 
Schlag ihm die freiheit für feine wilfenfhaftliden 
und literarifhen Beitrebungen zurüd. Er las wieder 
an der Univerfität, veröffentlichte in der ‚Boff. Ztg.‘ 
eine Reihe von Aufſähen über Spontinis Oper 
‚Olympia‘, im ‚Berliner Taſchenbuch für 1821‘, das 
auch den Welt feines Opernlibrettos ‚Don Tacagno‘ 
enthält, eine [hwungvolle Schilderung von Shadows 
Bildern in dem neuerbauten Schaufpielhaus. In dem— 
jelben Jahre hatte er auch die Freude, feine Oper ‚Don 
Tacagno‘ aufgeführt zu fehen, freilich ohne durchſchlagen⸗ 
den Erfolg, woran wohl die driebergjche Mufit ſchuld war. 
Dagegen hatte „Aucaffin und Nicolette“ im folgenden 
Jahre in der Vertonung des Mufildireltors G. U. 
Schneider einen beijeren Erfolg, nad) Heines Berliner Brief 
vom 16. März 1822 zu fließen: ‚Wenigitens acht 
Tage hörte man von nichts ſprechen als von Koreff 
und von Schneider und Schneider und Koreff. Mid) 
erheiterte das bunte Märdyen, das der funitbegabte 
Dichter fo lieblih und kindlich ſchlicht entfaltete, 
mid) ergößte der anmutige KRontraft vom erniten 
Abendland und dem bheitren Orient, und wie die 
verwunderlichiten Bilder in lofer VBertnüpfung aben- 
teuerlih dahingaufelten, regte ſich mir der Geilt 
der blühenden Romantik.“ — Im Upril 1822 ver- 
ließ Koreff Berlin und fuchte Paris wieder auf, wo 
er heiratete, als Arzt und Schriftiteller ausgezeid- 
neten Ruf genok, mit Loeve-Veimars, Mérimée, 
Beyle, den Brüdern Muffe, Eugene Delacroiz, 
Victor Coufin u. a. verlehrte, bis feine ärztliche 
Stellung durd Intrigen erfchüttert wurde und er 
in bittere Not geriet. „Bei einem fo traurigen, 
demütigenden Alter war der Tod falt ein Glüd 
für ihn, der rafche, unerhoffte Tod, wie ihn aud 
Stendhal ſich ftets gewünfht und gefunden hatte. 
Um 14, Mai 1851 ereilte ihn plößlid, nadhdem er 
ein paar Krankenbeſuche gemadyt hatte, ein Sclag- 
anfall auf der Straße." ... 

Außer diefer Studie über David Koreff liegt eine 
anze Reihe von literarhiftorifchen Aufſätzen diefes 
al dor. Ludwig Geiger jtellt die Beziehungen 

zufammen, die zwilhen „Goethe und Berlin“ be- 
ftanden (Nat. 3tg. 690), Otto Pniower ſpricht über 
„Goethes Fauſt“ auf der Bühne“ (Tag 636) — 
Sclenthers neue Inſzenierung des „Fauſt“ am 
Burgtheater, Witlowsfis und Nilians Schriften 
eben ihm dazu den äußeren Anlaß — und Fritz 

Bödel faht unter dem KRampfruf „Mehr Goethe‘ 
die Beiprechungen neuerer Goethe-Scriften zuſam— 
men (Tägl. Rundid., U.-B. 293, 294), Mit Bezug 
auf das Bud von D. Baumgarten äußert hi 
Th. Adelis über „Goethe und Carlyle“ (Mien. 
Difh. Tagbl. 329), während 5. Habermann im 
Anſchluß an die Publifation von franz Deibel und 
Friedrid Gundelfinger (Bresl. tg. 837) „Goethe 
im Gefpräd“ ſchildert. — Welde Stellung „Schil— 
lers ‚Philofopbiihe Briefe in ihren Beziehungen 
zur übrigen Philoſophie“ einnehmen, unterfucdht 
Arthur Drews (Propyläen 9, 10). — Über „Die 
Romantifim Dienfte der Kultur“ fpriht Karl 
Quenzel (Leipz. Tagbl, 559). Er it der Meinung, 
dak die rege wiſſenſchaftliche Belhäftigung mit dieſer 
merlwürdigen Bewegung recht äukerlihe Gründe hat 
und dab es, fo danlenswert die Bereicherung des 
Materials, an der Zeit fei, einmal jtill zu ſtehen, 
den gefammelten Stoff zu überfhauen und einige 
prinzipielle ragen zu ftellen. Dan An jetzt von 
der rein wiſſenſchaftlichen, literarbiftoriihen Behand: 
lung der Romantit zur Praxis übergehen zu wollen. 
Habe nun aber die romantifhe Weltanfchauung 
wirflid das Zeug dazu, als Führerin aus den 

Wirrniffen des modernen Lebens zu gelten? Können 
Romantiler und ihre Vorläufer „Erzieher zu deut« 
[her Bildung“ werden? Quenzel bejaht die Frage 
nur dann, wenn man das revolutionäre Element aus 
der Romantif herausfuhe. Nur das könne uns 
fördern, nur die jungen, gärenden Naturen wie 
Friedrich Schlegel, Schleiermacher, Novalis, Höl- 
derlin. Nur von ihnen „Lönnen wir erfahren, was 
es heißt, unbezwinglihe Sehnſucht nah Aultur im 
Bufen tragen, erfahren, was es heißt, um einen 
neuen Lebensinhalt ringen, lernen, was der heute 
faft verloren gegangene Begriff rein geiltiger In— 
tereffen zu bedeuten bat. Bon ihnen und ibrer 
immer wieder in Eritaunen feenden Worurteilslofig- 
feit führt eine Linie zu jenem groken Pfadfinder 
und Erneuerer der deutfhen Kultur — Friedrich 
Niehiche. — In die Zeit des jungen Deutichland 
führen ein Wuffag von 5. v. Newald u Guſtav 
Kühnes 100. Geburtstag (Frankf. Itg. 353), eine 
von Ludwig Geiger geihriebene Beiprechung der von 
Elifabeth Mentel jegt herausgegebenen ‚Briefe der 
Jeanette Wohl an Ludwig Börne“ (Franff. Itg. 
351), eine Unterfuhung von 9. 9. Houben, die aus 
Alten des Geheimen Staatsarhivs zu Berlin das 
Verbot des „Jungen Deutihlands“ beleuchtet 
(Voſſ. Itg. 590), ein Effai von Eugen Kilian über 
„Heinrih Laube als Theaterkrititer" (Münd. N. 
Nadır. 457) und ein Aufſatz von Hans Rofenbufd) 
über „Hebbel in Münden“ (ebenda 465). — Für 
„Bartels, den Heinetöter“ findet Karl Eugen 
Müller kräftige Worte der Verurteilung (Münd). 
N. N. 485), nicht minder Franz Deibel in der erften 
Nummer der neubegründeten „Königsberger Blätter 
(Beil. zur Königsb. Allg, Ztg.). — Die Briefe 
Joſeph Biltor v. Scheffels an Karl Schwanit, die 
fürzlid) bei Georg Merieburger in Leipzig erfchienen, 
werden von Ernfi Traumann (Münd. N. Nacht. 
569), Bernhard Münz (Brünn, Tagesbote 538) 
und Ernit Kreowsli (Borwärts, U.-B. 223) auf ihren 
Gehalt hin unterſucht, desgleihen von F. Himmel- 
bauer die von Eduard Laftle herausgegebenen Briefe 
und Geſpräche, Gedichte und Entwürfe, die Lenaus 
Beziehungen zu Sophie von Löwenthal aufhellen 
(Wien. Abendp, 285). — In einem anderen wiener 
Blatte, der „Zeit“ vom 18. Dezember, fdildert 
Ottolar Weber „Morik Hartmanns Jugend“, 
in der „Voſſ. Itg.“ (5.8. 49) ſpricht Georg Ellins 
er von dem Dichter und Dramaturgen, dem berliner 
rofeffor Karl Werder, deffen 100, Geburtstag 

auf den 13. Dezember fiel. — In der „N. Fr. Preffe‘ 
(15202) urteilt Jatob Minor über „Moderne Klafs 
fiferausgaben“ und an verfchiedenen Stellen fand 
die neue Literaturgefhicdhte von Eduard Engel 
eingehende Würdigung, fo von Ernit Jenny (Basl. 
Nacht. 342, 343), Ernit Kreowsli (Borwärts, U.B. 
245), Hans Henning (Tägl. Rundid., U.-®. 299). 
Zumeit ftehen dieſe Anzeigen dem Bude ſympathiſch 
gegenüber, während die Kritif, Die Monty Jacobs 
im „Berl. Tagbl.“ (624) fällt, ſchärfer und weit 
ungünftiger lautet. Vor allem ift es der Mangel 
an Pindhologie und Charafterifierungsvermögen, die 
Jacobs dem Werle vorzuwerfen hat. 

Shalefpeare jheint für längere Zeit wieder 
einmal eine ſtändige Rubrif in dem Feuilleton der 
Tagespreffe zu füllen. In den „Münd. N. Nachr.“ 
(523) findet fih — „Die Rettung Calibans“ be- 
titelt — eine Studie von Richard Nordhaufen über 
dieſe Figur aus dem „Sturm“, die als ein ſcheuß— 
liches Ungeheuer, verhöhnt und verabicheut, durch 
die Melt laufe und um die fid niemand bisher 
ernitlih gelümmert habe. Nordhaufen tommt in 
feinem Auffat auch auf die neue Theorie von Peter 
Alvor zu ſprechen, die zur Abwechſlung einmal die 
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beiden Grafen Rutland und Southampton als Ber: 
faffer der angeblid, [hafefpearifhen Dramen protla- 
miert. Karl Bleibtreu hat ſich inzwifchen zum Apoſtel 
diejes neuen Evangeliums aufgeworfen, und feine 
Verfündigung durd) ein eigens dazu verfahtes Drama 
erhärtet. Mit diefen Verfuchen jet fih Paul Landau 
(„Shalejpeare-Evangelien“; Bresl. Itg. 873) aus⸗ 
einander. Nach feiner Anficht richten fih Alvors 
Hypotheſen von felbit, und auch Bleibtreus Aus- 
führungen feien nichts weiter „als eine der vielen 
Schrullen und Seltjamfeiten, Die der durch geringe 
Anerlennung verbitterte Dichter beitändig in zahl» 
reihen Büchern vorbringe”. — Mit dem Kapitel 
———— ——— ſich Karl Fr. No— 

wat (Leipz. Tagbl 
In ſeinen he zur ruſſiſchen Literatur‘ 

fommt Arthur Luther auf Puldhlins „Boris 
Godunow" (St. Petersb. Itg, Mont.-BI. 158) und 
auf das Thema „Ruffiihe Didter in Deutfd- 
land“ (ebenda 159) zu [prehen. Im 18. Jahr: 
hundert ift es Raramlin, der „erite Europäer unter 
den ruffiihen Schriftitellern‘, der mit Ramler, 
avater, Herder, Wieland, Kant u. a. in perſön— 
lihe Beziehungen tritt, dann kommt Goethe wieder- 
holt mit ruffiihen Autoren’ zufammen, fo mit Puſch— 
fin, mit dem Luſtſpieldichter Fürſten Schahowstoi, 
mit Shulowstli u. a. Und dody tauchen ruſſiſche 
Dichtungen zu diefer Zeit erft [poradifd in Deutſch— 
land auf. „Yon wirklicher, fnitematifcher Beihäf: 
tigung mit ruffiiher Literatur fann man erit bei 
Friedrich Bodenſtedt reden.“ Er überſetzte Puſchlin 
und Lermontow. Dann beginnt in den fedhziger 
Jahren mit Zurgenjew das allmählidhe Eindringen 
des ruffiihen Romans in Deutſchland, es folgen 
Zolftoi und Doftojewsfi, bis in der neueſten Zeit 
außer Romanen und Novellen aud die ruffiiche 
Lyrit und das ruſſiſche Drama in Deutſchland Ein- 

finden. — Erwähnt ſeien ſchließlich noch zwei 
ufjäße über den mit dem Nobel-Preis ausgezeid- 

neten Giofu® Carducci (M. Claar, Die Zeit 1508; 
P. Landau, Hamb. Nadır. 855), ein a von 
Ludwig Heveji über den japaniihen Romanjdrift- 
fteller Genſai Murai (Peit. Lloyd 308; val. LE, 
Sp. 284) und eine Studie von L. Grapperhaus 
über den Holländer Frederil van Eeden (Hamb. 
Nacht. 864). 

P. 2b 

„Earl Hauptmann." Von Johannes Buſchmann 
(Leipz. Tagbl. 567), — E. v. Keyſerling als 
Novelliit." Bon Peter Hamedher (Rhein. Weitf. yo. 
1217). — „Ein Jungtiroler Dichter“ (Anton Rent). 
Franz Aranewitter (Zeit 1525). — „Heinrid) Seibel. 
Bon Rudolf Fauzal (Diich. Voltsbl., Wien 6439). — 
„Lulu von Strauß und Tornep.“ Bon Theodor 
Heuk (Hilfe 51). — „Johannes Trojan." Bon 
Milhelm Poed (Hamb. Correip. 632). 

„Arbeiter, Landſtreicher und Dichter" [„Bilderbogen 
aus meinem Leben.“ Bon Hugo Bertſchl. Bon 
Franz Deibel (Königsb. Allg. Ztg. 578). „Marie 
v. Ebner-Eſchen bachs Autobiographie." Von Moritz 
Neder (Zeit 1510). — „Der Schneider von Ulm“ [Max 
Sal Von 2. Shönhoff (Tag 621). „Der neue 
Frenſſen“ [„Peter Moors Kahrt nad) Südweit“]. 
Bon K. Schede (Bonn. Itg. 308) und Friedrich; Reinede 
(Fürjtl. Reuß-Geraer 3ig. 295). — Jetichen Gebert“ 
[Georg Hermann]. Bon Ludwig Geiger (Allg. Itg. 
d. Judentums 49). — „Die Schule der Leidenschaft.“ 
[Roman von Frig Marti]. (Züricher Poſt 292). — 
„Ehriftus, nicht Jeſus“ IFr. W. van Deiteren]. Von 
Edgar Steiger (Dlünd. 5 un 499]. — „Hermann 
Stegemanns neuer Roman ‚Die als Opfer fallen‘,* 

Bon E. Jenny (Basl. Nadır. 345). — 
Wille“ [Drama von ©. Trebitid]. 
Schamann (Wien. Arbeiter: tg. 342). 

„Ein letter 
Von Franz 

„Erinnerung an Franz Barrentrapp." Bon MW. 
€. von Arnswaldt (Franff. General-Anz. 280). 
Barrentrapp (17061786) hat auf die Reformen im 
Buchhandel und Zeitungsweien in jeiner Vaterſtadt 
Frantfurt a. M. und in ganz Deutſchland nachhaltigen 
Einfluß ausgeübt. 

„Runft und Moral.“ Bon Ludwig Bauer (Münd. 
N. Nacht. 545). Mit Bezug auf Carl Hagemanns 
Ausgabe der „Worte Ruslins“. 

„Der Fürft im Spiegel der neuen Dichtung.” Von 
Paul Bornjtein (Vortragsreferat, Geraer Ztg. 288). 

„Ein Brief der Sophie Schröder an den Hamburger 
Theaterdirettor Ludwig Schmidt.” Mlitgeteilt von 
Ludwig Geiger (Hamb. Correip., Beil. 24). 

Kunſt und WProletarier.“ Bon U. Gerjtader 
(Wien, Arbeiter-Ztg. 2). Anläßlih der in Wien 
erfolgten Gründung einer freien Volksbühne. 

„zur Naturgelhidhte des dramatiidhen Dichters.“ 
Bon Tony Kellen (Ultonaer Tgbl., Beil. 292). 

„Humor in den altdeutihen Weihnadtsipielen.“ 
Bon Auguft Hademann (Bonn. tg. 313). 

„Waidmannsdeutih." Bon R. 1. Hammer 
(Wien. Fremdenbl. 351). 

„Berliner Gelehrten-Köpfe: Erid) Schmidt — Adolf 
Tobler.“ Von Bittor Klemperer (Zeitgeijt 51). 

„Weihnachten im Theater.“ Bon Alexander Bade 
(Hamb. Nadır., Beil, 49). Weiſt jpeziell auf Friedrich 
Geißlers Weihnadtsfpiele hin. 
N er — Von Helene Scheu-Riesz 

(Wien. Arbeiter: 3tg. 350). — „Jugendlektüre“ (N. 
Mien. Tagbl. 344). 

„Die deutſche Scaufpielbühne im Winter und 
das Problem des Nationaltheaters.”“ Bon rnit 
Wachler (Poft, Sonnt.-Beil. 49). 

Echo der, Zeitſchriſten 
Schriftſtellerunterſtützung? 
Don Arthur Fitger (Bremen-Horn) 

urh die Blätter geht eine Nachricht, die 
Witwe Fritz Reuters habe beabjichtigt, ihre 
Villa in Eifenady folle bedürftigen Scrift- 

ftellern ein Heim gewähren; biefe Beltimmung babe 
fih indeffen als unausführbar erwiefen. Eine alte, 
mich oft beihäftigende Frage wurde bei diefer Ge- 
en neu angeregt: „Was ift eigentlih ein 
Schriftſteller? Gibt es eine Zunft, einen Stand 
von Scriftftellern, von Scriftitellern ſchlechthin?“ 
Die Frage ift äußerſt kompliziert, und eine alles 
erledigende Antwort ijt überhaupt wohl nit zu 
erwarten; aber vielleiht lohnt es, die Frage an 
fih nodymal ein wenig zu erörtern, Der Genius 
Scopenhauers wird hoffentlich nicht zürnen, wenn 
id), nachdem er über fie ſchon feine Sonne hat jtrahlen 
laffen, noch hier und da mit meiner Pfennigferze ein 
wenig herumleuchte. Sagt er doch jelber, dak das 
Gute nur kurze Zeit das Neue ijt; es foll mir nicht 
darauf anlommen, Neues zu jagen, wenn id 
Gutes jage. 

Mas iſt ein Schriftiteller? Es gibt viele Männer, 
die das Reſultat ihrer geiltigen Arbeit ſchriftlich aus— 
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ſprechen. In erfter Linie die Heroen der Tages- 
reſſe, weldye die politiſchen, wirtihaftlichen, willen: 
chaftlichen und fünftlerifhen Strömungen der Gegen: 
wart verfolgen, fie teils bloß berichterjiattend mit» 
teilen, teils fie von ihrem Parteiftandpunft aus 
fritifh beurteilen, fie verteidigen oder befämpfen. 
Wie die antiten Redner ftehen fie vor dem Volle 
mitten im Getriebe des Tages, nur daß ftatt der 
Stimme die Feder ihr Organ ift. Sie warten nit 
auf innere nfpirationen, fie jtehen in harter Arbeit 
wie der Arieger im Felde, immer auf das von 
außen Zudringende und Nötige bedacht. An ihrer 
Schriftſtellerſchaft ift nicht zu zweifeln. 

Es gibt ferner viele Männer, die geiftig an— 
geltrengt arbeiten, Kahmänner und Gelehrte aller 

rt, die bei ihrer Arbeit Teineswegs in eriter Linie 
an die Sffentlichleit denfen, die nit minder be— 
deutende Fachmänner und Gelehrte fein würden, 
wenn jie die Refultate ihrer Arbeit für ſich behielten. 
Bei ſolchen it Schriftitellerei nur Begleiterfheinung 
des eigentlihen Berufes. 

Es gibt endlich auch Wtänner, die in gott» 
begnabeten Augenbliden Worte ausgejproden haben, 
die nicht fie, fondern andere ſchriftlich firieren mußten, 
die troßdem aber weltumgeltaltende Worte waren: 
Sofrates, Jeſus Ehriftus. Niemand wird fie zu den 
Schriftitellern zählen. Es gibt Dichter, die in einer 
Stunde der Begeifterung Unſterbliches geſchrieben 
haben, einmal und nie wieder; find fie Schriftfteller 
zu nennen? 

Fit Schreiben eine Kunſt oder eine Wiſſenſchaft? 
Ian und alle Mann fünnen jchreiben. Bei jedem 
Geſchäftsbrief, bei jedem Polizeibericht, bei jeder 
Scufterrehnung iſt Schreiben nötig; ſchließt der 
niedrige Stoff folder Schriftitüde fie aus der Schrift: 
ftellerei aus? Das Tejtament eines Sterbenden, 
der erſte Liebesbrief eines jungen Mädchens, mögen 
fie von formalen Fehlern wimmeln, lönnen uns tief 
zu Herzen gehen; rüdt das Rührende ihres Stoffes 
fie in die Sphäre der Schriftitellerei? 

Hat die Würde des Stoffes, über die einer 
ichreibt, mit der fchriftitellerifhen Qualität des 
Screibenden etwas zu tun? Es gibt Bücher über Erb» 
und Himmelstunde, Weltgeſchichte und Zoologie, die, 
zwar in unleiblihem Stil geſchrieben, nidjtsdeito- 
weniger vortrefflihe Bücher find. Es gibt Sport- 
und Ballberidhte, aberglaäubiſche Traktätchen, ver: 
leumderifche nfamien und Schmußpamphlete, Die, 
ſtofflich ganz wertlos, von Eleganz und Wit; funfeln. 
Werden jene durch ihren Stoff, diefe durch ihre Form 
zu ſchriftſtelleriſchen Produkten geftempelt? 

Mo fängt das Reid der Schriftitellerei an, wo 
hört es auf? Man lann Goethe einen Schriftiteller 
nennen. Man kann den KRunjt-Schmod des eriten 
beiten Wurjtblattes, der, um mit Macaulen zu 
fprechen, vielleiht für den Ertrag feiner jüngften 
Rezenfion fein Hemd aus dem Leihhaufe auslöft, 
einen Schriftiteller nennen. Der Didter des hun» 
bertundvierten Pfalms und der Verfafjer des Saßes: 
„Heute wurde meine liebe rau von einem gefunden 
Anaben entbunden”, — fie beide haben etwas ge- 
ſchrieben, was andere Leute erfahren follten. a, 
wir haben neulih mit nicht geringem Ergößen in 
dem Referat über eine Schullehrerverfammlung ge: 
lejen, daß ein Redner die Aufſähe der ABE-Schüten 
allen Ernites zu den „Ichriftitellerifchen Leiſtungen“ 
gezählt hat. Die Tafeln Mofe und die Tafeln des 
Sertaners! it der Kreis der Schriftitellerei fo 
groß, dak er die eine wie die andere Kategorie um- 
faßt, fo lann man jagen: er ſchließt das ganze Ge- 
—* des Homo sapiens in ſich und beſagt nur 
en Tieren, nicht aber den Menſchen gegenüber etwas 

Beſonderes. Ir ha en ya 
Oder wollen wir nicht an einen Kreis, wollen wir „Jid) gereiften Männern Jünglinge mit irgen 

an eine Stala denen und auf die oberfte Stufe die 
beften Männer fehen, die jemals die Feder geführt 
haben: Julius Cäjar und Friedrich den Großen, 
Shalefpeare und Goethe, Mommfen und Carlnle, 
Humboldt und Darwin? Wieviel Stufen mülfen 
wir annehmen, bis wir unten bei dem Pennyaliner 
anlommen, der feine Feilen mit taufendfaher Be— 
leidigung der Sprade zufammenfhmiert, ober bei 
dem NWevolverjfribaz, dem Standalerpreffer, dem 
fäuflihen Verleumder, der, wenn er nicht anonym 
wäre, nah Schopenhauer unterzeihnen müßte: 
„Deine erbärmlidhe Wenigfeit, meine feige Ver— 
ihmittheit, meine verfappte Inlompetenz, meine ge= 
ringe Lumpazität?" Sollen aud) diefe „mit zum 
Bau gehören" wie Friedrich der Große und Goethe? 

Wenn nit — wo liegt die Grenze? Die auf- 
richtige Busse 5 eo Wer fann die Aufrichtigkeit 
fontrollieren ? enn ein —— heute lobhudelt 
und morgen, da das Trinkgeld ausgeblieben iſt, 
ihimpft, wer darf ihm fagen: „Du bift ein Lump?“ 
Er braudt nur zu erwidern: „Auch St. Paul hatte 
feinen Tag von Damastus. Darf ich nicht befjerer 
Einfiht folgen?" Und wenn die Überzeugung zwar 
ehrlich, zugleih aber die pure Dummheit ift, auf- 
ewärmter Kohl, längjt abgetaner Truismus? Gibt 
ie dem, der fie nieberichreibt, das Recht, fidy neben 
den Verlünder neuer, großer, fördernder Gedanten 
zu Stellen ? 

Man follte meinen, dak einem, der das Schreiben 
zu feinem WMetier macht, das Schreiben mindeltens 
fo geläufig fein müffe wie dem Tiſchler das Hobeln. 
Aber weldy ungehobelte Sätze muß man in Tages- 
blättern wie in Büchern täglid) hinnehmen! Troß 
Schopenhauer, Gildemeifter, Wuftmann dürfen zahl» 
loſe Schriftiteller täglid die Sprade unerhört mih- 
handeln. a, felbit als Überfeher der ſtiliſtiſchen 
Meilterwerle eines Macaulay, eines Taine erlauben 
fie jih ihre Schludereien und bleiben nidtsdeito- 
weniger Scriftiteller. Sei es darum! Es ſteht uns 
ja frei, fie zwar Schriftteller, aber ſchlechte Schrift- 
fteller zu nennen. Und fo find wir anderfeits auch 
nicht genötigt, diejenigen Schriftiteller, die fi zwar 
feinerlei Verſtöße gegen Grammatit und Stil zu— 
Ihulden fommen Iaffen, aber triviales Zeug ſchreiben, 
als gute Schriftiteller zu refpeltieren. Die bloße 
Form tut es eben aud nicht. Reichte doch die voll: 
endete Form nicht hin, Platen in Heines Augen 
zum Dichter zu maden. 

Wenn alfo Form fowohl wie Anhalt nur die 
Diertmale abgeben, nad) denen ſich die Scriftiteller 
untereinander, die guten ſich von den ſchlechten unter- 
ſcheiden, nad; welchen Merlmalen unterſcheiden ſich die 
Schriftſteller von den Nichtſchriftſtellern? Soll nur 
der als Schriftſteller gelten, der aus der Schrift- 
ſtelletei ſeinen Lebensberuf macht und durch fie fein 
Brot erwirbt? O weh! Dann mühten wir ein— 
geitehen, dak wir eine Anzahl unferer widtigften 
Bücher Nichtſchriftſtellern verdanten, 3. B. die vier 
Evangelien. Dann mühten wir Julius Cäfar und 
Friedrich den Großen aus der Reihe der Schriftiteller 
ausſchließen, Montesquieu mit feinen zwei bis drei 
Büdern, Bismard mit feinen Dentwürdigfeiten; dann 
müßten wir alle diejenigen ausichlieken, die, anitatt 
ihren Lebensunterhalt durd fie zu erwerben, ihr 
Leben für fie ließen, 3. B. Giordano Bruno; nicht 
zu gebenfen derer, die troß eifriger Scriftftellerei 
im Elend ſich dahinfchleppten wie Cervantes. 

Iſt aber fhon der vage Begriff Schriftitellerei 
ihwer mit dem Begriff Broterwerb zu verbinden, fo 
ift ſolches bei dem engeren Begriff Dichtung vollends 
unmöglid. Dichtung als bürgerlihes Fach! Dichter 
werden wollen wie man etwa Arzt oder Soldat 
oder aud) Maler wird! Und denuod, wie,o —— 

einem 
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literarifhen Machwerl vor, mit einem Hefte Lyril 
oder einem fünfaltigen Drama, und tun die Ge 
wilfensfrage, ob es nad) folder Probe wohl ratfam 
fei, fi) ganz der Poeſie zu widmen? Und fühlt man 
ihnen dann gutmütig auf den Zahn und fragt, 
welhen Weg fie allenfalls als zum Ziele führend 
betrachteten, fo erwidern fie: „Nun, — Studium ber 
Literatur, der alten und neuen Spraden, der Afthetit 
uw.“ Um Gottes willen! Als ob alle Mthetik der 

elt auch nur zu dem einen „Morgen muß id) fort 
von hier“ verhelfen lönnte! Daß ein Dichter nur 
infofern ein ſchönes Gediht maden fann, als er 
ein [höner Menſch it (abſichtlich vermeide id das 
Mort: ein ſchöner Geilt), das leuchtet den jungen 
Lorbeer: und Tantiemenlandidaten falt niemals ein. 
Und wenn man ihnen dann rät, vor allem ein ganzer 
Dann zu werden und, felbjt wenn das Schneiden er- 
erbter Coupons ihn eines anderen Gewerbebetriebes 
überhöbe, die Dichtung gelegentlid als Dilettant zu 
betreiben, dann maden fie ein langes Geſicht. Von 
den vielen verlehrten Worten Platens das verlehr- 
tefte iſt: 

„Keiner gehe, wenn er einen Lorbeer tragen will davon, 
Morgens aufs Bureau mit Alten, abends auf den Heliton.“ 

Jahraus, jahrein den ganzen Tag von morgens 
bis abends geritten werden, das hält fein Pegafus 
aus. Der wahre Dichter dichtet nicht um goldene 
Ketten und fonftigen Lohn, da er aber des täglichen 
Brotes jo gut wie andere Menſchenlinder bedarf, 
fo benußt er feinen Werktag als Minifter, ſchreibt 
bei Gelegenheit von Relrutierungsteifen eine „Jpbi- 
enie in Tauris“, oder er iſt Gefhidhtsprofeffor und 
It Borlefungen, oder er ift Direltor des Globe- 

theaters, oder er fchreibt Lutetia-Beridhte für Die 
„Allgemeine Zeitung”. Goethe fagt einmal in 
Wahrheit und Didtung: „Meine frühere Luft, diefe 
Dinge nur durch PVorlefung mitzuteilen, erneute ſich 
wieder; fie aber gegen Geld umzutaufchen, ſchien mir 
abſcheulich.“ Und Schopenhauer fagt: „Ein Dann, 
der von der Gunjt der Mufen zu leben unternimmt, 
fommt mir einigermaßen vor wie ein Mädchen, die 
von ihren Reizen lebt.“ 

Traut fid) aber einer einen unerfhöpflihen Quell 
der Phantafie zu, ift er fiher, daß fein Strom nie- 
mals in unterirdiihe Schluchten intermittierend ſich 
verlieren wird, habeat sibi! Er wage es darauf, 
Menn König Publitum ihm bis in ae hohes Alter 
immer getreulih den beiten Wein in purem Golde 
fredenzt und ihm feine Zeit läht, mit dem Kanzler 

«oder den Rittern zu wetteifern, gut! Er geniehe jold) 
feligen Gefhides! Siehe: Paul Heyfe. Es foll hier 
ja nicht gegen den Dant der Welt für bichterifche 
Gaben geeifert werden. Aber als Jüngling bei der 
Wahl eines Lebensberufes auf einen niemals inter: 
mittierenden Quell zu rechnen, das ift ebenſo töricht, 
wie behufs des Lebensunterhaltes in die Lotterie 
zu feßen, 

Der Dichter ift der Menſch felbit; je ungewöhn- 
licher der Menſch, deito ungewöhnlicher die Poefie, 
Dem ungewöhnliden Menfhen aber fteht in der 
Regel der gewöhnliche als Feind gegenüber und muß 
von ihm oft unverftändliche, noch öfter unangenehme 
Dinge hören. Wie follte es dieſem einfallen, die 
Worte des Tadels, des Spottes, des Zornes auch 
nod zu Honorieren? Der Didter wiederum ijt 
meiftens einer, der unter den Fäulten der Gewöhn- 
lien auf der Folter des Lebens leidet und von Zeit 
zu Zeit, wenn die Schrauben gar zu heftig drüden 
und das Eifen unter feinen Sohlen gar zu grimmig 
glüht, in lauter Klage feine Schmerzen kundgibt; 
da wäre es er. widerfinnig, von den Kolterfnechten 
Hondtar für die Klage zu erwarten. Bon’ dem 
Gefoltertwerden wirb doc fein vernünftiger Menſch 
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leben wollen. Wer das Dichten nicht laffen- Tann, 
wage es darauf wie Schiller es gewagt hatte, als er, 
ein halbverhungerter Flüchtling, auf der Landitrake 
zufammenbrad; aber er ſchiele nicht danad), ob nicht 
von der Dormentrone [hmadhafte Brombeeren zu 
naſchen find. 

Mas nun hier fpeziell von der Dichtung, als ber 
ebeljten Form der Literatur, gejagt it, gilt auch von 
der Scriftitellerei überhaupt. iemand ollte die 
Feder ergreifen, dem nicht ein Gedanfe auf der Seele 
liegt, der mit umwiderftehliher Gewalt zur öffent» 
lien Ausſprache drängt. Wenn aber der Autor erit 
herumſuchen muß: worüber fchreibe ih wohl, um 
mein heutiges Feuilleton zu füllen und meine nötige 
Modjeneinnahme abzufhlieken, dann lohnt es ſich 
faum, überhaupt zu fchreiben. Dann fällt, je öfter 
die Suche nad) einem Stoff fih wiederholt, die 
Behandlung immer handwertsmäßiger aus, bis das 
ganze Metier nicht höher jteht als Semmelbaden, ja, 
nit einmal fo hoch; denn eine Semmel iſt ein 
nötiges und qutes, ein des Erwerbes wegen ge 
Ichriebener Artilel ein unndtiges und ſchlechtes Ding, 
eine Art gefälſchter Geiftesnahrung und womöglid 
noch verabfheuenswerter als Brot aus verfhimmel- 
tem, mietigem und mit Schwerfpat gefälſchtem Mehl. 

Der Bildhauer Siemering erzählte mir einmal, 
dak ein Belannter ihm voller Freude mitgeteilt 
hätte, er habe feinen auf der Univerfität verbume 
melten und durchs Examen gefallenen Sohn nunmehr 
glüdlid bei einer Zeitung angebradt, wo er zunädjit 
die Runft- und Theaterfritif zu beforgen habe. it fo 
etwas nicht heillos? it ein folder Schriftiteller, 
wenn er dereinſt auch für folde Schundarbeit un» 
tauglid, im Elend jtedt, unferer Sympathie irgend 
wert und gebührt ihm eine Invalidenſtelle in einer 
Billa bei Eifenah? Wohlverftanden: wir wollen 
uns bier nicht gegen die Werle der Barmherzigteit 
ereifern; dem Lumpen, der im Graben mit Delirium 
und Tod ringt, fo lumpig er fein mag, verfagen wir 
unfer Mitleid und gegebenenfalls unfere Hilfe 
nit; und unfer Mitleid würde ſich fteigern, wenn 
wir erführen, er fei ein Schriftiteller gewefen, ein 
ehemals hodfliegender, dann vorzeitig zufammen- 
bredyender, durch troftlofe Berhältnifie in den Schmuß 
geratener Mann. Aber wenn wir hörten, er habe, 
ein feiger Scurle, mit feiner Feder gelogen und 
verleumdet, Gott geläftert und den Dred gepriefen 
für den Grofchen und fei ſchließlich für den gemeiniten 
HSintertreppentlatſch zu gemein geworden, — wird 
dann fein Schriftjtellertum ihm irgend Anfprud an 
uns geben? Im Gegenteil! Im Gegenteil! 

Gejtehen wir es uns nur unummwunben ein: das 
bloße Scriftitellertum an ſich bedeutet gar nichts; 
alles fommt darauf an, wie der Schriftiteller ift, 
ob gut oder ſchlecht. In der Schriftftellerei fommt 
fogar mehr darauf an als in irgend einer anderen 
Disziplin, denn nirgend fann einer fo gemeinſchädlich 
wirfen wie eben bier. Ein Mufiter, ein Maler, ein 
Architelt, ein Bildhauer, mag er als Menih noch 
fo — ſein — vermittelſt ſeiner Geige, ſeiner 
Palette, ſeines Zirlels und ſeines Marmorblods 
lann er niemandem die Ehre abſchneiden, noch Un— 
traut unter den Weizen ſäen; vermittelſt feiner Feder 
aber kann es ein Schriftſteller, und haben es, von dem 
ftinfenden Mävius an, tauſend Scriftiteller getan. 
Soll alfo in dem Sinne, wie rau Reuter es beab- 
fihtigt hatte — und ähnliche Wbfichten beftehen ja 
vielerwärts und haben ſich teilweife ſchon erfüllt —, 
für bedürftige Schriftiteller mit befonderer Berüd- 
ſichtigung ihres Scriftitellertums geforgt werben, 
fo ift ftrenge zwiſchen guten und ſchlechten Schrift- 
ftellern zu ſcheiden. Ein erfreulides Amt wird es 
wohl nidyt gerade fein, Die Böde von den Schafen 
zu fondern, die Heiligen ins Paradies und Die 
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Sünder in den Abgrund zu verweilen; aber ein ver- 
antwortungs« und mithin ein ehrenvolles Amt. Oder 
man nehme auf Schriftjteller oder Nichtſchriftſteller 
eine Rüdfiht, fehe nur auf die Bedürftigfeit und 
helfe, fo wie die Sonne ſcheint über Geredte und 
Ungeredhte, ohne für Schriftiteller befondere Strahlen 
zu tefervieren. 

(Die Nation) 

: (Leipzig.) I.XV, 41,44. Am 
Die Grenzboten. 16. Wan 1748 wurde in 
dem Meinen Theater des Potsdamer Stadtſchloſſes von 
berliner Hofichaufpielern ein franzöſiſches Luſtſpiel auf: 
gerührt: L'e&cole du monde. Comedie en trois actes, 

Is Verfaſſer war ein Monfieur Satiricus ger 
nannt, der den Wunſch habe, infognito zu bleiben. 
Aber es war für niemand ein Geheimnis, dak der 
Autor fein Geringerer als der junge König von 
Preußen, Friedrih I. war. Mit diefem Luft 
fpiel „Die Schule der Welt“ beihäftigt ſich in einer 
längeren Abhandlung Georg Peiler. Er weit darauf 
hin, dab Friedrich der Große bier nicht zum eriten 
Male in Moliöres Bahnen wandelte, „Schon zur 
Feier der PVermählung feines Freundes Kenferlingl 
im Jahre 1742 hatte er ein übermütiges Tlleines 
Luftipiel Le singe de la mode verfaht, das einen 
jungen Stußer darftellt, der ſich nad langem Sträu— 
ben nur deshalb zur Ehe entichlieht, weil man ihm 
einrebet, das frühe Heiraten fei jet in Paris Mode. 
2 feinem neuen Luftjpiel nun jteht ein halliſcher 

tudent, ein wülter Geiell, im Mittelpunfte der 
Handlung, und der Profelfor Difucius, ce grand 
homme, l’'honneur de l’Allemagne et de l’kumanite, 
deifen Philofophie mit beikender Ironie verjpottet 
wird, ijt lein andrer als Chriſtian Molff, deifen 
Lehre die führenden Geifter der Nation feit Jahr- 
ehnten beherrichte, Friedrichs Luftfpiel ift ein Marl- 
ein in ber Geſchichte feiner philofophiihen Ent- 

widlung; feine alten und feine neuen Anſchauungen 
treten jcharf einander gegenüber.“ Was Friedrich in 
einer früheren Periode jeiner Entwidlung als groß 
und geiltvoll bejubelt hatte, befpöttelte er nun an 
Wolf und deifen Schule. In feinen glüdliden 
Rheinsberger Tagen von leibnizwolffiiher Philo- 
ſophie entzüdt, entfernte er ſich ſchon als Kronprinz 
mehr und mehr von diefem Spitem. 1746 fchrieb er 
dem Verfaſſer des bändereihen Naturredits, er 
glaube mit wenigeren Worten und in fleineren 
Merlen die nötigen Wahrheiten der Vernunft ebenfo 
gut fagen zu fönnen. „Im Jahre 1748 hatte er Wolff 
innerlid jchon fo weit überwunden, daß er zum Angriff 
egen ihn überzugehen wagen durfte. Nicht als König, 
ns als Schriftfteller fucht er den Gegner zu Boden 
zu ftreden und eine Brejche in die auf allen deutſchen Hoch⸗ 
ſchulen herrſchende Lehre zulegen. Er hat zugleich von zwei 
Seiten aus den literariichen Feldzug gegen ihn er— 
öffnet. In feinem Wufjaße ‚des meaeurs‘, einer 
fulturbiftorifhen Beilage zu feinen ‚Brandenburgi« 
Ihen Dentwürbdigfeiten‘, die zur Berlefung in einer 
öffentlichen Situng der berliner Atademie bejtimmt 
war, jtellt er Leibniz und Molff einander ſcharf 
gegenüber. . . . Genau zu derfelben Zeit und fait 
mit benfelben Worten hat Friedrich aud in feinem 
Luſtſpiel ‚Die Schule der Welt‘ eine volle Schale 
ähenden Spottes über den armen Philoſophen aus» 
gegoffen. Aber das Angriffsfeld ift hier weit größer. 
Nicht der Doktor Difucius allein frümmt fidy unter 
den Pritſchenſchlägen des löniglihen Dichters; er ift 
nur eine Nebenfigur des Dramas. Der Wert der 
Univerfitätsbildung überhaupt wird in Frage geitellt. 
Ein trübes Bild alademiſchen Yebens wird entrollt, 
und als Produft eines zweijährigen Aufenthalts 
an der Universität Halle ein Student vorgeführt, 

von dem wir uns mit Miderwillen abwenden ſollen.“ 
Peifer zeigt im einzelnen, wie aus verfdiebenen 
Klagen der hallifhen Bürgerſchaft und aus Be 
richten über das wüfte Treiben hallifher Studenten 
die Stimmungen und Borausfeßungen zu dieſem 
Luftfpiel erwuchſen und gibt darauf eine ausführliche 
Analyfe des Stüdes. — In Heft 51 findet fi 
eine Studie über „Das Bild in der Dihtung“, 
in der allerlei über den pſychologiſchen Vorgang der 
Metaphernbildung gejagt wird, in Heft 50 ein 
Auffak über ———— und Satire“ und in 
Heft 49 ein Efjai von rner Deetjen über „Deutiche 
Liebesbriefe". — 

ıchi 9 Wien.) IXA. Oeſterreichiſche Rundſchau. EA) Piz: 
bild der Betty Paoli zeichnet Friedrich Bed an der 
Hand der poetiihhen Tagebücher, die in ihren Gedichten 
verborgen liegen, ſowie auf Grund der Mitteilungen 
Leopold Romperts, der jpäteren Angaben Mariens von 
Ebner⸗Eſchenbach und der im Jahrbuch der Grillparzer: 
Gefellfhaft abgedrudten Nadıträge der Frau Helene 
Bettelheim-Gabillon. Als Todter eines ungariſchen 
Militärarztes jüdiſcher Ablunft und einer Belgterin 
am 30. Dezember 1814 in Wien geboren, durch— 
lebte Elifabeth Barbara Glüd eine unruhige Kind— 
heit und mußte nad dem frühen Tode des Waters, 
faum 16 Jahre alt, daran denten, für fih und ihre 
Mutter den Lebensunterhalt zu verdienen, Als Er» 
zieherin fand fie zuerit in Sclefien, dann in Ruk- 
land eine angemeljene Stellung, um feelifh um fo 
härtere Prüfungen durchzumachen. Nach dem Tode 
der Mutter verhalf ihr ein günjtiger Zufall zu einer 
Stellung bei polniſchen Edelleuten, in der fie, dem 
Getriebe der Welt entzogen, nad und nad) gefundete 
und durch mehrjähriges Verſenlen in ſich jelbft ihr 
Wilfen, Denten und Empfinden vertiefte. „Als fie 
fih ſtarl genug fühlte, lehrte fie (1835) nad Wien 
zurüd und verſuchte bier durch Sprachunterricht und 
literarifhe Arbeiten einen verhältnismäßig unab- 
hängigen Erwerb auszuüben, um deito mehr Zeit 
für ihre dichteriſche Tätigkeit zu erübrigen. Ihre 
erjten Lieder erjchienen teils unter dem eigenen, teils 
unter angenommenem Namen, bis fie ſich endlich 
entſchied, als ‚Bettn Paoli‘ das Urteil ihrer Zeit- 
genoffen anzurufen.” In Wien näherte ſich ihr 
ein junger Dichter, nad langen Rämpfen gab fie ſich 
ihm leidenſchaftlich hin, erlebte aber nur neue Ent- 
täufhungen. „Wahr und rüdhaltlos berichtete Betty 
Paoli diefe Wirrungen und Vöfungen in ihren Ge— 
dichten, Die im Jahre 1841 erichienen und ** 
ihres Freimutes ein Aufſehen erregten, das ihren 
KRunftwert übertraf.“ In diefem erjten Bude der 
Didterin, meint Bed des weiteren, vermiffe man 
nahezu ganz das Liedmäßige. „Es berrihen fait 
durchaus die Gedanfen vor. Auf Lorb Byron und 
Lenau, die eingeltandenermaßen die innere Entwid- 
lung Betty Paolis am ftärliten förderten, deutet 
nur der büftere Grundton ihrer Weiſen hin.“ Zwei 
Jahre nad) dem erften großen Erfolge ſtellte ſich 
Betty Paoli mit einer neuen Sammlung von Ge— 
dichten unter dem finnbildlihen Titel „Nad dem 
Gewitter“ ein. Neue Füge treten in ihm zutage. 
„Das Lied in wohllautenden und Arsen num 
reihen Strophen wird häufiger, das funftvolle Ge- 
füge des Sonetts erfährt eine bevorzugte Anwen: 
dung und aud die Ballade und Romanze reizen fie 
zu nadbildenden Berfuhen. ... Den tojtbariten 
Teil des Buches und den Schlüffel zu feinem rich— 
tigen Berftändniffe bilden aber die ‚Briefe an einen 
BVerftorbenen‘, die ein wahres Meilterjtüd felbit- 
geſchichtlicher Dichtung find, Mit ihren raſch auf- 
einander folgenden Merten hatte Betty Paoli die 
Geltung ihres Namens behauptet. Sie fand als 
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Gejellfhafterin der gürftin Schwarzenberg den er 
wünfdhten geiltigen Berlehr, ging dann nad) dem 
Tode der Fürftin auf Reifen und legte neue Beichten 
und Belenntniffe in den 1850 erjcienenen „Neuen 
Gedichten“ ab. Später lieh fie fid) dauernd in Wien 
nieder, übernahm zum Schaden ihrer dichteriſchen 
Probduftion die Kunſt- und Theatertritit für wiener 
Blätter, ließ „Loriihes und Epiſches“ erfdeinen, 
a den noch einmal ihre Freunde in den fieb- 
iger Jahren mit einem Gedidtband, um dann, ftill 
zurüdgezogen, ihren Studien und ihren Freunden 
u leben. Sie Itarb am 5. Juli 1894. — In der- 
—* Nummer (4) ſpricht Richard M. Werner 
über „Die erite Hebbel-Biograpbhie“, das Wert 
Emil Kubs, das jeht in einem Neudrud erfchien, 
Hermann Ubell über neue Lyrit und Camillo 
B. Sufan über Giofu® Tarducci; in Heft 3 findet 
jih ein „dem Gedächtnis I. I. Davids“ gewid- 
meter Auflag von Stefan Zweig, in Heft 2 eine 
Studie von Max Graf über „Rihard Wagner 
und das bramatiihe Schaffen“ fowie ein Eijay 
von Kranz Blei über Maurice Barres und in 
Heft 1 eine „Pinhologie des Scaufpielers" von 
Hermann Swoboda. 

Der Türmer. (Stuttgart) 1X, 2. Als Goethe 
in den Beliß der eriten vom 

tönigsberger Konliftorialrat Rhefa herausgegebenen 
Sammlung litauifher Volkslieder gelangte, be- 
fannte er, daß wiederum einer feiner Wünfche erfüllt 
fei. Zuvor hatte Leſſing [don die litauiſchen Volls— 
lieder der literariihen Welt empfohlen, zu einer Zeit, 
als nod) acht Kreife Dftpreukens litauifh an Spradje 
und Sitte waren. „Heute finden wir — bemerft 
Albert Niehli dazu in einer Studie über „das Lied 
der Litauer“ — „das litauifhe Element nur noch 
in den reifen Hendelrug und Memel ftarl ver- 
treten, und das Häuflein derer, die ihrer Mutter: 
ſprache treu geblieben find, ſchmilzt mit jedem Jahre 
mehr zufammen.“ Ohne eine Literatur zu beliten, 
gehe die litauiſche Sprache allmählidy zugrunde, und 
man fönne nur ein Werk ein Nationalwerf nennen 
und den größten Dichtungen aller Zeiten an die 
Seite ftellen: „Das Jahr“, ein ländlihes Epos in 
vier Gejängen, von dem Piarrer Chriſtian Donaleitis 
gedidhtet. „Haben aber die Litauer es nit bis zu 
einer Literatur gebradt, jo befigen fie dafür eine 
alte, herrliche Vollspoeſie, und diefer Quell fprudelt 
noch heute wie vor vielen Jahrhunderten friih und 
lebendig in unvergleidyliher Reinheit und Fülle, 
Die Pitauer — vielleicht das ſangesluſtigſte und 
liederreichſte Voll der Erde... Es iſt daher fein 
Wunder, daß dine einzige Sammlung litauiſcher 
Vollslieder 2669 Nummern, darunter 1100 in einem 
befonderen Bande erfdienene Itauifche Hodzeitslieder, 
enthält.“ Wovon handeln nun dieſe Lieder ber 
Litauer? „Sie fingen von den Blumen und Bäumen 
des Gartens und des Feldes, von den Tieren des 
Haufes und des Waldes, von Kindes und Ge- 
ſchwiſterliebe, von der Liebe Sehnfuht, vom Scheiden 
und Meiden, von dem Weh des hinausziehenden 
Kriegers, von ruhiger Ergebung in das Unvermeid- 
lihe, lutz, von allem, was ein einfadyes, vom Ge— 
triebe der Melt abfeits lebendes und jahrbunderte- 
lang unterbrüdtes Bolt bewegen fann. Das litauifche 
Volkslied iſt durchweg lyriſch mit ganz feltenen An» 
läufen zu epiſcher Darftellung und von einer Un- 
mittelbarleit und Naivität des Wusdruds, die Die 
Kunſtdichtung nur felten erreicht." — Eine Be- 
ereung von Wolf Bartels’ Heine-Dentmal 
ſchließt Rudolf Krauß (2) mit den Worten: „Von 
welher Seite man immer das bartelsihe Bud) be- 
trachten mag: es gereiht dem Verfaſſer nit zum 
Ruhme Ich bin ſchwerlich der einzige, der tief 

bedauert, daß ein Dann, der wahrlich fein ſchlechter 
ift, durd eine foldye Berirrung fein Anſehen viel- 
leicht dauernd geihädigt hat... .“ — Im Oftober- 
beit (1) findet fi eine Studie von R Gerhardt 
über „Wieland als Politiker“, ein Aufſatz von 
%. Heman zum Gedädhtnis Mar Stirners („Der 
Philojoph des Anarhismus und Nihilismus‘“) und 
eine Betraditung von Max Stord über die 
Hohentwiel» Feitfpiele. — Aus Stords Feder 
ftammen aud WRandaloffen zu „Heinrih Yaubes 
100. Geburtstag‘ (VIII, 12) und über „Die Jour- 
naliftil als alademifches Lehrfah (VIII, 12). — 
Ebenda veröffentliht Friißz Lemmermagr einen 
Netrolog auf Ferdinand v. Saar und Bernhard 
Münz jchreibt über „Goethe als Erzieher‘. 

Zeitſchrift für den in) A ahee 
deutſchen Unterricht. die „geitihriften- 

literatur in unje- 
rer Rlaffiterzeit“ leitet G. Lorenz mit der Behaup: 
tung ein, nad) Form und Inhalt hätten die Darbietungen 
jener alten Zeitfhriften durchſchnittlich auf einer viel 
höheren literariihen Stufe gejtanden als die Leiſtun— 
gen unferer meiltverbreiteten modernen Journale. 
Man habe fih zum Schreiben wie zum Leſen nod) 
Zeit genommen, eben deshalb aber feien aud die 
Geiltesprodulte gediegener und die geiltige Bildung 
volllommener und abgeflärter gewejen. Um das zu 
beweifen, gibt er einen Einblid in die ältere Zeit- 
Ichriftenliteratur, die er in hiſtoriſcher Reihenfolge, 
abgeteilt in zwölf verſchiedene Gruppen, betradıtet. 
Er beginnt mit den moraliihden Wochenſchriften, 
diefer feltfamen Kreuzung zwiſchen Pietismus und 
Rationalismus, nennt zweitens die Zeitjchriften rein 
naturwiſſenſchaftlichen Knhalts, wie 3. B. das Ham- 
burgifdye Dlagazin (1747—81), das von Lichtenberg 
und Foriter herausgegebene Göttinger Magazin, an 
dritter Stelle fodann die feit Nicolais „Allgemeiner 
Deutfder Bibliothet“ (1766) auftretenden literari« 
chen Anzeige und Rezenfionsblätter, deren es vorher 
ja auch ſchon eine ganze Anzahl gab. In dem Maße, 
als der literarifche Geihmad ſich beilerte, verſchwan— 
den die moraliihen Wochenſchriften, um neuen 
Familienblättern nad) dem Vorbild des londoner 
speaker Pla zu madyen. Zum erjten Male mit 
Illuſtrationen erfchienen feit 1770 die „Mannig- 
faltigleiten‘“ bei J. G. Boſſe in Berlin. Neben 
diefe MWochenblätter populären Charalters treten 
fünftens feit den adıtziger Jahren die Wlonats- 
Ihriften vornehmeren Charalters, die den Bedürf— 
niffen der Gebildeten Rechnung tragen, wie etwa 
„Olla Potrida“, „Berliniihe Monatsichrift", „Euno— 
mia“ u. a. An ſechſter Stelle nennt Lorenz Unter» 
baltungszeitihriften mit provinziellem Charalter, wie 
das „Pommerfhe Archiv der Wiſſenſchaften und 
des Geihmads“ (1784), die „Oberfchlefiihe Mo— 
natsſchrift“ (1788), an fiebenter Stelle die Zeit» 
Ihriften mehr gelehrter und ernfter als unterhaltender 
Natur, wie die „Ephemeriden der Menſchheit“ (1777),. 
das „Braunfhweigiihe Journal pbilofophifchen, 
pbilologifhen und pädagogifhen Inhalts“, und an 
achter Stelle hiſtoriſche Zeitihriften. Zu den Unter- 
baltungszeitichriften im höheren Sinne zählt Lorenz 
die äjthetifch-literarifchen, die ſchon zu Gottiheds 
— aufgetaucht waren („Beyträge zur kritiſchen 

iſtorie der deutſchen Sprache ...“, Bremer Bey— 
träge, Nicolais und Leſſings Literaturbriefe) und 
die vor allem in den achtziger und neunziger Jahren 
blühten, fo Wielands „Deutſchet Merkur", Schil- 
lers „Thalia“ und „Horen“, Goethes „Proppläen“, 
Herders „Adtaſtea“, Sclegels „Athenäum“. Eine 
befondere Rolle nehmen jodann die literarifchen 
Zeitfhriften für die Frauenwelt ein, wie etwa 
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Jacobis „Iris“ (1774) oder „Euphrofyne‘, „Veſta“, 
„Ballas“, ferner die politiihen Magazine und end» 
lid) die größeren, [hon modern anmutenden Zeitun- 
gen, die häufiger als wöchentlich einmal zu erſcheinen 
pflegen. In dieſe Kategorie gehörte die „Zeitung 
für die elegante Welt“, „Der Freimütige” u. a. — 
Über „Neuere Heimatdichter“ bringt dasjelbe 
Heft einen Auffat von Ludwig Bräutigam. — Im 
Dezemberhefte (12) unternimmt Paul Zind einen 
Streifzug durch die politiiche Lyrik, indem er „Die 
Raiferidee im deutfdhen Lied“ verfolgt, Then: 
dor Klaiber bietet eine Charalterijtif Ricarda Huchs 
und U. Denede ftellt „Goethes politifhes Drama 
‚Die Aufgeregten‘ und Sudermanns Komödie ‚Der 
Sturmgejelle Sofrates“ in Parallele. 

i das llaſſiſche Alter- 
Neue I ahrbücher = —— — 
Literatur und für Pädagogit. (Leipzig.) IX, 7. Auguſt 
Döring findet Schillers Stellung zum Problem 
der individuellen Lebensführung am tiefften und 
reiniten, foweit die Gedanfeniyrif in frage fommt, 
in den Gedichten „Das deal und das Leben‘ 
und „Die Ideale“ ausgedrüdt. Befonders das erſte 
unterzieht er einer längeren Analyfe, da es ihm 
zu einem nod) nicht gebührend gewürdigten, cha— 
rafteriftiihen Zuge ſchillerſchet Lebensanfhauung 
hinzuführen fcheine, und um fo mehr einer Er- 
läuterung bebürfe, als fhon der Durchſchnitt der 
eitgenoffen und viele der fpäteren Erflärer das 
Gedicht arg mißverſtanden hätten, Nicht aus ber 
Leftüre der „Aſthetiſchen Briefe“ heraus dürfe man 
um Berftändnis des Gedichts vorzudringen ſuchen, 
—— es wolle in erſter Linie aus ſich ſelbſt 
verſtanden ſein. Wenn auch beide Werke, die Ab— 
handlung ſo gut wie das Gedicht, in demſelben 
Grunde wurzelten und bedeutende Gedanlenparal» 
lelen zeigten, jo gingen fie doch in wichtigen Puntten 
auseinander. „In den Briefen überwiegt eine ſo— 
zialpädagogifhe Richtung, in der Dichtung handelt 
es ſich ausihlieflih um die Geftaltung des in— 
bividuellen Lebens.“ Das Grundthbema des Ge- 
dichts ift die Lehre von der philofophifdhen Ge- 
finnung, der inneren Freiheit, wie fie im der 
ftoifhen Weltanfhauung zum Yusdrud gelommen 
war. Diefem Grundgedanlen gibt Schiller, indem 
er ihn von den Prinzipien feiner Aſthetil aus be- 
gründet, nod eine befondere Färbung. An Stelle 
der ftoifhen Lehre der Udiaphora, der irdiſchen 
Scheingüter, jest Schiller die Beſtimmung des äfthe- 
tifhen Zuftandes als eines den Menſchen vom In— 
dividualleben ablöfenden, in eine höhere Sphäre 
der Betradhtung erhebenden und fo zur inneren 
Freiheit führenden Yaltors. In diefer Auffaffung 
befpriht Döring dann die Didtung Strophe für 
Strophe, und findet ſchließlich ihre pofitive Er» 
gänzung in dem verwandten Gedicht „Die Ideale“. 
— In demfelben Heft bringt Eduard Stemplinger, 
der fi) durch feine eigene Sammlung „Horaz in 
der Lederhof’n" bereits belannt gemacht hat, eine 
Studie über „Barodien zur Lyril des Horaz“. 
Bon der Spätrenaiffance an führt er eine Fülle 
von Zitaten aus mehreren europäilden Spraden 
und deutfhen Mundarten an. Bemerlenswert iſt 
dabei, dak Horaz „das Glüd hatte, faſt niemals 
Parodiſten oder Traveftiften in die Hände zu fallen, 
die gegen ihn felbft fih wandten. Nur feine Form 
reigte". — Während alfo Horaz hauptlädlih von 
diefer Seite feine Nachdichter anregte, lehnte ſich 
umgelehrt Chamiffo des Stoffes wegen an vor: 
handene Vorbilder an. K. Reuſchel (6) beweift ins» 
befondere für die Balladen Chamifjos, wie fehr 
das GStofflihe das nächſte ntereffe des Dichters 
ausmadte, und mit welder MWandlungsfäbigleit er 

ic in fremde Vorlagen hineinzuleben wußte, Darin, 
ab er das Stoffgebiet wefentlid erweiterte und 

Bolitifhes wie Soziales und rein Aneldotiſches 
einfügte, liege vornehmlih Chamiffos Bedeutung 
für die Ballade. — An gleicher Stelle äußert ſich 
W. Becher zu dem Thema „Jugendliteratur“, 

„Petrarcas Liederbuh und Triumphe.“ Eine 
literariſche Stizze von U. Baumgartner S. J. 
(Stimmen aus Maria Laad), Freiburg i. B.; LXXI, 5). 

„Wolfgang Kirchbach.“ Ein Lebensbild von Marie 
Luife Beder (Menjchheitsziele, Leipzig; I, 1). 

„Dojtojewstis ‚Dämonen‘.“ Bon Ludwig Brehm 
(Der Deutſche, Berlin; V, 11). 

„Georg Rufeler.” Bon R. W. Enzio (Nieder: 
fachfen, Bremen; XIl, 6) Der oldenburger Schrift. 
iteller Georg Rufeler, der früher mit einer Reihe von 
Dramen hervorgetreten iſt, hat fürzlid) einen Band 
niederfädhliich-frielifcher Balladen („Der Wunderborn“) 
veröffentlicht (vgl. LE. VIII, 1434). 

„Lieder, Spiele und Voltsrätjel aus Oftfriesland.“ 
Bon Johann Est (Niederfachfen, Bremen; XII, 6). 

„Boltsjtüdund modernes Drama.“ Bon E. Freund» 
li (Die Wage, Wien; IX, 51). 

Bon Albert „Weihnachten in deutſchem Liebe.“ 
Freybe (Edart, Berlin; I, 3). 

„Sthattenfpiele* [Arthur Schniglers Vier 
Bon H. Friedemann (Dft und Welt, Berlin; VI, 12). 

„Ferdinand Avenarius als ———— Von Ernſt 
Frieblaender (Edart, Berlin; |, 3). 

„Jalob Julius David.“ Bon Karl Gruber 
-(Erwinia, Straßburg; XIV, 3). ‚ 

„Eduard Engels, Geſchichte der deutſchen Literatur.“ 
Bon Georg Heydner (Freie Bayr. Schulzeitung, 
Nürnberg, VII, 26). 

„Margarete v. Oertzen“ Bon Karl Zünger 
(Die Bücherwelt, Bonn; IV, 3). Bol. . VI, 
1277, 1280. a 

„Seit Pienhard und jeine dramatiſche Dichtung 
‚Wartburg‘.“ Bon Guftav Köhler (Erwinia, Straß: 
burg i. €. XIV, 3). 

„zenngfon als Frauenrechtlet.“ Bon Julie 
Krahmer (Deutidland, Berlin; V, 3). 

„Wer verlegt die deutſchen Dichter?" Bon 
W. Schäfer (Die Rheinlande, Düffeldorf; VI, 12). 
Eine Revue über die bedeutenderen Berlagsanitalten 
der Gegenwart. 

„zur Würdigung Max Stirners.“ Von Wilhelm 
Schlüter (Deutichland, Berlin; V, 3). 

„Johann Hinrich Fehts.“ Bon Dora Staad 
reger Zeitfhrift für Kunſt und Literatur, 

Itona; I, 17). Fehrs, geb. am 10. April 1833 in 
Mühlenbarbed in Holitein, wurde Lehrer, gründete 
in Itzehoe ein Töchterpenfionat und lebt jeht aus 
ſchliehlich feinen dichteriſchen Arbeiten, Er ſchrieb Ge- 
Ihichten und Gedichte und pen, zumeift in platt» 
deutiher Sprache (vgl. oben Ep. 593). 

„Die Bedeutung nationaler Bühnenfeltipiele für 
die deutſche Jugend." Bon Wolf Stern (Edart, 
Berlin; I, 3). 

„Franz Graf Pocci.“ Bon F. X. Ihalhofer 
(Die Bucherwelt, Bonn; IV, 3). 

„Das deutſche Boltslied." Bon Mill Veſper 
(Rulturfragen, Leipzig; Il, 6). 

„Von Max Jungmanns ‚Dornen‘.“ Bon Theodor 
Zlocijti (Oft und Weſt, Berlin; VI, 10 11). Unter 
dem Titel „Dornen“ hat Jungmann einen Band 
Gedichte bei Leonhard Simion Nachflg. (Berlin) 
ericheinen lafjen. 
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Scho des Auslands 
Engliſcher Brief 

I, ift der arme Wilde aud) nody zum Roman- 
elden geworden! „Die Leiden der jungen 
olande“ jollte der Roman heiken, in dem die 

Geſchichte der unglüdlichen Liebe eines modernen weib- 
lichen Werthers zu dem geijtreihen Dichter ‚Mr. 
Savage in Briefform erzählt wird. Aber die 
Briefe And an eine engliihe Nonne in einem franzöfi- 
Ihen Kloſter gerichtet und wurden bei ber neulichen 
Aufhebung der franzöfiihen Klöfter in einer vergefjenen 
Truhe in ihrer elle gefunden, — daher der pilante 
Titel: „To a Nun Confessed.* Dolande fah Mr. 
Savage juerjt bei der Uraufführung eines feiner 
Stüde. Das Publitum war begeiftert und rief un- 
aufhörli nad dem Berfafler. Endlich kam er lang- 
fam und nadläffig auf die Bühne gefchlendert. In 
feinem Knopfloche trug er eine große Blume, in der 
Hand eine brennende Jigarette. Er |prad) feine Freude 
darüber aus, daß fein Stüd dem Publitum gefallen 
und befannte freimütig, dab es ihm jelber fchr gut 
gefallen habe; und dabei blies er von Zeit zu Zeit 
grobe Raudjwolten in das Auditorium "hinein... . 

n lann das alles genau fo in jeder Wilde-Bio- 
raphie lejen. Als Volandes Liebe ſchon in hellen 
lammen jtand, hörte fie, daß Savage verheiratet 

war. Ihre Briefe ſchildern ihre Seelen» und Herzens» 
qualen, ihre heroiſchen Anftrengungen, ſich von Savage ' 
losjureißen, ihre nußlojen Verſuche, ihn zu meiden 
und zu vergeflen, und ihre immer erneute Sehnſucht 
nad) feiner Liebe. Die beiden fliehen uud ſuchen ein- 
ander über ganz Europa, und Die Geſchichte endet mit 
einem Doppelielbjtmorde in Cannes. Gie — alles 
enau verabredet, und in ihrem letzten Briefe malt 

Volande ihr Ende ſchauerlich ſchön aus. Er würde 
e zu einer Spazierfahrt in feinem Yutomobil abholen 

und ihr einen Strauß blutroter Rofen mitbringen. 
Heiter lächelnd würde fie den Hotelgäften Abe winten, 
dit aneinandergejchmiegt würden fie in die herrliche 
Landſchaft hinausfahren und nod) einmal alle Wonnen 
des einjamen Beilammenfeins genieken. An einer ge: 
ährlihen Biegung der Strake würde fie ihn um: 
hlingen und ihm Augen und Mund mit Külfen bes 
deden, er aber würde mit rafchem Drude den eilenden 
Magen über die Klippe in die Tiefe lenlen. Die 
Zeitungen würden von einem traurigen Unfall berichten 
und die guten Priefter fie nebeneinander in geweihter 
Erde beitatten. — Die Berfafferin, Irene Osgood 
(Pieudongm für Irene Harvey), foll franzöfiicher Ab- 
ftammung und die Witwe eines engliſchen Landedel- 
mannes fein. Der Roman ijt erſchienen im Verlage 
von Sisley's Ltd. ‚Makers of Beautiful Books‘, 
Mertwürdigerweile hat bisher, jo viel ich weil, tein 
Krititer die offenbare Anlehnung an MWerthers und 
Wildes Geſchichte erfannt, während eine Beſprechung 
in der Review of Reviews (Novemberheft S. 538) 
auf Bernard Shaw als das Urbild von Dir. Savage 
hinweiſt! 

Ein erfreuliches Zeugnis für das wachſende Intereſſe 
der Engländer an deutſcher Literatur bildet Frant 
€. Niholfons eben erſchienene Überjehung einer 
Auswahl deutjher Mlinnelieder des zwölften bis vier- 
zehnten Jahrhunderts: „Old German Love Songs, 
translated from the Minnesingers of the_l2th to 
141» Centuries (Unwin; M. 6,—.). Der Überfeter 
hat feine jchwierige Aufgabe mit großem Geſchid gelöft 
und iſt zwiſchen der Scylla und Charnbdis ſtlaviſcher 
Übertragung und freier Umbdichtung glüdlid) hindurd)- 
gejegelt. Er bewahrt getreu die formellen Eigentüm— 

lichleiten der mittelhochdeutſchen Gedichte im Vers- und 
Strophenbau und gibt felbit folde tours-de-force 
wie Walthers „Botalipiel“ in den Reimen feines Liedes 
„Diu werlt was gelf, röt unde blä“ geſchickt wieder. 
Der Inhalt jedes Liedes wird angedeutet durd) eine 
treffend gewählte Überjchrift, die in vielen Fällen den 
Den des Horaz entlehnt iſt. So trägt das yrühlings- 
lied Neidharts, „Nu ist der küele winder gar zer- 
gangen“ die Überſchrift „Solvitur acris hiems,* und 
ein anderes, das zum fröhlichen Tanz auffordert, ift 
überjcrieben „Nunc pede libero pulsanda tellus“, 
während Walthers betanntem Lobliede auf Deutſchland 
Horagens Worte „Laudabunt alii* vorgefegt find. 
Der Wert des Buches wird erhöht durd eine qute 
Einleitung über das Welen und die Geichichte des 
Dinnefangs. Nicholſons Überfegung ift übrigens nicht 
der erjte, obwohl der gelungenjte Verſuch, Die deutichen 
Minnefänger engliihen Lefern mäherzurüden. Bor 
hn Jahren veröffentlicte W. U. Phillips eine Über⸗ 

etung ausgewählter Gedichte von Walther von der 
Bogelweide „Selected Poems of Wälter von der 
Vogelweide, the Minnesinger, with an introduction 
and illustrations (Smith, Elder & Co. M. 10,50) 
und ſchon 1825 erjdienenen „Lays of the Minne- 
singers or German Troubadours of the Twelith 
and Thirteenth Centuries“, die dann die Veranlaſſung 
gaben zu einem für feine Zeit bemerkenswerten Aufjat 
über den beutjhen Minnefang im 43. Bande der 
Edinburgh Review (1826). Als Überſetzer der „Lays“ 
wurde jpäter Engar Taylor erfannt, dem wir aud) die 
erſte englifhe Ubertragung der grimmſchen Märchen 
verdanten. In dieſem — —— ſei noch er- 
wähnt, dak „Der arme Zeinrich von Hartmann von 
Aue in Dante Gabriele Koffetti einen trefflihen Über: 
feßer gefunden hat. Rofjetti madjte feine Überſetzung 
„Henry the Leper“ als junger Student in den Jahren 
1846 und 1847, fie wurde aber erjt nach feinem Tode 
gedrudt in den Collected Works, Vol. Il, S. 420 bis 
460 (Ellis & Elvey, 1890.). Über die verſchiedenen 
englijhen Uberfegungen des Nibelungenliedes und 
Gudrunliedes hat F. E. Sandbach in feinem früher 
erwähnten Buche (L. E. VIII, 1532) gehandelt. 

Im leiten Quartalhefte der Modern Language 
Review (Cambridge, University Press) ſchreibt 
gereist I. 6. Robertjon über „Leſſing und 
Karquhbar“ Während ſchon wiederholt der Einfluß 
von Gas „Constant Couple* auf Leſſings 
„Minna von Barnhelm“ betont worden ijt, findet 
Robertſon eine überrafchende Ähnlichkeit zwiſchen Lejlings 
Stüd und einem anderen Lujtipiele von Yarquhar — 
„The Beaux’ Stratagem.* So 3.8. fpielt die Ein- 
gangsizene desjelben in einem Wirtshaufe, deflen Ber 
figer lebhaft an Leſſings Wirt erinnert. Er zeigt 
diefelbe Schwahhaftigleit, diefelbe Neugierde in Bezug 
auf die Privatangelegenheiten feiner Gäſte und lobt 
fein Bier wie der Wirt vom „König von Spanien“ 
feinen „veritablen Danziger“. Uber abgejehen von 
ſolchen Ubereinjtimmungen möchte Robertjon die Be: 
einfluffung Leſſings dur Farquhar tiefer fallen, indem 
er dem engliſchen Quftipieldichter in der Geſchichte des 
engliihen Dramas eine ähnliche Stellung zuweilt wie 
fie Lejfing in der des deutſchen Dramas einnimmt, 
und indem er zeigt, daß die Neuerungen, die Leſſings 
„Minna“ von allen früheren deutichen Luftipielen 
unterfheiden, genau dieſelben find, wie die, welche 
Farquhar in feinen Stüden einführte. „Karquhar“, 
fagt er, „führte das engliihe Drama zur Natur zurüd, 
und Statt fonventioneller Typen ſchuf er wirklich nad) 
dem Leben gezeichnete Menſchen. In feinen militärischen 
Charalteren brady er mit den Llberlieferungen des 
miles gloriosus, die das Puftipiel feit der Renailfance 
beherridt hatten, und ſchilderte zum eriten Male den 
Soldaten wie er war.“ 

Einen guten Uberblid über die engliihe Lyrik 



der Gegenwart und en Vergangenheit gewährt 
die von Alfred H. Miles herausgegebene Anthologie: 
„Robert Bridges and Contemporary Poets*“ (Rout- 
ledge M. 1,50). Neben Robert Bridges, dem über 
ſechzig Seiten gewidmet werden, find nod) vierzig 
Dichter vertreten, darunter Andrew Yang, Philip 
Marfton, Robert Louis Stephenfon, Eric Maday, 
Dscar Wilde, John Davidion, William Watſon, 
Stephen Phillips, Rudyard Kipling und William Deats. 
Die biographiichen Einfeitungen find mit Corgfalt und 
Sadıtenntnis von verfchiedenen Mitarbeitern gejchrieben. 
Der Band it geihmüdt mit einem guten Porträt 
von Robert Bridges. — 

Was Kürfchners Literatur-Ralender für den Deutſchen 
ift, das ift The Literary Year-Book (Routledge M.5,—) 
für den Engländer. Die neue Ausgabe dieſes nüb- 
lichen leder für 1907 enthält unter anderem 
ein Schriftitellerlexiton, Angaben über literariſche Redhts- 
verhältnilfe, Liſten der engliſchen Zeitichriften, Verleger, 
Bibliothefen und literariichen Vereine und eine voll- 
ftändige Bibliographie der Schriften von und über 
George Meredith. Die letztere zeigt, dab die frühelte 
Jugendarbeit, die Meredith jpäter für wert hielt, in 
jeine Gefammelten Werte aufzunehmen, eine Überſetzung 
aus dem Deutihen war: „Beauty Rohtraut* (Mörites 
Shön-Rohtraut), zuerit gedbrudt 1850 im Geptember- 
hefte der gZeitichrift „The Leader“. 
Birmingham 9. 6. Fiedler 

Amerikaniſcher Brief 
ad London entfaltet eine unheimlihe Frucht— 
barfeit. Raum iſt fein Novellenband „Moon- 
Face and other Stories* beiprodyen worden 

und ſchon erfheint ein neues Buch von ihm: 
„White Fang* (Macmillan Co, New York), ein 
Seitenftüd zu feinem „Call of the Wild“. Anſchau— 
lich jchildert er in dem neuen Bude eines Hundes 
Rüdlehr zur Wildnis, zu den Wölfen, denen er 
entjtammt. Er läßt das unge einer Hündin und 
eines Wolfes einem Tierfreunde in die Hände fallen, 
der es durch feine Liebe zähmt und den Haß bejiegt, 
den esg die Menſchen hegt. Der Schauplat beider 
Bücher ft der Talte, eiserjtarrte Norbweiten. Die handeln» 
den Perſonen find Rlondylefahrer. Beide Werte find ge 
tragen von dem etwas brutal berührenden, aber willen- 
ſchaftlich unanfechtbaren Materialismus des Verfaflers; 
man fönnte aus einzelnen Stellen wohl eine Art Glau- * 
bensbelenntnis zufammenftellen, Die Naturfchilde- 
rungen find Inapp gehalten, aber ftimmungsvoll und 
mädtig ergreifend. Die Charalteriftil des Hundes, 
der den Titelhelden des Buches abgibt, ift ein fünjt- 
leriſcher Beitrag zur Tierpſychologie. 

Bon Henry George jr., der eifrig den Spuren 
feines berühmten Waters folgt, it ein Roman er- 
ſchienen, der eine hervorragende Stellung in der 
neuerdings Au üppig auffcießenden fozialen Tendenz- 
literatur Umerifas verdient. „The Romance of 
John Bainbridge* (Macmillan Eo., New Dort) ift 
ein Bild lofalpolitifcher Zuftände, wie fie nit nur 
in New Vorl, fondern in allen gröheren Städten 
des Landes beitehen und früher oder fpäter zu einem 
heftigen Kampfe zwifchen dem Bolt und den Mag- 
naten, deren Geld die ſtädtiſche Verwaltung be— 
berrfcht, führen müffen. Die Handlung jchildert den 
Aufitieg des aus dem Welten lommenden unvers 
dorbenen jungen Redtsanwalts John Bainbridge 
zum höchſten ftädtiihen Amt, dem des Manors. Die 
Hinderniffe, denen er als Freund des Volles be- 
geanet, find nahezu unüberfteiglidh; mit der ganzen 
Macht feines Geldes befämpft ihn der Mann, der 
der Stadt Wegerecht um Megerecht abaeliftet hat, und 
Bainbridge, der deſſen Tochter liebt, ſchont feinen 

619 Amerilaniſcher Brief 620 

Gegner nidt. Erſt als das Mädchen ſich weigert, 
einem vom Water gewählten Gatten das Jawort zu 
geben und fih von ihm losfagt, erwacht das Ge- 
wilfen des Alten, und er jucht Die ausgebeutete Stadt 
durch Schenlung der heftig befämpften Berlehrslinie 
zu entichädigen. Der Zufall fpielt reichlich oft in die 
Handlung hinein; auch die Charaftere find nicht ge 
nügend indivibualifiert. Aber das Bild der Verhält: 
niffe ift wahr und lebendig dargeftellt. 

Harold Bindloß bietet in „ The Cattle Baron's 
Daughter* (Frederid Stoles & Co, New Wort) 
einen Roman aus der Randıgegend, in dem der 
Kampf der Viehbarone gegen die nad dem Heim» 
ftättegefeh Land erwerbenden Anfiedler den Hinter 
grund einer Liebesgeſchichte bildet. Einen ftimmungs- 
vollen Eindrud madht der Anfang des Buches, wo 
die Titelheldin im Grand Eentral-Bahnhof von 
New Vork die aus Caftle Carden fommenden langen 
Züge irifcher, polnifher und finnifher Einwanderer 
an fich vorbeiziehen Jieht, die auf dem Wege nad) 
Montana begriffen find. Der Schauplah des Ro— 
mans wechjlelt von New Dorf und einer Billa am 
Hudſon nad) der weitlihen Prairie, wo die Intrigen 
der Biehbarone, die auf das Land nicht verzichten 
mögen, zu heftigen Zujammenftöhen führen. Die 
Handlung des Budyes ift lebhaft bewegt, fein Reiz 
liegt in ber urwüdjligen, friſchen Atmoſphäre. 

Lang ift es ber, feit „Charles Egbert Graddod“ 
ſich bei einem Bantlett der Mitarbeiter der „Atlan- 
tic Monthly“ als Miß Marn Murfree entpuppte, 
die durch die männliche Robujtheit, mit der fie das 
Leben der rauhen Gebirgsbewohner Tennefjees ge: 
ſchildert, ihre Lefer wie die Redaltionen irreführte. 
Aber ihre Romane von demjelben Schauplah, wenn 
aud) nit immer aus der Gegenwart, erfreuen ich 
unverminderter Popularität. Auch ihr neueites Buch 
„The Amulet* (Macmillan, New Vorl) zeigt noch 
alle Vorzüge ihrer früheren Schöpfungen: ihre leben- 
dige Charalterzeichnung, ihre ftimmungsvolle Land— 
ihaftsfhilderung. In Ddiefem Bude, das in die 
Pionierperiode um 1763 zurüdführt, hat fie auch 
eine Reihe von ndianertypen dargeitellt und dieſe 
Ihwer zu ergründenden Weſen ihren Leſern fo nabe 
gebradht, wie es felten einem Autor gelingt. — 
Robert W. Chambers’ „The Fighting Chance“ 
(D. Appleton & Co. New Vorl) berührt einen, als 
wäre das Bud anfangs als Parodie auf Mrs. 
Whartons „House of Mirth* beabjichtigt geweſen. 
Nach und nad aber verflüchtigt ſich der Eindrud 
und man folgt dem Berfalfer dur die Weihe von 
Bildern aus dem Leben des „smart set“, die vielleicht 
niht minder wahr geſchaut, aber bei weitem nicht jo 
fein geſchildert find, wie die des anderen Gefell- 
Ihaftsromans. Chambers erreiht die Lünftlerifche 
Vornehmheit Mrs. Whartons nicht, liefert aber 
einen ſpannenden, flott gefchriebenen Roman, dem 
eine ziemlihe Popularität beſchieden zu fein fcheint. 

In WUlbert Bigelow Paines „A Sailor of 
Fortune* (Doubleday, Page & Co., New York) iſt 
dem Hafliihen Marineroman „Two vears before the 
Mast“ von Charles U. Dana ein Rivale erjtanden. 
Die Abenteuer des Kapitän Osbon find um fo 
intereffanter, als es belannt ift, daß das Original 
des Helden in New Morl wohnt und jo ziemlich alles 
gerade fo erlebt hat, wie es da erzählt iſt. — Bon 
Erneft Peirotto iſt ein bübfches, von ihm felber 
illuftriertes Reiſewerl erfchienen: „By Italian Seas“ 
(Charles Scribners Sons, New Vorl). Es enthält 
Reifeflizzen, in denen die Liebe zur Natur den 
Grundton angegeben; das Panorama der italieni» 
ichen Riviera bis Spezia ift mit großer Feinheit ge 
ichildert, ohne anipruchsvollen Aufwand an Worten 
und Schön klingenden Phraſen. Stimmungsvoll ift 
das Bild maltejer Yebens und der ſizilianiſchen Ofter- 
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feier. Die Alluftrationen beitehen aus Reprodul- 
tionen von jFederzeihnungen und photographiihen 
Aufnahmen des Verfaffers. — Von Lilien Whi— 
ting ilt im erlag von Little, Brown & Co. in 
Bofton ein kleines Bändchen metaphyſiſchet Be- 
trachtungen erfdienen: „From Dream to Vision of 
Life“, in denen die beliebte Eſſayiſtin fpiritiftifche 
Phänomene in Beziehung ſetzt zu neuen naturwiſſen⸗ 
ſchaftlichen Entdedungen. So 3. B. gilt ihr die 
drahtlofe Telegraphie als Beweis der zwiſchen zwei 
oder mehreren Menfchenhirnen ftattfindenden Tele 
pathie. Das Bud) reiht ſich ihren früheren Werten 
über ähnliche Themata an, in denen fie reht an- 
regend und unter Hinzuziehung literarifcher und fünit- 
lerifcher Beifpiele über ihr Stedenpferd plaubert. 

In Olive Dargans „Lords and Lovers“ hat 
das poetiihe Drama Amerilas eine wertvolle Be— 
reiherung erfahren. Der im Verlag von Charles 
Scribriers Sons erſchienene Band enthält die Dramen 
„Lords and Lovers“, worin Heinrich III. von Eng— 
land eine Rolle fpielt, „The Siege*, deſſen Schau- 
platz Sizilien während der Herrihaft Dionyfius des 
Jüngeren ift, und „The Shepherd“, ein Drama aus 
dem Rußland der Gegenwart. Die beiden erit- 
genannten find in gebundener Sprade, das lehtere 
in Profa. Aber jelbit wenn Olive Dargan Profa 
ſchreibt, ſpricht fie als Dichterin; ihre Diftion hat 
immer die Würde, den Adel dichteriſcher Empfindung 
und Auffaffung. Es ift ein unvertennbarer elizabetha- 
niiher Zug in den Stüden, aber dody fühlt man den 
modernen Geift, der fie geihaffen. Die Verfalferin 
verfteht die KRunft, im Hintergrunde zu bleiben und 
ihre Charaltere lediglih für fi reden zu laſſen, 
nicht für fie und ihre Anfdauungen einzutreten. Es 
ift ‘etwas merfwürdig Objeltives in ihrer Art ber 
Darftellung. Der Schwerpunft des vorliegenden 
Bandes — es ift ihr zweites Bud Dramen — liegt 
in dem ruffiihen Stüd. „The Shepherd“ iſt eine 
Geftalt, die als Verlörperung der tolftoifhen Ideen 
gelten lann und feite, große Linienführung aufweilt. 
Die Maffenfzenen find fräftig geichildert und der 
Eindrud des Ganzen gewaltig. 

Die von Bradford Torren herausgegebene Sub- 
jlriptionsausgabe von Thoreaus gejammelten 
Schriften (Houghton, Mifflin & Co., Bofton) ift 
geeignet, das Urteil über den Meifen von Walden 
um ein weniges zu modifizieren. Obgleich er fid 
ſelbſt feinen Naturforfher nannte, jondern einen 
Myjſtiler, Transzendentaliften und Naturphilofophen, 
galt er doch vielen feiner Verehrer als ein Natur- 
fundiger von Bedeutung. Diefer Glaube wird von 
Tortey unbarmherzig zeritört. Er weilt nad, daß 
die exalten naturgefhichtlihen Kenntniſſe Thoreaus 
verhältnismäßig bejhränfte waren und daß er nicht 
einmal ein fehr genauer Beobachter geweſen. Nihts- 
deitoweniger tritt aus > zehn Bänden, die viele 
bisher unveröffentlidte Tagebücher enthalten, ber 
Menſch Thoreau in feiner Gefamtheit hervor, und fein 
Unabhängigleitsfinn, fein etwas Inorriger, aber nicht 
unſympathiſcher Individualismus zwingen einem 
Achtung ab und warme Bewunderung. Mandje ber 
neu binzugelommenen Schriften find in einer rhyth- 
miſchen Proſa gehalten, deren Zouber ſich —— Leſer 
entziehen loͤnnen, und eröffnen einem Einblide in 
eine Perſönlichkeit von feltenjter Eigenart. 

Die Magazine tragen das übliche Feitgewand. Die 
vom Präfidenten infpirierte Bewegung zur Einführung 
der neuen Orthographie iſt nicht mehr auf dem Tapet, 
wie überhaupt alles Aktuelle durch die Weihnadts- 
feier einigermahen zurüdgedrängt it. „Century“ ge 
bührt der Vorrang wegen einer Dichtung von William 
Baughn Moody, „Ihe Death of Eve“, die unter 
die unfterblidhen Meifterwerte der englischen Poefie zu 
zählen it. Außergewöhnliche Kühnheit in der Auf: 

faſſung des Eva-Mythos, zahlreihe kühne Gebanten- 
blige und eine wundervolle Spradhe find diefem Werte 
eigen. Moody jteht heute an der Spitze der ameritani- 
fhen Dichter und hat fi) durch dieſe Leiſtung das 
Unredjt erworben, mit dem vor einigen Jahren ver- 
Itorbenen Richard Hovey die Höhe der poetijchen 
Leiltungsfähigteit des Landes in dem letzten Jahrzehnt 
zu repräfentieren. Wie Hoveys Auffaſſung der Lancelot- 
und Guineore-Gage, fo eröffnet Moodys Eva-Didhtung 
neue Perfpettiven. — Aus dem gediegenen Inhalt der 
„Atlantic Monthly* fei erwähnt: „Weihnadten 
und die Literatur der Ernüdterung“ von Samuel 
Me Chord Crothers, die „Literatur und das 
moderne Drama“ von Henry Arthur Jones und 
der „Zauber Whitman’s" von M. U. De Wolfe 
Howe. — In den „Modern Language Notes“ iſt 
eine intereffante Studie über Peter von Staufenberg 
enthalten, worin €. William Prettyman auf die Ahnlid- 
teit der Dichtung mit Marie de Frances „Lai de 
Lanval* binweijt und die Paralleljtellen anführt. 

In den tern ziehen Shaws „Caesar and 
Cleopatra“, Moodys „The Great Divide* Jones’ 
„Hypocrites* und Bineros „His House in Order“ 
nod immer volle Häufer. Alla Nazimowa, die jeit 
der Auflöfung der Orleneff⸗Geſellſchaft fleißig Engliſch 
ftudiert hat, tritt jede Woche im Princeh- Theater in 
drei Matineen als Hedda Gabler auf und ift von 
der Kritit nit nur als die erjte dramatiſche Rünitlerin 
auf der engliihen Bühne, jondern als eine der eriten 
überhaupt erllärt worden. Charles Klein hat mit 
feinem fozialen Drama „Daughters of Men“ nidt 
den Erfolg erzielt, Ver „The Lion and the Mouse“ 
zuteil geworden; Belasco hingegen hat in „The Rose 
of the Rancho“ wieder ein Meijterjtüd dramatiſcher 
Madye und fzeniiher YAusitattung geliefert. — In der 
„Academy of Dramatic Arts“, die ſchon fo mande 
intereffante Novität injjeniert hat, ging neulich ein 
padender Einalter von John Barry, „The Parson“, 
und eine vortrefflid) durdygeführte moderne „Morality“ 
von Anna Wynne über die Bühne. 

New Hort U. von Ende 

Echo der Bühnen 
Berlin 

„Menih und Übermenidh." Eine Komödie 
unb eine aa Bon Bernard Shaw. 
(3. Rammerfpielabend bes sen en Theaters, 6. De 
zember.) Buchausgabe bei ©. Fiſcher, Verlag, Berlin. 

as Shaw ift eine Urt verrohter und ober- 
flächlicher Nietzſche. Aber immerhin ein Nietzſche, 
wenn aud verroht und oberflählid. Seine 

moralifche Unbefangenheit oder fein Jmmoralismus 
reiht mandmal fajt an den Meilter heran, feine 
Dialeltit, feine Kunft der Umtehr, feine Bosheit 
und feine Erkenntnis menſchlicher und geſellſchaftlicher 
Zufammenhänge, das alles ijt bewunderungswürbig. 
Er ift nicht nur originell, er veriteht es fogar nod) 
alltäglihe Dinge auf originelle Art zu jagen, und 
es macht faft immer Vergnügen, diefem wunderbaren 
Kauz zuzubören, der rei an Einfällen und dft an 
überrajhend guten ift. Und manchem, der noch nicht 
reif oder fähig ift, Nietzſche ſelbſt zu leſen oder zu 
verftehen, erfeßt er diejen, er ilt einem gewilfen 
Bublilum fo etwas wie eine Borftufe zu ihm: denn 
er fieht doch alle Dinge von einer andern Geite, 
von der wir gar nicht gewöhnt find, an ſie heran- 
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zutreten, jagt man. Ich habe wiederholt ausge» 
ſprochen, wie body ich den englifhen Dichter werte, 
nach Ibſen hat jedenfalls niemals ein geiltreiderer 
Ropf, ein fchärferer Beobadter, ein fühnerer 
Menih von der Bühne herab gefproden. Nur 
leider wird das Vergnügen immer fragwürdiger, 
das er uns bereitet. Denn fein Jmmoralismus 
eritredt ji auh auf die Kunſt ſelbſt. Denn 
aud) ihre Geſetze jind zweifelhaft. Gewiß, ſofern fie 
nicht aus dem Weſen einer — ſelbſt und 
unſerer Sinnenbeſchaffenheit folgen. ir fönnen 
ganz ruchlos Kritil üben an allem, und unfer Steptis 
zismus braudyt vor nichts Halt zu machen. Aber wir 
tönnen die Adhfenitellung unferer Augen nicht ändern. 
Shaw ift in Hinſicht der dramatiihen Kunſt ein 
Barbar. Weshalb auf die Bühne bringen, was ſich 
in einer Brofchüre mindeitens ebenjogut Jagen läht? 
Warum, wenn man ein Apercu jagen will, erjt eine 
Perſon erfinden, der man es in den Mund legen 
fann, und eine Situation geben, in der diefe Perfon 
in die Erfcheinung treten lann, und eine zweite und 
dritte Perfon dazu erfinden, der oder denen gegen- 
über es geäußert werden fann? Warum Aperçus 
auf zwei Beine ftellen und fie herum laufen lajfen 
und uns einreden, es wäre ein Menſch, da er ja doch 
glei umfallen muß? 

In „Menih und Übermenſch“ foll das alte Don 
Juan» Thema in moderner Form behandelt und ge 
zeigt werden, wie fid; dies Motiv bei der veränderten 
Stellung der Frau in der Gejellfhaft und bei unferer 
Aufllärung über das Weſen der Liebe heute geitaltet. 
Denn inzwifhen haben wir Schopenhauer, Ibſen und 
Nietfche gelefen, ohne die der göttlihe Mozart nod) 
auslommen mußte. Aus dem Jäger ift der Gejagte 
eworden, das Weib das ilt die Lebenstraft, die 
en Mann einfängt, um die Zufunft zu Ihaffen. 
Und das wird nun an einem ganz banalen Poſſenſtoff 
gezeigt, in deſſen Ausnutzung Shaw faum einen 
Benedir und gewiß feinen Kotzebue erreiht. Aber 
darauf lam es ihm aud) gar niht an. Ihm war es 
ja dod bloß um eine Gelegenheit zu tun, zu reben, 
zu reden, zu reden, Mitipielende und Jubörer um 
und um zu reden. Und dazu ilt jchlieklic jeder 
Stoff reht. Denn es braucht ja nur einer da zu fein, 
der redet, und einer, zu dem er redet, und es läßt 
jid) durch ihm alles das jagen, was man felbit als 
Autor zu fagen hat, was man felbjt gedadıt oder 
nachgedacht, beobadıtet, mit Freunden beiprocen hat, 
was ſich dagegen jagen läßt, was wieder dagegen 
einzuwenden wäre, was einem inzwijchen einfällt, und 
fünnte man das Publifum —— ich glaube, 
Shaw hörte überhaupt nicht auf zu reden. Und 
noch während der Vorhang fällt, mal muß er ſchließ— 
lic, fallen, wird immer nod) weitergeredet. Der Held 
John Tanner (Don Juan) redet am Ende wohl 
alles über den Haufen. Der bejiegte Sieger rächt 
fi, er bringt es in Spanien zwar nicht auf taufend 
und drei Weiber, aber er hält dafür 1003 Reden. 
Man Sieht alfo: der Stoff hat ſich jehr verändert, 
aber man fann nur nicht Jagen, dak es den armen 
rauen des modernen Don Juan beifer geht. Sie 
werden noch viel ſchändlicher geſchwächt und ver— 
gewaltigt, nur mit einem andern Organ, Vielleicht 
wollte Shaw die Frauen wieder zum alten Spitem 
überreden. Aber damit nicht genug: in einer Traum 
vifion finden ſich die Perfonen des Stüds als 
Helden der alten Sage wieder, und zwar in der 
Hölle, aber auch wieder in einer fehr modernilierten, 
einer raffinierten Hölle, denn hier wird noch mehr 
geredet als auf der Erde, es gibt entiehlihe Qualen 
zu überftehen, auf die die teufliihite Phantafie 
nicht gelommen ift. Und Seiten, Seiten, Seiten lang. 
Und noch mit genug: der moderne Don Juan ift 
felbitverftändlih Schriftiteller, ich fage jelbitverftänd- 

lih, und er hat entſetgzlich viel gelefen und natürlid 
ein fehr geiltreiches, ſehr kühnes, in der modernen eng» 
liſchen Geſellſchaft unmöglidies Bud geichrieben, 
(shoking!) über Ehe, Liebe, Frauen und die Zeugung 
des Ubermenſchen und nod) über 1003 mal 1003 
Dinge, und auch dies Bud gibt Shaw feinem 
Drama als Anhang. Und damit noch immer nicht 
genug: er gibt auch nod eine Einleitung in Form 
eines Briefes an feinen Freund und Gefinnungs- 
genoffen Arthur Waltley, viele, viele, viele Seiten! 
So ilt denn das Ganze zu einem Jörn Uhl-Umfang 
angefhwollen, und ich habe das alles gelejen und 
habe alfo gebüßt. Hoffentlich jchreibt Milter Waltleny 
nicht aud noch Stüde mit Briefen, Einlagen und 
Philofophien. Dann ftreife ih. Ich glaube, Rein: 
hardt wär’ imitande, fie auch zu fpielen, wenn aud) 
nur auszugsweile. Es ijt Geilt darin, jehr viel Geilt, 
aber jhließlih fann man aud) den beiten Branntwein 
nit literweife hinuntergieken, Das Ganze ohne 
Form, ohne Mak, ohne Zwed, ohne Jiel, ohne 
Zwang zur Anihauung und Überjidht, ohne Kunſt 
und Gejtaltung. Es it ganz gleichgültig, was in 
dem Bade flieht, Waller oder Kognak oder Wein, 
ein ewiges Gerinnjel ermüdet und jchläfert ein. 
Dak Shaw feiner felbit fpottet, Tann mid) wenig 
tröften. Seine Komödie iſt die Auflöfung aller 
KRunftformen. 

„Ringelipiel.“ Luſſſpiel in 3 Alten von Hermann 
Bahr. (Deutiches Theater, 20. Dezember.) Buch 

ausgabe bei S. Fiſcher, Verlag, Berlin. 

abr ift ein ganz Geſcheiter. In der großen Zeit 
des jungen Deutichland, da die Phrafen nur 
fo trieften und alles auf Stelzen ging, befann 

er ſich auf feinen bon sens des guten Europäers, der 
die neuelten frangöfifhen Bücher und Zeitichriften 
immer einen halben Tag früher gelefen hatte als 
die andern. Ein guter Dialektifer, ein witiger Kopf, 
ein Genußmenſch, war er den andern um eine halbe 
Nafenlänge voraus und galt mandem bald als der 
wahre üÜbermenih, denn vor allem hatte er die 
moralifden Beſchwerden feiner Genoffen länglt über- 
wundben. Er hatte überhaupt immer allerhand über- 
wunden, fi felbft natürlich aud, oder er überwand 
fih doch jeden Tag, und er hat ji jo oft über- 
wunden, bis am Ende der Spieher hervortam, der 
in der Sclangenhaut der Moderne jo qut fih zu 
verjteden gewußt hat. Der Spießer als Alrobat, 
der die Probleme der Jungen und Jüngiten fo gut 
zu übertreiben verftand, daß man fidy ordentlidy nad) 
ihm ſehnte. Wielleiht, wahriheinlih fogar ftedte 
Belleres in Bahr. Aber die Modernitätsfudt und die 
Erfolgsanbetung (immer eine Viertelftunde vor dem 
Erfolg) haben ihn ſchliehlich ausgehöhlt, denn fie haben 
ihn zu jämtlihen Konzeſſionen verführt. Seine dar» 
ftellende Kunſt war nie hervorragend (feine beite 
Kraft liegt im Feuilleton), aber als ihn die pfychi⸗ 
ihen Feinheiten und Kranfheitsprobleme des moder- 
nen Menſchen aufgehört hatten zu intereffieren, ſchrieb 
er Feuilleton-Luft- und Schaufpiele, in der Art von 
Paul Lindau, nur beträchtlich jchlechter, ohne deſſen 
Bühnengeihid. Darum Räuber und Mörder, Lite 
raturrevolutionäre und Moderne, um ſchließlich da 
anzulangen, wo Lindau, Wolff, Ebers, die Marlitt 
vor 30 Jahren jtanden. Welch eine Kraft und Zeit- 
verfhwendung! Und weld ein Rücſchritt! Denn jene 
Herrichaften machten es jehr viel beffer. „Ringelſpiel“ 
ift wie jo mandjes andere moderne Theateritüd ein 
Reuilleton, jagen wir genauer ein uilletöndhen, 
nod genauer erft eine Idee zu einem Feuilletönchen, 
dem’s gleich in den: Beinen angefangen hat zu frib- 
bein. Es ‚bewegt ſich, alfo iſt es ein Drama. Im zweiten 
Alt lommt die Frau des Herrn Julius Eggers, die ihm 
alles und der ihr noch mehr: als-alles verzeiht,, von 
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Maria Zell nad) Venedig, wo er mit feiner Maitreſſe, 
Frl. Rune Dohn, weilt, ftürzt auf ihn los, nuticht 
ihn in ihrer Gegenwart ab und fagt dazu ſchelmiſch: 
Sie erlauben doh? Dies war unzweifelhaft Die 
Urzelle des „Luſtſpiels“. Im dritten Alt möchte fie 
mit ihrem eigenen Mann die Ehe bredien, was noch 
viel dramatijdher ift. Aber ein feuriger taliener 
bewahrt ihn vor jo böſem Tun, und die Herrihaft 
des außerehelichen Geſchlechtsverlehts bleibt unan- 
gefohten. Um dieſen Keim zu einer dee eines 
Weuilletöndens wird eine Haut gezogen, und das 
Luſtſpiel“ ift fertig. Denn man foll nidts umtommen 
laffen. Olonomie heikt die Muſe der Modernen. 
Das Stüd wäre verloren gewefen, wenn nicht Agnes 
Sorma das Franzl mit ihren Reizen ausgeftattet 
hätte und wenn nicht zum Schluß ein zuverläffiger 
Feind jo unmoraliiher Kunſt aus voller Seele 
träftiglih fein Pfui ins Partett geichrieen hätte. 
Uber das war nur ein flüchtiges Speltätelhen, das 
nur den Abend, aber nicht das Stüd retten fonnte, 
Dies ftirbt [hon an feinen Verlegenheitspaufen (alias 
Runitpaufen), an feiner papiernen Sprade, an feinem 
— Ungeſchich und feiner unerträglichen Lang⸗ 

ligleit. Es iſt gegenſtandslos und verlohnt die 
Kritik nicht. Bahr iſt offenbar in letzter Zeit nichts 
eingefallen, nicht mal ein guter Wit, laum das 
Feuilletönden wollte vom Flede, aber das madıt 
nichts, er ſchrieb doch fein Luftfpiel, denn er ift halt 
ein Schaffender, nämlid weil er was macht, aud) 
wenn ihm nichts einfällt. Eben das iſt ja die Kunſt 
der Schaffenden. eo Berg 

Breslau 
„Charlotte von Bogen." Scauipiel in 4 Alten 
von Ferdinand Runlel und Hans von Wenhel. 
(2obetheater, 24. November.) — „Der Liebloje.“ 
Schaufpiel in 5 Alten von Fri Selten. (2obe- 
theater, 10. Dezember.) Buchausgabe Berlag Har⸗ 

monie, Berlin. 

9, Scaufpiel der Herren Runtel und Wentzel 
hat [don vor längerer Zeit an einer branden- 
burgiſchen Provinzialbühne feine Uraufführung 

erlebt. Es handelt von den materiellen Mühen und 
feelifhen Nöten einer aus pefuniären Gründen end- 
lofen Verlobung und verlegt fie in den für drama— 
tiſche KRataftrophen jo günftigen Rahmen der Offi— 
zierstafte. In der Tat würde das PVerhalten des 
Zeutnants von Peuder, der nad) fieben langen Braut- 
ftandsjahren von Charlotte von Boyen abfällt 
einer Jüngeren, Scöneren und Reicheren zuliebe, 
in bürgerlihen reifen faum fonderlichen Unitoß er: 
regen, zumal die Braut nad) einer langen Groß— 
mutslonfurrenz«Debatte zugunften der Rivalin frei- 
willig zurüdtritt. Hier aber ſoll es zum Duell 
zwilhen dem Entlobten und dem Bruder der Char: 
Iotte fommen, Raſch tritt noch der menfcdenfreund- 
lihe und buellfeindlihe Oberit (auf dem Theater 
muß es auch ſolche Oberiten geben!) dazwiſchen und 
verhindert auf eine — wie mich dünft — militärifch 
nicht ganz forrefte Weiſe den — wie mid dünkt — 
militäriſch nicht ganz lorrelten Zweilampf. Blut 
foll und muß jedoch fließen. Und jo erfchiekt fich der 
arme Leutnant, troßdem er jet eigentlih laum 
noch einen Anlaß dazu hat. 

Diefe ziemlid; anfehtbare Fabel iſt techniſch ge— 
ſchidt entwidelt, bietet neben nur rebfeligen aud 
einige träftig wirkende Szenen, zeigt die Offiziers- 
freife sine ira et studio und enthält als lebensfähigfte 
Figur einen drolligen Springinsfeld von Leutnant, 
der jo nett geftaltet' ift, dak man den Autoren fait 
zu einem Verſuch im Militärfhwant-Gebiet raten 
mödte. 'Summa: „Charlotte von Boyen“ ift fein 
glänzendes, aber ein brauhbares Theaterſtüd. 

— 

Bon VBerlobungstummer und Heiratsihmerzen 
handelt aud „Der Liebloje” von Fritz Selten, 
einem fchlefiihen Autor, dem das Lobetheater wohl 
aus lofalpatriotifhen Gründen feine Pforten ſchon 
um zweiten Male öffnete. Nicht eine neue Leiden- 
"haft, wohl aber Mangel an Kleingeld und der Hak 
feiner engherzigen jüdiſchen Kamilie will den Affelfor 
Julius Weiß hindern, feine geliebte arme Pajtoren- 
tochter zu heiraten. Er aber wird Nedtsanwalt und 
heiratet fie doch. Nur daß der junge, fühne „Held“ 
dann vor dem „Fluche“ feines Vaters jämmerlid) 
zufammenfnidt und erjt nad längerer Krankheit 
wieder zur füken Gewohnheit des Dafeins zurüd» 
fehrt. Dann aber iſt er fo ſtatk und „lieblos“ ge 
worden, da er die reuig flehende, verwitwete Mutter 
binauswirft. Das heikt, dies it der „Schluß“ im 
Bude. In der Aufführung dreht der „Liebloſe“ 
raſch noch um und fehrt an der Hand feiner frau 
zur Mutter zurüd. Dort war's ein Schluß ohne 
pindologifhe Wahrheit, bier einer, der die bange 
Frage hinterläßt: wozu dann der ganze Lärm? Und 
bat Georg Hirichfeld ähnliche Menſchen nicht viel 
beifer gezeichnet, hat Hermann Sudermann härtere 
Familienlonflitte nicht viel energifher aufgetürmt? 
Der Rud, mit dem Selten feine Schlußpointe zwiſchen 
Budausgabe und Bühnentaufe in ihr Gegenteil ver— 
fehrte, ift haratteriftiih für die Haltlofigteit feiner 
ganzen feeliihen Motivierung, für die Unbelümmert- 
beit, mit der fich der Autor techniſch wie materiell 
dem Zufall des Augenblids anvertraut. Es gibt in 
den fünf Alten nicht viele Momente, die nicht auf 
der Stelle irgend einen Widerſpruch herausfordern. 
Am entſchiedenſten tut dies der hödjit feltiame 
„Humor“ des Wertes, Ein patientenlojer berliner 
Arzt bedient ſich nämlich einer ruppigen Schnoddrig- - 
feit des Nusdrudes, wie fie das naturaliſtiſchſte Stüd 
bisher nit gewagt bat, die ältlihen Wite eines 
Schaden erinnern uns lediglih daran, daß bei 
Herrnfeld beffere und neuere gemadht werden, und 
eine altjüngferliche Klatſchbaſe von gezierteiter Rede- 
weife zwingt uns zum gerührten Andenfen an bie 
Manen des Klaſſilers Roderih Benedir. Nur ein 
Augenblid wirkte wahrhaft erheiternd. Das war, als 
der „lieblofe” Held feinem Schwiegervater das „fühe 
Geheimnis“ feiner bevoritehenden Großvaterſchaft 
ihämig ins Ohr flüfterte. Hier, bei diefem leider 
ernft gemeinten finnigen Männergejtändnis, lachte 
alles, jowohl die Unbefangenen, die, um mit dem Arzte 
des Wertes zu reden, von dem Stüde „Die Näfe plein‘ 
hatten, wie auch die Freunde Seltens, Die ihm natür- 
lid) troß alledem das zweifelhafte Vergnügen bereiteten, 
lich für eine herzlich ſchlechte Arbeit auf der Bühne be⸗ 
lobigen zu lafjen. Allerdings ſchwieg aud) der Tadel nicht. 

Erich freund 

Graz 
„Ein dummer Bub.“ 3 Liebesgeichichten von 
Eduard Hoffer: „Steffi", Idylle. — „Demaskiert“, 
Komödie, — „Wahltag“, Tragödie. (Theater am 

Franzensplatz. 1. Dezember.) * 

er Name des Verfaſſers dieſer drei Einafter iſt 
D im literariſchen Leben Oſterreichs nicht ganz un⸗ 

belannt. Hoffer hat ſchon durch verſchiedene 
namentlich auch humoriſtiſche Stizzen und andere 
Arbeiten ſelbſt auf dramatiſchem Gebiete die Auf- 
merlfamteit auf fich gelenlt. Obgleich mit der Komödie 
„Ein dummer Bub“ fein erites Stüd auf die Bühne 
gelangt ift, darf er deshalb durdaus fein Neuling 
genannt werden. Begründete Vermutungen ‚liegen 
vielmehr: vor, dak ſchon einige Stüde von ihm voll» 
endet find und-nur der Aufführung harten, Daß er 
fein Neuling ift und ſich namentlich auf Theater- 
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wirffamleit verjteht, zeigt fein dreiteiliges Stüd ober 
jeigen, wenn man will, die drei Stüde mit obigem 
Gejamttitel am bejten. Bon diefem Titel muß man 
allerdings abfehen. Eigentlid paflend iſt er nur für 
die fogenannte Idylle „Steffi. Wir werden da in 
das Leben und Treiben eines PVorftadtgafthaufes 
eingeführt, in dem Steffi als vielumworbene Kell- 
nerin etſcheint und befonders den Gymnaſiaſten Ernſt 
Laubmann in ihren Bann gezogen hat. Die Wirts- 
hausgejellihaft wird in verſchiedenen Typen vorge: 
führt, unter denen namentlich der jähzornige Meſſer⸗ 
Franzl kräftip gezeichnet hervortritt. Eine draftiiche Rauf: 
Bene, in die diefer Meffer-Held tüchtig eingreift, läßt die 
Bezeihnung des Stüddyens als „Idylle“ wohl nur als 
abjichtliche Ironie erfheinen. Daß die fuhfreudige Kell⸗ 
nerin aud andere füßt als den jungen Laubmann, 
erſcheint dem Zuſchauer ebenjo begreiflih wie die 
ideale Zuneigung des Jungen zu ihr. Auch nachdem 
Steffi angeblid nur für kurze Zeit das Lolal ver- 
läßt, aber nody während Laubmanns Anwejenheit 
die Runde gebraht wird, dak fie am Arme eines 
Offiziers Een worden ſei und ihren Bräutigam 
— der eine recht paflive Rolle ſpielt — jowie den 
jungen Studenten grüßen le: wird man durch 
diefen Leichtſinn faum überrajht. Nur Laubmann 
it es und bleibt jcdhmerzlih bewegt zurüd als 
„dummer Bub“, 

Im zweiten Einalter erfheint Laubmann als 
„Doltorand“, der Holden MWeiblichteit gegenüber durchaus 
nicht mehr blöde, denn er liebt gleich zwei, die Lehr- 
amtslandidatin Bauer und die Schaulpielerin Eorti, 
die ihn beide gleichzeitig befudhen. Dak es zu einem 
heiteren MWortlampf zwiichen den beiden „Bräuten‘ 
— denn er hat jeder die Ehe verfprohen — kommt 

. und zu endloſen Vorwürfen, ift felbitverftändlid. 
Da Laubmann erkennt, dab Leine von beiden eble 
Eigenihaften auszeichnen, gibt er beiden den Ab— 
ſchied und ruft jhmerzlidh bewegt aus: „ch habe 
ja aud eine Ehre.“ Der hübſche, pilante Dialog 
in dem Stüdcden fällt angenehm auf. 

Der dritte Einalter „Wahltag“ zeigt Laubmann 
als Bezirlshauptmann, der mit der Todter eines 
hohen Beamten verheiratet if. Hohe, ehrgeizige 
Pläne veranlaffen ihn, ſich anlählidy der Wahl dem 
vorauslichtlih durddringenden Gegenfandibaten ber 
Regierung zuzumwenden und Ddiefen zu unterftühen. 
Die Liebe feiner Frau erlennt der politiſch Strebende 
nicht und bat feinen Halt, da die Nachricht Tommt, 
dab der erwähnte Gegenfandidat durdgefallen iſt 
und ihm als Regierungsbeamten nichts übrig bleibt, 
als in den Rubeftand zu treten. Troß der milden 
Morte feiner Frau, die ihm ihre ganze Liebe offen- 
bart, greift er in einem unbewadten Momente zum 
Revolver. Im Sterben erft erkennt er die reiche 
Liebe diefer Frau, die verzweifelt an dem Seſſel 
niederfintt, in dem er zurüdgefunfen feinen Geift 
aufgibt. — Von den drei Stüden bietet diefes lefte 
am meiften Handlung. ebenfalls tritt in allen 
das Talent des Verfaflers hervor, der die Feuerprobe 
der Daritellung günftig beitanden hat. 

—A. Schloſſar 

München 
„Meiſter Joſeſ.“ Schauſpiel in vier Aufzügen 
von Eberharb Rönig. (Uraufführung im Münchner 
Schhaufpielhaufe, 25. November.) Buhausgabe bei 

Egon fFleiihel & Co., Berlin. 

it unferen mündner Uraufführungen will es 
nichts werden in dieſer Spielzeit: lauter 
Niederlagen des Publilums oder aber des 

Yutors, Das Opfer des „Meifter ofef" war der 
Autor. Dem hatte fein Märchenversitüd „Gevatter 

Tob“, das mit ſymboliſchen Typen arbeitete und 
alle Regilter einer mehr oder minder ehten Romantit 
309g, nit den erjehnten großen Erfolg gebradit, 
darum probierte er’s einmal mit dem Gegenteil, mit 
hanebüchenſtet naturaliftiiher Profa, die in über- 
zeugenden KRraftworten wie „Dred, Miftterl, Luder, 
Abtritt“ fchwelgt und zudem in individualiftiicher 
Problematif Hebbel zu überhebbeln ſucht. Den Stoff 
entnahm er — nebenher aud) der friminaliftiichen 
Sherlod Holmes: Mode Rechnung tragend — bem 
„Reuen Pitaval“. Es handelt fih um eine Morbtat, 
die Mitte des 18. Jahrhunderts in einem hollän- 
diſchen Städtchen von dem Bädermeilter Joſef Over- 
blin! an dem brutalen Liebhaber feiner frau, einem 
KRorporal, verübt wurde. Befagten Bädermeifter 
charalteriſiert König als einen ım Grunde höchſt 
gutmütigen und harmlofen Menſchen, der fih als 
bilbungshungriger dealift in der Leltüre ſchlechter 
Romane verträumt und im praltifhen Leben ber- 
mahen fuggeltibel ift, daß feine rejolut-gewiffenloje 
Frau ihn zum ſtlaviſchen Werkzeug ihres Willens 
gemacht hat. MWiewohl ihm nichts ferner liegt als 
unreblihe Gewinnſucht, hat fie ihn dazu gebradt, 
das ihm anvertraute Kommißbrot zu verfälſchen, und 
feiner balbtrottelhaften Einfalt iſt dieſes duſtere 
Geheimnis dem SKorporal gegenüber entidlüpft, 
welcher es zu zahlreichen Gelderpreflungen und zu 
unverf[hämter erotifher Inanſpruchnahme der — 
zunächſt hierüber nidyt ungehaltenen — Frau Meiſte— 
rin ausnüßt, Als er's aber gar zu fred treibt, 
befiehlt die Gekränkte ihrem mittlerweile ſelbſt etwas 
ärgerlid; gewordenen Scattengatten die Erftehung 
des Störenfrieds, die er auch prompt bejorgt, worauf 
beide die Leiche im Keller ihres Haufes verſcharren. 
Nun aber erwacht Meifter Joſef aus feinem perfön- 
lichleitslofen Traumleben, das Bewuhtfein der Blut- 
ſchuld härtet ihn endlich zum jelbitändigen und fi 
felbft verantwortlich fühlenden ch, er ſcheidet ſich 
von dem böfen Weibe, das ihn gelnechtet hat, und 
ftellt fich freiwillig dem Gerichte. Mas König dar- 
ftellen wollte, ift ziemlih Mar: das Werben einer 
Perfönlichleit unter dem Drud einer Schuld follte 
wohl gejhildert werden. Aber zur Löfung dieſer 
fhwierigen Aufgabe, deren dramatijde Werwert- 
barfeit obendrein fehr fraglich ift, fehlten dem Autor 
alle Borausfehungen: hinreichende dichteriſche Ge— 
ftaltungstraft, natürlihe Pincologie, formeller 
Geihmad und vor allem aud das Gefühl für bie 
Grenzen der ernithaften Wirkung. Sein bämlidyer 
Meifter wirkt erft lächerlich, dann peinlih und lang- 
weilig, und zuleht, als er große Morte madıt, 
laubt man eher mit der Meifterin an feine gänzliche 
bergejchnapptheit als an ſeine „Ichwerdung“. Das 

mihlungene Stüd verfiel denn aud trotz aufopfernder 
ihaufpielerifher Wiedergabe und glänzender m 
fjenierung einer unbarmberzigen Ablehnung. 

Hanns von Gumppenberg 

Mien 
Auf Selijewo.“ Schauipiel in 4 Alten von 

Karl Straup. (Luftipieltheater, 21. November.) 
— „Gejhwilter Hagelbauer“ Komödie in 
3 Alten von Franz Nabl (Nleines Schaufpielhaus, 
6. Dezember.) — „Der arme Narr." Schaufpiel 
in 1 Alt von Hermann Bahr. (Burgtheater, 

29. November.) 

in ſehr Träftiges Theaterftüd bat Karl Straup, 
Theaterdireltor in Erfurt, am wiener Quftipiel- 
theater aufführen laffen. Es heikt „Auf Seli- 

jewo“ und führt auf beikumftrittenen Boden. Um die 
Herrihaft der Scholle ringen im preußiihen Polen- 
lande Deutihe und Polen in hartem Rampfe. Die 
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Polen, wie fie der deutſche Autor ſieht, find deladent, 
zügellos in ihren Leidenjhaften, dem Spiel und der 
Sinnlichkeit verfallen, die Deutſchen raub, arbeitfam, 
ehrli. (Darüber mükte man freilich noch erjt einen 
polniſchen Dichter hören.) Uber genug, es gibt 
Kampf und Leidenihaft, daß die Funten ftieben. 
Der Autor hat itarte dramatiiche Araft und gibt 
fie ungehemmt aus. So lommt es, dak vom zweiten 
Alt ab die Motive fi) häufen und freuzen. (Eine 
Muge Bühneneinrihtung wäre hier vonnöten ge 
wejen.) Die Spradhe ift die des Unfängers: ungelent 
und pathetifh. Aber die Vorzüge überwiegen und 
hätten dem Stüd allerwärts ftarten Erfolg verſchafft. 
Im Luftipieltheater wurde durch eine unverant- 
wortlid; ſchleuderhafte Inſzenierung die Wirkung ſtarl 
beeinträchtigt, und eine Kritil, die auf dem Theater 
alles ſucht, außer das Dramatiſche: feuilletoniftifche 
Witzchen, pſiychologiſche Mähchen, aparte Stimmun« 
gen, hat es faſt einſtimmig verurteilt. Der Verfaſſer 
möge ſich tröften. Das Urteil über fein prädtiges 
Stüd wird, wenn man „Auf Selijewo” in deutſchen 
Landen aufführt, beridhtigt werden, wie man im 
Reihe das wiener Urteil über den verwandten 
Richard Fellinger, der hier förmlich zerfleifht wurde, 
richtigzuftellen wuhte. 

Das „Kleine Scaufpielhaus” hat einen jungen 
Wiener zum eritenmal zu Wort fommen laſſen. Er 
heit Franz Nabl, fteht erft im Anfang der Zwanziger 
und iſt Student an der wiener Univerfität. Ein Versitüd 
„Die Weihe“ liegt bereits als Bud vor. (Mien, 
€. Konegen, 1905.) Es zeugt von guter poetifcher 
Begabung. Den Komödiendichter, den Dörmann in 
Nabl fehen will, ift er meines Eradıtens mit feinen 
„Geihwilter Hagelbauer” noch ſchuldig geblieben. 
Der Stoff ift nit übel gewählt. Anne Marie 
Hagelbauer, die Wirtjchafterin des Privatgelehrten 
Dr, Gindelmann, gewinnt Macht über ihren Prin- 
zipal. Der jhwadhe Gelehrte muß fie heiraten, fo 
haben fie und ihr ſchlauer Herr Bruder, ein echtes 
„wiener Früchtl“, befchloffen. Das Gegenipiel bietet 
Ginbelmanns Freund, Dr. Leitheim, der den Ge- 
lehrten durch Liſt vor der fauberen Kumpanei be— 
wahrt und Leftheims Coufine Lori, die ihn ehrlich 
liebt, ohne viel nad feinem Berhältniffe zur Wirt— 
ihafterin zu fragen. Es ift nun erſtaunlich, wie weni 
Nabl aus feinem Stoff gemadıt hat. Zunädft 
hapert’s bedenklich in der Charalteriftil. Wenn ein 
„Junger Wiener‘ die Komödienfigur eines zerjtreuten 
Gelehrten auf die Bühne ftellen will, jo darf er 
doch nit die Methode der „Fliegenden Blätter“ 
anwenden. Wenig geglüdt ift aud die Figur des 
leihtfinnigen Bruders, in der ich mehr Poflen- als 
Komdbdiendarafteriftit finde. Ein wenig beffer die 
Geftalt der Mirtichafterin, wo aber auch mehr gute 
Intentionen als ausgearbeitete Züge zu finden find. 
Im Tehnifchen iſt Rabl ein blutiger Anfänger. Auf: 
und Abgänge der Perfonen, Attichlüffe ufw. find hilflos. 
Es ſcheint aud an Bühneninftinkt zu fehlen, der dem 
Anfänger ja über den Mangel an Technik weghelfen 
fönnte. So fpannt der Verfaffer das Publilum mehr 
als zwei Alte lang auf einen „Familientee”, wo 
Spiel und Gegenipiel aufeinanderplaßen fönnen. 
Über der Tee, auf den ſich ſchon alles freut, wird 
abgejagt, offenbar weil der Yutor noch feine En- 
jemblefzenen jchreiben Tann. Denn alles Kommende 
wird fein ſäuberlich zu zweit abgehandelt. Hier, im 
dritten Alt, gibt es auch ein paar feine, nette 
fatirifche Füge, die Herrn Felix Dörmann, den 
Dramaturgen des Theaterchens, zur Annahme des 
fonft wertlofen Stüdes veranlakt haben mögen. 
Er wird nun feinen Irrtum wohl einfehen und» ftatt 
Entdedungen zu maden oder gar „Jünger“ feiner 
Kunſt heranzubilden, wovor Gott uns behüten möge, 
fih ruhig des Mohlwollens erfreuen, das derzeit 

bier in Kübeln fidy über feine netten Kleinigleiten 
ergieht. 

Das Burgtheater brachte neben zwei belanglofen 
Einaltern Bahrs Scaufpiel „Der arme Narr?) 
zur Aufführung. Die dee des Stüdes erinnert jtarl 
an Schnitzlers „Lehte Masten“. Hier wie dort ein 
Sterbender, der feinen Nebenbuhler fommen läßt, 
um einen legten Triumph zu erleben. Hier wie dort 
Enttäufhung. — Der Großfaufmann Hugo Haikt 
läkt am Ende feines nüchternen, arbeitsreihen, for» 
reften, aber fehr öden Lebens feinen Bruder fommen, 
einen Feuerkopf von Romponilten, den des Lebens 
Nöte um den Verſtand gebraht haben, (Die Er: 
innerung an Hugo Wolfs Schidſal ift wohl bier in 
Bahr lebendig geworden.) Er möchte noch die grims» 
mige Freude haben, den zerrütteten Schwärmer. in 
feiner eigenen wohlgeordneten bürgerlichen Aleinwelt 
zu fehen und aus dem Vergleich der beiden Scidfale 
die ermutigende Gewißheit Nnöpfen, daß er mit feiner 
Lebensauffafjung recht gehabt habe. Aber es fommt 
anders. Hugo, „der arme Narr“, erwadt im Bater- 
haufe zu neuer glüdlidyer Bewuhtheit und läßt in 
dem trodenen Pedanten nur das Gefühl feiner Leere 
zurüd. An diefem Einalter hat mich nicht die „Pein- 
lichleit” der Vorgänge verftimmt, die jeht hier oft 
gegen ein Merk ausgejpielt wird, aud) nicht die zahl- 
reihen Bezüge auf Ibſens gefammelte Werte, wohl 
aber eine Welt- und Pebensauffalfung, die man bei 
Künftlern häufig findet, die mir aber darum nidt 
minder philiftrös zu fein ſcheint. Daß der Künitler 
nämlid in jedem Nichtkünſtler den „Philiſter“ fieht, 
eine Auffaflung, die mir nicht viel höher fteht in 
ihrer Engberzigleit als die des Dffiziers, der alle 
Nichtmilitärs als eine lomptalte Maife, als „Das Zivill'‘ 
betradhtet und — geringihäßt. Für mid) ift durchaus 
nicht jeder, der malt, Stüde ſchreibt oder in Stein 
meihkelt, eine romantifhe Figur. Und id fenne 
Künftler, die es an realer Auffaſſung des Lebens 
mit jedem Großfaufmann aufnehmen, wogegen id) 
mir eine Romantif des großen Kaufmanns oder 
Bantmannes unihwer vorjtellen fann. Freilich könnte 
bier der Autor einwenden: mein Kaufmann ift eben 
ein Pedant und mein Mufifus ein Schwärmer. Aber 
wer das Bud genau lieft, wird doch fehen, daß der 
Gegenſatz zweier Welten gezeigt werden foll. Ein 
Gegenfat, der in diefer Schroffheit nur in den Köpfen 
von Artiſten beiteht und ftatt deifen man etwa fo 
formulieren mödte: Romantifer mödten die meilten 
fein und müffen doch alle Geſchäfte treiben. — 

Bahrs Arbeit iſt im Dialog, überhaupt in allem 
Techniſchen, aud in der ängftlih Tleinmalenden 
Pindologie brillant gelungen. Bahr ift num wirklid 
— aud) dies Malheur hat ihm noch paffieren müffen 
— volllommen „burgtheaterreif“. Die Charalteriitit 
feines Kaufmannes Vincenz Haikt ift ſchlechthin 
vollendet. Auch in gutem Sinne bodenftändig. (Der 
biffige, freudlofe, alte Oſterreicher wird gegenwärtig 
von unfern beiten Schriftitellern mit Vorliebe ge 
zeichnet.) Die Darftellung des Wahnfinns im „Hugo“ 
lann ih nicht ganz fontrollieren. Sie fcheint mir 
aber — bis auf einige allzu lite ntervalle — 
tliniſch berehtigt. Eduard Haißt, der Mann mit dem 
dunflen Punkt in der Vergangenheit, der im Haufe 
nur geduldet wird, ift aus verſchiedenen Ibſenſtüden 
befannt und wird hier gern wieder begrüht. Für bie 
verhaltene nnerlidhleit des Haustöchterleins fehlt 
Bahr wohl die Zartheit. Er gibt daher mehr An— 
deutungen als die volle Gejtalt. Alles in allem ein 
Werlchen, das ſich jehen laffen kann und das überall 
gefpielt werden wird, wo es rollenfühtige Schau— 
ipieler und ein Publitum für pſychologiſche Fein: 
ſchmeckereien gibt. Fritz Telmann 

') Buchausgabe bei Karl Konegen 1906. 
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Kurze Anzeigen 
Romane nnd Novellen 

Streber. Roman von Heinrid; Relier. Berlin 1906 
Egon Fleiſchel u. Co. 2389 ©. Im 
Ein berühmtes Epigramm von Olterreihs größten 

Dichter lautet: „Der Weg der neueren Bildung geht 
von der Humanität durch die Nationalität zur 
Beſtialität!“ Vor Nellers Roman fteht dieſer 
Stadelvers Grillparzers wie ein ungeidriebenes 
Motto; es ilt, als follte der eventus für Die 
vaticinatio beigebraht werden. Das bürgerliche 
Milieu der öfterreihiihen Provinz, das Keller auf: 
rollt und das wohl zuerit durh Marie von Ebner 
und 93. I. David in der Literatur heimiih ge— 
worden ilt, haben in den lezten Jahren vornehmlich) 
drei Dichter mit Erfolg verwendet: Karl Sans 
Strobl, Auguſte Haufchner und Friedrich Werner 
van Deltören, alle drei mit nationaler und fozialer 
Betonung. Keller hat von allen dreien etwas und 
ſcheidet ſich Doch von ihnen, Wie Strobl vertieft er 
ſich in die fpezifiihe Enge der ölterreihiihen Klein» 
ftadt, wie Auguſte Haufchner erlennt er, daß binter 
der nationaliltiihen Balgerei der foziale Kampf 
lauert, wie Oeftören durdidhaut er die gefährlichen 
Ränle der Kirdye. Aber ihm fehlt Strobls nationale 
Beaeilterung, fein heikes Bemüben, binter den Er- 
Iheinungen die Quellen raufhen zu bören, er hat 
nicht Die überlegene Weltanihauung und Durch— 
ihauung der Hauldner, noch Deitörens intime Sadı- 
lenntnis. Was er mödte, ilt ungefähr das gleiche, 
was Alfred Meikner vor vierzig Jahren mit feinen 
acht Bänden „Schwarzgelb“ verjuht hat; ein Bild 
des zeitgenöfliihen Öfterreich, all der Ränle, all des 
Getriebes, aus dem das politilhe und joziale Gewebe 
der Zeit gewirlt wird, ſoll geboten werden, ein ölter- 
reihiiher Auma Roumeitan, die Verlörperung rüd- 
fihtslos felbitiihen Strebens, foll das fo gewonnene 
Kulturbild Tünftlerifch ſtüten, tragen, beleben. Aber 
Keller refleltiert zu viel und geitaltet zu wenig, er 
felbit ift zu redſelig und jchneidet fo jeinen Geitalten 
das Wort ab. 

Mas er darftellt, iit weniger verlönlid Gefühltes 
und Empfundenes als das, was heute in Oſterreich 
in der Luft liegt. Die Deutichliberalen, fo mag der 
BVerfaffer mit feiner aanzen Generation räfoniert 
haben, waren träge, beihränft, philiſtrös, ihnen 
folgten die fogenannten Alldeutihen, robe, ilrupel- 
freie, die Triebe der Menge unbefümmert ausnüßende 
Demagogen, etwa das, was Leute, die Wietiche 
aus den Meinen Zeitungen lennen, fi unter Über: 
oder Herrenmenſchen voritellen; und auf diefe natio- 
naliftiihen Guerillas, die troß der freiheitlichen 
Sclapphüte und des Los von Rom-Rummels mand)- 
mal in ganz intimem ®erbältnis zur ecclesia militans 
ftehen, müſſen unbedingt die Soszialiften fommen, die 
das lang vernadläfligte wirtihaftlide Moment 
wieder in den Vordergrund Itellen und den natio- 
naliftiihen Quertreibereien ein Ende machen. Und 
fo ging er bin und formte träge, beſchränkte, 
philiitröfe Deutichliberale, robe, ſtrupelfreie All— 
deutihe, abaefeimte Pfaffen und grokzünige So— 
zialiften. 

Er dachte weiter: wie leicht müßte in dieſer Zeit 
der Maffenverhekung ein alter Streber Karriere 
maden, er wandte feine Blide nad der Reidyshaupt« 
fabt und nadı den Provinzen und er fand für diele 
Meinung mandes Argument ad hominem. So führt 
uns Seller alſo feinen Streber, den Advolaten 
Hans Ruppredt, vor, den Cälar von Wildenau, 

einem Ortchen in Böhmen, wo die Deutihen das 
Heft in der Hand haben und die Tichechen in der 
Minderheit find. Rupprecht beginnt als urliberaler 
Intelleftueller, der den Tſchechenhah der eingefellenen 
MWürdenträger des Ortes nicht mitmacht und für die 
Gleichheit aller Ihwärmt; aber als es das Geidhäft 
verlangt, d. b. als er jih um ein Mandat in den 
Reihsrat bewirbt, wird er arimmiger „Deutſch- 
Vollkiſcher“ vom Schlage des Herrn Schönerer, patro- 
nifiert im Stillen Verein mit dem SHebfaplan des 
Ortes Tſchechen- und Judenhetzen, legt dann als 
Abgeordneter in Wien den furor teutonicus, ber 
ihn in feiner Laufbahn hindert, ab, gebt mit Pfaffen 
und Ariftolraten — als ihöner Mann befonders mit 
überreifen Ariftofratinnen — in die Laube, maufert 
fih zum chriſtlich-ſozialen Parteihäuptling, bis die 
fozialdemotratifhe Hocdflut, wie jie mande als nächfte 
Phaſe DOfterreihs erwarten, jeine Herrlichleit ins 
Wanlen bringt. Leider erzählt uns nur immer Der 
Verfaffer von den unerhörten Erfolgen, die fein Held 
bei Männern und Frauen hat, während Herr 
Ruppredt jelbit das Geheimnis dieſer Erfolge ſtreng 
wahrt. Im entidheidenden Uugenblid, 3. B. wenn er 
feine berühmten Waitationsreden hält, müffen wir 
uns immer mit einem knappen Bericht feines geiltigen 
Waters begnügen; und aud den frauen lommt er 
ziemlich fteifleinen entgegen. Auch durch gewiſſe 
techniſche Notbehelfe leidet die angeitrebte MWirklid- 
teitstreue: da der Verfaſſer nicht wie die Meikner 
und Gutzlow feinen Zeitroman durch unendlich viele 
Bände durhipinnen will und alte Austunftsmittel 
wie: „Jahre find feither verfloffen ... .“ veridhmäht, 
lo zeigt er feine Gefchichte in einer zeitlih wunderlich 
verfürzten Peripeftive, drängt er eine Entwidlung 
in Monate zufammen, für die felbit Herr Dr. Lueger 
ein Menſchenalter benötigte. Überdies zeigt fich Keller 
öfter als romantifher denn als realiltiiher Be— 
obadter: fo, wenn er einem ganz; verlommenen 
Prehltrolh aus der Provinz in einigen Monaten 
wiener Aufenthaltes nicht bloß zu einem Automobil, 
einem vornehmen Schneider und feueren Maitreifen, 
fondern beinahe auch zum Abelitand verhilft, oder 
wenn er feinen jüdilhen Dorfträmer beitändig vor 
Steinwürfen, Vertreibung, Ermordung zittern und 
überdies fürdterlih maufcheln läht. Am Ende ilt 
Mildenau doch nit Kiſchenew! 

It das Bud alfo fünitleriih noch nidt völlig 
ausgereift, jo wird niemand leugnen, daß es zu den 
intereflanteften Kulturdolumenten von Austria as 
it is gebört; die moraliihe und fulturelle Ver— 
wüftung, die der überfpigte Nationalismus bei den 
Diaffen, der müde Bellimismus, den er bei ben 
befferen Schichten erzeugt bat, wird fcharfäugig er- 
tannt. Auch darüber hinaus eignen dem Roman 
mande vortrefflihe Qualitäten: jo find die Bolls- 
jenen, befonders die wilden Exzefle, wie fie zu Ende 
des vorigen Jahrhunderts an der Tagesordnung 
waren, mit Kraft erfaht, und unter den Tleinftädti- 
ſchen Typen ift mande Geltalt, wie die des boshaft 
refignierten Bezitlstichters, aut gefeben. 

Charlottenburg Rudolf Fürft 

Ajax. Roman von Johanna Niemann. Dresden 
1905. Verlag von Carl Reikner. 249 S. M.3,—. 
Wenn man von einem Brabms-Stil in derfhönen 

Viteratur reden fönnte, jo würde man Johanna 
Niemann als Brahms-Schülerin anzufpredhen haben. 
Eine eigene Herbheit und Teufhe Berträumtheit 
liegt über ihrem Roman „Wjar'. Und wie bei 
Brahms, dem Wlufiter, jo fehlen aud bier bei 
aller Strenge der Linienführung und felbjtgewollten 
Beſchränkung nicht die fräftigen Fatben. Sie glän- 
zen gelegentlih unter dem Schleier eines feinen 
Moftisismus hervor und beleben den Roman, ber 
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an innerer Handlung reih, an äußerer denkbar 
arm ift. In der Hand einer durchſchnittlich be— 
gabten Frau hätte diefer Stoff, der fih um das 
reine und ruhige Leben Ileiner Naturen bewegt, 
eine dürre und intereffelofe Allerweltsgefdichte 
werden müffen. Was zwilhen den Zeilen zu lefen 
ift, was die PWerfafjerin zwifchen feingefügten und 
ug beredjneten Zeilen durchſchimmern läßt, das 
ift der wertoollfte Teil des Buches, das nur der 
aufmerffame und bebädtige Leſer austoften Tann, 
Johanna Niemann gibt immer etwas zu erraten, 
I läßt hinter ihrer im allgemeinen ſpröden Sprache 
ets etwas durdhfühlen, und auf diefe Weile gelingt 

es ihr, berzlihe Zuneigung auch da zu weden, 
wo jedes Temperament fehlt. Das Scidfal einer 
tingenden, tapfer darbenden rauenfeele bildet den 
Orgelpunft für dieſe in zarten Umriffen gehaltene 
Spmphonie aus Herzeleid und Enttäufhung. Ge 
legentlihe Entgleifungen tönnen den Gefamteindrud 
nicht weientlid beeinträchtigen. Auch über die alt- 
modiſche Angewohnbeit, dann wenn die Menfchen 
erregt werden und eine Sataftrophe naht, den 
Himmel zum Bundesgenojien zu rufen und die Eles 
mente toben zu laflen, aud über Diele fo vielen 
„Modernen“ gemeinjame traditionelle Unbeionnenheit 
muß man binweglommen. Eine gewiſſe Monotonie 
it dem Roman leider nicht abzuſprechen. Und da 
er aud) an dramatiſchen Höhepunften fehr arm ift, 
wird ſich feine Veltüre wohl auf den nidht eben 
großen Streis derer befchränten, die einen anftändigen 
Charafter auch im einfadhlten Kittel zu erlennen 
vermögen. 

Leipzig Paul Zfhorlidh 

Lyriſches 

Melancholie. Neue Gedichte. Bon Chriſtian 
Morgenjtern. Berlin, Bruno Eaflirer. 1906. 84 ©. 
Man muß nidt jofort an Trauerweiden und 

Grabgefänge denten, lieft man diefen Titel: „Me— 
landolie“. Ich glaube, eu | ein jedes Gedidt, ein 
jedes Lied aus einer melandoliihen Dumpfheit ent: 
fteht, aus irgend einer unbeitimmten Sehnfudht, einer 
inneren Spannung. Auch ‘die heitern natürlid), die 
jubelnden, aufjaucdhzenden. Gerade die. Sie find die 
potentiell gewordene Lebensluft, aus dem ringenden 
Lechzen ausgelöft. Auch die in holdeiter Beichaulic- 
feit gefättigten, die von goethejcher Serenität, die 
von rubevoller, in ſich ſelbſt verrauſchender Stim- 
mung. Wie dieſes Gediht etwa: 

Uber weite, braune Hügel 
der Yandmann jeinen Pflug. 

roben mit gejtredtem Flugel 
Schwimmt des Adlers breiter Bug. 

ern aus Höfen unter Bäumen 
ert Rauch im englanz. 

nd die fernite Ferne jäumen 
Wälder wie ein dunfler Kranz. 

Es ift von Ehriftian Morgenjtern und ganz be 
zeihnend „Bild aus Sehnſucht“ überjchrieben. Ein 
goldbrauner Celloton der Melancholie [hwingt unter 
allen guten Verſen. Darum muß man alfo von 
Morgenfiterns Bude feine düfteren Melodien und 
fein pefjimiftifches Credo erwarten. Es ilt ein ſchönes 
und nicht unfröhlides Bud. Freilich ohme Flöten 
und Fanfaren. Morgenitern it ein jtiller, Diskreter 
Poet, ein Kammermuſiker. Ein wenig ſpröde viel- 
leicht, feine Verſe quellen nicht fprudelnd, ſtrömen 
niht. Die dichteriſche Unbefangenheit fehlt ihnen. 
Sie entftanden unter ängitlih und Tunitreich modeln- 
den Fingern. Sie find Mufiltrijtalle, durchſichtig hell, 
vielfach facettiert, dak ſich des Himmels Farben 
tein in den Flächen breden. Seltener fühl’ ih in 
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ihnen das Feuer denn das Licht. Uber gewiß durd)- 
pulft fie auch Rörperwärme, man muß ihr nur inniger 
nadjpüren. In den Gedichten „Berlin“, „Schlum- 
mer‘, „Schweigen“, „Gebet“ zudt fie heiß empar. 
Morgeniterns Wille zur fchönheitgellärten Welt: 
betradhtung iſt nichts anderes als ille zur Runft. 
Oft ſpitzt fi fein Meditieren früher zu einem 
Apercu, als es zum Gedicht ſich rundet, Dann ver— 
liert der melandoliide Unterton feine Weichheit und 
mandmal ſelbſt feine Dlelandolie. 

Mien Camill Hoffmann 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Conrad Ferdinaud Meyeré Wenaiilance- 
novellen. Bon Otto Blaſer. (= Unterſuchungen 
zur neueren Sprach- und Literaturgeſchichte. Heraus: 
gegeben von Ostar F. Walzel. 8. Heft). Bern, 
Verlag von A. Frande, 1W5. 150 ©. 

Gonrad Ferdinand Meyer. Bon Otto Stößl. 
(= Die Literatur. Herausgegeben von Georg 
Brandes, Bd. 25). Berlin, Bard, Marquardt & 
Co. 1906, 64 S. M. 1,50. 
Es war jeit Fren und anderen belannt, dab 

C. F. Meners Renaillancedihtungen ftart beeinflußt 
feien von drei Geſchichtswerlen, die der Didter ſehr 
body ſchätzte und die er zum Zwede feiner poetiſchen 
Daritellungen eifrig ſtudiert bat. Diele drei Werte 
find Iacob Burdhardts „Kultur der Renaiffance‘, 
Gregorovius’ „Geidichte der Stadt Rom im Mittel: 
alter und Raumers „Geſchichte der Hohenitaufen 
und ihrer Zeit“. „Plautus im Nonnentloiter“, 
„Die Hodzeit des Mönds“, „Die Verfuhung bes 
Pescara”, „Angela Borgia“ und einige Gedichte 
find durd) fie angeregt und beitimmt worden. Aber 
es it Grund zu der Annahme, dak im einzelnen 
noch andere Quellen binzugelommen find, Diefen 
unbelannten Quellen initematifd nachzuſpüren, war 
die Aufgabe, die Otto Blafer, ein Schüler des Berner 
Literarhiftoriters Walzel, ſich gejegt hatte. Er hat 
ſich fleikig danach umgetan — leider mit negativem 
Erfolge: diefe Aufgabe ift noch nicht gelöft. Aber 
darum it Blafers Unterfuhung nicht wertlos. Denn 
eritens weilt er des Genaueren nad, wie jene Ge: 
Ihichtswerte fi in Meners betreffenden Dichtungen 
refleltieren und in einzelnen Motiven, ja einzelnen 
Mendungen von ihm benußt worden find, und 
zweitens betradhtet er die vier Novellen als Aunft- 
werle in ihrer Gelamtheit. Das eine erichlieht 
manchen Blid in Meyers Dichterwerlitatt.. Was das 
andere betrifft, jo geſchieht diefe Gefamtbetradhtung über- 
wiegend in flaren, verjtändigen aber etwas breiten und 
farblojen Analyfen; immerhin fehlt ein ſynthetiſches Er- 
gebnis nicht ganz: Während im „Plautus‘ und in der 
„Hodhzeit‘' die moraliſche Indilferenz der Renaiflance als 
ein notwendiger Yusfluß der kulturellen Entwidlun 
Italiens geichildert wird, madjt der „Pescara“ Mar, da 
an dieſer Zugelloſigleit der Italiener ihre geiftige und 
nationale Größe zugrunde ging, und „Angela 
Borgia‘ zeigt ſchließlich — alles ohne aufdringlidhe 
Tendenz —, wie in den beiten und tiefiten Geiltern 
der Zeit eine neue, vertiefte Sittlihfeit fih lämpfend 
durchſetzte. 

Förderlich vor allem iſt Blaſers erſtes Kapitel, 
das die Übereinſtimmung von C. F. Meners Gefamt- 
auffalfung der Renailfance mit Burdhardts Yus- 
führungen darlegt. Eraänzgend betont das dritte 
Kapitel richtig, daß der ſtreng geſchulte und jehr 
belejene Hiltoriler Mener nie den Dichter in Ab— 
hängigleit bielt, nie nad) der Wiedergabe wahrbeits- 
getreuer Geſchichts- und Rulturbilder jtrebte, fondern 
nur das aus feinen Quellenwerten übernahm, was 
ihm an fleinen und großen Zügen für feine Fabel 
pahte. 



Dan Tann nicht jagen, dak Blafers Unter» 
fuhung die Tiefen des Problems ausmeſſe und 
piohologifh-daritelleriih befondere Begabung an den 
Tag lege, aber die Auffaffung ift bei ihm jedenfalls 
aröker, der hiltoriihe Gelihtswintel weiter als in 
der jogenannten Meyer: ‚Biographie von Auguit Lang⸗ 
meſſer. Es ift ſchade, daß Meners dichteriicher Nachlaß 
ſtatt in des letteren nicht in Blafers Hände getommen 
it; denn Langmeſſers Publitationen daraus laffen, wie 
ih an dieſer Stelle (BE. VII) ſchon bemertt habe, 
nad) der methodilhen Seite außerordentlidy viel zu 
wünjdhen übrig. 

er Ejjai von Dito Stößl in der wohleingeführten 
Brandesihen Sammlung dient ganz gut feinem popus 
lären Zwede, Ein Falfimile und 13 beigegebene 
Vollbilder vermitteln in hübſchen Wiedergaben ein 
braudhbares Anfhauungsmaterial. 

Marburg i/H. Harry Mannc 

Verſchiedenes 
Deutſcher Almanach für das Jahr 1907. 

Leipzig 1907. Verlag von Julius Zeitler. 128 ©. 
Eine glüdlihe Neuerung des njel-Berlags hat 

bier die unzweidenutigfte Fa der Wnerlennung, 
eine Nahahmung gefunden. Die beiden pnie 
Almanadjs” (auf das Jahr 1906 und 1907), denen 
das reizende kleine „Inſelbuch“ vorausgegangen war, 
ftellten Jich befanntlidy als eine gefdhidte Verbindung 
von Kalender und Verlagstatalog dar; der Kalender 
enthält außer dem eigentlichen —————— allerlei 
gut gewählte Text- und Illuſtrationsproben aus 
den Büchern der Verlags, und dieſe Proben vertraten 
die Stelle der alten Kalendergeſchichten und «bilder. 
Mit derjelben bibliophilen Sorgfalt hergeitellt wie 
ziemlich alle Publifationen des nfel-Berlags, bil: 
beten dieſe [hmuden Bändchen die wirfjamfte Reflame 
für ihn; und fo ift es denn nicht zu verwundern, 
daß diefe neue Form der Reklame von einem anderen 
Leipziger Verlag, der fid auch jonft mit Erfolg 
in den Bahnen des Inſel-Verlags bewegt, auf: 
gegriffen worden ift. In Zeitlers „Deutihem Al— 
manach“ herricht die gleiche geiftige Atmofphäre wie 
in den „Infel-Almanadyen“: extlufive, hier und da 
leicht ſnobiſtiſche Modernität, Kultus der literarifchen 
Rarität und Kurioſität, die Vorliebe für den „dernier 
cri* mit der Paſſion literariiher Ausgrabungen 
freundnadhbarlidy geeinigt. Neben Erprejjerbriefen 
Pietro Wretinos Stellen aus Briefen Wubren 
Beardslens, neben Morten Napoleons das köſtliche 
Duell in Telegrammen zwifchen Milde und Whiitler. 
Alle deutfhen Preziöfen geben ſich bier ein Stell» 
dichein: Alfred Kerr und Franz Blei, Rudolf Bor- 
Hardt und Robert Walfer. Gehuldigt wird ben 
Dianen Goethes, Zaharias Werners, Friedrich Schle— 
aels, Nietzſches, Brummels, Paul Gauguins und ber 
Ninon de l'Enclos; eine Namenreihe, mit der für 
den Kundigen das Wefen der Literatur, die Julius 
Zeitler pflegt, erfhöpfend gelennzeichnet it. Mein 
wertvollites Erlebnis in diefem Almanach ift bie 
Belanntichaft mit Borchardt, einem prachtvoll ftren- 
gen Stiliften aus der Zucht des georgeihen Kreifes; 
von ihm find außer Tagebudhblättern zwei Gedichte 
da, gegen die die übrige Lnrif des Bändchens, aud) 
die orphiih ftammelnden Verſe Walfers nicht aus» 
genommen, nur wenig bedeuten wollen. Nicht jehe 
ih ein, warum Herr Zeitler, der doch die moderne 
Budilluitration mit Geichmad pflegt, aut die Be- 
lebung jeines Almanachs durch Jlluftrationsproben 
verzichtet hat. 

Linz a. d. D. Hermann Ubell 

Der gute alte Kalender, der jahrzehntelang 
nur als Bollstalender feinen Beruf erfüllt hatte, 
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fommt von Jahr zu Jahr wieder mehr zu Ehren 
und nimmt vielfady [hon ganz literariſch-lünſtleriſche 
Manieren an. Außer den zum Teil bier [don er- 
wähnten Kalendern, dem Goethe, Heine, Reuter: 
Talender, dem jnjel-Almanad), dem Kalenderjahrbud 
„Die Freude“, dem Simpliziffimus-Ralender, dem 
oben angezeigten „Deutichen Almanach“ von Zeitler u.a. 
wären von Neuerfcheinungen diefer Art zu erwähnen: 
der im 4. Jahrgang ftehende „Leipziger Ka— 
lender“ (Berlag von Georg Merfeburger; 300 S., 
geb. 2 Mt.), der eine Menge hiſtoriſchet, belle- 
triftiicher, illuftrativer Beiträge zumeijt von leip- 
ziger Schriftjtellern und Künſtlern enthält; ferner der 
um zwei Jahre jüngere Kalender „Helfen-KRunft“, 
herausgegeben von Dr. Chriftion Raud, deſſen 
reiher Bilderfhmud Proben alter und moderner 
heſſiſcher Kunſt vorführt (Verlag von Oscar Ehr- 
bardt in Marburg); endlid der originelle „Hot- 
tinger Heiligen»-KRalender“ für 1907 oder wohl 
meinender Wegweiler zu den Didtern, fo in SHel- 
vetiens rauhen Gebirgen dem holdjeligen Dienft der 
Mufen ergeben find. Herausgeber und Werleger 
diejes letzten Kalenderbuchs iſt der befannte „Lefe- 
zirfel Hottingen“ in Zürih und die zwölf „Hei- 
ligen“, die er in fräftigen und lebenstreuen Holz 
ſchnitten von Ernſt MWürttemberger birgt, find die 
elungenen Porträts von J. B. Widmann, Ernft Zahn, 
alther Siegfried, Carl Spitteler, Meinrad Lienert, 

Adolf Frey, J. E. Heer, Jalob Voßhart, Fri Marti, 
Iſabella — — Adolf Vögtlin, Arnold Ott. 

Nachrichten⸗ 
Allerlei. Eine neue Monatsſchrift unter dem 

Titel „Die Lihtung“, herausgegeben von Hans 
Ludwig Linlenbah und Georg Yudwig Reutlinger, 
erfdeint feit Neujahr im Kommifjionsverlag der 
Dieterihfhen Verlagsbuhhandlung (Theodor Wei- 
her) in Leipzig. — Der Goncourt- Preis im 
Betrage von 5000 Franken wurde den Brüdern 
Jerome und Sean Iharaud für ihre Erzählung 
„Dingley, l'illustre &crivain* zuerlannt. — Der 
tichehiihe Dichtet I. ©. Machar wies feinerfeits 
einen dritten Preis von 500 Kronen zurüd, den ihm die 
tſchechiſche Alademie der Wiſſenſchaften in Prag für 
fein Wert „Die Selunden“ zuerfannt bat. Madar, 
der von Beruf Bantbeamter und in Wien anläflig ift, 
gehört der Maſarylſchen Richtung an, die feit 9— 
em gegen alt- und jungtſchechiſches Cliquenweſen 
Seo madt, und es find im weſentlichen politiſche 

otive, die den Epiler und Lyriker Madar zur 
Zurüdweilung dieſes literarifchen Preifes veranlaht 
haben. — Der didteriihe Nadlak Ferdinand 
v. Saars wird durch Dr. Max Morold dem: 
nächſt zur Veröffentlihung gelangen. Es handelt 
ſich vor allem um eine Reihe Inriiher Dichtungen, 
unter denen die in den Jahren 1861 bis 1904 
geichriebenen „Sonette auf Rußland“ die be 
merlenswerteiten find. Dann follen der zweite Alt 
zu Saars Drama „Ludwig XVL“, ein Dramolet 
„Benvenuto Cellini“, „Wiener Elegien“ und eine 
Faffung der „Tempeſta“ in Verſen herausgegeben 
werben. — Anläklid der bevoritehenden 200. Wie- 
derfehr des Geburtstages Carlo Goldonis, des 
großen Weformators der italieniishen Bühne, bat 
der Gemeinderat von Venedig ganz bejondere Ehrun- 
gen beichloffen. Darunter befindet ſich eine Neuaus- 
gabe jämtliher Werte Goldonis, der jntermezgi, 
Komödien, Melodramen, Rantaten, fowie feiner „Er- 
innerungen‘ und feiner Selbitbiographie. Die Aus- 
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gabe wird 25 Bände in Oltav umfaffen, deren 
jeder 500 bis 600 Seiten ftarl fein wird. Es werden 
nur 500 numerierte Exemplare hergejtellt zum Preife 
von je einhundert Franken. In Paris joll Goldoni ein 
Dentmal erhalten, weil er den legten Teil jeines Lebens 
in Franfreid) verbracht hat. Der Bi Loli 
der Vorſitzende der — ——— Ichaft, hat 
der Stadt Paris eine Büſte des Dichters angeboten, 
die auf Koſten der Gelellfchaft nidyt weit von ber 
Stätte, wo er an bat, aufgeitellt werden foll. 
— Ein Dentmal in Geftalt eines mädtigen Obelisten 
aus (Granit it fürzlih auf Ibjens Grab in 
Ehriftiania errichtet worden. Trägt bie Grabplatte 
bloh die Inſchrift „Henrit Ibſen“, jo zeigt die eine 
Geite des Obelisfen als einzigen ornamentalen 
Schmud einen Bergmannshammer. 

[2 * 

Meiſtgeleſene Bücher. Im abgelaufenen 
Monat wurden folgende Neuauflagen angezeigt: 
— tto Julius. Irrgarten der Liebe 

[1901]. 35. Taufend. 
Geentag, © Guftav. Die verlorene Handihrift [1864]. 

lage. 
Gangbofer, Ludwig. Der Hergottihniter von 
55 u [1880) 13. Aufla 

— Schl rtus er 20. Aloe 
- Die ——* 1894]. 17. Auflage. 
58*8 rin von Schweden [1872]. 

atsiina 9 ard. Im Dſchung age 17. Taufend. 
Yöwenbe Si Dom goldnen Überfluß. Anthologie 

[1902]. 56. Tauſond 
—— en Wilhelm. Heidenitamm [1898]. 

11. 
25. Auflage. Sale Wiarie. Prinzeſſin Ilſe 

Der Buͤchermarkt 
zu diefer Rubrif erſcheint das Verzeichnis aller zu unlerer 

ntnis gelangenden Iiterariidien Neuheiten des Bldermarttes, 
gleichwiel ob diele der Redaktion zur Beiprechung zugehen oder nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Berned, M. v. Le gg uns ze in u ni Roman. 

Dresden, €. Pierjon. 369 S 
Blumenthal, Hermann. Der e Weg der Zi Sun ae Roman. 

Berlin, ulius Bard. 223 & 
Bohn, . Der W vn — — Weqiche 

Breslau, Böhen & Taukig. 97 ©. .3,— 
Bohrmann, Marianne. * Roloniiten. Koman aus 

der lübrufligen Steppe Steppe. Stuttgart, Streder & Schröder. 
2985 3,50 (4, 50). 

Ehriitaller, jelene. Wer aber ——— bat... — 
ngenheim, Suevia⸗Verlag. 

Csitany, 8 — dalenin. —* aahbarg 
Le Jo n k 
TR, Martin Lore n und fein Entellind. 

Roman aus dem Hamburger — 2* Berlin, 
Berlag Continent, G. m. b. 9. (,—). 

Frant, Bruno. Im dunfeln Zimmer. Heidelberg, Carl 
Winter. 726. Mi 

Grazie, M. €. delle. Traummelt. — Leipzig, 
Breitlopf & Härte. 1M CS. M.2 

Damelbezg, a Maldpoet. Erzählung. 
Dstar —— Mm.i 

Bier Milttär- 
simfe en Yen, Be Be en, ON * 1: M. 3,— 

sruldia, DEM: ze: Einfiedeln, Ber 
talt Benziger & Co. A 287 ©. M. 3,20 (4,—). 

ar er, * Das —S — Erzählungen. 
—— rdinand Schöningh. 216 ©. a 40.43 

Kulle Erzählende en. Hrsg. von F Selbe 
©. a 4. a Ein Gang ins Narrenhaus. - 

geohe Age 2 — Verlagsaltiengeſellſchaft. 

Ne Hermann. Mein braunes Bud. Heidebilder. 
Hannover, Ndolf Sponholg. 178 S. M. 2,50 (3,50). 

Lottmann, ie Gerhard. Aura academica. Woman, 
Dresden, €. Pierfon, Verlag. BC. M.3,— (4,—). 

Marie Madeleine. Die Kleider der ogin. Roman. 
Berlin, Verlag Continent. 130 ©. 2, (3,—). 

Martens go. Der Sieg und andere Novellen. Strak- 
— i. Joſef Singer. 177©. M.3,- 
Proßnitz, En (M. Nörenberg) Funten unter der Aſche. 
— — Ss — gr M.3, ws ‚50). 

oien anz. inri ehrts. oman. tuttgart, 
Streder x Schröder. 2895. M. 3,50 (4,50). 

Sandt, Emil, Cavete! Cine Gefchichte, über deren Bi- 
den man * ihre Drohungen BEER. * 

nden . ar . € €. Brun's Berlag. 

öl, an, a aa Novellen. Wien, 
Wiener Verlag, 253% M.5 

Toon, Ludw —— eda. Neue Lausbubenge: 
en. Mün en, Albert Yangen. 152 ©. M.4,— (5, — ). 

Bely, € Die Eine heirat’ ich mal . Roman. ” 
Hermann Hillger — 16. M.2 

Werner, Fra Aus dem Nichts. — aus der 
Dftmart. Ber in, D. Droyer & Co. 26S. M. 1,— 

MWurmb, Richard v. Die Träne Gottes. zus. Berlin: 
Halenjee, Verlag Dreililien. 1408 M.2,- 

b) Lyriſches und Epiſches 
db’Annunzio, Gabr. In Memorlam Friedrich Niehiches 

Dichtung. Übertragen in deutiche Verje von von Oi Seh 
herrn von Taube. Beine, Injel» Verlag G. m. b. 9. 
27% M. 12,— (40,— 

Baumgarten, —— Dann“ und wann. Ser, 
Stuttgart, Greiner & Pieiffer. 123 ©. . 2,50 

Eperjejg, Armgard v., geb. Gräfin v. Oriola. Huf freien 
Schwingen. Gedichte. Berlin, Berlag Continent, ©. 
m.b.9. 12906 M.3 

Falle, Gultao und Satob Loewenberg. Steht auf, i 
lieben Rinderlein. Gedichte aus älterer und neuerer Zeit, 
für Schule und Haus ausgewählt. Köln a. Rh. Hermann 
und Friedrih S tein, Berlag, 2685. M.2,— 

Haaf, Robert. Nadylah. Gedichte. Mit einem Yorwort 
von Wilhelm Jenſen. ar i. €, 3.9. €. Heih 
sim & Mündel) 156 S 

Hörmann, ae N Auf ftillen Wegen. Neue Ge: 
München, !indauerfhe Buchhandlung 

132 ©. Ini — (1,80). 
get. Börries „reiherr v. Balladen. Goslar. 

Yattmann, 10 S . 10,— 
Rheinih, Erila. Tragödien und eftefänge der Blumen 

Bäume. Frankfurt a. Heinrih Demuth. 
37% M.3,— 

Rich, Kudall! Zungen. Gedichte. Berlin, 
Verlag — st €. 2,50, 
v.. — ar Wien, "u Blipelm Braumüller, 

80 (2,50). 
Shmibt-Eus €. Gedichte. Berlin, Verlag? Continent 
5. M.2—. 

Arnold, Robert Franz. er EN en ehungen 
und enes. Wien, €. W. Gtern (Buchhandlung 
2. Rosner.) I0S M3—. 

c) Dramatiſches 
. D’ tel. Komedie in elfä 

- Wunde ———— —e— & EA r 

„ss — Die Frei —— Hiſtoriſches Schau⸗ 
ſpiel. Charlottenburg, drich Gottheiner. 79. M. 1,50. 

Großmann, Stefan. Der Bogel im * Shaulpiel 
Wien, ann. Car, Di 6.m.b.9. 1396 
— ... ui „ Bühnenbihtung. J 

M. 3,— 
— C. — che Staufpiel, 4 Vader: 

u ©. —* Junfermann "in — 
Melde, M. Gunn * u 

un. — 
Wilhelm Braumüller, 68 ©. 

u er, Mariev. Hild 
oldiuh. a NY laß. nie von Ihelm 

Small 142 & 2,50 (3,40). 
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Rittner, Rudolf. Narrenglanz;. Ein EN 
in vier Alten. Berlin, Oeſterheld & Co. 
M.12,50 (3,50). 

Schnißler, Arthur. Der Ruf des Lebens. —— 
rlin, S. Fiſcher Verlag 132©. M. 2,— (3,— 

Shaw, Bernard, Der verlorene Vater. Komödie. 
eutich von Siegfried ER: Berlin, S. Fiſcher, 

Verlag. 12 S. 2,50 

d) Literaturwiſſenſchaftliches. 
Aall, Anatlon. zen Ibſen als Dichter und Denter. 
Halle a. S S. Mar Niemeyer. 272% M.4,— (5,—). 

araim, Seine v. Goethes Briefwechſel mit —— 
Kine. 9 von er Fränte. 3 Bde. Lena, 
Eugen Died 24, 234.285. M.6,— 6G. . 

Beam Jacob, Die eriten deutjchen Überfegungen 
hrhundert. (— ter: lilcper er im 18. Jahrh 

ae — —— eh von eng Ligmann. 
—* Leopold M.3 

— I. —— zu "Serie Heilers 
re Leipzig, Guftav od, 6. m.b. 9. 85 S. 

Bonfort, Helene. Goethe unjer Führer. Geleitworte 
aus feinen Werten in —— Heidelberg, Otto 

etters. 120 S. M. 2,50 (3,50). 
Bürlner, Ridard, Siidard Wagner, jein Peben und 
Ka — Jena, Hermann Coſtenoble. 317 ©. 

(8, 
Garlpfe, — Goethe. Carlyles gs en 

gezeichnet von Sam. Saenger. Berlin, terhelb 
4 . 168 M.3,— (4,—). 

C un — J — Giehen. 
mann. 245 ‚50. 

Gancas, Ber Georg. Zola Die Literatur. 
Sammi ung üluſtrierter Einzeldarjtellungen. Hrsg. von 
Georg Brandes. Bd. 28). n, Bard, Marquard & 
Co. 1008. M. 1,50 (3,- 
TE Gerhard. — Werte in 6 Bden. 
a Fiſcher. 450, * 435, 336, 193 u. 348 ©. 

— und 36,—) 
Ei Sen —F ldenes Vlies und ſein 

licher Rasa Wien, Carl Gerold's Sohn. 

ie u —8 Goethe en = Y- goreiungen. 

* * —— rg „Paul "Gerhar ri, — 
feine 3 zur Geih ichte der deutichen 
—5 und = gehe en * f Grund neuer 
Forihungen und eg 1 ütersieh, €. Bertels 
mann. 2408 M.3,- 

Simmel, Georg. Kant a Goethe. (— Die Kultur. 
Sammlung illu ag Eingeldarjtellungen. Kst. von 
a. Gurlitt. u — d, rquard 

—— Lieder und 

7S. Mi, 50 (3 
Stern, Adolf. —— Werle. 6 Bde. Dresden, 
ec. w Koch (H. Ehlers). 246, 272, 312, 354, 258 und 
363 S. In vl Leinwandbänden M. 10,50; in’ 6 Halbfrz. 
Bon. M. 18, 

Ballermann, Julie, laubert. Ein —— —— 
—— Briefen. Berlin, Deiterhed & Co. 

ai efine. es fon der —— fein 
ji „ger PR (m —* Beitt —— Fr 

Hide ologie. Hrsg. von er. 
en, J 3 Braumüllier. 159 Tu vi 

Gobineau. Yusmw aus jeinen a a eben —* 
und rsg. von ——— Emil — 

gar, Öeiner& Meier 16 © 2,50. 
zolte Neo .  Shatefpeare. irinſche Studie. 

dem Eſſan a — über die Stellung 

. dei 

zu ben arbeitenden Klaſſen und ein Brief 
— 863 berſetzt von M. fen. Hannover, 
Adolf Sponholt, — 148 S. 22 6. 

e) Verſchiedenes 
Sande —— F chlechtsleben und Dichtung. Bortrag. 

ig, 9. 6. Wallmann. 275 M.1 
u2 träßer, " Pudw Friebrid Pfeffels 
pol * — in anzoſi chen Dienſten. 1758 1784 
(m Deibeuger a zur mittleren und neueren 
= rsg. von Ka Erih Marts und 
er — 8. 16.) Gehen, Karl Winter. 

Fr 

ihilathen {rg Ge AEHIMEFAINE des In: und Yus- 
landes. 1996. Schleierma Friedrich —— 
Ernit: Die Weihnachtsfeier. = "Seipräg. 56 
1997— 1999. Luther, Martin, Colloquia oder Ti — 
ſo er in vielen Jahren mit elehrten Leuten, aud fremden 
Gäjten und feinen Tifchgejellen geführt, nad) — Kt 
ftüden unjerer chriſtl. Lehre zufammengetrage 
von Hans Wittenberg. 212 ©. In Geſchen * ne 

- 2000. Goethe und Schiller: Xenien. 726. In 
Gejchentbo. M. 1,—. — 2001— 2003. Mijtral, Frederi: 
Mireio. Provenpalifces 05. Deutid von "Franzista 
Steinit. einem i von Hermann Grimm. 
vi, 186 ©. ER ar 2—.— 2004. Benebix, 
Koberid: Haustheater. Hrsg. von €. W. Schmidt. 13. Bd, 

©. 2005. Sopholles: Antigone. Tragödie. 
Zus Deutidye übertragen von edrih Wenbenburg. 
viu. — Halle a. S., Otto Hendel. € —, 2. 

Brahm Worgrem im Briefwechjel mit ng „und 
Elifabeth von Herzogenberg. Hrsg. von 
2 Bde FR Deutihe Br tahms efellichaft m. . 9. 
26 &. M. 3,50 N 

Bierbaum, Otto Julius. Mit der Ara Automobilia. 
Berlin, Bard, Marquardt x Co. 344 M. 5,— (6,—). 

Ebner: € enbad, Marie v. eine Kinbderjahre. 
Si uf ya — Berlin, Gebrüder Paetel. 311 ©. 

Fred, W. Indiſche Ir Tagebudyblätter.. Mündyen, 
R. Pipe T& Co. 2146 Pi 

Larſen, Aarl. Poemche Reiſen. "Zweite Fah Im 
Lande des Weins und der Gelän ne und ni * 
ag Deutſch ——— Bobẽ. Leipzig, Infel-Ber 

‚50 (4,50) 
— «Kalender für 1907. Gegeichnet von 9. * 

und %. Urban. Mit Gedichten von Ludwig Fulda. 
Wien, M. Deunt, Berlag. 26 S. mit 12 Tafeln. M6— 

Marcus, €. R., Prümer und E. Nabe, Profeilor 
Yandis. Lebensbild eines ne gg rs 
—— von den drei Getreuen P. und R. 

ig, Otto Lenz. 1935 M.1,- 
al erFraureuth, Starl. Sädjifche Bollswörter. 
une de RT — Dresden, 

Gig, gr s geiftlidhe el im EI 
ichte des mitt S— * ür uns 

„ Strahbung f: De Rouz & Co. 48 se. L,— 
"u is inch, — en rg Ham- 

urg, — 
un Siplieine Er — eine, Robert, 

eſchichten und Lieder für von 
Robert Riemann. — ee 6 
un 26. er: Bi Eugen: 

4854. Soihar, bl Ara ine 
720. — — Kläger, IBilh.: e Baden En 
26. bir Stevenfon, die Sbap 
infel ——— Fr x Endiigen = dinan 
Ginzel. 280 ©. —— — 4669. —— 
Rubdolf: KIT 5 Anabgomen? — a ee 2 
— 4860, Fri Singer sfreund a. 
umoresien. Ya S. 8 Philipp Reclam jr. je 

Ma ner, "Richard. Familienbriefe. 1832-74. 
exander Dunder. 34 S. M. 5,— (6,—, 7,50). 
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Moral und Methode 
Bon Rihard M. Meyer (Berlin) 

umweilen mödte man die moderne Technil 
beihwören, uns für die Unterfheidung 
echter Ware von Surrogaten auf geiftigem 
Gebiet dod bald Apparate zu fonjtruieren, 

wie wir fie etwa ‚für die Prüfung von Milch 
oder Spiritus längft befiten. Dem naiven Kon: 
fumenten wird von Künftlern und Didtern in 
feiner geiftigen Ernährung laum weniger gefährlich 
zugeſetzt als in ber förperlidhen, und unaufhörlich 
wird ihm alles mögliche angeboten, angepriefen, auf- 
gedrängt, was er ſchwer oder gar nicht verbauen, 
was er ſich nicht aflimilieren fann. Zuleht wird er 
faft zum Sypochonder — ſei es, daß er die Schwäche 
feines Magens, fei es, daß er die Verfälfhung aller 
Lebensmittel bellagt und anllagt. — Wie foll er ſich 
helfen? Er möchte boch gern etwas Gutes geniehen ! 
Soll er fid) für den ertremen Naturalismus oder ben 
traffinierten Symbolismus einfhwören? Soll er bie 
Romantif lieben oder abweilen? Und eventuell 
welde? Die ältere, mittlere, jüngere Romantil? bie 
ältere, mittlere, jüngere, jüngite NewNomantit? 
Empfohlen werben alle, unb alle wie Geheimmittel 
unter ausdrüdlicher Abweifung aller andern Nuancen ! 

Ein Mittel gibt es doch, das mit leidliher Sicher: 
heit echte, geſunde Richtungen und Stimmungen von 
unechten, nachgemachten unterſcheiden lehrt. Die echten 
find vor allem jchöpferiih und pofitiv, die nad) 
gemachten in erfter Linie polemiſch und negativ. Die 
große, jtarfe Stimmung der PVaterlandsliebe in der 
napoleonifhen Zeit ftärkte jede nationale Unter- 
nehmung, ſchuf unvergänglihe Dichtungen, bradıte 
eine ganz neue Vollsbildung und Heeresbildbung zu— 
wege; der Chauvinismus unferer Tage weih nur zu 
verneinen und von ber unfhädlihen Fremdwörter- 
hetze bis zu dem nichts weniger als unfhädlichen 
Antifemitismus nur im Ausſchließen Kraft zu be 
weifen, Menn Goethe in genialer Stimmung war, 
warf er ein Fragment wie das des „Ewigen Juden‘ 
aufs Papier; wenn Grabbe geniale Stimmung mar» 
tierte, erklärte er, ließe man ihm Zeit, jo werde er 
einen „Fauſt“ fchreiben, vor dem der Goethes ſich 
verfriehen müßte ... 

Ih fürdte, diefer Prüfungsapparat läht redt 
vieles als „gefälfcht" erkennen, was gerade in ber 
oft etwas aufbringlihen neueiten, allerneueiten Ro« 
mantif und Romantilerliebe fid) breit macht. Keines 
Wortes bebarf es, daß gerade heute ſehr echte und 
wertvolle Parteigänger der Romantil am Werte 
find. Was etwa Thoma und Bödlin, jeder in feiner 

Urt, durch ihre Kunft, Minor und Walzel durch ihre 
Forſchung, Ricarda Huch durch ihre Kunſt und 
durch ihre Forſchung für ein tieferes Verſtändnis der 
wunderbaren Periode von den Schlegels bis zu 
Eichendorff geleiſtet haben, das bedeutet eine wahre 
Bereicherung unſeres geiſtigen Nationalvermögens. 
Um ſo mehr muß vor falſchen Kaſſenſcheinen und zu 
leichten Currentmünzen gewarnt werben. 

In Umlauf ift jeht gerade wieder vor allem eine 
echt romantifhe Wendung: der Hohn auf die „Mer 
thode“. Unzweifelhaft ift die Stimmung, dieerrepräfen- 
tiert, wirllich eine romantiſche. U. W. Schlegels Spott 
auf 3. Grimms „Andaht zum Unbedeutenden‘‘ oder 
auf Franz Bopps Spradivergleihung, Novalis’ Arger 
über die Technik von Goethes „Wilhelm Meiſter“, 
Arnims und Brentanos Behandlung der alten Lieder 
in ihrem unvergleihliden „Wunderhorn“, Immer ⸗ 
manns Gpott auf den Mafchinen-Engländer im 
„Zulifäntden“ und E. Th. Hoffmanns Verhöhnung 
des „Beamten“ als eines feelenlofen Automaten — 
es find ebenfoviel Aukerungen eines Haffes der Ver- 
ehrer genialer Infpiration und Improviſation auf die 
Anhänger einer „mechaniſchen“ Methode. Methode 
— das ilt für fie eine austrodnende, aushöhlende 
Regelmäßigfeit, die den freien Schwung des Genius 
ertötet; methodifhe Kunſtgriffe — Krüden für In— 
validen; Kunftausbrüde — ein Kauderwelſch ab» 
geltorbener Begriffsträmer. Sie ihrerfeits haben auch 
ihre Methode — gewik; deren Wefen aber ift, Teine 
Methode zu haben, Die romantiſche Ironie, die der 
eigenen Kunſt ſpottet, ift der ftärlere Ausdrud diefer 
Stimmung. „Dies ift der Teich, in den ih auf 
©. 280 des zweiten Bandes falle,‘ jagt eine Geftalt 
in Brentanos „Godwi“: die objeftive, illufioniftifche 
Tehnit, die der Roman fordert, foll verhöhnt 
werden, Theaterfiguren und Publilum wirbelt Tieds 
„Geltiefelter Kater“ durcheinander: die ftrenge lo» 
lierung der Bühne, die die dramatiſche Kunſt fordert, 
wird lächerlich gemacht. Ebenjo wird felbjt für wilfen- 
Ichaftlihe Unterfuhungen ein gewilfes Maß von Will- 
für, von Unordnung verlangt und eine ftreng fpite- 
matifhe Anordnung nur den Geiltern verziehen, in 
deren Natur fie nun einmal unverrüdbar liegt, wie 
U. W. Schlegel felbit oder Tieds Schwager Bern» 
hardi. Eigentlich aber foll der Romantiler nur 
Fragmente geben wie Friedrich Schlegel, nur Apho— 
rismen wie Novalis. 

Gut; aber diefe antimethodiihe Methode hatte 
bei jenen Naturen eine höchſt pofitive Seite. Nämlich: 
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die meiſten waren wirklich geniale Naturen. Novalis 
oder Friedrih Schlegel, Brentano oder Hoffmann 
tannten den Moment ber nfpiration aus beſter 
Erfahrung; wer kann ihnen verargen, daß fie das 
Glüd folder. erhabenen Augenblide nicht durd ein 
methodiſches Nivellieren der eigenen Exiſtenz ge 
fährden wollten? Und ferner: bieje Feinde der 
Methode befahen dennod) ihre eigene Technik, die nur 
eben in ber eigenen Art begründet war. Durd un— 
aufhörlihe Reibung Elektrizität zu erzeugen, durch 
ununterbrodenes Ronverjieren und KRorrejpondieren, 
Neden und Intrigieren Stimmung zu erweden, durch 
„Zeufeleien", an Gegnern der Schule verübt, die all» 
gemeine Rampfluft zu fättigen und zu jteigern — 
das war romantiſche Methode. Mocte Leſſing in 
ungerechter Selbitlritif von [id bezeugen, daß er nur 
mit dem NRöhrenwerl der Kritik dichteriſches Ver— 
mögen heraufzupumpen imjtande jei — die Noman- 
tifer lebten in einer gewitter[hwülen Atmoiphäre, 
und jeder aufjteigende Drache tonnte den Blitz auffangen. 

Diefen reifen, diefen Männern war es natürlid), 
Methode, wie fie von geringeren Begabungen geübt 
wird und geübt werden muß, überflüfiig, ja lächerlich 
zu finden. Haben wir heute wieder ſolche Kreiſe, 
folde Männer? 

Faſt fcheint es Jo. Denn unabläffig hören wir alle 
Methode geiholten, und vor allem die willenfhaft- 
liche, und wiederum bier, wie bei U. W. Schlegel 
(ber doch felbjt ein bedeutender Sprachforſchet war) 
und bei Brentano in erfter Linie die philologifche. 
Kein journaliftiihes Külen Irieht aus dem Ei, ohne 
mit gadernder Verachtung der „philologiſchen Me- 
thode“ zu fpotten. Kein um feinen Erfolg bemübter 
Schriftiteller verfäumt es, die böfen Literarhiftoriter 
für feine Nodnihtweltberühmtheit verantwortlich zu 
machen — nicht ihre Bosheit, fondern ihre Methode. 
Was foll die nicht alles verfhuldet haben! Immer 
wieber hören wir den geijtreihen Satz, die Goethe- 
philologie verderbe dem deutſchen Volt die Freude 
an Goethe („veretele‘ ift der geſchmadvolle Lieb- 
lingsausdrud der geihmadvollen Retter Goethes und 
des deutſchen Bolfes). Hiſtoriſch ſtimmt das nicht 
ganz; denn gerade in ben beiden Epochen, in denen 
unfer Volt feinem größten Dichter am fernften ſtand, 
um 1800 unb um 1850, gab es feine Goethe- 
philologie, die irgend auf weitere Kreiſe gewirkt hätte 
— unb beide Mal hat die willenihaftlihe Beſchäfti— 
gung mit feinen Werten der allgemeineren Bes 
(häftigung den Weg gebahnt. Uber was tut das! 
Tatſachen tennen oder anerlennen wäre ja jelbit ſchon 
Methode! Unſere Ajtheten machen es wie jene Junter, 
die bei der Börfengefehgebung nit müde wurden, 
ftolz zu verſichern: fie madıten ji eine Ehre daraus, 

nihts von den Sadıen zu veritehen, über die fie 
rebeten und Geſetze gäben! 

Indes — fo lang diefe Verachtung der Methode 
ein Programmpuntt der ſchriftſtelleriſchen Unreife 
blieb, die ſich als romantifh nur beiennt, weil fie 
wohl fühlt, dak fie nie Haffilchh werden wirb —, fo 
lang fie eine affeftierte Nahahmung der Allüren 
mit Recht bewunderter, aber nicht eben um dieſer 
Dinge willen mit Recht bewunderter (Genies war, 
fo lange hatte es nicht eben viel zu Jagen. Aber 
Kinderlrantheiten lönnen auch Erwachſene aniteden, 

und dann find fie gefährlicher. Ich fürchte, die Ver— 
achtung der Methode wird epidemiſch! 

Es gab eine Zeit, in der die Leidenfchaft, mit 
der Gelehrte um die Methode ftritten, für die Nicht- 
beteiligten etwas Tragikomiſches hatte. Wie wild 
bat damals der Dithmarjche Müllenhoff ſich gegen die 
Verächter oder Nichtlenner der philologifchen Methode 
Lahmanns ins Zeug geworfen! Welhe Kämpfe 
wurden gegen die angeblid) „naturphilofophifde” 
Verhöhnung der naturwiſſenſchaftlichen Methode in 
den Arbeiten von Robert Mayer oder gegen die 
vermeintlihe Nidtberüdfihtigung von Virchows 
mebizinifher Methodit in Semmelweiß' Sähriften 
über das tindbettfieber geführt! Das Wort gewann 
einen mojtifhen Klang; beſaß ein Schüler von Fried» 
rich Rietfhl in Bonn weder Geilt noch Kenntniffe, 
fo beſaß er doch „Methode“ und wurde Ordinarius. 
Damals warnte Karl Lehrs, felbjt ein bedeutender 
Philolog: „Du follft den Namen ‚Methode‘ nicht 
unnügli im Munde führen!“ Denn wirflih: das 
Wort ſchien ein Geſchäftsgeheimnis zu beden, das 
perfönlide Begabung oder umfangreihes Willen 
überjlüfjig machte. Wer Methobe befah, war eo ipso 
„ein Gelehrter“, d. h. befleidet mit dem Engels» 
gewand des reinen Dieners reiner Wiſſenſchaft; wer 
fie nicht beſaß, war nit bloß ein Bönhafe, ein 
Pfufcher, fondern aud), wenn er dennod) als Forſchet 
aufzutreten wagte, ein jchlehter Kerl. 

Heut iſt's bald umgelehrt. Damit jemand als 
epochemadjender Forſcher gelte, damit er als unan- 
taltbarer Charalter gefeiert werde, ift eigentlid nur 
erforderlich, daß er prinzipiell feine Methode habe. 
Weshalb wird Houfton Stewart Chamberlain mit 
folhem Yanatismus der Rellame gefeiert? Wes— 
halb erflärt ein Univerjitätsprofeffor in Roſtod 
jede Aritil, die die „Grundlagen des 19. Nahr- 
bunderts angreift, für einen Beweis von ſchlechtem 
Charakter? Weil Chamberlain fi mit Stolz als 
Dilettant betennt — „ich babe Gott fei Dant nidts 
gelernt,“ fagt ein unter in einem Luſtſpiel von 
Paul Lindau — und troß feiner ausgedehnten Kennt⸗ 
niffe, feinem großen Scharflinn und feiner glänzenden 
Kombinationsgabe es auch wirklich bleibt. Wenn 
Feuilletonilten wie Willy Paſtor oder S. Qublinsti 
aus oberflächlichſter Kenntnis ber naturwiſſenſchaft- 
lihen Methode heraus Darwin „vernichten“, jo wird 
der Beifall nicht fehlen, den ſolche Tapferleit und 
ſolche Eröffnung neuer Bahnen fordert. 

Aber was ift denn ſchliehßlich diefe vielgerühmte 
unb vielgefholtene Helena, die Methode? 

Bismard hat einmal gejagt, die Diplomatie fei 
nichts weiter als bie Anwendung bes gefunden 
Menfhenverftandes auf die politiifhen Tatſachen. 
Viel mehr als Anwendung des gefunden Menſchen— 
verjtandes it feine Methode. Nur aber: fie iſt An- 
wendung nicht bloß des eigenen Berftandes, fondern 
auch desjenigen, den andere bejaken und angewandt 
haben. Methode iſt die erfhöpfende Anwen- 
dung aller Hilfsmittel, die zur Erreihung 
eines beitimmten Zwedes zugänglid find. 

Wenn nun jemand auftritt, der ein beitimmtes 
Ziel erreichen zu wollen vorgibt, wenn er feine Zu- 
hörer veranlakt, ihm zu folgen und dabei die Hälfte 
der zugänglihen Hilfsmittel beifeite läßt — handelt 
er nicht jo unmoraliſch wie der Banlier, ber in Er- 
füllung meiner Aufträge „die Sorgfalt eines ordent- 
lihen Kaufmanns“ außer acht lähkt, oder wie ber 
Anwalt, der durd feine nachläſſige Unwendung der 
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gejehlihen Vorſchriften mid den Prozek verlieren 
läßt? 

Ich glaube: ja. ch meine, wer aus Hochmut 
ober Leichtfinn diejenigen Hilfsmittel der Forſchung 
verfhmäht, die ihm zugänglid find, der verfündigt 
fih nit nur an der Methode, fondern wirklich aud) 
an der Moral. 

Das aber müffen fehr rejpeltable und unzweifel- 
haft moraliſche Perſönlichkeiten heut nicht meinen. 
Denn es ift faft unglaublich, mit weldyer Verachtung 
von Moral und Methode heut angefehene Männer 
bie meitelttragenden Behauptungen vorbringen. Es 
ift geradezu unheimlich, wie wenig Schriftiteller oder 
Gelehrte oder Beamte von Ruf und Anfehen bei der 
Begründung oft ſehr bedenkliher Sähe fih darum 
fümmern, ob dieſe Sähe vom Boden ihrer eigenen 
Vorausfegungen aus haltbar find! 

Ich tönnte Beijpiele genug aus meiner Leltüre 
beranziehen. Aber abſichtlich will idy drei Fälle an— 
führen, in denen nicht ich, fondern mir völlig fremde 
Krititer ein ſolches Urteil zu fällen gezwungen waren. 

Der erfte Fall ift in gewiſſem Sinn ber ſchlimmſte, 
und unter anderm Geſichtspunkt doch wieder der ver- 
zeihlichfte. Der berühmte und gelehrte Dominitlaner- 
mönch Pater Denifle hat in feinen Schriften über 
Luther und Luthertum dem Hab gegen den Erzfeher 
fo leidenfhaftlih nadhgegeben, daß ſelbſt fein Ver— 
ehrer, der gutlatholiſche Geſchichtsprofeſſor Grauert 
in Münden, ihm Berfehlungen gegen die hiſtoriſche 
Methode ſchuld geben mußte. In unhiſtoriſcher 
Weiſe iſoliert er den Gegenſtand feiner Betrachtung: 
obwohl einer ber genaueſten Kenner ſcholaſtiſcher 
Anſchauungen und mittelalterlicher Ausdrudsweiſe, 
faht er Gedanken und Sätze des Heros der Refor— 
mation nicht fo auf, wie fie in diefem Zujammenhang 
aufgefaßt werden müffen, ſondern wie fie dem 
modernen Beurteiler erjcheinen. Würde er dieſer 
antimethobifhen Art auch nicht durch die unwürdig- 
ften Schmähungen Nachdrud verliehen haben, jo wäre 
fie doch an ſich ein gerechter Gegenitand des Tabdels, 
ja der Entrüftung gewefen. — Indeſſen — von einem 
Mönd, und gar aus dem zur Belämpfung der 
Ketzerei errihteten Dominifanerorden, wird niemand 
völlige Objeltivität erwarten; eine Arbeit aus dieſem 
Lager gibt ſich eigentlich ſchon mit der Bezeihnung 
des Autors als Tendenzihrift zu erfennen, und dies 
mag den Tadel der unmethodilhen Ausführung 
mildern. Gilt doch Ahnliches nit nur für Janſſens 
oder Michaels „Geſchichte des deutihen Volles“, 
Paſtors „Geſchichte der Päpfte‘, Baumgartners ‚Ges 
ſchichte der Weltliteratur‘ und andere Werte von 
ausgelproden ultramontaner Tendenz, ſondern ge= 
mildert felbit für Werte wie Treitſchles monumentale 
„Deutice Geſchichte“! 

Verzeihung oder doch mildernde Umſtände aus 
der eingeftandenen Tendenz heraus darf aud eine 
heut übermäßig im Schwang gehende Literatur- 
gattung beanjpruhen: das panegyriihe Pamphlet. 
Jede Lotalgottheit hat heut ihre eifrigen Miffionare, 
die den Ruhm von Edvard Mund oder Alfred 
Mombert, von Fran! Medelind oder Herrn Bilz 
aus Radebeul (wie Auerbach fi ausdrüdt) „Ihwarz 
auf weiß ausſchreien“. So geht es denn jo wenig 
wie bei der Anfündigung der beiten Stiefelwichſe oder 
der allein echten Schweizerpillen ohne Übertreibungen 
und lomiſche Yusnüßung von „Referenzen“ ab — 

man bdenfe nur an Edward GStilgebauers Verwen- 
dung erbetener Privatbriefe! — Indeſſen wirb man 
ein gewilfes Maß von Methode aud) hier wenigjtens 
von den Scriftitellern verlangen können, die fid 
felbjt als Hiftorifer geben — zumal wenn fie unauf- 
hörlicy alle Gegner ihres Helden der Ertötung ge- 
ſchichtlicher Wahrheiten antlagen. Da ift es denn 
nidt nur ergöhlih, in weldher Art der offizielle 
Hiftoriograph von Wahnfried, C. Fr. Glafenapp, 
Geſchichte Ihreibt. Wie oft hat man feiner Biographie 
Richard Wagners ſchon willlürlihe Behauptungen 
und bedenkliche Ungenauigkeiten nahgewiefen! Nun 
aber veröffentliht der Mann, der vor furjem bie 
Preisfrage ftellte, welhes die natürlihite Aufgabe 
jedes deutſchen Mannes ſei? und ſie dahin beant- 
wortete: Siegfried Wagner zu lieben! auch über den 
Sohn des Helden eine biographiihe Werbeſchrift. 
Ein aufridtiger Wagnerianer weilt ihr (in den 
„Mündener Neueiten Nachrichten“ vom 1. Auguft 
1906) die erſtaunlichſten Unrichtigleiten nach — durch⸗ 
weg an Punkten, an denen dem Berjaffer die Mittel 
zur Erlangung der Wahrheit bequem zur Verfügung 
Itanden. 

Wie diefe Werbeſchriften nur zu oft die Schwächen 
theologifher Polemit und Apologetit an fi) tragen, 
fo gebraudyen fie gar zu gern aud ein KRunftmittel, 
das wohl ber jophiftiihen, aber nicht der wilfen- 
Idhaftlihen Methode angehört. Ein und derſelbe 
Zeuge wird verädhtlid bei Seite gejhoben oder als 
zuverläffiger Berichterftatter zitiert, je nachdem er 
Unangenehmes meldet oder Erfreulihes. So madıt 
es aud) Glafenapp mit den Zeitungen: je nad) Bebarf 
ift die Preſſe eine Berfammlung böfer ntriganten 
oder eine reine Quelle. Aber ſchon der gelunde 
Menſchenverſtand allein jagt, dak ein unzuverläffiger 
Zeuge nidyt dadurch zuverläffig wird, daß wir ihm 
gern glauben mödjten. Natürlich gibt es Fälle, in 
denen wir ihm Glauben ſchenlen müſſen. Ein Gedicht 
ſchreiber, der auch ſchlechte Berichte abſchreibt, lann 
einmal einen guten erwiſcht haben. Ein Parteimann, 
der etwa Kaiſer .Heinrih IV. mit maßloſer Wut 
verfolgt, muß gleihfam wider Willen des Kailers 
Klugheit oder Tapferleit anerfennen: Feindeslob 
tlingt. Oder umgekehrt: Fürft Bismard hatte den 
Vollswirtfhaftsrat — wer weiß noch, dab er exi— 
ftierte? — aus Männern zujammengejeht, die er für 
die Forderung feiner Wirtihaftspolitit geeignet hielt, 
— daß jelbit diefer Areopag ſich gegen das Projeft 

des Tabalsmonopols erflärte, mußte in den Augen 

der Liberalen allerdings ein ganz anderes Gewicht 

haben als feine Zuftimmungserllärungen. — Solde 

Ausnahmen alfo gibt es ſelbſtverſtändlich; aber fie 

müffen angeführt und motiviert werben. Erlaubt 

man ſich ftatt deifen, denjelben Zeugen nad) Gefallen 

zu befdhimpfen oder für eine Yutorität zu erllären, 

fo ift das eine Verlegung der Methode, bei der nur 

die Entfhuldigung finnlofer Beraufhtheit im Heroen- 

tultus die moraliihe Rüge ausihliehen fann. 

Indeſſen iſt diefe methodilhe Sünde, fo fehr fie 

an einem feit lange im gelehrten Beruf ftehenden 

Mann befremdet, nody die geringite, mit ber unfer 

dritter „Haffiiher Fall“ ſich behaftet zeigt — von 

allen der ärgfte, der unentſchuldbarſte und leider ber 

am meijten typiſche! 

Ein Mitglied des höchſten deutihen Geridts — 

ob noch aftiv oder nicht, weiß id) nicht, tut aud) nichts 
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zur Sadje —, Mbelbert Düringer, hat ein Bud 
geſchtieben: „Nietzſches Philofophie vom Standpunft 
des modernen Rechts“; und bie lichtvolle Kritik, die 
DW. MW. Krug (in der Beilage zur Münchener All» 
gemeinen Zeitung, Nr. 160, 1906) an diefer Schrift 
ausgeübt hat, iſt es vor allem, die mir die Feder in 
bie Hand gebrüdt hat. Ein leidenihaftl.der Mönd, 
ein blindbegeilterter Heroenverehrer — ihnen mag 
man viel verzeihen, denn jie treten als Parteileute 
auf; der Richter, der als unparteiifche hödyite Inſtanz 
gelten will, bat für ein bis zur Verhöhnung aller 
Moral antimethodilhes Pamphlet Teinerleii Milde: 
rungsgründe zu beanſpruchen. 

Arug weilt dem Herrn Reichsgerichtsrat eine 
ganze Reihe der gröbſten Verlegungen feiner Richter- 
pflihten — natürlih nur in Sachen Nietzſche! - 
nad. Am ärgiten it es wohl, daf der zum öffent: 
lihen Ankläger gewordene Richter ſich nicht ſcheut, 
ſeinem Opfer niedrige Neigungen, ja „verbrecheriſche 
Geſinnungen“ vorzuwerſen — dem Denter, deſſen 
ſittliche Reinheit und deſſen motraliſches Zartgefühl 
auch feine heftigſten Gegner anerlennen mußten. Aber 
auch die Art, wie Düringer mit mißverſtandenen, aus 
dem Zufammenhang geriffenen Zitaten operiert, um 
aus bem genialen Philofophen eine Karikatur maden 
zu fönnen; die Unbefangenheit, mit der er die ſach 
verjtändigiten und ruhigiten Gelehrten, einen Aloys 
Niehl 3. B., furzer Hand abtut, weil fie nicht denten 
wie er; die Unbedenllichleit, mit der er Möbius feine 
unbewiejenften Behauptungen abnimmt — all bas 
tennzeichnet fo recht den methodiihen Verächter der 
Methode. Ein Mann, der berufsmäßig gelernt haben 
foll, Zeugen zu verhören und Angellagte zu befragen, 
macht einem großen Geift den Prozek in den Formen 
bes unbeholfenen Dorfricdhters. Und natürlich krönt 
er fein Verfahren durch einen ARunftgriff, den An— 
fläger diefer Art nie verihmäht haben: durch den 
Hinweis auf die „Fittenverderblihe Wirkung“. Mie 
Sofrates, wie Leſſing, wie Goethe iſt natürlich Nieh- 
ſche ein „VBerführer der Jugend“, In widerwärtigerer 
Form als hier ift aber dies Argument noch felten 
ausgeſprochen worden, Die jungen Nietjicheaner (ich 
zitiere wieder nad Krug) „feiern den Tag mit Fau— 
lenzen, weil Arbeit eine Sache der Sklaven und der 
Herrennatur unwürdig iſt. Um fo fleikiger be- 
fuchen fie Nachtcafss und Vergnügungslolale“. Auf 
diefe unwürbige Art, einen Verfaſſer wegen etwaiger 
törichter Jünger anzufhuldigen, hat eigentlih Goethe 
nad den Hehereien des Hauptpaltors Goeze wider 

den „Werther jo geantwortet, dab es gebildeten 
Leuten aller Zeiten genügen ſollte. Aber Goethe 
bat wenigitens felbit mit dem Gedanlen an Selbft- 
mord geipielt; wie aber follen wir unfere Em— 
pörung behertſchen, wenn — Friedrich Nietzſche als 
Gegner der Arbeit und als Führer in die Nadıt- 
cafes hingeſtellt wird! 

Der Herr Weichsgerihtsrat hat vielleicht Die 
Güte, gelegentlich einmal den Juſammenhang zwiſchen 

Nieticheverehrung und wülter Bummelei etwas beſſer 
als durch foldye frivole Behauptung nachzuweiſen, wie 
das wohl die moraliihe Pflicht eines Mannes in 
foldjer Stellung gleich geweſen wäre. Einitweilen 
lefe er Schriften der Beiten unter den Jüngern und 
frage fi, ob unter ihnen einer iſt, der nicht Nietzſche 
Vertiefung, höheren Ernit der Arbeit und eine fFeiti- 
gung ber Sittlidhleit verdankt, die vor folder Eil- 

fertigleit der verbammenden Anllage erfhridt und 
ſich empört. 

Dennod; wird, wie wieder Krug bemerkt, die 
Schrift nicht ohne Wirkung bleiben, denn hier greift 
wieder eine andere Jeittranfheit ein: der Reſpelt 
vor der Uniform in jeiner Iranfhaften Übertreibung. 

Ich habe ſchon vorhin auf jenen latholiſchen 
Grundſatz angeipielt, dak der Geiltlide, fo lange 
er im Engelstleid jtedt, d. h. während er geiftliche 
Aunftionen ausübt, als rein und fledenlos gelten 
muß — fei er es fonft noch jo wenig. innerhalb 
dieler Grenzen iſt das ein fait unvermeiblidhes Prin- 
zip. Dem Angellagten fann unmöglid das Redt 
zugeftanden werben, die Richter, die in Talar und 
Barett vor ihm fiten, auf ihre moralifhe und 
geiltige Tüchtigleit zu prüfen: der Staat muß ver- 
langen, ba während der Dauer ihrer Amtsbandlung 
fie als fompetent anerfannt werden. (HAusnahmefälle, 
die das „Perhorreszieren“ rechtfertigen, find von 
ganz fpezifiiher Art.) Aber der Staat hat fein Red, 
zu verlangen, daß ich den von ihm ernannten Richter 
aud) dann mir nicht näher anfehe, wenn er nicht 
meine „von Gott geſetzte Obrigkeit“ ift. Auch beim 
beiten Willen iann er es nicht hindern, dab unfähige 
Nichter und Phnlici, Landräte und Generäle an ihre 
Plätze lommen; auf der Filtion, fie feien alle tüchtig, 
beruht die im Staatsleben notwendige Ürbnung und 
Unterordnung. ber damit ift nicht gejagt, daß 
jedes Amt nun auch gleich Verftand für alle Amter 
verleihe: daß der hohe Richter nun aud) in philoso- 
phicis oder der Provinzialihulrat in aestheticis 
irgendwie eine Autorität traft feines Staatsamtes fei! 

Dennoch wird bei uns unaufhörlid beibes ver: 
midt. Wenn ein Landrat gehäflige Angriffe auf 
einen politiihen Gegner richtet und diejer antwortet, 
jo „muß das Anſehen des lanbrätlihen Amtes ge 
Ihütt werden" — obwohl nidt der Beamte als 
folcher, Tondern neben dem Amt die Privatperfon 
angegriffen (und zwar in Notwehr angegriffen) 
worben ift. Der Briefter ſoll immer behandelt wer- 
den, als jtehe er von morgens bis abends im Engels» 
gewand — aud) wenn er etwa giftige Zeitungsartifel 
ſchreibt. Die Uniform, das Amtsgewanb madıt ihren 
Inhaber ein für allemal jalrofantt. Ein Schugmann 
muß unter allen Umftänden begnadigt werben, und 
ein Landrat non potest peccare. 

Tiefe abergläubifche Verehrung bes heiligen Rodes 
— feit diefer Aufſatz geſchtieben wurde, hat fie ſich 
in dem Fall von Röpenid ein unvergänglides Mo— 
nument errichtet! — teilt aber mit dem Staat das 
Publitum. Gar zu oft fragt man nicht, wie etwas 
gefchrieben ſei, ſondern nur: wer es gefchrieben habe. 

Ein tlärendes Beiſpiel bietet jener Möbius, ben 
Düringer als Hauptautorität benutzt — wo es ihm 
pabt. (Sein während der Drudlegung diejer Zeilen 
eingetretener Tod kann diefe ſachliche Aritil nicht be» 
rübren.} Sadverftändige haben mich verliert, Mö- 
bius fei auf feinem mediziniſchen Arbeitsgebiet ein her» 
vorragender Forſcher; und alfo würde id) gut dürin- 
gerifch meine Kompetenz überfchreiten, wenn id, dies 
beitreiten wollte, Uber id) bleibe in meiner Rompetenz, 
wenn id; über fein berüchtigtes Pamphlet „Über den 
phyfiologifhen Schwachſinn des Weibes‘ urteile. Und 
weil id) logiſch denten und methodiſch arbeiten gelernt 
habe, barf id) jagen, daß auch bie fonfufefte Dedultion 
eines Rurpfufchers, dab auch die wildeſte Charlata- 
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nerie eines Wintelpropheten dies Machwerl nit an 
Unwilfenfhaftlihleit übertreffen. Alles darin ilt 
unmethodiſch, antimethodifh; die willtürlihe Auf- 
ftellung unbeweisbarer Sätze (3. B. über die Lügen- 
haftigleit des Weibes), die fortan als bewiefene 
Grundfäße gelten; die ebenfo oberflächliche als hoch- 
mütige Befeitigung widerſprechender Tatſachen; die 
fophiftifhe Umgehung nötiger Konſequenzen; ber 
Stil des Tons — alles! Aber da Möbius ein 
Mann der Wiſſenſchaft ift, gilt aud dieſe willfür- 
lihe PBerallgemeinerung perjönliher Meinungen 
(deren Richtigkeit oder Unridtigleit an fid hier 
gleihgültig ift) als „wiſſenſchaftlich“: der Reſpelt 
vor der Uniform läßt auch den Phantaiten als For» 
her gelten und das Pamphlet als wiſſenſchaftliche 

Arbeit! 
Die einfahe Wahrheit, dak es auf den Mann 

anfomme und nicht auf den Rod, auf die Sache und 
nicht auf den Titel, fie ſcheint wieder einmal vergeffen. 
Deshalb eben wächſt die Unmoral der Methobe- 
lofigteit fortwährend an. Natürlid will ih am 
wenigiten einem engen Spezialiftentum, einem öben 
Hochmut der Fach- und Sadjveritändigen das Wort 
reden. Nicht bloß in der Kunft, wo Lichtwark ihm 
zum Anwalt geworben ijt, hat der Dilettantismus 
ein Recht und eine Aufgabe. Friſche Luft, frifche 
Bewegung lommt aud der Wiſſenſchaft oft genug 
von den Unbejangenen, die neue Borausfehungen, 
neue Gejihtspuntte bringen. Nur follen fie ſich als 
das geben, was fie find; nur follen fie nicht fid den 
Anſchein geben, als ſeien ihnen alle Hilfsmittel 
zugänglid, die aud, die nun einmal nur nähere 
Vertrautheit mit dem Gegenitand und der Methode 
verfhafft. Am wenigiten aber follen fie die Autorität, 
die ihnen durch diefen Mangel abgeht, durch ein 
Herüberftehlen aus andern Quellen zu erfehen ſuchen. 
Der Journalift, der für feinen Schühling Lanzen 
bricht, joll ſich nicht als allein obeltiver Hiltoriler 
gebärden. Der hohe Beamte foll die Bürgidaft, 
die der Staat für feine juriftiihe Brauchbarleit 
leiftet, nicht mißbraudhen, um mit dem Titel „Reichs- 
gerichtsrat“ und der Buhaufirift „vom Standpunft 
des modernen Rechts“ (wie wenig fie zu bedeuten hat, 
zeigt Krug) Rellame zu machen für eine mehr als 
dilettantenhafte Auseinanderfeung feiner Abneigung 
gegen einen großen Mann! 

Und noch eins ift Methode bei den Antimetho- 
dilern, ift die Moral diefer hierin wenigitens Anti- 
moralifhen. Ein möglichſt polternder Ton, eine 
möglihjt unbedingte Geringihäßung für jeden 
UAndersdentenden, ein hohmütig dahinfahrender Stil 
(obzwar unter unfern drei Objelten höchſtens Denifle 
überhaupt Stil beſitzt) — das foll vollends den 
ahnungslofen Leſer von der Autorität des Schreiben. 
den überzeugen. Die nadjgemadten romantifchen 
Manieren verbinden ſich mit modernſter lUnters 
offiziersichneidigteit; und fo wahrt man den Völlern 
Europas ihre heiligiten Güter! Hat es aud) feine 
Methode, fo ilt es doch — Tollheit! 

Adolf Paul 
Bon Hermann Kienzl (Berlin) 

o reihen wir ihn denn ein? Das ift die 
erite Frage eines guten Deutſchen. Und 
Adolf Paul madıt feinen Profeſſoren 
das Leben fauer. Geboren ijt er zu 

Bromd in Schweden (am 6, Januar 1863), aber die 
Finnländer redjnen ihn zu den Ihren. Er hat die 
Jugendjahre in Finnland verbracht, und einige feiner 
Dihtungen ſchildern Finnlands Natur und Bolt. 
Geburt und Aufenthalt find Zufallswürfe aus dem 
Schidſalsbecher; eigenes Welen, eigene Wahl ftellen 
den Mann an feinen Pla. Die Finnländer wollen 
dem Dichter Ehre erweifen, indem fie von ihm Ehre 
abnehmen; denn trotz Gtrindberg und Selma 
Lagerlöf bliden fie von ihrer eigenzelligen Kultur 
und Literatur mit einer gewilfen Geringſchähung bin- 
ab auf die ſchwediſche Plattform. Dagegen behauptet 
Ernit Braufewetter in dem Buche „Finnland im 
Bilde feiner Dichtung“, dak Adolf Paul Finnland 
nur mit dem Auge des fremden betradjte. m Gegen» 
fage zu allen finnifhen Dichtern jehe nämlidy nur er 
nicht die Ode, den Froſt und die Düjterheit der fin- 
nifhen Heide, male er vielmehr ihre geheimen Herr- 
lichleiten mit taufendfarbiger Phantafie. 

Adolf Paul, ob Schwede oder Finnländer, ift 
unter die deutſchen Scriftiteller getreten.*) Geit 
langen Jahren lebt er in Deutſchland, wo er mit 
einer Tochter Lübeds den häuslichen Herd errichtete. 
Deutſche Stoffe und ſchwediſche und finnländiſche find 
in feinen Dichtungen. In der „Madonna mit dem 
Roſenbuſch“ baut er das alte Lübed der Wullen— 
weber- Zeit mit einer Genauigfeit auf, dak ihn fein 
erbgejeffner Lübfcher übertreffen möchte, Die paul- 
ſchen Werte des lehten Jahrzehnts find in deutſcher 
Spradye empfangen und geboren. irgend einen 
Nationaldaralter jedodh haben fie nidt, und ein 

Rationaltolorit nur bie und da infoweit, als es, 

wie in dem erwähnten Qübeder Roman, von ber 
Außenfeite des Gegenitandes bedingt ift; nit vom 
Problem der Didtung. Das gilt fogar von ben 
biftorijchen Dramen „König Kriftian II.“ und „Karin 
Maͤnstochter“, in denen ſich weltbürgerlihe Tragit 
weit über die flandinavifche Chronik in die Sphären 
König Lears und Richards des Zweiten erhebt. Und ift 
es nicht, als ſchetze er ſelbſt über feine Freizügigkeit, 
wenn er in dem bizarren Luſtſpiel „Hille Bobbe‘ 
eine Querfahrt durch ganz Europa macht und bie 
lebenden Perfonen nebit einem Leichnam wie Weber: 
ſchifflein zwiſchen Rußland und den Niederlanden bin 
und ber ſchidt! Bemerlenswert ift, dab Paul Die 
vereinzelten Berfuche, feine ſchwediſchen Werte ins 
Deutſche, feine deutſchen ins Schwediſche zu über» 
ſetzen, nicht wiederholte. Spradlide Landsmann» 
ſchaſt ift ihnen aljo eingeboren. Die Phantafie, mit 
dem Dichter durch die Lande wandernd, trägt bald 
diefes, bald jenes Landes Kleid. 

Adolf Paul ift, obwohl feit einiger Zeit in 
Berlin jehhaft, ein Wanderer geblieben. Die an— 
geitammten Zärtlidkeiten der Heimat legen ſich nit 
weich und wohlig um fein Herz. Sie geben ihm nidjt 

*) Seine deutihen Werte erſchienen bei Schulter & 
Löffler, Berlin; Breitlopf & Härtel in Leipzig und Alfred 
Janſſen in Hamburg. 
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mit dem vielleiht täufhenden Beſitz vollsgemein- 
Ihaftliher Werte Erfah für die Enttäufhungen des 
realen Lebens. Sie umfloren nicht fein Auge. Doch 
— etwas muß er fein eigen nennen: der Drang 
nad) dem Phantaftiichen wird in diefem mit groß- 
zügiger Einbildungstraft begabten Dichter um jo 
heftiger, je weniger ihn die Scholle feſſelt. Das 
dritte Reich jedes Dichtertraumes ift Adolf Pauls 
Heimattraum. So ausſchließlich wünſchenswert iſt 
für ihn das Jenſeits einer beſſeren Erde, dak ihm 
das Diesfeits der Wirklichteit niemals Befriedigung 
gewähren fann. So losgelöft ift fein Steptizismus 
von mitbürgerliher Pietät, daß alle Dinge feiner 
Wahl den Dingen der MWirklichleit widerſprechen. 
Fakt er nun die Dinge der Wirklichkeit [harf ins 
Auge, jo höhnt er, wo andere flöten, veradhtet er, 
wo andere verehren. Ungenaue Aritiler nennen 
Ibſen einen Peſſimiſten. Das ift Ibſen nicht. Ibſens 
drittes Reich ift feine fremde Wirklichleit; es iſt 
der Zuſtand geläuterten Menfchentums, zu dem aus 
dem Schmut; und Jammer unferes Jultandes die 
Brüde der Entwidlung führt. Wer diefe Brüde nicht 
gebaut oder wer ſie abgebrochen hat, der ift Pelfimift. 
Ibſen war durhaus aus feinem Vollstum hervor- 
gegangen. Der vaterländifhe Dunftlreis feiner 
SJugenddichtungen bezeugt es. Erft in Italien, viele 
Jahre lang der undantbaren und engbrüftigen Hei- 
mat fern, hat ſich der Weltdichter von den Scling- 
algen der Gefühle befreit, die feinen Fuß ums 
Hammert hielten. Dort ſchreibt er in ſein Tagebuch: 
„DBaterlandsliebe und dergleichen iſt ein Durdhgangs» 
punkt.“ Uber unbewuht trug er doch ein Stüd Heimat 
mit fi fort bis ans Ende. Er hat aud) nur in der 
Mutterſprache geihrieben. Diefes unbewuhte Heimat- 
gefühl ift Leine Feſſel mehr, ift ein Beſitz, der eine 
verföhnlihe Vermittlung fpielt zwiſchen dem Beitehen- 
den und den härteften Forderungen der Revolution. 

Adolf Paul ahnt dieſen Befit, der ihm fehlt. 
In feinem Romane „Das Bud eines Menſchen“, 
einer Art von dichterifcher Selbitbiographie, gibt es 
Seiten, die erfüllt find von dem Leibe des Enterbten, 
Einen Typus des Heimatlofen nennt ſich felbit der 
Dichter und betennt: 

„Dein ewiges Sehnen ift nur eine tote Araft- 
lofigfeit und Unfelbftändigfeit, die Daher fommt, daß 
du ein mixtum compositum aller möglidyen Raflen- 
eigentümlichleiten biſt. In deiner ftändigen Sehn- 
ſucht und Enttäufchtheit äußert ſich das für ein 
ſolches Milhungsproduft eigentümliche Gefühl der 
Heimlofigleit. — Wie du did) überall heimiſch fühlſt, 
aber ein eigentlidhes Heim haft, lannſt du auch für 
jeden Freundichaft fühlen, haft aber leine freunde... 
Du bift im Norden geboren, befamft aber beine 
Zugendeindrüde in einem fremden Lande, zu dem du 
als Kind hinzogſt. Und du reiftelt zum Wanne, ber 
nicht nur Eindrüde empfängt, fondern fie auch aus» 
geben will, an einer ganz andern Stelle, als wo du 
fie befamjt, denn als Junge zogit du zum Süden, 
und jeitdem haft du ftändig deine Wohnftätte ge 
wechſelt . . . Wo biſt du alfo her? Won nirgends und 
überall! Dein Bater und deine Mutter waren Nord— 
länder, aber dein Urgrokvater ein Deutjcher von 
nod) jüdlicherer Herkunft, deine Mutter ſtammte vom 
Often, Aus einer ſolchen Blutmiihung entiteht ein 
Typus wie du, der aus lauter Gegenfähen beiteht und 
leine ausgeprägte Farbe hat: der des Heimatlofen.‘ 

Die ausgeprägte Farbe vermifle ich in der Tat an 
Pauls Dihtungen. Farben genug, leudhtende Farben 
und im Negativen, in der Satire aud) durchaus Über: 
zeugung. Er ift ein Dichter mit vielen Eigenheiten, 
felbftändig in dem, was er verneint. Aber eine ab- 
gejchloffene Eigenart befigt er nit oder nod nicht. 
Seine Weltanfhauung ift nicht harmoniſch, weil fie dem 
vielen Unglauben nicht das volle Gleihgewicht eines 
Glaubens entgegenwirft. Seine Satire bejaht nicht, 
und feinen großen Durft nad) Jllufionen ftillt er an 
Quellen, die im Nebelreiche rinnen. Das gibt feiner 
Dihtung ein Übermak von Phantaftit, gegen das 
die anſehnliche Geitaltungstraft feiner Phantafie nicht 
immer auflommt. Es ift auch nit bloß ein zu— 
fälliger technifher Fehler, hängt vielmehr mit dem 
überwuchernden phantaftiihen Triebe zujammen, daß 
breitfpurige Ausladungen, in den Dramen fowohl 
wie in den Erzählungen, den Fluß der Entwidlung 
hemmen und die Stonturen der Zeichnungen mit 
faltigen Gewändern, gewoben aus Jubjeltiven Ge- 
danlen und Klängen, überdeden. 

Bei folder Veranlagung ift es nicht die treue 
Schilderung des Milieus, des Zuftändlihen, was 
den Dichter loden lann. Er ift zwar gar wohl imftande, 
die bunten Erſcheinungen des realen Lebens zu ſpiegeln, 
und einzelne Szenen in „König Kriſtian“ jowie 
mehrere Kapitel des Romans „Die Madonna mit 
dem Roſenbuſch“ bieten volllommene photographiſche 
Aufnahmen, deren typiſche Gültigteit durch die ae» 
ſchichtliche Diftanz gar nicht verringert ift. Doch dieſe 
Schilderungen find ihm nur Lüdenbüßer — er ſucht 
und findet nicht unter der platten Oberfläche des 
Alltags die geheimen Wurzeln des höheren Lebens; 
die Einzelwejen feines Wunſches raunen ihm aus der 
Tiefe allen Entitehens nichts zu, fie ſchweben in 
einer Luftihidht über ihm. Was gereht auf Erben 
wandelt, ift ihm meift nur des Hohnes wert. Zu 
feiner Welt hinauf gelangt er auf dem fFlügelrof, 
dem ein Traum („Teufelstirde‘) oder Die 
Laune eines Narren („König Kriftian“) oder der 
uferlofe Wahnwit des Cäfaren („Harpagos“ und 
„Karin Mänstochter“) die Zügel ſchießen läht. In 
den freien Regionen der Phantafie bahnt er fidy mit 
wenig Rüdfiht auf die Meileniteine von Geſchichte 
und Sage feine eigenen fühnen Wege. Da breden 
gewaltige Naturen und Taten aufeinander los, voll« 
ziehen fih Schidfale von riefigen Dimenfionen, und 
gerade dort, in diefen Dichtungen mit dem weitelten 
Horizont, gelangt der Dichter an die Tleine, enge 
MWunderpforte des Herzens und öffnet fie, 

Mie in Grabbes Dramen — mit dem deuflſchen 
Titaniden bat Paul mande Ahnlichleit — blüht 
auch in den Tragddien des Schweden die ſchlichte 
Wahrheit des innigen Gefühles, der Liebe und des 
Leides mitten unter granitenen Blöden, die dröhnend 
gegeneinander ſchlugen. Was lönnte uns aud die 
heroiſche Phantaftil fein, ob geſchichtlich verbürgt 
oder nicht, wenn fie leer wäre von unjrer &iebe, 

unfrem Leide? „Was niemals war, das ift zu allen 
Zeiten“ — fo bie es einft; wir, Die wir nur die 
Erde im Himmel der Didytung Juchen, Jagen: es 
befümmert uns nidjt, ob etwas geweſen oder nicht 
geweien ift; was nit mehr iſt, ob verbudt oder 
vom Didter erlogen, it verweit; uns rührt das 
Lebendige. It ein Stüd Weltgeſchichte dazu nub, in 
die ewige Gegenwart feeliicher Probleme einen neuen 
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Einblid zu öffnen, dann willlommen, Frau Hiltoria ! 
Anſonſten bleibt hübſch in Eurem Leder... 

In Adolf Pauls „König Kriftian‘ ift die Welt- 
geſchichte der großmächtige Blafebalg, der ein inneres 
Feuer anfaht: die Liebe eines Mannes zu einem 
Meibe, das der Segen feines Seins und feiner Taten 
war. In feiger Wehrlofigfeit gibt König Kriltian 
das Bürgermädchen Dyvele den Mördern preis. 
Die ermorden in 
ihr fein eigen 
Gein, feine Ta— 
ten. Im Turm ı 
gefangen fit 
König Kriſtian 
ſechsundzwanzig 

Jahre, ein Narr 
des Lebens, in 
der Macht, in der 
Kraft, im Geilte 

gebrodyen von 
der Schwäche ſei⸗ 
nes Herzens. Dr» 
veles Schatten 
war nad der 
Ermordung des 
Mäddyens (zwei: 
ter WU) aus 
dem mit lauten 
Greueln erfüll: 
ten Scaufpiele 
geihwunden. 

Das Her; der 
Dichtung er⸗ 
ſchließt ſich uns 
am Ende, als die⸗ 
ſer Schatten nun 
ſtill und groß aus 
dem Gewiſſen des 
greiſen Mannes 
wieder empor⸗ 
taucht und ſein 

ganzes Leben 
ſchauerlich um⸗ 

fängt. Da iſt 
auch der Better 
mit ber Scellen- 

tappe aus dem 
„Lear". Mie 

„Deine Träume find ſchuld daran, nicht die Menſchen, 
dab du enttäufht und unglüdlid wurdeft. Du 
ftelltejt zu hohe Korberungen an das Leben." 

Den großen dramatiihen Wurf „König Kriſtian“ 
hat Adolf Paul meines Eradıtens in dem Schau» 
Ipiele „Karin Mänstochter“ nod übertroffen. Er, 
der theoretijd die haralteriftiihe Perjönlichleit leug⸗ 
nete und den jleptiihen Sat niederjchrieb: „Jedes 

Individuum iſt 
nur ein Konglo⸗ 
merat von vielen 
feinen Perfön- 
lichteiten“, hat 
aus Tleinen und 
großen, guten 
und böfen An— 
lagen bier eine 

volltommene 
Perjönlichteit ge» 
Ihaffen. Sein 
Erich XIV. ift aus 
Feuer und Waſ⸗ 
fer gemijcht, aus 
Hölle und Him- 
mel, ein Tyrann 
und Bluthund 
auf dem Thron, 
ein Held und Dul: 
der in der Liebe. 
In der erfchüt- 
ternden Schluß⸗ 
faene, als der ge» 
fangene König 
für ewig von 
feiner Rarin ge 
trennt wird, jagt 
fie es: „Du haft 
viel zu bühen, 
denn du halt 
mehr gefündigt 
als Die meilten. 
Marft du in der 
finde groß, fo 
warjt du in der 
Liebe nod) grö- 
Ber, du haft mehr 
geliebt als die 
meiften.“ Der 

dort, aud hier Dichter, der in 
einesunglüdlichen A F unendlicher Ent⸗ 
Mannes zweites tãuſchtheit das 
Ich. Wie dort, Gefühl eine Lüge 
aud) hierdiebitter — genannt hatte 
lachende Reue; („tapitalifiere 

abergenährt aneinemanderenlnglüd, ander Schuld eines 
Menfchen, der das Liebesleben, die Liebe, Das Leben mor- 
den ließ, ermordete. „Ja, Dyvele,“ jagt der Narr zum 
König, „fie war dein Schidjal. Als fie jtarb, brad) deine 

Größe zufammen. Niemals wirft du die Erinnerung 
an das Böfe los, was du tateft, als du niht Mann 
genug warft.“ Mit der Narrenjchelle verfündet Adolf 
Paul die Wahrheit des großen Gefühles, vor der 
er den nichtigen Glanz der Welt in den Staub 
treten möchte. Doch fieht er die Wahrheit und die 
großen Gefühle im Staube vor dem nichtigen Glanze 
der Welt. Sein Pellimismus fchrieb die Worte: 

deine Gefühle!”), öffnet am Ausgang feiner Tragödie 
das Tor aus der Zeit in die Ewigfeit. Das Ende 
des ruchloſen Eric hebt menjdlihe Schönheit unter 
Pajtern empor. 

Zwiſchen dem Pellimismus Adolf Pauls und 
dem gläubigen Weltzorn Ibſens befteht ein abjoluter 
Gegenſatz. Aber in ihrem Berhältniffe zum Weibe 
nähern ſich die beiden. Wie Ibſen fieht auch Paul 
in der frau das Schichal des Mannes, feinen höchſten 

Belik. Bon der Frau fordert er volle Hingebung. 
Das Weib, jo fagt er in „Alte Sünden", das feinem 
Manne angehöre, begehe eine Pflichtvergefienheit. 
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Das Leid der Mutter ift dem Dichter das heiligfte 
Leid. In dem Schaufpiel „Mater dolorosa* Stehen 
die Worte: „Die Mater dolorosa, das ift das Weib 
in feiner realen Idealität. Aber die da, dieſe 
Sirtinifche, ift nur Lederei für linderloſe Leute.‘ 

Die beiten Elemente des Menfhheitlihen: Eros 
und Mutterihaft, gegeneinander in einer Menſchen⸗ 
bruft zu tragifhem Kampf zu führen, entwarf Adolf 
Paul die düftere Berworrenheit feines Romanes „Die 
Madonna mit dem Roſenbuſch“. Die eiferfüdhtige 
Zärtlidteit der Mutter, einer in Jugendkraft ver 
witweten Frau, verwandelt fid; hinter der Schwelle 
ihres Intelleltes in begehrende Leidenfhaft. Sie 
ſelbſt erfährt es erft, als fie, die den Sohn vor der Magd 
wahren wollte, in nadtbunfler Stunde auf bem Lager 

der Fremden vom Rauſche überwältigt wird. (Eine 
Unterſchiebung wie in Shatejpeares „Maß für Maß“) 
Von der eigenen Frucht ihres Schohes empfängt 
wieder ihr Schoß Befruchtung; der Sohn, der bie 
Magd zu umarmen glaubte, ahnt nidt, daß er Blut- 
Ihänder geworden iſt. Die ohne Borjag ſchuldig 
Gewordene verbirgt ſich und ihr Entjeßen. Und weil 
ihren Mund die Scham verſchließt, kann fie es nicht 
hindern, daß der Sohn nad) Jahren feine Tochter und 
Schwelter als Gattin an fid) reift, Späte Enthüllung 
bringt Wahnfinn und Zerftörung. Der Fall ift 
konftruiert, aber er liegt innerhalb der Natur und 
daher, wie dieſe felbft, außerhalb von Gut und Böfe. 
Das würde uns deutlicher werden, wenn ber Dichter 
die äußeren Ereigniffe unmittelbarer unter die Macht 
des Unbewuhten geitellt und eine Entwidlung er 
funden hätte, bie dem Willen der rau im fpäteren 
Verlauf der Dinge noch weniger freiheit offen lieh, 
Ihm war aber augenfheinlid darum zu tun, die 
nagenden Schmerzen und Kämpfe, die Kräfte der 
Liebe und des Gewiſſens in einem j[hwantenden 
Gemüte fid) völlig ausringen zu lajfen. In diejer 
Folge wird denn auch die Sterbeitunde der unglüd- 
lihen Mutter zu einer überaus gewaltigen dichte 
riſchen Evolution. Zu der Verlöfhenben ſpricht vor 
dem eifernden Beichtvater der Sohn: „... Kein Gott 
rächt ji an dir dafür, daß du ein Menſch wart.“ 
Adolf Paul aber brachte den letzten Widerftand 
gegen die formale Moral dod nicht auf; oder fie, 
die öffentlihe Ordnung, war feinem Pellimismus 
willtommen, damit er den Wirrungen einen ver- 
zweifelten Ausgang gebe. Warum räht der Dichter, 
der als Priefter der Natur der irrenden Frau ver- 
zieh, den Fluch der Satzung an deren ſchuldloſen 
Nachtommen? Nur in der troftlofen Überzeugung, 
dak das Ungewöhnlide, wie immer es geartet und 
im befonderen alle gerechtfertigt fei, unter ber 
Unduldiamfeit des Gewöhnlicdhen zugrunde gehen 
müffe... Der Roman hat hohe dichtetiſche Schön- 
beiten. Seine Mängel beftehen in dem überflüffigen 
Getändel mit myſtiſchen Liebhabereien und in ber 
Vordringlichteit der erzählenden Perſon, die den 
handelnden Perfonen im unrehten Wugenblide 
Reflerionen in den Mund legt. Wo überdies und 
hauptſãchlich der pſychologiſche Zweifel ſich einniftet,, 
wurde bereits gejagt. 

Ein ſeltſamer Ausflug der paulfhen Phantafie 
war feine Reife nad dem alten Medien und Perſien, 
das arhailtiihe Drama „Harpagos”. Ich Tonnte 
in dem wort» und bilderreihen Schaufpiel, das Die 
Tragödie des Täfarenwahnes fein will, den Jicheren 

Stil nit finden, noch weniger den ſchöpferiſchen 
Haud, der Mumien ins Leben ruft. Weitab von 
unferer Zeit- und Raum-Zone jteigt der Dichter auf 
lalte Gipfel, die von effeltvollen Bühnenlidtern 
beitrablt, aber nicht warm werden. In der “bee 
befteht eine gewiſſe Verwandiſchaft zwiſchen dieſer 
Tragödie und Pauls Parodie der Herrſcherlüge, der 
„Doppelgänger-Romöbie”. Andere Dichter ließen 
Reffelflider und Saufbolde im Schlafe als Prinzen 
eintleiden. Adolf Paul, ungenierter, greift nach ber 
förperlihen Ahnlidjteit, die ein, Muger Geigenfpieler 
mit einem dummen König hat. Sie werben ver- 
wechſelt. Das jchnellt die fatirifhe Sehne los, daß 
die Pfeile im Anfang luftig ſchwirten, allmählich 
ermattet ihr Flug, ermübet die Situation, Wieder 
ift es üble Ausdehnfamteit, die Inappen Einfällen 
einen Waſſerbauch verſchafft. 

Mit dem „Doppelgänger“ hat ſich Adolf Paul 
unſern wohnlichen Bezirken genähert. Aber in unſern 
Häufern und Hütten taugt es ihm nicht. Er iſt nicht 
beimild, und wo das Bodenftändige fehlt, verliert 
fi der Sinn leichter in Abftraltionen und AHlegorien, 
Mas tut nun unjer Dichter, wenn er einmal im 
deutſchen Walde fteht? Er baut ſich eine „Teufels» 
firhe‘ hin ... Im Traum. In einem aparten, 
faft genialen Traum, Wieder dente ih an Grabbe 
und an feinen foftbaren Luftipieltenfel in „Scherz, 
Satire, Jronie und tiefere Bedeutung“. Nur dah 
fi) die wunderlihe Dichtung Pauls wirklih bis 
zur Höhe eines Domes wölbt, in dem feierliche 
Drgeltlänge, der Schrei der Selbitfuht, das Gejohle 
der Gemeinheit und bas Laden der Verachtung in 
wüjten Chaos durcheinander wogen. Der Paftor hat 
ben Bauer um Beſitz und Weib gebradt, der Teufel 
dem Paſtor und der habfüdhtigen Gemeinde die Kirche 
abgeliftet. An das Kirchentor pocht von außen ber 
arme SHerrgott und wird nit eingelaflen, Sie 
verjagen den göttlidien Bettler und frönen dem 
Fetifch, tanzen um das Kreuz. Da ruft der Teufel: 
„Das Kreuz, ja! Daran Mebt ihr, daran lakt ihr 
euch nasführen, bis in die Hölle hinein! Um bas 
Kreuz vergeht ihr Himmel und Hölle, um das Kreuz 
vergeht ihr Gott und Teufel!“ — Eine neuartige 
Berbindung geht in biefem jfonderbaren Stüd das 
Pasquill mit dem Pathos ein. Theatraliſche Effelte 
fteigern fi) bis zu ſymphoniſchen Wirkungen. 

In der guten Gefellihaft Ipielt „Hille Bobbe“. 
In diefe gute Gefellfhaft führt der Dichter eine im 
Mäddenhandel ergraute Geihäftsfrau Das Stüd 
verſucht mit böfem Laden den Beweis, dak bie In— 
haberin eines gewiflen Salons ſittlich turmhoch über 
der falonfähigen Gefellihaft fteht. Die Matrone 
allein ift es, die ihre Kloale nicht übertündt, die 
für das genommen fein will, was fie if. An ben 
Perfonen des Stüdes wird die ſpintiſierte Abſicht 
immerhin durchgeführt. Frau Hille Bobbe iſt eine 
gute Mutter. Aber bei näheren Betrachten muß dem 
Zufdauer zum Bewuhtfein tommen, was ber doltri⸗ 
näre Dichter verfhweigt. Daß nämlich aller Areuz- 
und Quer-Ehebrudy in der feinen ruſſiſchen Familie 
lange nicht fo viel Schaden ftiftete als Die gute 
Mutter, die mit dem Blute unzähliger verlaufter 
Mädchen die eigene Brut fütterte, Der allzu heftige 
fatiriihe Stoß geht fehl, und das ift ſchade, weil 
die Komödie der Tugendbheudler voll Salz und 
Pfeffer iſt. 
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In feinen Tragödien, in feinen QLuftfpielen, in 
feinen Erzählungen, überall raubt ber ungläubige 
Dichter unfrer Welt den Schein der Größe. In den 
tragifhen al fresco-Dramen wenbet fid) fein Zorn 
gegen das Spiekbürgertum der Großen und Kleinen, 
das Freibeutertum der Mächtigen und freien, die 
Engherzigkeit der Begehrlihen und Nuchternen. Seine 
fartaftijhe MWeltanfhauung verdichtet fih zu alüd- 
lichiter Stileinheit in den „Heroiſchen Komödien”, 
die drei furze Theaterftüde nebit einem Vorwort 
bringen, das als würbige moberne Fortſetzung zu 
Goethes „Vorſpiel auf dem Theater‘ gelten darf. 
(Ins Theaterbureau ift es hier verlegt.) Die „Heroi- 
Ihen Komödien“ äten die Wurzel bes Übels: die 
Pofe, die Lüge. Im „Bude eines Menſchen“ fchrieb 
der Dichter: „Jeder Mann hat etwas nom felbit- 
betrügenden Pofeur, vom andere betrügenden Lüg- 
ner, vom getreuen guten Freunde, vom genußſüchtigen 
Bohömien in ſich.“ Xeber Diann,.. Die Bebeuten- 
den, Unbebeutenden, die Berühmten, Unberühmten. 

Ruhm und Größe loden zunädit den Dichter, 
ihnen unter das Viſier zu ſchauen. In Pfalmen tönt 
der Ruhm des Helden durch Nahrtaufende, der fein 
Glüd einem Kiefelfteindhen dantt. „David und Go- 
liath.“ Kein beflerer Vorwurf für die Heldenpofe 
in der Heldenpojje! Was das Stüd meint, jagt 
fein Motto: „Unwiſſend tätig — Untätig wiſſend — 
Kind des Zufalls — Mann des Nachhalls — Gott 
des MWortihwalls — So der Held!" — Meit über 
die Meinung aber geht mir der derbe, ſchier jorglofe 
Wit, der den Bruſtkorb des Stüdes weitet. 

„Der Fall Voltaire‘ zeigt das überlegene Genie 
im reife eitler Larven und Laffen, Darquifen, 
Ubbes und Chevaliers — und zeigt, wie die Eitelfeit 
des Genies unter die Fühe der Larven und Laffen 
fintt. Die Spitze ift leider nicht jpih genug. 

Am ernfihafteiten ift bie Heine Romöbie „Der 
Tiger“. Denn hier tritt die Pofe zwiſchen die in« 
timften jeruellen Beziehungen von Dann und Weib. 
Er und Sie, Bor dem Brautgemad) ... Er pofiert 
gewik nit vor bem Weibe allein, vielmehr mit 
montierten bofteriichen Nerven aud vor ich felbit, 
fpielt einen gefährlihen Gefellen, einen angehenden 
Luſtmörder. Dabei bleibt es fogar ungellärt, ob 
das Spiel nit doc; einmal in dunkler Vergangenheit 
Ihon Ernft geworden war. Gewiß ilt, daß er in 
biefem entſchloſſenen Weibe feine Meifterin gefunden 
hat, die ihn mit faltblätigem Hohne zähmt und be- 
Ihämt. SHeroismus im SHohlipiegel. Überftiegene 
Manneswut in ohnmächtiger Karilatur ... 

Die „Heroifhen Komödien‘ ftehen nit auf ber 
Höhe des fünftlerifhen Vermögens unfres Dichters, 
aber ſie feinen mir in ihrer Abgeſchloſſenheit das 
einwanbfreielle und befte feiner Werte. Auh das 
originellfte, denn die greifbare Nähe ihres Gleifes 
mit dem des ren Bernard Shaw weilt nit auf 
Abhängigkeit, ſpricht nur dafür, da Jeiterkenntniſſe 
und Zeitftrömungen neben den Seittranfheiten be 
ftehen und fih auch die einander fernen Geiſter 
unterwerfen, 

Abolf Pauls dramatiihde Werle find in ben 
legten Jahren den deutſchen Bühnen nicht fremd 
geblieben. In höherem Make wandte fich ihnen das 
Intereſſe fleinerer Gemeinden zu, das in dem Eigen- 
brödler feimende und wachſende Eigenart willlommen 
hietz. Die unftete Phantafie läßt das Ziel ihres 

Fluges noch nicht erfennen; ihre Flügel find ftarl 
und farbig und in ihren Schwingen raufdt bas 
Leid einer Seele, die in tiefer Sehnſucht die Be 
rührung mit den Kalten und Rohen [heut und in 
bie Einfamteiten der Träume zieht. 

Im Spiegel 
Autobiographiſche Stizzen 

XXI 

Adolf Paul 
ine Inſel im mittleren Schweden. Zwiſchen 
diefer und der größeren, Thorfö genannt, 
ein ſchmaler Sund. Der Sund, beim Sturm 
falt überbrüdt von ben hineingeflüchteten 

Dampfern, die den Kanalverlehr zwiſchen Stodholm 
und Gotenburg unterhalten. Draußen der Waenern⸗ 
See, groß wie bas Meer eines Amderjtubenmärdens, 
und um den See herum ganz Schweden. — — 

Zur Dampferbrüde, vom Garten her eine enblofe 
Steintreppe. Üben, am Abhang, das weikgetündte 
Mohnhaus, mit runden Bobenfenitern, das Dad von 
einem gewöhnlichen Frontgiebel durhbroden. Und 
unten, im Garten, vom Bater hödfteigenhändig ge 
pflanzt, die Enpreflen, als Zierde und Gehens- 
würdigleit. 

Hinter dem Garten die Fabril, wo geſchwärzte, 
Ihwihende, halbnadte Männer mit langen Blafe- 
rohren ben Glasöfen weihglühende Maffe entnehmen 
unb gut verftehen, ihr durchs Rohr einen lebenden 
Odem einzublafen und durd) verfhiebene mertwürdige 
Manipulationen die endgültige Yorm zu geben, in 
der fie zu erflarren hat, ob fie will oder nidt. 

Die erfte Heimat. 
Dann bin id eines Tages an Borb gegangen, 

durh den Kanal in einen fleineren See binein- 
gefahren und habe dort am Ufer wieder Halt ge 
macht, — aud nur für ein paar “Jahre, 

Ländlihe Idylle. Landwirtihaft. Garten mit 
großen Apfelbäumen, voll der verlodendften, ver 
boteniten Frucht, die redlich geftohlen und genoffen 
wurde unb wundervoll ſchmedte; — blühende Heden 
mit fjummenden Bienen; — von Wald umfäumter, 
von laufdyigen Inſeln verdedter, wundervollet Bade- 
Itrand, — enblofe, jumpfige Woorgelände, wo bie 
alten Herren im Juli bei Naht und Nebel hinſchlichen 
mit Pulver und Blei und fteifbeinigen Wunder» 
bunden, — um abends zurüdzufehren, mit Hunberten 
von befiegten Wildenten beladen, bis zum Gürtel 
durchnäht und von Heldentaten geihmwollen. Die 
wurden dann bei dampfenden Groggläfern in ſchön— 
item Jägerlatein gehörig ausgelramt, — drinnen, 
in Großvaters Stube, wo über dem Sofa Napoleon 
zwiſchen zwei Bernadottes hing und drunter ber 
Stolz der Familie, Großvaters für Tapferteit 
empfangener prachtvoller Ehrenfäbel. 

Denn Großvater hatte Napoleon in der Schlacht 
bei Leipzig befiegt. Das war feine Helbentat, 
und das war wahr und feine gewöhnliche Ente. 
Bertrug ſich aber gut mit dem übrigen Yägerlatein. 

Dann, als Großvater beerbigt war und bie Hei- 
mat auch zu eng wurde, ging’s wieder an Bord, ben 
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Kanalweg entlang, aus Schweden hinaus, über's 
„Meer“ nad) Finnland hinüber. Und gleich tief ins 
neue Land hinein. 

Andere Natur, andere Menſchen, die meiltens eine 
fremde, [hier unbegreiflihe Sprade rebeten. So— 
fortige Abgeſchloſſenheit von allem, was nicht Ihwe- 
diſch ſprach. Nur auf den Verkehr mit den „höheren“, 
den „gebildeten Klaffen war man hier angewiejen. 
Das Herrenbewuhtfein Teimte. 

Ein neues, hochhetrſchaftliches Paradies mit ur 
alten, ariftofratiih hoditämmigen, wohl joignierten 
Tannen und demjelben ewig verbotenen Obſt, das 
nur mit ſchweren Gemwillensbilfen geitohlen und ge» 
noffen wurde, weil man’s vornehmer, hinter Glas— 
fenjtern, in Treibhäufern zog. Die Tag und Nadıt 
unten am Wafferfalle emjig arbeitenden Sägemühlen 
und Eifenhammer waren nur ſchwach zu hören, wenn 
der Wind nicht ungünftig ftand. Sonjt blühende 
Gärten, Wälder und Wieſen mit weidenden Herden. 

Drinnen im „Schloſſe“ das Martergemad. Am 
Ende des langen gelbgejtridenen Tiſches ein ſchauleln⸗ 
der, qualmender „Magifter“, — ringsum wir, ans 
gehende Stlaven der Bildung, „mensa, mensae, 
mensam* leiernd, die Gedanten draußen, wo ber 
Flieder blühte und die Freuden der Freiheit lodten. 

Dann weiter, Alt für Alt, die alte, befannte 
Tragödie des ungewollten Zurechtitugens fürs Leben, 
das Ubtöten der Phantafie, das Einzwängen in den 
praltiihen Erwerb, um auch äußerlih die Bahn 
ber väterlidien Lebensarbeit fortzufegen, Sträuben 
dagegen, — Erwachen des eigenen Willens, — des 
Eigenwillens, — das Troßes, — praltifhe Ausübung 
eines aufgezwungenen Berufs, — heimlide Kunſt- 
liebelei, — Mufit, Mufit, Mufit! Und dann der 
Krach, — die Revolution, — das Poslöfen von der 
Bevormundung, — topfüber ins Waller, — tiefes 
Untertauhen und allmählides Erlernen des 
Schwimmens! 

Mit der Mufil, von deutſchſprechenden Lehrern 
eingepault, fam die deutſche Spradhe ins Leben. Und 
dann war's nicht weit nach Deutſchland. 

Ein Sprung hinüber nad) der alten Hanfejtadt 
an ber Ditjee, die jpäter ein zweites Heim werden 
follte, — dann Meimar, Leipzig und die Großftadt 
Berlin. 

Und nun die zweite Revolution, die Entdedung, dab 
die Mufit nit die Sprache war, in der zu fprechen 
fei, — die Entdedung der kulturellen Bedeutung der 
Tinte, — die Entdedung der Gazetten, die Ges 
ſchriebenes verbrauchen, — der Budjverleger, die nur 
ungern wollten, — furz, der ganze Kampf ums 
zeitliche und materielle Dafein, — die Abgeftumpft- 
heit gegen Enttäufhungen, — die Gleichgültigleit 
fürs Nebenfähliche, — das allmähliche Konzentrieren 
aller Aräfte aufs Ideelle, — alles wurde erlernt, 
alles erlebt, — und alles am Rande des Schreib- 
tiihes. Wie dort das Leben zur Kunſt werden 
wollte, — was da alles feimte und Form belam, 

um ſich wieder Meg ins Leben zu fuhen, — das 
mögen die Werte erzählen, die am Leben blieben 
und erzählen Tönnen. 

Und wie das Leben in der Stille endlich auch 
felbjt ein Leben wurde, wie es anfing zu Inofpen, 
zu blühen und Triebe anzufeßen, das ift heilig und 
foll im Heiligtum verborgen bleiben. 

Hier lonnte die Aufgabe nur die fein, den Kreis 
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anzudeuten, der mit dem Urgroßvater im anhaltijden 
Lande anfing, — nad Schweden hinüberbog, — nad) 
Finnland, bis zum Grabe der Eltern weiterlief, um 
fih in Deutihland, in der Heimat der Kinder, zu 
Ihlieken. Alfo: die geographiiden und ethnogra- 
phifdyen Grenzen eines Wurzelbereichs abzujteden, — 
das Stüd eines Weges „von der Wiege bis zum 
Grabe” — oder jagen wir: bis zum Kinderkriegen, 
geiftig und leiblich, nadhzugehen! Weiter nichts. 

Vielleiht wäre nod hinzuzufügen: der Mittel 
puntt des Kreifes, das große Tintenfah, — und 
Berlin, das am Rande jenes Tintenfalles liegt und 

nody liegen bleibt. 
Eine mertwürdig „ſeßhafte“ Stadt! — 

Beſprechungen 
Neuankömmlinge 

Von Karl Konrad Düſſel (München) 
Der Weg zur Sonne. Roman von Robert Reinert. 

Mien, Alademiſcher Verlag. 1906. 266 ©. 
Der Roman des Herrn Corde Von A. Laplo. 

Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 1478. M.23— 
Die Hegelunds. Woman von Ina Krah. Berlin, 

Richard Taendlers Verlag, 3695 M 4,— (5,—). 
Vernihter und Vernidtete. Sieben Erzählungen von 

Carl Ferdinands. Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 
2025. M. 3 . 

Von gelrönten Häuptern. Ein Novellenzyllus von 
Richard EIERIAER Berlin, Dejterheld & Co. 
196. 200 ©. - 

enn id von einer Dichtung fage, fie jei modern, 
fo ift Das zunächſt nur ein Wort; ein Schlag» 
wort jogar, aljo eine Berfuhung zu Oberfläch⸗ 

lichleit und VBerwirrungen. Und in der Tat iſt es nicht 
ganz leicht, mit Eindeutigteit zu jagen, worin das 
Weſen der modernen Kunſt beruht. Das mag ſchon 
daraus Mar werden, daß die heterogenjten Stilarten, 
die jcheinbar widerfjprudvollften Prinzipien künſtle— 
riſchen Schaffens unter Dem Begriff moderne Dihtung 
zujammengefaßt werden. Selbjtverftändlid nehme ic) 
hier modern nicht in dem töridhten Sinn von: Modes 
laune des Tages, jondern in jener tieferen und bier 
einzig geltenden Bedeutung: dem Weſen und Geilte 
unjerer Zeit entiprungen und ihnen die Richtung 
gebend. Zugleih Geihöpf und Vollftreder der Zeit- 
tendenzen. — 

Nun Scheint mir Eines für die Kunſt unjerer 
Epoche charakteriſtiſch, ja es ſcheint mir das Haupt» 
moment, das wejenbejtimmende Merkmal jeglicher 
Art von moderner Kunſt zu fein. ch meine: das 
leidenfchaftliche Streben nad einer möglichſt inten- 
fiven Erfaffung des Lebens — im weitelten Sinne, 
Hieraus entipringt dann bei den Starken und führen» 
den Geiftern ein ernites Bedürfnis, fi mit dem Leben 
auseinanderzujegen, feine Tiefen zu erforſchen, feine 
Erhabenheiten aufzuſuchen, feinen ewigen Nätjeln und 
Problemen nadjzufpüren, feine Graufamleiten auf- 
zubeden, feinen Ironieen ins Antlitz zu ſehen, feine 
Lodungen zu wagen, 

Diejes Sehnen nad) einer fo intenfiven Erfallung 
und Durhdringung des Lebens wollte dann nichts 
mehr wilfen von rofigen Jllufionen und fühen Täu- 
Ihungen, leidenſchaftlich ertönte der Ruf nad) rüd- 
ſichtsloſer Wahrheit, und mit dieſer Wahrheit — troß 
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aller Mikverftändniffe, die wie Fuhangeln und Fall- 
ftride dieſes gefährlihe Wort umlauern — fam man 
zu plydologijdyer Vertiefung. 

Der Kampf um dieſe wurde der Kampf um die 
moderne Kunſt. Während man gegen eine unfähige 
und fterile Epigonentunft Front machen mußte und 
gegen die Schablone kämpfte, die nur Böfe und Gut 
lannte und Tugend und Xajter wie fertige Mujter 
gegen einander ausfpielte, entdedte man auf den 
Wegen und Jrrwegen zur Wahrheit die Diffenrenzie- 
rungen und Kompliziertheiten der menſchlichen Seele. 
Nun tat ſich allenthalben Neuland einer lommen- 
den Kunſt auf, ftaunend und voll Bewunderung jah 
man Reichtum und Feinheit der Nuancen, zwiſchen 
den ftarren Polen Gut und Böfe lag die ganze un» 
endlich reihe Welt der Jwildenftufen, aus einem 
friedlichen Nebeneinander der Seele wurde ein ringen- 
des, bebendes neinander, Die holde Eindeutigfeit, 
die eine jatte und bequeme Kunſt vorgetäufcht hatte, 
itellte ſich als —— Vieldeutigleit heraus. Und 
all' dies neu Geahnte, neu Gefundene ſollte künſtle— 
riſchet Beſitz werden, es mußte zu geſtalten, zu bilden 
verſucht werden, was man an Wundern und Tiefen 
der menihlihen Seele geſchaut hatte. Diefe reihen 
Möglichleiten erwedten die Lult, die erregte Begeifte- 
rung, das verbiffene Intereſſe an pſychologiſchet Ver⸗ 
tiefung ; — und das neuentbdedte Land lodt weiter und 
weiter, man ſucht dem ſeeliſchen Gejchehen bis in bie 
legten Schlupfwintel nadhzufpüren, man erringt und 
erzwingt eine neue Technil, taftet nach einem neuen 
Stil, um dies ſeeliſche Geſchehen lünſtleriſch zu binden. 

Nun hatte der Roman fein eigenes, grobes, un- 
umftrittenes Ziel, er brauchte nicht mehr politiſchen 
oder religiöfen oder moraliihen Zweden und Ab» 
fihten zu dienen, er wollte nicht mehr die „Blend⸗ 
laterne des Ideenſchmuggels“ fein, wie Gußlows und 
des jungen Deutidlands übles Programmwort ge» 
fordert hatte; mit den neuen Möglichleiten gewinnt 
der Roman wieder das Recht zu fouveränem Dafein 
von eigenen Gnaben. 

Das Außerliche des Geſchehens freilid, das Hand» 
greiflihe mußte bei diefem heiken Ringen zurüd» 
gedrängt werden. Bon der Entfaltung einer groß- 
zügigen Handlung, von einer kunitgerechten Beherr- 
Ihung formaler Kompofitionsmittel fann laum bie 
Rebe fein, denn noch jcheint der Kampf um bie ele 
mentaren Ausbrudsmöglicleiten zu geben, womit 
man einem Letzten nahen will, womit das Unfaßbare 
gefaht und fünftlerifch bezwungen werden foll, — 

In ein paar fkizzenhaften Striden wollte id) hier 
zeigen, wie id) das Weſen der modernen Kunſt — für 
die bildenden Künite lieken fi eine Reihe von 
Analogien aufzeigen —, das Entjtehen des neuen 
Romans deuten möchte, und id wollte dies tun, um 
nicht mißverftanden zu werden, wenn ich fage, die 
drei Romane und zwei Novellen-Bände, von denen 
bier die Rede fein ſoll, find alle ſtark unter dem Ein- 
fluffe moderner Profadichtung entitanden. 

Am jtärkiten wohl Reinerts Roman „Der Weg 
zur Sonne“, Hier lonzentriert fih alles Geſchehen 
und Erleben auf die Hauptperfon, die zugleich die 
‘einzige Geftalt des Romans iſt. Ein einfader, be» 
ſcheidener Tagſchreiber, Theobald Kramer, lebt mehr 
in dem Reiche feiner Phantafie als in der nüchternen 
Welt der Eden und Kanten. Im Verkehr unbeholfen 
und fchwerfällig, wird er fortwährend eine Beute 
feiner Phantafiegebilde, jedes Ereignis löft ganze 
Borftellungsreihen bei ihm aus, die ihn nad) fernen 
Gefilden loden. Im Leben verihloffen, peſſimiſtiſch 
und kritiſch, genieht er in feinen Phantafien harmlos 
optimiſtiſch, er „Ihwelgt dahin in aeiftiger Genuß 
ſucht“, wie er fich felbit vorwirft. Eines Tages will 
er ein Ende damit madıen, er geht aus, um Menſchen 
zu ſuchen, und ftatt der Menichen findet diejer ſchwer— 
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fällige, ſchüchterne, ganz nad) innen gelehrte Schreiber 
— den Allohol, und mit deffen Wirkung gleicht ſich 
der Zwielpalt aus, der fein Dafein vergiftet hatte, 
der Zwieſpalt zwiſchen feiner ungelenten Art, im 
Leben zu ſtehen und feiner ungezügelt dahinjagenden 
Phantafie. Unter der Einwirlung des Allohols fühlt 
er ſich frei und felbjtändig, gewandt und voll Leichtig- 
feit. „Ich bin dem Geheimnis des menſchlichen Ber- 
tehrs auf der Spur,“ frohlodt er, und nun hebt die 
Tragödie eines Trinfers an, eines Trinlers, dem 
Bier, Wein, — Fufel nur Stimulantien find, nur die 
Möglichkeiten, die Aubenwelt und fein Inneres in 
Einflang zu bringen. Herabgejunten zum jtromern» 
den Landitreicher, hängt er fein Herz an einen zu—⸗ 
gelaufenen, ftruppigen Köter, den er Amicus nennt 
und fo zärtlid liebt, wie nur je ein Verlaffener, Ein» 
famer fein Legtes geliebt hat. Ohne Sorge um die 
Dinge des täglichen Lebens, in chwärmeriſcher Liebe 
ur Natur, rüdhaltlos feinen Phantalien lebend, 
"reitet er nun feinen Weg: „der Zonne zu‘, 
nad) der er fid) fein Lebenlang gejehnt. Der Sonne 
zu, die alles vergoldet, alles hold und froh erſcheinen 
läßt, wie der Optimismus feiner Träume. — Eines 
Tages hat er wirllih einen Rauſch, benimmt [id 
auffällig, wird arretiert, lann fi aber befreien und 
mit feinem Hunde entfliehen. Aber Amicus wird hier» 
bei ſchwet verwundet und ſtirbt in der folgenden 
Naht auf Theobalds Armen. Sein Herr „folgt 
ihm“: er er fih auf. Sein Optimismus iſt in 
Klagen und Anklagen eritidt, aber der Weg zur 
Sonne ift wieder gefunden. 

Und fo fam es, dak ein Trinter das Opfer feines 
erften Raufches werden mußte. So ftarb ein Optimift 
am Galgen feiner Träume. 

Ich weiß nicht, ob hier eine beabſichtigte Jronie 
vorliegt; aber ich weiß, daß diefer Roman fehr reich 
it an Schönheiten und Tiefen, fehr viel reiher als 
ein Andeuten feines Inhaltes ahnen lafjen fann. 
Mas Reinerts Bud jo intereilant und ergreifend 
macht, ift feine Art, ein feeliihes Problem zu jehen, 
aufzugreifen und zu geltalten, Hier wird man an bie 
fubtile und ſtarle Kunſt erinnert, mit der Knut 
Hamfun Seeliſches vermittelt. Weniger ein Schil— 
dern und Beſchreiben als ein fait unmittelbares 
Geben. Nur dadurd wird diefe eindringliche Leben⸗ 
digfeit erzeugt, mit der man in bas Leben, das 
Fühlen und Wollen des Theobald Kramer förmlich 
hineingezogen wird, 

Un feinen Einzelzügen, deren beite oft wie poetiſche 
DOffenbarungen wirlen, ift das Bud) reich, aber auch 
an verborgenen, ingrimmigen Ironien ſcheint mir fein 
Mangel. Das rein Subjettive alles Glüds, der hohe 
perfönlihe Wert jedes intenfiven, ausfüllenden Er- 
lebens, unabhängig von allen Verhältniffen zur Um— 
welt, hat in fünftlerifch reifen und feinen Zügen Geltalt 
gewonnen, um dann bis an jene Grenze getrieben zu 
werben, wo es zur Abfurdität umzuſchlagen droht. 
Mit fiherem Tafte bewegt ſich Reinert in den ge 
fährlihen Gebieten des Tragilomiſchen, balanziert 
auf den heiflen Pfaden, wo das Erhabene und das 
Lächerliche zufammenftrömen, und weik jeder Senti- 
mentalität aus dem Wege zu geben. Das alles glüdt 
nur einem künſtleriſch ſeht fein Empfindenden, es 
gelingt vermutlih nur dann, wenn der Stünitler 
feinem Werle etwas mitgeben lann, das über alle 
Kunft hinausgeht — ein Stüd Perſönlichleit. 

Die lekten Ereigniffe des Romanes find von einer 
faſt wuchtigen Eindringlichleit. Theobalds Schmerz 
um den Tod feines Hundes, die Anklagen gegen 
Menichheit und Leben — ohne Pathos und Pole —, 
das alles ift von einer Qebendigleit, die weit hinaus 
über alles Schildern und Beichreiben ein Stüd 
Menfchenleben gibt, eine Menſchenſeele erleben läht. 
Das arme, veradhtete und verlorene Menjchenleben 
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eines Trinfers und baltlofen Phantaften, aber bie 
Seele eines Kindes mit der Güte und Innigkeit eines 
Heilandes, 

Auch U. Latzlos „Roman des Herm Cordé“ 
handelt von einer gefcheiterten Exiſtenz. Nur voll« 
zieht fi) hier die Kataſtrophe in viel milberen For— 
men, Leidenfchaften und Leiden find gedämpft durch 
die Zucht und Temperatur des Salons; es ift die 
Tragif eines Jenfiblen und fentimentalen Egoijten. — 
Herr Cordé ilt ein Lebemann mit Gefühlen, die er in 
chön ftilifierten Säben anlegt, ein Weltmann, der 
id edel vorlommt, der vor der ganzen Melt und 
am meiften vor fich felbit zu. pofiren liebt, ſchöne 
rauen tröftet und ſich eine Ehephilofophie zurecht 
gelegt hat, bei der die Ehemänner ſchlecht weg- 
lommen und die Gemeinfamteit der Ehe einzig aus 
der GSezxualperipeltive betrachtet wird. Uls er in 
einer Gejellihaft ein junges Mädchen kennen lernt, 
fi in ihre Schönheit ernſtlich verliebt, die Reinheit 
und Klarheit ihres Weſens als Rettung aus einem 
Leben der Eitelteit und Frivolität benuben will, tritt 
die Kataftrophe ein. Herr Cordé muß eine jimple 
Wahrheit an ſich erfahren, die man das eherne Gejeh 
der Herzen nennen fünnte, wonad) jeder im Leben 
fo viel Liebe empfängt, als er zu geben imjtande ilt. 
Die potentielle Energie bes Herzens, nicht die linetiſche 
ſcheint ausihlaggebend. Das Mädchen fieht nicht 
Herrn Cordés Leidenſchaft, fie fieht nur feine Eitel- 
feit, feine Pofen und Schwäden. So lehnt fie fein 
Werben ab, und nun glaubt er fi von der ganzen 
Melt abgelehnt. Der Vorgang wird ihm zum Sym— 
bol für alles, was ihn nod erwarten fann. Gein 
Leben ſcheint ihm zertrümmert, er fieht ſich als 
alternden er hen ohne Liebe, ohne Zwed, die 
Bergangenheit legt die Hand auf feine Zufunft. Er 
hat verjpielt. — Man Sieht: die Tragödie eines 
Lebemannes mit Gefühlen, das Gefhid eines Fla— 
neurs, der den Zugang zum Tempel der Herzen 
verſchloſſen findet, ba er zu ſpät Eingang geſucht. 

Latlo hat eine fehr elegante und unterhaltende 
Art des Vortrags, reht feine Beobahtung, viel 
Huges Reſumee. Er betradhtet die Vorgänge gerne 
ein wenig von oben herab; ein wenig fühl und über- 
legen und ftets zu einem ironifchen Lächeln, zu einem 
verjtehenden Adjelzuden bereit. immer ein wenig 
objeltiv und weltmännifd zurüdhaltend ift feine Art. 
Ich glaube, es geht Latzlo mit den Dingen wie feinem 
Helden Cordé mit den Frauen. Sie geben ihm nicht 
ihr Letztes, nnerites, aber fie offenbaren ihm willi 
mandherlei Feinheiten, Reize, Roftbarleiten, und au 
viel Lächerlihes und Abitrufes. Und all’ das weik 
er dankbar aufzunehmen und ug zu verarbeiten, 
immer unterhaltend, oft geiftreich, nicht gerade prübde, 
aber niemals lüftern und unlkünſtleriſch. 

So ilt der Roman des Herrn Cordé im ganzen 
lein umerfreuliches Buch, es ſteht hoch über dem, was 
man beffere Unterhaltungsleltüre nennt, und es zeigt 
eine Reihe von beadhtenswerten und entwidlungs- 
fähigen Gaben des Autors. 

Sehr viel näher ftreift Ina Krah mit dem 
Roman „Die Hegelunds“ das Gebiet des Kamilien- 
romans, allerdings eines Familienromans, der von 
den pſychologiſchen Vertiefungen und den Feinheiten 
der Modernen mandes in fih aufgenommen hat. 
Techniſch zeigt ſich eine direkte und ftarfe Abhängig— 
teit von der Art Guſtav Frenſſens. Das Breite, 
Behaglihe, Getragene der Erzählungsmanier, Die 
Freude an weit ausholender Schilderung — bis zum 
Austramen von Urahne, Großmutter, Mutter und 
Kind —, auch Frenſſens Vorliebe für den ver- 
ſchnörlelten Sahbau mit dem Präbdifatenflidwert 
und der Häufung von Relativfähen — alles findet 
ſich in dem Roman treulih nachempfunden, — 
Eigentlich foll wohl geſchildert werben, wie ein Itartes, 

weitverbreitetes Bauerngefhleht, müde und ſchwach 
geworden durd) fortgefehte Inzucht, feine Traditionen 
verliert. Die moderne Zeit übt Drud und Zwang 
gegen geheiligte Gewohnheiten, und die Widerjtands« 
traft ilt zu Tlein, um Wltes gegen Neues zu halten, 

Im Bordergrunde alles Intereſſes jtehen die 
inneren Entwidlungen und die unglüdliden Liebes- 
geidhichten der vier Töchter des Detlev Hegelund. — 
Für unglüdlihe Lieben hat die Verfafferin offenbar 
eine Pallion, vor allem, wenn fie als Ehe mit einem 
‚anderen enden, Die beiden älteiten Töchter — 
ohne jeden zwingenden Grund Männer, die ſie nicht 
lieben, an bie fie aber bie hödjften Anſprüche ſtellen. 
Ich bin der letzte, der mit ethiſchen Forderungen 
und Mahftäben an einen Roman herantritt, aber 
biefe beiden Frauencharaltere find etwas fehr Un- 
angenehmes. mmer pretentiös, immer im rechten 
Moment verfagend, ohne Talt, ohne Fähigleit zur 
Liebe, jogar zur Mutterliebe, von allen guten Frauen- 
inftintten verlaffen, ſchutzlos der modernen Phrafe 
ausgeliefert — und dabei anfdeinend als ſym— 
pathifhe Figuren gedadjt und beabfichtigt. as 
aber ſchlimmer ift, es treiben ſich redht viel leere 
Morte in diefem Roman herum; entnommen aus den 
reihen und jeltenen Funden pſychologiſcher Schaf: 
gräber, werden fie wie fire Redensarten gebraudt, 
ohne daß eine Spur von Erleben hinter ihnen zu 
ftehen ſcheint. Damit ftreift die Verfafferin das üble 
Kapitel der modernen Phrafe. 

Ich bedauere das, denn Mom Krahs Erzählungs- 
gabe hat fonft viel Anſprechendes. Sie beobadıtet 
mit mandherlei Feinheit, ſchildert zuweilen ſeht an- 
Ihaulid) und mit vielen amüfanten Details und ver- 
‚mag Figuren, denen fie ihre Liebe ſchentt, plaſtiſch 
und lebhaft herauszuarbeiten, Das alles find Vor» 
züge, die nicht unterfhäßt werden follen, die aber ein 
Defizit an jelbitändigem Schauen und intenfivem 
Erfaſſen niemals ausgleichen können. 

Carl Ferdinands zeigt in feiner Sammlung 
von fieben Erzählungen ein fräftig zupadendes Ta- 
Ient, das wohl nod einiger Reife und Verſenlung 
bedarf, das ſich aber [licht und ehrlid, gibt und fehr 
gute Anfäße zu einer fünftleriih abgerundeten Er- 
zählung aufweilt. Wie ſchon der Titel „Vernichter 
und Vernichtete“ fagt, liebt Ferdinands ftarl bewegte, 
dramatiih alzentuierte Stoffe. Das Gefamtleben 
einer Situation intereffiert ihn meilt Iebhafter als 
das Individuelle, Perjönlihe. Trotzdem unterliegt 
er nicht der Gefahr, ſich in Außerlichleiten zu ver- 
lieren, Rontrafte fünftlid zu erzeugen, die Wirkung 
des Nähen, Unerwarteten zu überfhäßen, mehr laut 
als tief zu fein, furz, das Genjationelle mit dem 
Dichterifhen zu verwechſeln. Er unterliegt dieler 
Gefahr nit — obwohl fie ihm von ferne drohen 
mag. Am ftärfiten ift die Erzählung „Die Ballings 
und der Krähenhorſt“. Hier wird der erbitterte und 
erfolglofe Kampf gegen die Krähen, die wie ein Fluch 
an dem Gutshofe Ballings haften, zu einem Symbol 
für den Kampf gegen bie dunklen und feindlichen 
Mächte unferes Dafeins. Dies ſymboliſche Moment 
wird aber durch Teinerlei plumpe Hinweile hervor» 
gebradht oder von außen hineingetragen, es ſcheint 
an dem Stoffe zu haften und ijt die Frucht des ftarf 
pulfierenden Lebens, womit diefer Stoff befeelt ift. 
Recht oberflählid, mur auf ftarte Effelte bin ge 
arbeitet find dagegen die Erzählungen „Der Reiher‘ 
und „Die Nachtwache“. Hier iſt Die Gefahr fenfatio» 
neller Mache laum mehr vermieden. Ferdinands 
Stil ift anfhaulid und lebhaft, er ſucht erfolgreich 
nad) einem eigenen Rhythmus und vermag ſchon jett 
eine Stimmung wohl zu tragen. Ein letztes pein- 
lihes Nahprüfen und Feilen würde diefe Fähigkeit 
vielleiht noch erhöhen können und dem Autor ein 
weiteres Fortſchreiten bringen, was ich feinem im 
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Grunde von Herzen 
möchte. 

Richard DO. Frankfurter ift ein Mluger Kopf, 
vielleicht zu Mug, zu intelleftuell für einen Novelliften, 
jedenfalls r abjtralt, um Blut und Leben da ent- 
ſtehen zu lafjen, wo er nur Probleme fieht. Und 
damit mag aud feine Schwäche angedeutet fein; er 
findet zuerft Probleme — er ſucht fie wohl auch —, 
und um das Gedankliche dann ins Gewand der Kunſt 
zu Meiden, fügt er eine Handlung, eine Art Para- 
digma hinzu. Er ftattet diefe Handlung verſchwende⸗ 
riſch mit Bildern aus, ftrapaziert feine Phantafie und 
erzählt in einer gehobenen, fein abgemeffenen, fehr 
tultivierten Sprade, die nur zu fehr Kunftprobuft ift, 
um überzeugend zu wirlen und eine Geftalt ins volle 
Leben rufen zu fönnen. Sie hat etwas von dem 
harten und [pröden Glanze des Emails. Seine 
Stoffe, die alle dem Schidjal von Menſchen gelten, 
denen Geburt und Rang oder Leben und Leid eine 
Krone aufs Haupt gedrüdt, find meift fehr interelfant. 
Sie allein würden binreihend fein, um dies Bud) zu 
einem lejenswerten und fehr anregenden zu maden. 

reblihen Talente gönnen 

Moderne Schaujpiele 
Bon Guftav Zieler (Frankfurt a. M.) 

. Am eh Drama in drei Alten von Emil 
Tauber. Straßburg und Leipzig, Joſef Singer. —— N) ipzig, Joſ g 

2. Der Stürmer. — in drei Alten von Dr. Sieg⸗ 
Di 8 edſcher. Hamburg, Alfred Jansfen. 1904. 

3, u... Und hätte der Liebe nidt!...* Ein 
deutiches Aulturdrama in drei Yufzügen von Bruno 
Wagener. Hannover, Otto Tobies. 826. 

4. Filia hospitalis, Ein Studentenjtüd in vier Auf- 
en von Ferdinand Wittenbauer. Wien, 
KRonegen (Ernit Stülpnagel). 1906. 168 ©. 

5. Und Dant für feine Gnade... Offizierstragddie 
in vier Aufzügen (Wahrheit und Didytung) von Fried⸗ 
= — Münden, Berlag "Die Bühne“. 

6. Jofi. Drama in fünf Alten vn. R. zur Megede. 
eg und Leipzig, Deutſche VBerlagsanitalt. 1906. 

7. Das Dreied. Ein Stüd in drei Alten von Oscar 
BRAD Münden, Albert Langen. 1905. 93 ©. 

8. Die Liebesmüden. Luftipiel in drei Alten von 
lixz Dörmann. Wien, Paul Anepler (Wallis- 
uſſerſche Ho handlung). 1906. 74 ©. 

9. Der Triumph des Mannes. Scaufpiel in vier 
ee von Guftao Herrmann. Leipzig, Im 
Injel-Berlag. 1906. S 70 S. 

10. Kläre. Trauerjpiel in vier Alten von Otto Hinnert. 
Bonn, Carl Georgi. 1905. 76 ©. 

E gibt Dramen, die aufgeführt werden, ohne je 
in Buchform zu erſcheinen. Es gibt Dramen, 
die ewig Manuffript bleiben, und zuverläſſige 

Dramaturgen großer Bühnen [häfen ihre Zahl jähr- 
lich nad) hunderten. Und endlid gibt es Dramen, 
bie es dem Idealismus eines Verlegers oder — dem 
Geldbeutel ihrer Dichter verdanlen, daß fie wenigſtens 
bis an die Schwelle des Wllerheiligiten gelangen, 
will jagen: gedbrudt werden. Ein Erfolg von 
zweifelhaften Werte, wie die Erfahrung zeigt. Ich 
bin nun [chon eine ganze Reihe von Jahren vom Ge— 
ſchid auserjehen, gerade derartigen Buchdramen ein 
Tritifches Geleitwort zu ſchreiben, aber noch felten ift 
mir eines aus der großen Menge auf der Bühne 
wieder begegnet. Das Papier iſt eben geduldiger als 
das Publitum. 

Mit Vorliebe benüßt man die Bühne als Forum, 
Wer irgend ein Problem endgültig löfen will, wer 

Kritil an der ee üben und ſog. Mißſtände 
aufdeden will, wer ſich gebrungen fühlt, feinen Mit- 
menjchen ein warnendes oder ein aufmunternbes 
Wort zuzurufen, wählt heute gern als Podium bie 
Bühne, ohne ſich über die Gejege der dramatiſchen 
orm und darüber Bedenken zu maden,. ob fein 
hema dieſe Runftform verträgt. 
Unter den Dramen, bie mir heute vorliegen, ge 

hört in diefe Kategorie zunädjt einmal Emil Tau- 
bers wiener Drama „Am Kahlenberg“. Man be- 
tommt [don einen Vorgeſchmad, wenn man das Bud 
mit feiner phototypiſchen Wiedergabe des „Pano- 
ramas von Wien, gejehen vom Kahlenberge" auf 
dem Umſchlag zur Hand nimmt. Man ahnt, daß in 
diefem Drama die Fragen erörtert werben follen, die 
heute die Stadt am Kahlenberg bewegen: die anti- 
femitiihe und die nationale Frage, und es iſt faft 
ſelbſtverſtändlich, daß der Dichter im Sinne ber 
Verföhnung der Gegenfähe plädiert. Es it ja jehr 
ſchön und edel, wenn da ein Jude das Evangelium 
des reinen Herzens verfündet und feinen Sohn, der, 
ohne zu ahnen, wer fein Bater ilt, im Haufe eines 
chriſtlichen Vaters als deffen Sohn aufgewachſen ift, 
aus der tiefen Depreifion, in die ihn die Enthüllung 
der Wahrheit geworfen hat, zu den lichten Höhen 
reinften Menſchentums führt und ihn pr. zu einem 
Führer der verblendeten Zeit krönt, aber die Kunſt 
der Menfchengeftaltung iſt dem Verfaſſer dieſes 
Werles ein Buch mit ſieben Siegeln. Er ſchreibt mit 
beneidenswertet Sorgloſigleit drauf los, ſchüttet in 
überftrömender Beredfamleit fein Herz aus und macht 
fid) teine Strupel, feine Perſonen das ſchönſte Roman- 
deutſch reden zu laffen. 

Auch Siegfried Hedſcher ift vom Schlage dieſer 
menfchlich fehr ſympathiſchen, aber künſtleriſch vorder⸗ 
band noch nicht ernft zu nehmenden, naiven Drauf- 
gänger. Sein Drama, deſſen Held für wirtſchaftliche 
Fragen kämpft und in feiner Zeitſchrift „Der Etür- 
mer“ bei dem Streil der Arbeiter feines Schwieger - 
vaters in spe als freund der Arbeiter auftritt, zeigt 
jedoch in der Charatteriftif hie und da gute Anſätze. 
Aber der Berfalfer blidt im ganzen viel zu leiden- 
Ihaftlid auf frin Ziel, die Verkündigung beftimmter, 
übrigens recht unllarer wirtfhaftliher Ideen, als 
daß er ſich um das perjönliche Leben feiner Menfchen 
fümmerte. Er iſt felbft fo ein „Stürmer“, wie fein 
Held, der Dr. Frölich, der in feinem Namen ſym ⸗ 
bolifch feinen zufunftsfrohen Mut zur Schau trägt. 
Der „Kürfchner‘ verrät mir, da der PVerfaller ein 
Hamburger Reditsanwalt und vorwiegend Polititer 
it. Man merlt’s. Wie bei ihm, fo läht auch bei 
Bruno Wageners „Deutfhem Kulturdrama“ ſchon 
der Titel „Und hätte der Liebe nicht! ...“ die Ab» 
fiht ahnen. Am Schluſſe feines Stüdes ſpricht ſich der 
Verfaſſer dann auch noch birelt über feine Abſicht 
aus: er hat eine „Löfung für die Spannung finden 
wollen, die im deutſchen Bolte an vielen Stellen 
zwilhen Katholifen und Evangelifhen klafft“ (übrie 
gens ein ſchönes Bild, eine „Haffende Spannung“ !). 
Mit einem groken Aufwand an Worten und an jehr 
adhıtenswerten Gefühlen verlündet er die nicht eben 
neue Forderung, dak man Hochachtung vor jeder 
ehrlihen Überreugung haben mülle. Dab das in beı 
Melt leider nicht immer der Fall ift, wird uns mil 
großer Umftändlichleit an einer Mifchehe Har gemadıt, 
in die troß engelgleiher Harmonie der Gatten burd 
die Kinder eine „Haffende Spannung“ gebracht wird. 
Eigentlich mühte der Konflikt, der auf diefe Meile 
entſteht, traqifch enden, und einen traaifhen Schluß 
hatte das Werk auch urjprünglih, aber — fo ſagt 
der Verfaſſer felbit in einem Schlukwort — „das 
Gefühl, dak die alles überwindende Liebe, wie fie 
im deutichen PVo'te uns vor der inneren Zerflüftung 
bewahren foll, aud meinem Drama die entſcheidende 
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Wendung geben mülfe, war jo ftarl in mir, dab es 
des Hinweijes der Theaterfadleute, daß mein dritter 
Att fein bübhnenwirtfamer Äbſchluß jei, faum be» 
durfte, um mid) an ben Verſuch einer pſychologiſchen 
Löfung im Sinne des Sieges der Liebe herantreten 
zu taffen. So ſchrieb id) an Stelle des herben ur- 
jprünglihen Schlußatlords einen neuen dritten Auf- 
zug.“ Diefe Worte enthüllen uns einen Mann, deſſen 
ehrlihem Herzen man nicht böfe fein fann, den man 
aber als Dichter nicht ernjt nehmen darf. In Gegen- 
den, wo der Kampf zwilhen Rom und Wittenberg 
bejonders heftig ift, wird das Wert natürlid) troßdem 
— ftarfe Kürzungen vorausgejeht — feine Wirkung 
von der Bühne herab nicht verfehlen. j 

Bühnenwirlfam hat ſich ja aud) auf dem geeig- 
neten Rulturboden Ferdinand Wittenbauers, des 
befannten Grazer Hochſchulprofeſſors, Stubenten- 
drama „Filia hospitalis* erwiejfen, das zudem u. a. 
nod) effettvolle Bühnenbilder, wie die Studentenbude 
und eine ſtudentiſche Menſur, bringt, dem man aber 
— bei aller Sympathie für den Wut und den guien 
Willen des Berfaljers muß es gejagt werden — als 
Krititer ziemlich ratlos gegenüberfteht. Es ilt eins 
von jenen häufigen Stüden, die naturaliftiihe Wirt- 
lihleitstreue mit Tünftleriiher Wahrheit verwechſeln 
und bei denen man nicht zu verweilen nötig hätte, 
wenn nit der Verleger den Verfaſſer mit aller 
Gewalt zu einer hervorragenden Dichterindivibualität 
ſtempeln wollte. Diefem Berjud) muß man entgegen« 
treten. 

MWittenbauers Dramen find nit ohne ſzeniſches 
Geihid aufgebaut und verraten in der. Stoffwahl 
einen Blid für das, was auf die Zuhörer wirkt, aber 
ftatt Menſchen von Fleiſch und Blut Tennt er nur 
Menſchen von — Grundjäßen, d. h. Menſchen, die 
eigentlid) — nicht zum leben fommen; Menſchen, 
deren Seele nur von einem Ideale beherriht wird 
und die, wenn fie einmal jtraucheln, Traft ihrer 
Grundfäße fofort wieder auf die Beine Tommen, 
Menſchen, wie fie dem großen Haufen immer gefallen 
haben, aber Menſchen, die unferem Herzen nidts 
zu fagen haben. 

Ein Stüd, das durch die Ronjequenz in der Durd)- 
führung des Konflilts und die Unbeſtechlichleit im 
der Geltaltung des Hauptcharalters für fid) einnimmt, 
it Friedrih Hinsmanns Dffiziers- Tragödie „Und 
Dant für feine Gnade ...“. Der Untertitel „Wahr: 
heit und Dichtung“ zeigt zwar, daß der Berfaller 
dem Stoffe felbit noch zu nahe Iteht, um ihm künſtle⸗ 
riſch objektiv zu formen, aber man hat dod das Ge- 
fühl, daß hier bei ftrengerer Selbitzudt ein beachtens- 
wertes Bühnentalent heranwädjlt. Die Art, wie aus 
einem unicheinbaren Keim eine große Tragödie her: 
vorgetrieben wird, ift verheikungsvoll. Auch in der 
Charatteriftif ift vieles wohl gelungen. Doch iſt das 
Ganze noch fehr ungleih. Der Dialog iſt nod oft 
mit Schwulft und Pathos überladen. Vieles fönnte 
durch Inappes Zulammenfaffen gewinnen. Der Stoff 
ift qut gewählt: ein Offizier läht fih durch Gut— 
berzigfeit verleiten, Kafinogelder anzugreifen, um 
einem Rameraden zu helfen. Das Geld wird nicht 
rechtzeitig zurüdgezahlt, eine Revifion entdedt das 
Defizit, Hilfe lommt infolge einer unglüdlihen Ber- 
fettung der Umstände von nirgenbwoher, und, fo 
muß der wadere Offizier die Schande der Verhaftung 
und Verurteilung auf fid nehmen, eine Schande, die 
feinem Water fo [hwer zu tragen dünlt, dak er dem 
Sohne felbit die MWaffe in die Hand drüdt. Das 
Drama mühte, wie man denlen follte, bei richtiger 
Bearbeitung aufzuführen fein. 

Auh das Drama „Joſi“, das einzige Bühnen- 
wert, das meines Wiſſens der fürzlidh veritorbene 
Romanfcriftiteller Rihard zur Megede geſchrieben 
hat, ift wohl der Bühne zugänglich. Den Epiler merkt 

man freilid in der Breite der Schilderung überall, 
und der Dialog müßte vor einer Aufführung ftarl 
beſchnitten werben. Das Beite find die Gejellihafts- 
jenen. Man fühlt, daß hier eine Welt geſchildert 
wird, die der Dichter lennt. Die einzelnen Typen 
aus der Geſellſchaft in dem Seebade, das den Ereig- 
niffen zum Schauplaf dient, find mit fiheren Strichen 
hingeftellt, die Nebengeitalten fiherer und beſſer als 
die Hauptfiguren, die manchen romanhaften Zug an 
fid) haben und viel Papierenes reden, auch papieren 
denten und handeln, Joſi, die Frau, nad) der das 
Stüd heißt, ijt eine von jenen modernen Frauen, die 
niht das volle Vertrauen zum eigenen Herzen und 
nit die Rüdfihtslofigkeit zu Handeln haben, um zu 
tun, wozu ihre Sehnſucht jie drängt, und ihr Schid» 
fal felbft in die Hand zu nehmen. Ihre Schuld liegt 
in der Unentidloffenheit. Um dieſem Konflitt bis 
ins tiefſte nachzuſpüren, dazu fehlt es aber Megede 
doch an Tiefe des eigenen Empfindens und an pla- 
ſtiſcher Kraft. Es haftet dem Werte bei allem Ernite 
des Verfaljers zu viel Romanpathos an, zu wenig 
von der Schlichtheit des Lebens. Doch vermag es’ 
beim Lefen, und wohl auch auf der Bühne, dant dem 
Geſchid und der Gewandtheit feines Verfaſſers trof- 
dem zu feſſeln. — Desgleichen find auch Oscar Fried» 
manns fede Ehebrudstomödie „Das Dreied‘ und 
Felix Dörmanns nicht tiefgreifende aber unter« 
haltende Satire „Die Liebesmüden‘, jenes eine 
originelle Variierung des Menage à trois-Stoffes, 
diefes eine Verfpottung der äfthetifierenden Neigun- 
gen wohlhabender AUrbeitslofer, beides Werte, die in 
uns zwar nichts nadllingen laffen, die aber mit ihrer 
guten Beobadtung und dem * Dialog wohl 
einen Theaterabend hindurch feſſeln lönnen, zumal ſie 
feine Anſprüche auf literariſche Qualitäten machen. 

Dagegen tritt Guſtav Herrmanns vieraftiges 
Schaufpiel „Der Triumph des Mannes‘ literariich 
anfprudjsvoller auf. Aber in dem Streben, feinen 
eigenen Weg zu gehen, gerät der Berfaller in eine 
unglüdjelig verftiegene Piychologie und auf Pfade, 
wohin wir nicht zu folgen vermögen. Diefer Frauen 
veradhtende Bildhauer, der, um feine Schaffenstraft 
wieder zu gewinnen, das Mädchen, das ſich aus der 
Enge und Unmoral des mütterlihen Haufes und vor 
der fauniſchen Verliebtheit eines alten Wohltäters 
in fein Haus gerettet hat, nad ein paar Wochen 
wieder von ſich weilen will, fie, deren Leben er ver— 
nichtet bat, ilt Die Ausgeburt einer Schreibtiſch⸗ 
phantafie. Und jo maht auch der ganze Konflitt, 
den der Titel ausdrüdt, in der gegebenen Form 
den Eindrud des SKonftruierten. De Geftalt des 
Mädchens, über die der Mann triumpbieren will und 
an der er doch zerbricht, ift überzeugend gelungen. 
Sie ift großzügig fonzipiert und folgerichtig durch— 
geführt, während die Geitalt des Mannes im lebten 
Alt einen Brud erleidet. In der Zeichnung der 
Nebengeftalten verrät fih ein nicht gewöhnliches 
Können, Uber es iſt noch viel Unllarheit und 
Gärung in dem Gtüd, eine ftarle Neigung zum 
Dellamieren bricht im Dialog immer wieder durd, 
die Fäden entgleiten dem Berfaffer des öfteren, und 
er fängt an, zu dozieren, ftatt feine Perfonen handeln 
zu laffen. Seinen Namen muß man fih aber wohl 
merlen; bis jet war er mir noch nicht begeanet. 

Auch Otto Hinnerf, den Dichter des Trauer» 
fpiels „Kläre“, fannte ih noch nicht. Von ihm find 
jedoch ſchon eine Reihe von dramatiihen Werfen 
früher erſchienen. „Kläre“, fin I’5tes Merk, ift die 
Tragödie einer fenfitiv veranlagten Frau, die an 
einem feelifchen Erlebnis aeiftig zugrunde geht. Das 
Stüd endigt mit dem Ausbruch des Mahnfinns. 
Das Wert zeigt nach der pindoloaifchen Seite bin 
viele Feinheiten. An der Technik des Dialogs ftört 
eine Neigung, die Sähe in einzelne Teile zu zerbrechen 
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und durch ein —— Fragen und Retardierungen 
lünſtlich die Aufmerlfamteit ſtärler zu fpannen. Aber 
es ſtedt in dem Stüde echte dichteriihe Stimmung. 
Neigung zu Sentimentalität und Maniriertheit in 
der Sprade ſind Gefahren, denen der Dichter leicht 
verfällt. Das dichteriſche Yeingefühl aber, mit dem 
er in die Seele der ze blidt, muß als ein großer 
und unverlennbarer Borzug aud dann hervorgehoben 
werben, wenn das Ganze nicht als gelungen be= 
zeichnet wird. Die Wahl des Stoffes bzw. die Wahl 
der Titelgeftalt war ein Fehlgriff, denn eine Geftalt, 
die beftändig mimofenhaft zittert und immer nur 
leidet, fann fein Drama tragen. Dadurch erhält das 
Ganze einen ſchwächlichen und weidlihen Charalter. 

Echo der Zeitungen 
Platens „Ode an Napoleon“ 

In der Weihnadtsbeilage der „Wiener Abendpoſt“ 
(24. Dezember) veröffentliht Hermann Ubell zum 
eriten Male eine aus 28 Strophen beitehende „Ode 
an Wapoleon“, die Graf Auguſt Blaten im Som- 
mer 1825 geidrieben hat, ohne fie jemals zu ver- 
öffentlihen. Über die Gründe der Zurüdhaltung 
belehrt uns Platen jelbit in feinem Tagebud, es fei 
ihm mit einer alläilfhen Ode nit zum beiten ge- 
sangen. TDruden lönne man fie, ihres politifchen 
Gehaltes wegen, gar nicht. „Sie ilt an Napoleon 
gerichtet, und es mag fein, dak zu vieles Lob an 
ihn verſchwendet iſt, und daß es einer eigentlidy hiſto— 
rifhen Anſicht wideripridt, wenn Rapoleon darin 
als der Genius der freiheit dargeitellt ‚wird, der 
Europa erlöit haben würde, wenn es ihm möglid 
geweien wäre, feinen großen Plan durchzuführen?““ 
Die bezeihnenditen Strophen (3—9, 22—28) dieler 
leidenichaftlid) bewegten Ode haben folgenden Wort» 
laut: 

Di eij’ ich, mgegürteter Böllerhirt, 
de nie a Ri für die Welt gedacht: 
Wenn du q auf —— oliter, 

Mürde der Pöbel vielleicht dich preifen. 

Regier’ in Frieden, rieten die Menſchen dir, 
Ein Rat, wie wenn am Morgen des eriten Tags 

Das Nichts dem Schöpfer raten wollte: 
Schlaf und erſchaffe die Welt doch ja nicht! 

Es hakten dich die Völler, es hakte dich 
Mer herricht im Boll, die Könige hakten did): 
O nicht der Völter, doch mit t wohl 

Halt du der Könige Hah verſchuldet. 

O ſprich, von wem verblendet, von wem betäubt 
Beritand b lecht dein glühendes Herz die Melt? 
Du wolltejt, ja, du wolltejt Freiheit 

Deiner eroberten Erde ſchenlen! 

20 ben die Zeit jo jhnöde Tyrann gehöhnt, 
. Did rühmt der Dichter einen Tgrannenfeind, 

Du bift ihm m. Lieds Harmodius, 
Seines Gefanges Ariltogiton ! 

Du ein Tyrann? Du waltetejt felbit fo frei, 
Und frei geworden wäre die It durd dich: 

Frei find Deipoten nie, fie fröhnen 
Liltigen Räten und Buhlerinnen. 

Du ein Tyrann? Du, weldyer vernictete, 
Was in Europa drohte mit altem Zwang! 
Du ftürmteit Englands Injelhochmut 

Und das ſarmatiſche Teufelsbollwert. 

m letten Mal noch ehrte die falſche Zeit 
es — heiliges Se 
Da er, an milder Külte landend, 

Als ein Umjubelter flog durch Frankreich! 

D jhnöder Wechjel! Erde, wo fit dein Held? ' 
Wo peitiht ihn hin das Ruder? Der weike Schaum 

Einfamer Brandung netzt die Ferſe 
itten im braufenden Ozean ihm! 

Und nädhtlid) hört man, über dem Uferfels, 
Hohlitimmig ſchrei'n die gräkliche Nemelis: 

Dein letter Atemzug, 0 Heros, 
Werde der Sterbemoment der Freiheit! 

2. -. zn —— ein mild'res Lied, 
Sei's, da 3 Meer ver ene mphen t, 
Wie alte Völter fabeln, oder = * 

Iſt es die leiſe Muſil des Waſſers? 

Sie loden den Schiffer der wilden Bucht 
- jüher MWehmut Alagetön n: “ 

lommt mit uns und wandelt Idweigend 
Ueber, dem Grabe der wüjten Inel! 

— ſtand nicht neben dem Katafall, 
Der beine Leiche trug, die Geſtirne nur 

Entloderien als Kandelaber, 
Während wie Waffen erflang das; Weltmeer. 

Wenn du die Nätfel deines Berufs erlannt, 
Du wärjt des Lobs nie jterbender Dichter wert: 
Du wärejt ihres Lieds Harmodius, 

Ihres Gejanges Ariftogiton. 

Zur Technik des Romans 

Wenn in der Hochblüte der naturaliftiihen Ten— 
denzen unendbli oft von ihren Vertretern der Sah 
wiederholt wurde, in der Kunſt fomme es auf das 
Mas ganz und gar nicht an, jondern nur auf das 
Wie, fo war auf jeden Fall zu erwarten, daß die 
neue Richtung auch eine neue Technil bringen würde, 
Dak dies im Drama und in der Lyrit auch eintraf, 
läht ſich nicht leugneh, dagegen wird man — fo heißt 
es in einer Studie von Richard M. Meyer über „Die 
Technit des naturaliftiihen Romans" (Voll. 3ta., 
SB. 51) — auf epiſchem Gebiet von einem neuen 
Wie faum fpreden lönnen. Denn genaue Beſchrei— 
bung und eralte Wiedergabe wirtliher Dinge feien 
nicht erit feit Zola in den Roman eingedrungen, 
fondern weit älter, „Wie Walter Scott das Koltüm 
eines [hottiihen Clan-Häuptlinas, fo beichreibt Flau— 
bert die Kleidung des Apothelers Homais (in ‚Ma- 
dame Bovarn‘) genau fo ausführlih auf Grund ganz 
lo eingehender Studien. Wie Achim v. Arnim (in 
den ‚Rronwädtern‘) ein Bild des mittelalterliden 
Nürnberg zu erweden verfucht, fo die Goncourt (in 
Manette Salomon‘) oder Zola (in L'oeuvre') von 
dem modernen ‚Paris — nit mit ganz denfelben, 
aber doc mit verwandten Mitteln. Und es bleibt 
fid) prinzipiell gleih, ob Manzoni (in den ‚Ver: 
lobten‘) Verordnungen der ſpaniſchen PVizelönige in 
den Text einlegt oder jene Neuerer ebenfo dolimen- 
tariih Iheaterzettel, Maueranſchläge, Viſitenlarten.“ 
Die Belcreibung felbit Tönne es alfo nicht fein, was 
die naturaliftiihe Technik ausmahe; auch nicht ihre 
Genauigfeit oder Ausführlichleit, denn wenn Zola 
durd) den gründlihen Plan eines Warenhaufes („Au 
Bonheur des Dames*) zu langweilen veritehe, fo 
habe in Deutichland Rehfues durd die Schilderung 
eines Geſtüts (in „Scipio Cicala“) das auch fertig 
gebracht. Wielleiht aber jeien die Mittel der Bes 
ſchteibung verihieden? Mener bejaht dieſe Frage 
zum gewilfen Teil, betont aber, dab aud Romane, 
deren wefentlihes Mertmal durdaus nicht im Be- 
ſchteiben liege, naturaliitiihe Romane feien, wie 
3.8, Doftojewstis „Rastolnilow", Sollte nun etwa 
die Kunſt- und Formlofigleit, die fi in feinen „Dä- 
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mon:n“ offenbare, zur Eigenart des naturaliſtiſchen 
Romans gehören? „Es ilt die Anfiht nit blok 
vieler Leſer, fondern auch vieler Scriftiteller, dak 
es ſich fo verhalte; und wir fönnen nicht bezweifeln, 
daß jeder Anhänger der alten Withetil, jeder lite 
rariſche Gefinnungsgenofle Goethes und Scillers fie 
teilen würde. Aber nit alle naturaliltiihen Ro— 
mane würde dies Urteil in gleicher Weife treffen. 
Abermals ift daran zu erinnern, daß diefer Roman 
nicht nur nad Doftojewsfi heikt, fondern auch nad) 
3ola. Und den ‚Rougeon-Macquart wird man 
viel eher eine zu ſtrenge, [hematiihe Anordnung vor: 
werfen fönnen als das kunſtloſe Nebeneinander der 
‚Dämonen‘, Und dennoch — formlos würde auch fie 
jeder Aſthetiler früherer Zeit nennen!“ An bdiefer 
Stelle gewinnt Richard M, Meyer die richtige Hand- 
babe, um das [pezififh Neue an der Technik des 
naturaliftifhen Romans hervorzulehren. Er verweilt 
auf die pfuchologifche Tedhnit der alten Aithetil. „Sie 
fühlt ſich beredtigt, bei jedem Eindrud, den fie 
wicdergibt, jene vereinheitlihende, formende Ber: 
ftandestätigfeit mit zu leilten. Mit andern Morten: 
wenn fie den Baum beſchreibt, geht jie von jener 
durch Gebädtnis und Reflexion erworbenen Bor: 
ftellung aus und ordnet ihr die Einzelheiten unter. 
Umgelehrt geht der Neurealismus von den Einzel« 
beiten aus und überläßt es dem Lefer, jih aus 
ihnen das Ganze aufzubauen. Derjenige Teil des 
‚Sormens', den der Dichter jonit zuerit vornahm, 
wird jebt bis zulegt aelafien und von dem Wutor 
überhaupt nicht vorgenommen. Dies, wie beiannt, 
nennen wir ‚Impreflionismus‘, in der Malerei wie 
in der Poefie: ein unmittelbares MWiedergeben der 
einzelnen Eindrüde, ohne dak fie erit durch das 
Sieb einer fonzentrierenden Form gehen." Etwas 
ablolut Neues freilih fei auch der Impreilionismus 
niht: „VBirtuofen der Beobachtung haben auch früher 
Ihon Freude daran gefunden, das fcheinbar Un— 
vereinbare, wie fie es in der MWirklichleit fanden, 
in der Runft wiederzugeben; und innere Widerſprüche 
der Seele vergegenwärtigen uns fo berühmte Typen 
wie Hamlet und Fauſt in unvergehliher Weife. 
Immerhin — neu iſt die Energie, mit der dieſe 
Richtung verfolgt wird, neu die Schärfe der Einzel: 
eindrüde, die ihr dienen, neu die graufame Wahr: 
baftigfeit, die von allem Stilifieren abfieht.. .“ 

Luxemburgs Dialeftdihtung 
Bon fämtlihen Mundarten des germaniidhen 

Spradaebietes gelangte die luxremburgiſche am ſpä— 
teften zur felbftändigen Betätigung ihres Dafeins. 
Nur in zahlreih erhaltenen Rehtsnahmeifungen und 
Privat» oder öffentlichen Urkunden lagerte fie dann 
und wann einen Ausdrud oder eine Wendung ab, 
und daß ſich die fpröde Sprade aud zu Pers und 
Reimen bequemen lonnte, beweifen bis zum Jahre 
1829 neben den mandmal recht hübſchen Kinder» 
teimen, Sprihwörtern, Bauernregeln, Faſtnachts— 
und fonftigen JIabresliedern nur die Scelmenreime 
des blinden Geigers Their, der in den eriten Jahr— 
zehnten des meunzehnten Jahrhunderts im Land 
umberzog und den Bauern zum Tanze Ipielte und 
fang. Und als der lange mikadjteten Spradhe end— 
lidy ihr eriter Dichter eritand, da war es lein Sänger 
von Gottes Gnabden, Sondern, wie Nilolaus Welter 
in einer Studie über „Quremburgifhe Dialelt- 
dichtung“ (Zeitgeilt 1) nahweilt, ein Profeſſor der 
Mathematit namens Anton Meyer. Er lieh, als 
nad den Stürmen der Revolution allenthalben Geift 
und Sprade des Vollstums gepflegt wurden, fein 
erites Gedihtbuh „Schreden ob de Lozeburger 
Parnaſſus“ eriheinen und wollte damit „den Be- 
weis erbringen, dab die Heimatſprache ‚nicht fo 

taub, arm, regellos und unwohlflingend ift, wie 
marıher geborene Luxemburger es im fpöttifchen Tone 
behauptet‘. Wber der Beweis gelang ihm recht un« 
vollfommen ; denn noch ein Vierteljahrhundert fpäter 
galt feine Sprade als ungeeignet zum YAusdrud edler 
Gebanlen wie höherer Gefühle, und hielten ſich ernite 
Spracdgelehrte dazu beredtigt, ihr jede literarilche 
Zukunft abzufpreden.‘ Da lam im Jahre 1855 das 
erite Luftipiel in luremburgiiher Mundart auf die 
Bühne, „De Scholtſchein“ von Edmund de la Fon— 
taine, der unter dem Pſeudonym Dids fchrieb. Dids 
war der geborene Vollsdichter. Schon als Sinabe 
hatte er das Erzählertalent eines Mannes entfaltet, 
und als junger Advolat im Jahre 1848 die Stände- 
lammer durd ein fedes Spottgedidht in nicht geringe 
Aufregung verfegt. Seiner natürlihen Begabung 
lam ein erniter Eifer zu Hilfe. Er trieb gründliche 
Studien über luxemburger Sprihwörter und Kinder- 
reime und ftreute in feine Singfpiele eine Fülle von 
Liedern ein, die nad Welters Anfiht „noch beute 
den Gipfel der heimifhen Vollspoeſie“ bedeuten. Im 
Jahre 1855 befcherte dann Michel Lenk dem luxem- 
burger Länddhen ein Nationallied: „D’ Lebeburger“, 
das bald troß feiner Hausbadenheit unter dem Titel 
„Da Feierwon“ von patriotiihen Männern allent- 
haiben gelungen wurde, „Zu dem nationalen Be- 
geifterungsüberfhwang der patriotiihen Gänger 
bradte das Jahr 1872 unferer Literatur bas not» 
wendige Gegengewidt. Es erihien in dem Jahre 
von M. Rodange im ſchlichten Gewand der ‚Renert 
ober de Fuuk am Frad an a Maansgröht‘. Der 
‚Nenert‘ iſt eine Umbdichtung der Neinelefagen im 
Anſchluß an Goethes befannte Bearbeitung; doch 
weib ſich Rodange nah Form und Gebalt feiner 
Didtung eine ftarle Selbitändigleit zu wahren,“ 
Im „Renert“ beſitzt Quxremburg nad Welters Auße— 
tung einen wahren Nationalſchatz, ein dichteriſch 
wertvolles Nationalepos; babe Goethe aus dem 
Niederdeutfhen den niederländifhen Schauplatz und 
Kulturgehalt unwefentlid) verändert in feine Did 
tung binübergetragen, fo habe Rodange die Gefamt- 
handlung friih und frei ins Luremburgifhe, und 
awar mit ausgezeichnetem Glüd verpflanzt. Mit dem 
„Renert‘ habe die luremburgifhe Mundart ihr Recht 
auf Dafein endgültig bewieſen. Welter flieht feinen 
überblid mit der Verfiherung, dab die Namen der 
drei Dichter Dids, Lenk und Rodange bis heute den 
Hauptbeitand luxemburgiſcher Dialeltdichtung aus— 
machten und daß nur im Drama (vgl. Sp. 543) die 
Gegenwart über fie hinausgelommen fei. 

Goethes Tod und Begräbnis 
„Aus dem TQTagebud eines Jenaer Studenten“, 

vermutlich eines jungen Herrn v. Ziegefar, teilt Karl 
Berger in ber „Deutfhen Welt“ (IX, 13, 14) inter: 
elfante Einzelheiten mit. Das Tagebud) wurde in 
den Jahren 1830—35 geführt und gibt u. a. den 
erſchütternden Eindrud wieder, den der junge Studio» 
fus an Goethes Todeslager empfand. „Am 
Donnerstag, den 22, März, mittags halb zwölf Uhr, 
ftarb Goethe‘ — heikt es da. — „IH ging am 
Sonnabend nah Weimar, um feinem Begräbnis 
beizuwohnen, das aber erft am Montag, 26. März, 
erfolgte. Indes hatte ich dabei den Vorteil, ſchon 
diefen Abend den großen Lebenden nun tot zu jehen. 
Sein Schreiber John, der achtzehn Jahre bei ihm 
war, it ſeht oft im Löwen, wodurd ih mit ihm 
belannt geworden bin. Abends 11 Uhr ging ich mit 
dem Wirt, Herrn Schäfer, und Wimmer nad) Goethes 
Wohnung. Herr Schäfer pochte ans Fenſter, worauf 
Herr John uns öffnete und uns eine Treppe hod), 
in ein kleines Zimmer, wo der Perjtorbene auf 
einem Gurtbette lag, führte; .rings herum ftanden 
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Wannen mit Eis. Es war troß des hohen Alters 
von 83 Jahren ein noch volllommener Körper, durch⸗ 
aus fein Teil abgezehrt, das Fleiſch ganz feit; das 
Geliht unverändert wie im Leben. Kur den Kopf 
und einen Teil des Leibes hatte man mit einem Tud) 
ummwunden. — Am Montag wurde er zur Schau 
geltellt. Der Haustaum war ganz ſchwarz aus» 
eſchlagen und in zwei Teile geteilt, die durch eine 
forte verbunden waren, über der eine nichrift 

ftand. Diefe habe id) jedody wegen Mangel an Zeit 
nicht gelefen. Der vordere Raum wurde durch eine 
einzige Ampel erleuchtet und war mit einigen Scdil- 
den gejhmüdt. Im hinteren lag der Tote auf einem 
Paradebett in einem weiken Gewande, das Haupt 
mit einem Lorbeerfranze geihmüdt; noch zwei ver- 
[hiedene lagen zu feinen Fühen. Hinter feinem 
Haupte ftand ein Altar, auf dem eine Lyra und ein 
Körbihen mit. Rollen befindlid,. Zu feinen Fühen 
lagen auf drei rotfamtenen Kifjen feine Orden. Der 
Raum wurde durch zwei Reihen Wachslerzen auf 
zweiarmigen filbernen Leuchtern erhellt; hinter diefen 
ftanden zwei Reihen von Perfonen in Trauerflei- 
dung.“ Über Goethes Beifegung berichtet dann ferner 
das u wer „Um 5 Uhr wurde er begraben, Eine 
rohe Menſchenmaſſe hatte ſich verfammelt, die vom 
lane an bis auf den Gottesader die Strahen, die 

Feniter, jelbit Mauern und Bäume beſetzt hielt. Er 
wurde auf demfelben Wagen wie der Großherzog 
begraben. Bon den verjhiedenen Anitalten und 
KRollegien waren Abordnungen, und gegen vierzig 
Trauerwagen folgten dem Zuge. Er warb in der 
grokherzoglihen Kapelle beigejeht, wo eine Rebe 
gehalten wurde und ein Lied von ihm, das fein 
Freund Zelter in Berlin fomponiert, geſungen.“ Bon 
Goethes Charafter und feinem bürgerliden Leben 
fagt der Studiofus fodann, es ſei ohne Tadel ge- 
weſen. „Er hat jahrelang gegen 300 Taler an Haus: 
arme ausgeteilt, welde wöchentlich oder monatlid 
etwas Gewilfes empfingen. Er war verträglich gegen 
feine Nahbarn und billig. So wohnte neben ihm ein 
Weber, der einen Stuhl gerade fo geitellt hatte, daß 
eine Wand in einem — von Goethe beim 
Arbeiten mit dem Stuhle ſehr erſchüttert wurde. 
Einſt wollte Goethe in dieſem Zimmer Geſellſchaft 
geben; er ließ alſo dem Nachbar ein Kompliment 
jagen, und er möchte feine Gefellen bald Feierabend 
madyen laffen. Dazu ſchenkte er jedem Gefellen ein 
KRopfitüd und dem Meifter zwei Flaſchen Wein. 
Soldye Füge zeigen feine Billigleit und Humanität.‘ 
Ehrenvoll fei auch der Ausſpruch der Frau Groß- 
berzogin über ihn, daß er der lehte Menſch geweien 
fei, gegen den fie ihr Herz babe ausfhütten und Rat 
und Troft holen fönnen. 

Auber diefen Tagebud-Eintragungen find nur 
wenige Beiträge zur Goethe-Literatur aus den 
fetten Wochen zu verzeihnen: eine Charafteriftit 
„Goethes zur Zeit des Taffo von Hermann Graef 
(Leipz. Tagebl. 7), eine aus den Geiprädhen mit 
Edermann genommene Zufammenitellung der Aus— 
ſprüche, die „Goethes religiöfe Anihauungen‘ wieder- 
geben (R. €. Knodt, Hamb. Correfp,, Beil. 26), fo- 
wie ein Auffak von W. U. Hammer über „Goethe 
und Soret“ (Wien. Ita. 294). — Eine Julammen- 
ftellung belannter Tatlahen bietet auch W. Wibd- 
mann (N. Stuttg. Taabl. 301) in einem Urtilel, der 
den Nadyweis führt, dak von „Schillers Weih- 
nachten“ — er erlebte es 46mal — nur etwa ein 
Drittel frobe und fhöne Feſte waren. — Mit un— 
gedbrudten Briefen an Rahel, VBarnhagen, Schlegel 
u.a. verfiehbt Friedrich v. Oppeln-Bronitowsli ein 
Lebensbild des von ihm ſchon fürzlid in der Bofl. 

3ta. wieder belebten David Ferdinand Koreff 
(Allg. 3tg., Beil. 6, 7, 8; vgl. Sp. 602). — Des- 
gleihen bringt Gotthilf Weisitein unbelannte Blätter 
ans Tagesliht, und zwar aus dem lekten Heine» 
Nahlak, der jetzt aus der Hinterlaffenihaft von 
Heines Neffen, Baron Ludwig v. Embden, in den 
Belik eines leipziger Antiquariats übergegangen ilt. 
In der Meihnadtsbeilage der „National-Ztg.“ und 
in Nr. 13 ebendiefes Blattes ſchildert MWeisitein den 
ganzen papiernen Schaß, der da gedrudtes und une 
gedrudtes Material enthält, 118 große Briefe, zus 
meilt nur unlorrelt und wenig pietätvoll bisher vers 
öffentlibt. Dem Wortlaut nad gänzlich unbelannt 
ilt ein parifer Mufitberiht aus dem Dezember 1846 
fowie etwa ein Dukend an Wlexander Weill ge 
richteter Briefe, aus denen Weisſtein marlante Bro- 
ben mitteilt. — Auf „ein bisher verfchollenes Ju⸗ 
gendwerl Friedrih Hebbels“ — es ilt das nun» 
mehr dem SHebbelbande der „hamburgiſchen Haus» 
bibliothel" beigefügte Märden „Die einfamen Kin- 
der" — weilt 9. Bieder in den Hamb. Nadır. (12) 
bin. — Der bundertite Geburtstag Guſtav Kübnes 
gab verfchiedenen Blättern den Anlak, eine Charal- 
teriſtil diefes lehten vom „Jungen Deutſchland“ zu 
bringen, fo der Boll. 3ta. (604; 9. H. Houben), 
Leipz. Tagebl. (584; Wriedrihb E. Hitſch) und der 
Wiener Ita. (298; „Fürſt Friedrich Schwarzenberg 
und Gultav Kühne” von F. Hirth), — Ein alter 
Adhtundvierziger, deffen Leben und Werle kürzlich 
Otto MWittner beihrieben hat, taucht neben ihm des 
öfteren aus der Bergefjenheit auf: es iſt Mori Hart» 
mann, dem Richard Charmak (Frankf. Itg. 9 und 
die N. Fr. Preife (15209) auf Grund jener Bio— 
graphie ein Gedentblatt widmen. — In der Frranff. 
3ta. (5) findet ſich auberdem eine auf den ‘Brief: 
wechſel Georg Herweghs mit feiner Braut ſich 
ſtühende und von Rudolf Fürſt aeihriebene Cha- 
talterijtil der Emma Siegmund, und in der Wat.» 
Ita. (MWeihnadhtsbeilage) der Wortlaut von Fritz 
et Teltament, den Karl Theodor Gacderk 
mitteilt. 

Blättert man in der 7. Auflagevon MartinGreifs 
Gedichten (1903, Seite 220—23), jo ftöht man auf 
eine merkwürdige Liederreihe, Sie führt den Titel 
„Der Zweifler“ und beiteht aus fieben furzen Liedern 
von je fechs zweizeiligen Strophen. Wit diefer 
Liederreibe, die uns in fieben Bildern bas er 
fhütternde Gemälde der Seelenlämpfe eines Zweif- 
lers entrollt, befhäftiot fih Julius Sahr in der 
Leipy. Itg. (Mill. Beil, 96; „Martin Greifs Licder- 
reihe vom ‚Zweifler‘“). Er gibt eine ausführlidhe 
Analyſe, rühmt die fünftleriihe Geſchloſſenheit und 
Abrundung, die um fo rätielhafter ericheine, als die 
Abfaſſung diefer 84 Zeilen fih über einen Zeitraum 
von etwa 35 Jahren eritrede. Nachweisbar fei dies 
durch den Vergleich der verihiedenen Auflagen von 
Greifs Gedichten, die volles Licht auf die Geſchichte 
diefer eigentümlihen Liederreihe werfen. „Die erite 
Auflage von Greifs Gedichten 1868 enthält auf 
5.78 nur Lied I, während in der zweiten Auflage 
1881 II und III als neugedichtet binzutreten. Eine 
weitere Vermehrung zeigt die vierte Auflage 1886; 
bier fommen IV: Der Zweifler in der Grabgruft und 
V: Bor dem Hofpital hinzu. Mit diefen fünf Num— 
mern fteht der Zweifler auch in der fünften Auflage 
von 1889, Die ſechſte aber 1895 bringt die jetzige 
Nr. VIl mit dem Tode des Zweiflers unter Nr. VI 
als Abſchluß der Reihe. Doch der Gegenitand lieh 
den Dichter nicht los, und als 1902 ein zweiter Ge- 
dihtband Greifs unter dem Titel ‚Neue Lieder und 
Mären' erihien, war darin S.120 das zwölfzeilige 
Lied ‚Der du herab vom Himmel kamſt' zu finden, 
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das der Dichter in einer Fuhnote als Schlußgedicht 
zum Znllus ‚Der Zweifler‘ bezeichnete.‘ Ueber die 
langfame Entitehung des „Zweiflers“ teilt Sahr 
dann eine brieflihe Außerung des Dichters felber mit, 
die folgenden Wortlaut hat: „Den ‚Zweifler' an- 
langend, jo iſt deſſen Entitehung auf meine eigene 
Empfindung zurüdsuführen, wie das ſchon in der 
eriten Auflage ftehende Gedicht beweilt. Diefe Emp- 
findung ift ja wenigen Menihen ganz erfpart ge 
blieben und das Miederaufiteigen berfelben eben- 
ſowenig. Aber mid befeelte von Anfang an der 
Drang, den Zweifel zu beſiegen, und ih habe mich 
aud mehr und mehr zu dieſem Siege durchgerungen. 
Dadurch, dak ich das Gedicht objeftiviert habe, tonnte 
id) auc Wahrnehmungen zu.anderen neben meinen 
eigenen aufnehmen, und jo entitanden dieſe wie 
Phaſen eines inneren Prozeſſes ih ausnehmenden 
Fortfegungen. Zu der Form kam id ohne Vorbild, 
denn die Schlidtheit des Ausdruds war bei einem 
folden ungefchmintten Belenntnisgediht vorgeſchrie— 
ben, Und die zweizeilige nereimte Strophe ilt ja 
auch die ſchlichteſte Form." — 

Bon der älteren Generation unter den lebenden 
Dichtern ift fonit Eduard Pöhl im diefen Wochen 
öfter genannt orden. Seine im Lauf von Dezennien 
entitandenen Slizzen und Humoresten find jest in 
einer Gefamtausgabe (Wien, R. Mohr) erfchienen 
und haben den Anlak gegeben, das Bild diefes öſter⸗ 
reichiſchen Humoriften zu zeichnen (E. K. Voſſ. ta. 
592; Emil Kuh, Prager Taabl. 350; M. Kalbed, 
N. MW. Tagbl. 346; 2, Hevefi, W. Fremdenbl. 342). 
— Im übrigen wären neben diefen Porträts etliche 
Charalterjtudien über € G. Seeliger (Paul 
Schulje-Berghof; Preub. Lehrer-Zta., Sonnt.-Bl. 
49), Friß Stavenhagen (Erih Schlaitjer, Hilfe 
XII, 1), Graf.Renferling (Peter Hamecher, Leipz. 
Tagbl. 587) und Guſtav Falte (Otto Dertel; Zeit: 
geilt 53) zu nennen und ferner einige Buchbeiprehuns 
gen von größerem Umfang: Lienhbards „Sdild- 
bürger“ find von F. MW. 9. Hellwig (Zeitfragen 1), 
feine Wartburg-Dihtung von Albrecht Stauffer 
(Alle. Ita. Beil. 297), Guſtav Frenffens „Fahrt 
nadı Südweit“ von Rudolf Presber (Frankf. Gene: 
ral ⸗· Anz. 4) beiprohen worden. — Adolf Wilbrandt 
führt aud das dritte Buch feines Schüßlings Hugo 
Bertih, die „Bilderbonen aus meinem Leben“ 
empfehlend ein (N. fr. Preffe 15215), und Wlired 
Kerr weilt auf ein Bud eines blutjungen Sübdöfter: 
reihers bin, auf „Die Verwirrungen des Zöglinas 
Zörleh" von Robert Wufil, ein Werk, das Nadıt- 
feiten des Lebens aufdede und deſſen Wert in der 
„tubigen, verinnerlichten Geitaltung abfeitiger Dinge 
dieſes Lebens“ liege (Tag 647). 

P. 2 

„Über den Bau der Ballade.“ Bon Felix Dahn 
(Allg. Itg., Beil. 5). 

„Der letzte Fontane.” Von Paul Fechter (Brest. 
Si: 13). Beſpricht den nachgelaffenen Roman Fontanes 
„Mathilde Möhring“, der jetzt in der Gartenlaube 
erſchienen ift. 

„Das Verbot des jungen Deutſchlands.“ (Schluß; 
vgl. Sp. 604.) Von 9. H. Houben (Voll. Ztg. 592). 

„Das Leben Jeſu in der altgermanifhen Dichtung.“ 
Bon 9. Jacobi (Allg. Ztg., Beil. 298, 299). 

„Die irdiſche und himmliſche Liebe bei Dante.“ 
Von Joſef Kohler (Allg. Zta., Beil. 299). 

„Detlev von Lilieneron als Balladendichter.“ Bon 
Ernit Rreowsti (Vorwärts, U.-B. vom 5. Jan.). 
„Salome » Silhouette.“ Bon Mar Meyerfeld 

(Berl. Börfen-Cour. 570). Plaudert über Entjtehung 
und Schidjale von Oscar Wildes „Salome“. 

„Juriſten und Mediziner als Dichter.“ Bon Joſef 
Oswald (Köln. Volts- Ztg. 1100). Zählt, mit Mus- 

ſchluß der Lebenden, deutfche Dichter auf, die fih aus 
den beiden willenihaftlihen Gebieten refrutieren. 

„Ein unbetannter ſchwäbiſcher Dichter.“ Von C. ©. 
(N. Stuttg. * 297). Bor ein paar Jahren üt 
eine Meine Gedidhtfammlung im Drud erfcienen: 
„Herzensecho. Gedidte von Karl Friebr. er, 
Baihingen a. Filder“, auf die der E. ©. die Auf— 
merljamteit lenten mödhte. 

„Die heutige italienifche Literatur." Von S. Samoſch 
(Nat. Ztg., Beil. v. 13. Dez), Im Anſchluh an Maurice 
Murets „La litt&rature italienne d’aujourd'hui*, 

„Giofu& Carducci.“ Von Agnes GSeejemann 
(Düna-3tg. 296). 

„Die Kunit Heinrih Seidels.“ Bon Wilhelm 

dolf Wilbrandt 
Waetzold (Voſſ. Ztga., SB. 50). 

„Aus der Werdezeit.“ Bon 
(N. Fr. Pr. 15198, 15206 u. 15220). 9. bis 11. Fort- 
ſetzung feiner Erinnerungen. Vgl. Ep. 443. 

Echo der, Zeitſthriſten 
Aphorismen zum Urheberrecht 

Von Fritz Mauthner 
eſus Chriſtus war lein Literat. Hat weder 
die Bergpredigt noch das Vaterunſer unter 
das Urheberrecht geſtellt. Jedermann darf 
das Naterunfer auffagen, ohne eine Tan— 

tieme zu bezahlen, Jeſus Ehriftus hat das Recht auf 
fein geiftiges Eigentum fhleht gewahrt. Sein Reid) 
war nicht von diefer Welt. 

Das Elend der großen Dichter wird immer be 
jammert, jo oft die Herfteller von Adrekbücern den 

Schuß ihres geiltigen Eigentums verftärten wollen, 
* 

Mander Rechtsanwalt, der die Aniffe des Ur- 
heberrechts bejonders gut geübt hat, verdient in 
einem Jahre mehr Geld als Homeros in feinem 
ganzen Leben. Das Urheberredt ilt alfo wertvoller 
als die Poefie, 

Die meiften Verfertiger von Theaterftüden lönnen 
fi) taum rühmen, zu den Worten, Einfällen und 
Bühnenwirkffamteiten ihrer Vorgänger etwas ganz 
Eigenes aus Eigenem hinzugefügt zu haben. Nimmt 
ihnen aber jemand fihtbarlid etwas fort, jo rufen 
fie laut, wie ertappte Diebe auf der Flucht: haltet 
den Dieb. 

* 

Auch die Pfadfinder und Neufchöpfer, die wenigen 
echten Denler, Didter und Künftler find ihrem Volte, 

ihrer Zeit und ihren Lehrern fo tief verſchuldet, daß 
ganz eigen in ihren Werfen nur eine Kleinigleit ift: 
ihre Perſönlichleit. Mußte man ihren Lohn nadı 
diefem Anteil bemeffen, fo bliebe den Dentern, Did 
tern und Künſtlern wenig mehr als die Schaffens» 
freude übrig. Alles andre hätten fie ihrem Nolte und 
ihrer Zeit zurüdzueritatten. Darum wird aud) das 
Urheberreht von den Spitematitern als Perfönlid- 
teitsrecht definiert. 
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Seine Bifage hat der berühmte Mann von feinen 
Ahnen ererbt, wie feine Sprade, „die für ihn dichtet 
und bentt“, Alſo darf auch feine Bifage durch das 
Urheberrecht gefhüßt werden, das nur eine Art Erb- 
recht ilt. hr 

Dabei ftarren fie alle, Könige und Sänger, 
Minifter und Mörder, Ringlämpfer und Parlamen- 
tarier, wie hypnotifiert recht freundlich in den Kaſten 
des photographierenden Journaliften. Sie wollen 
der hiftorifhen Wahrheit dienen und geben groß- 

mütig das Urheberrecht auf ihre Viſage preis. 

Die alten Römer waren Pfuſcher in der Aus— 
geitaltung des römihen Rechts. Deutiher Gründ- 
lichleit war es vorbehalten, Ronjequenz in den Eigen- 
tumsbegriff zu bringen, Kein armes Dorflind darf 
mehr ohne Tantieme Beeren pflüden, Pilze ſammeln. 
Der Wald ift Privateigentum. Und fo ftellen bie 
Didter und Denter den Gendarm vor jede Beere 

ihres Gärtleins. i 

Gewißlich ift ein Lump, wer bewußt MWortfolgen 
ftiehlt oder gar Gebanten. Muß das Stehlen darum 
aber verboten werden ? 

(Die Umihau, Frankfurt a. M.) 

’ (Berlin.) XXXV, 51. Unter 
Die Gegenwart. dem Titel „Vom unſichtbaren 
Königteich“ gibt Rihard Schaukal „Paraphrafen 
über das ewige Thema: ‚Und Pippa tanzt‘, über 
Gerhart Hauptmanns Glashütten-Märden. Er 
ift empört, dab die Leute immer alles „verſtehen“ 
wollen. „Als ob der Berftand in der Sphäre der 
Kunſt als mahgebliher Sadwalter in Betradht 
fäme.“ Der armjeligen alten Jungfer Vernunft ſei 
das ganze große Gebiet der Seele ein unſichtbares 
Königreih. Deshalb fei ihr feine Berftändigung 
möglid; zwiſchen den Vertretern der beiden Mächte 
Vernunft und Seele. „Die rangstlaffenmähig unifor» 
mierten Delegierten der Vernunft verftehen bie 
Sprade der anderen nicht. Über das Dreidimenfio- 
nale, das Fünflinnengemäße hinaus geht ihre ‚Intelli- 
genz‘ nit mehr mit. Sie fann es aud nicht. Jen— 
jeits des unfihtbaren Grenzitrids braudt man — 
Flügel, und wer keine hat, fann eben nicht mit« 
fliegen.“ Bernunft und Seele: „immer wieder, feit 
die altgeſchichtlichen Phajen der großen religiöjen 
Glaubenstrifen verebbt ift, find es die Kunſtler, 
diefe jtets ungewißigt ihr Herz auf den redebegabten 
Lippen tragenden Kinder, die am ärgften unter dem 
unfrudhtbaren Zwilt zu leiden haben.“ Durch fein 
ganzes ungeheures Wert habe es Ibſen von neuem 
bewiejen, dab „das Erhabene einer höhern als der 
‚üblihen‘ vernunftgemäßen Erfenntnis der Menfchen 
und Dinge erit dann der leife Inurrenden Approbation 
der * Dummen teilhaftig wird, wenn ſich die 
Sklavenſcheu vor dem Tnrannenerfolg des ſieghaft 
zum Zenit aufſteigenden Ruhmes einſtellt.“ Und 
nun erlebe wieder einmal eines „großen Dichters 
rößtes Werk‘ denfelben heftigen, ja gehälligen An— 
turm ber breiten Fronten: „‚Und Pippa tanzt‘ 
‚verjtehen‘ die Leute wieder einmal nicht. Sie quälen 
ſich mit Deutungen, regiftrieren Kommentar-Termini 
und ereifern ji, ihre Maßgeblichen federzüdend an 
der Spitze, wutjchnaubend darüber, daß id) in diefen 
geitanzten Blehhülfen die Feuerluft der dichterifchen 
Gottesnähe ſich nicht einfangen läßt.“ Schaulal ver- 
weilt hier auf die jonderbaren Wirkungsarten der 
Künfte: „Die Muſit empfinden die Menſchen un- 

mittelbar, da geht ihnen ihre berühmte Vernunft 

ganz offiziell aus. a, fie drehen jie ab wie eine 

Lampe und [eben ſich behaglid, die Hänbe überm 

Magen, ins Dunfel des rein Muſilaliſchen. Schon 

bei der bildenden Kunit wollen fie und Tönnen es 

nicht Wort haben, daß fie eine unmittelbare Wirkung 

äußern und fo, nur jo erfaßt werben fönne ... Dale» 

riſch, im fünftlerifch.feelijhen Sinn, jind fie nicht 

imftande, zu genießen. Sie bleiben am Oberflächen: 

haften ileben, befragen das Kunſtwerl nad dem 

Mas, Wie, Warum und lafjen es nicht ‚mufitaliich‘ 

Ihwingen, ausjhwingen, tönen. Bei ben Kunſtwerlen 
in Worten aber iſt es am ärgſten. Weil Worte auch 
den zivilen Iwed haben, ———— zu vermitteln, 
ift ihmen jedes MWorttunitwert ‚Mitteilung‘. Sie 
hören oder lefen Worte und ſuchen fie nun grame 
matitaliſch, logiſch, intelleltuell zu bewältigen, gehen 
ihrer Bedeutung, der grob-fonventionellen oder der 
abitraft-allegoriihen nad und merfen die großen 
Augen der Seele nicht, die die armfeligen Worte 
durchſcheinen, jtrahlend, zehrend, verjengend.“ Andere 
wieder werten die Worte rein phonetilh, als Laut: 
mufit ... „Daß ein ag anderes Prinzip, ſiegreich 
fämpfend gegen die Mittel — die phonetiidh-phnlita- 
lichen fowohl wie die grammatitalijd-abitraften — 
am Werte fei, ahnen fie nit, wollen es nicht glauben. 
Und es it ja leider wahr: man fan nit glauben 
wollen. Das Eine, das Welentliche, den Zulammen- 
bang, die in ſich ſelbſt zurüdfehrende Kreislinie, das 
Geheimnis der völlig runden Kugel, das Myſterium 
der Alldurhdringung, des Gegenjahlofen, Inſich- 
felöftfeligen ‚verftehen‘ fie nicht, lönnen fie ja aud) 
nicht ‚verjtehen‘, weil es hier eben nichts zu verltehen 
ibt, ſondern zu jchauen, zu hören, zu vernehmen, zu 
eiden (pati).“ Nad) diefen einleitenden Ausführungen 
wendet ſich Schaufal dem Stüde ſelbſt zu, haupt- 
fählic der Geſtalt des Michael Hellriegel, das „an 
der unfihtbaren Grenze zwiſchen Geligteit und Ver— 
zweiflung, genau an der mufifalifhen Grenze glüdlich 
Erblindeten“, diefes Hellriegel, der „aus der duntel» 
quellenden Fülle des ganz zu fi felbit gelangten 
Herzens heraus prophezeit, dak er das Blindenlieb 
fingen werde: ‚das Lied von den blinden Leuten, die bie 
große goldene Treppe nicht jehen‘, und das Lieb von 
den Tauben, die ‚den Strom bes Meltalls nicht 
fließen hören‘, wie ihm Wann, der demütig alles 
Begreifende, verſpricht“ ... „Was liegt nicht alles 
außerhalb deiner Sinne, Michael Hellriegel! Mehr 
als die ganze Welt der Menfchen: der Rünftlertraum 
Venedig, der Künftlertraum Pippa.... Und was 
willft du mehr als beine wunderbaren Träume, 
Dichter Michael Hellriegel? Niht Pippa, die Leben- 
dige, nein, deine Kinder und Dichterfeele, darin du 
Pippa, die Uniterbliche, trägit, beihwingt deine Fahrt 
durd) die Unendlichkeiten . . .“ — Bon Rihard Schau: 
tal enthält das 1. Heft des neuen Jahrgangs einen 
Eſſai über Peter Altenberg und von Hans Bethge 
einen Auffak über %. I. David (vgl. ©. €. IV, 
524). — m übrigen feien nody die Beiträge von 
Arthur Satheim „Wilhelm Heinje“ (52), Kurt 
Martens „Herbert Eulenberg“ (49), Hermann 
Mentes „Karl Larſen“ (47) und Adolph Kohut 
„Ein weibliher Charalterlopf aus Weimars Haffifcher 
Zeit" [Sophie Mereau-Brentano] (44). 

mu N XX, In Der Runftwart. ana) 3 3, einer 
das berliner 

Theaterleben?“ — dieſe Worte feht Eric 
Schlailjer als Titel über einen Aufſatz, der die 
Faltoren unterfucht, die auf die fonfrete Geftaltung 
des berliner Theaterlebens den wejentlichiten Einfluß 
haben. Es find nidyt die befannten Dichter, Kritiler 
und Direktoren, fondern wichtigere und tiefer liegende 
Dinge. „Die Theaterleute ſchaffen nie eine Situation 
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und können gar keine —— fie find nur Begleit- 
— nur Wirlkungen, aber feine Urſachen. 
Die berliner Theaterfituation wird nicht von diejen 
oder jenen Kritilern gemadt; fie ift nur ein Teil 
der gejamten hiſtoriſchen Situation; fie fentt ihre 
Wurzeln in die Tiefen der Gefellihaft, mit denen 
fie unlösbar verbunden ift. Und wie fie nur ein Teil 
des gefamten nationalen Lebens ift, fo lebt ſie aud) 
nur in fteter Abhängigkeit von den allgemeinen 
deutihen Zuſtänden. Berlin führt fein Leben für 
fich, jondern lebt und webt nur im Ganzen. Wenn 
das deutſche Kulturniveau fid) im allgemeinen hebt, 
hebt ſich auch das berliner Iheaterleben, und wenn 
es fintt, muß es mit ihm finten.“ Sclaitjer beweiſt 
diefen Zulammenhang des Theaters mit der all- 
gemeinen deutihen Kultur an der Entwidlung der 
berliner Bühne von den Glanztagen der berliner 
Poffe über die Gründerjahre und den Naturalismus 
fort bis zu Max Reinhardt und weilt diefem Theater: 
direftor das Verdienſt zu, die neue Situation erfannt 
und ſich mit ihr in Einflang gebracht zu haben. Die 
Situation ſchaffen, das Tönne ja überhaupt lkein 
Direltor. „Das lann nicht einmal ein jtarler Dichter, 
der fonit viel mehr vermag. Die Werte jelbit des 
enialjten Dramatiters müflen warten, bis ihre Zeit 

gelommen it...“ — In demfelben Hefte jcdildert 
arl Lampredt Weſen und Bedeutung der Städte 

„Weimar und Jena" zu Schillers und Goethes 
Zeit; im 4. Hefte unterfuht Arthur Bonus die Be 
ziehungen zwilhen „Traum und Kunft“, im 
5. Hefte befennt Ferdinand Gregori, was er als 
Theatermann über „Goethes Fauſt“ zu fagen hat, 
und im 6. Hefte fpricht Yeopold Weber über Guſtav 
Frenſſens Feldzugsberidt, die „Fahrt nad) Süd- 
weit". Er wählt zur Überjchrift feines Aufſatzes die 
Morte „Aſthetiſche doppelte Budführung‘ und gibt 
die Erflärung diefer Worte in den zugleid) fein Urteil 
über das Bud enthaltenden Säben: „Mir fcheint, 
wie ‚bäuerlihe‘ Schlidhtheit und Schriftitellerpathos 
in der Bruft desfelben Mannes [Peter Moors] ſich 
zufammenfinden mülfen, um die Einfachheit in Üppig— 
teit zu zeigen, fo follen ſich weiter in diefem ſchlichten 
und zugleid pathetifhen Gemüte nun aud) die Nei- 
gung zum Weihen mit dem Heldenhaften ohne 
weiteres vereinen, damit der Roman einige, was das 
Leben trennt. Alfo geradezu gelagt: aus Liebe zu 
einem möglichit vieljeitigen Effelt treibt Frenſſen 
äſthetiſch Doppelte Buchführung, aber leider in anderm 
als dem guten faufmänniihen Begriff. Daß dieſe 
Art effeftvoller Buchführung nicht der Abſicht, zu 
—— ſondern wohl feinem unwillkürlichen Weſen 
entſpringt, fann meines Erachtens an der übeln 
Wirkung nichts ändern.‘ 

: : (Berlin.) XXIV, 11. Zu der Rund» 
Die Natio N. frage über die Wechjelbeziehungen 
zwilhen „Dihterifher Arbeit und Wllohol“, 
deren Ergebnis wir fürzlih veröffentlichten, ſteuert 
Karl Hans Strobl einige Bemerlungen bei, Er 
tonitatiert, dak ſich die deutſche Dichterihaft in ihren 
Antworten zu weit gröherer Nüchternheit befannte, 
als es gemeinhin den Anſchein habe und aud das 
Publitum von ihr anzunehmen geneigt fei, beipricht 
fodann die Formulierung der Rundfrage und glaubt, 
daß dabei ein widhtiges Moment überjehen wurde, 
„Geringe Mengen von Allkohol wirlen nit jo jehr 
auf die geiltige Leiſtungsfähigleit als auf die moto- 
tifhen Nerven. Bor allem auf das feine und auf 
jeden phnfioloaiihen Prozeß reagierende Merlzeug 
der Finger.“ Die Finger würden plump und uns 
beholfen, und wer nun wille, welden ungemeinen 
Einfluß das Werkzeug, die rein mehanifche Tätigleit 
auf die Formgebung ausübe, werde veritehen, warum 
die meilten Schriftiteller den Altohol von der Schreib: 
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tiſchatbeit verbannen. Strobl wendet ſich darauf 
der Beobachtung zu, daß beim Allkoholgenuß die 
Mideritandsfähigleit gegen fremde Gedanten ab» 
nehme, und dab der ernit jtrebende Künitler, nur um 
feine Selbitändigleit und Perfönlichleit zu wahren, 
den Allohol meide. Wie ftehe es num aber mit der 
deutihen Irinterpoefie, befonders unferer früberen 
unbefangenen, alloholfreudigen Irintpoefie? Sie 
fei wirflid nur eine „literariihe Fälſchung“ des 
MWeltbildes, wie Arthur Schnitler fagt, indem er 
verjichert, dak fie ihm durchaus „widerwärtig“ fei. 
„Oder dürfen wir annehmen, dab felbit die fünit- 
leriich wertvollen Trinllieder einem herzbaften Wer» 
gnügen am Trinlen entipringen, ja, dak fie vielleicht 
fogar unter dem Einfluß des ‚Altobols' entitanden 
find? Wir willen ja wenig genug von den Pebens- 
gewohnheiten der meilten Poeten vor dem gelegneten 
adhtzehnten Jahrhundert, von deſſen drittem Viertel 
an erit das Beifpiel Goethes aud infoweit gewirkt 
zu haben Icheint, daß ſich die Dichter mit größerer 
Aufmerlfamfeit jelbit zu beobadıten begannen. Aber 
follen wir fo ohne weiteres annehmen, dab wir es 
bei der älteren Trintpoejie mit lauter ‚literariichen 
Verfälihungen des Weltbildes‘ zu tun haben? Wäre 
nit eher zu vermuten, daß unfer Weltbild im alls 
gemeinen ein anderes geworden it? Daß ſich der 
Dichter früher wirklid weit unbefonnener der Poeſie 
des Trinlens — und es hat feine Poeſie — ergeben 
hat als der Poet von heute, wenige heitere Nach— 
fahren der feucht-fröhlichen Sänger von damals 
ausgenommen? Der fagenbafte Durft der alten 
Germanen ſcheint auszulterben, und der ‚alte Barde‘ 
von Annv Methbant mag wohl in Walball den Kopf 
ſchütteln über den blaffen Iüngling von 25 Jahren, 
der eben den Zeitgenoffen feine gefammelten Elſtaſen 
oder Neurofen in 400 numerierten Exemplaren — 
zwanzig davon auf faiferlid Iapan — dargeboten 
bat. In Wahrheit — die gegenwärtige Generation 
von Dihtern und Scriftitellern ift fih ihrer Ver— 
antwortung zu ſehr bewuht, fie weih, daß eine un« 
aufbörliche Auslefe der Tüchtigften ftattfindet. Wir 
fehen mit Entjeßen die Zufammenitellungen der Fach— 
zeitfhriften über die Unmalfe der Bücher, die jahr- 
aus, jahrein in Deutihland gedrudt werden. Eine 
furdtbar anidhwellende Flut! Wer da nicht alle 
Kräfte einfegt, ift verloren. Das Mittelmak des 
Könnens iſt fo groß, dak ſchon die Erreidhung des 
Durchſchnitts ungemeine Anforderungen an unieren 
Millen, an unfere Selbitlritit, an die Sicherheit 
unferes fünitleriihen Empfindens ſtellt. Wer aber 
einigermaken über den Durdfchnitt emporlommen 
mödhte, der wird — wenn er nicht gerade ein Genie 
it — alle diefe Fähigkeiten bis zum äußeriten ans 
fpannen müſſen.“ In diefem Wettbewerb ſei der 
Ultohol Tein förderlihes Element. Der Wltobol- 
genuß erfordere vor allem Opfer an Zeit. „Und 
die Scriftiteller von heute haben feine Zeit! Aus 
den meilten der Antworten fpricht diefe Angit, auch 
nur einen einzigen Tag zu verlieren. Wer Obren 
bat, zu hören, der höre. Und es täte jenen unter 
unferem Publikum, die noch immer glauben, dab es 
ein leichter und eigentlid mühelofer Beruf fei, mit 
fliegender Feder Zeile an Zeile zu reiben, es täte 
ihnen aut, diefe Enauete einmal ein wenig durchzu— 
geben. Sie könnten fehen, wie der Schriftiteller vor 
jeder Unterbredung feiner Stimmung, vor jeder 
Hemmung feiner Kraft zittert.‘ — In demfelben Hefte 
fpricht Arthur Sewett über Clara Viebigs Roman 
„Einer Mutter Sohn‘, und Alexander v. Gleichen- 
Rußwurm ſchildert Wilhelm und Caroline v. Hum- 
boldt, wie fie fih in ihren Briefen ſpiegeln. — Im 
9, Hefte charakterifiert S. Samofd den Empfänger 
des Nobelpreifes, Giofu© Carducci, im 10. Hefte 
befuriht M. Gagliardi „Einen neuen Roman von 
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Matilde Serao“ („Dopo il Perdono* — „Nach 
der Berzeihung“], im 12. Anfelm Heine Henrik 
Pontoppidans neuen Roman „Hans im Glüd“, 
während Wilhelm Herzog ebenda über „Brentano 
und fein Godwi“ fid) äußert. — Erwähnt feien aus 
Heft 13 noch ein Effai von S. Samoſch über Franz 
Xaver Kraus als einen Vorlämpfer des Reform- 
fatholizismus, ein Beriht von Raimund Piſſin 
über Arthur Sewetts Roman „Königin Gear‘ und 
eine Studie von Siegmar Wehring über einen 
„Satiriter des Kirchenſtaates“, Giufeppe Belli. 

Y (Mündyen.) 111,11. Zur Charalteri- 
Süddeutſche —— ihtenden 

rau verdffentliht Karl Bo— 
Monatsheite. rinsfi eine „Sappho“ Studie, 
in deren Unfang er ſich mit der hiſtoriſchen Sappho 
befhäftigt. Er hebt in ihren Liebesgedichten bedeut- 
fame Fingerzeige für die Charalteriftil der Frauen- 
dihtung überhaupt (— „die Frau gefällt jid als 
Liebesdidhterin gern in der Rolle des Mannes" —), 
betont, daß dieſe Sappho nichts weniger als die 
repräfentative Dichterin unferer Bühnen im weißen 
altengewande mit der goldenen Leier im geweihten 
me ei, fondern vielmehr eine Griehin mit echt 

menſchlichen Zügen, ein durchſchnittliches Weib. „Wir 
jehen in dieſer Ahnfrau der Dichterinnen ein be— 
ſonderes Geheimnis — das Geheimnis des ſpezifiſch 
weiblihen Neizes in der Ausſprache — in Die 
Poeſie eintreten und fo fünftlerifhes Gemeingut 
werben. Das gerade macht den unverweltlihen Ruhm 
der „Sappho”. Mit ihrem Namen hat jih dann 
bis in die neue Zeit — „bie feither gar oft von ihrer 
lebendigen Natürlichleit abführte“ — der Begriff von 
der dichtenden rau eng verbunden. „Die Sapphos, 
die lateiniſch, ja jogar griechiſch und hebräiſch dichte 
ten, vermögen in internationaler Vereinigung ein 
befonderes, heute zumal nidt jo unintereflantes 
Kapitel der europäiſchen Piteraturgefchichte zu bilden. 
Es entbehrte nit der heute dabei vorwiegend ins 
Auge gefaßten fozial erhebenden Züge. Zwar bie 
Schatztammer der Dihtung wird es ſchwerlich auch 
nur mit einem bejcheidenen Kleinod bereichern; eher 
ihr Raritätenfabinett. Denn als Kuriofa wurden 
diefe Hofpitantinnen der Mufen von der profanen 
Menge — wohl meijt mit Ropfihütteln — betraditet, 
von den Fürſtinnen als folde aufgefuht und ihnen 
‚in Freiheit drefliert‘ mit allen ihren Künſten vor- 
geführt; protegiert und gefördert wohl nur von ben 
gleichgearteten unter den weiblichen gelrönten Häup- 
tern (Elifabeth von England, Elifabeth von der 
Pfalz, Chriftine von Schweden). Es eriheine tra- 
giſch, aber dabei doc) gerade tief bedeutfam für die 
Charafteriftit der modernen Dichterin, dak die wahr- 
haften Anſätze zum poetifhen Leben bei ihr gleich 
die Richtung nehmen, die bis auf unfere Zeit ihre 
vornehmen, aber aud; gerade ihre tüdhtigiten Ver— 
treterinnen — nit bloß die Fürftin Galizin und 
Gräfin Hahn-Hahn, Sondern auch die Freiin 
v. DrofteHülshoff — daralterifiere: die Richtung 
auf religiöfe Myſtik und rigorofen Lebenspietismus. 
„Iſt doch nicht zu verfennen, daß gerade hier die 
dichtenbe rau Ernſt macht mit dem poetifchen deal 
in ihrer Bruft, wie es ihr unter modernen fozialen 
Mikverhältniffen unter dem Einfluß des Chriftentums 
einzig realilierbar erſcheinen mag. Seine hat bies 
in trodener Sadlichleit ehrlicher und rührender aus: 
efprohen als im 17. Jahrhundert die Holländerin 

Maria v. Schurmann (gebürtig aus Köln): 
aud noch in ihrer Überfpannung die beherzte, feſte, 
ihrer ſelbſt gewilfe Niederſächſin.“ Noch draftifcher, 
derber und dabei in ihrem angeftammten Platt ver: 
anfhauliche zur gleichen Zeit diefe typiſche Entwid- 
lung der modernen Lebensdihterin zur Belennerin 

eine andere Niederfählin: die Tochter des Kieler 
Atronomen Owen: Anna (Owena) Hopers; zugleich 
aber aud) rädjihtslofer: wild fanatiſch und aggrefjio. 
„Milder und liebenswürdiger, mehr in den Grenzen 
harmoniſcher Weiblichkeit hielt ſich die allerdings 
jung verjtorbene talienerin Olympia Fulvia Morata 
im 16. Jahrhundert, die wegen Übertritts zur Refor- 
mation ihr Vaterland verlafjen mußte, nad) Süd» 
deutihland fam und bier einen pfälzifhen Arzt, 
Undreas Grundler, heiratete: die ‚Sappho von 
Heidelberg‘. Wer dieſe Frauen einfah als När- 
tinnen beijeite jchiebe, ahne nichts gerade von den 
wahrhaften und edlen Motiven weiblichen Geiftes- 
lebens. „Gewiß! Das Bild der modernen Sappho 
Ihwantt aud in ihnen, ſchwankt nad) einer anderen 
Seite, als bei der antiten, Die rau kann bei ihrem 
vorwiegenden Gefühlsleben, ihrem praktiſchen Sinn 
und der Richtung ihres Geiftes auf das Konkrete, 
ſinnlich Greifbare fi das deal nicht als Vernunft- 
objeft, jondern auch nur als handgreiflihe Wirklich— 
teit vorjtellig maden. Hier liegt der Grund für die 
revolutionäre Natur gerade der geiftigen rau.“ 
Diefes revolutionäre, ungeltüme Auftreten der 
höheren Ridytung in der weibliden Natur müffe man 
bei unfern Sapphos als einen Beweis der Echtheit 
ihres poetiſchen Beitrebens mit befonderer Anerlen- 
nung hervorheben, anjtatt mit Achſelzuden überjeben. 
Zur Vervollitändigung des Miniaturbildes der dich- 
tenden Frau zieht Borinsti zum Schluß noch eine 
befonders heran, die „für ihre moderne Erſcheinung 
genau fo vorbildlid gelten Tann wie Sappho felbft 
für ihre antite, Es iſt Sappho die Romanfdrift- 
ftellerin.“ In beiderlei Hinficht, ſowohl was die 
Tiefe des geſellſchaftlichen Einfluſſes als die Höhe 
des bucdhhändleriihen Erfolges betreife, ftehe an der 
Spite ihrer Kolleginnen im eigentlihen Roman- 
gewerbe ihre moderne Ahnjrau im 17. Kahrhundert, 
die Sappho des Romans, Mademoijelle Madeleine 
de Scuböry. Borinsti betrachtet ihre Romane als 
„verfänglihite Mufter diefer heute zur literatiſchen 
Großmacht angewachſenen poetiſchen, oft wiber- 
poetiſchen Gattung“ und beſchließt ſeine Betrach— 
tungen mit einem Blid auf das moderne Frauenideal. 
„Die Frauen felber in ihrer vernünftigen Vertretung 
in der Gejellihaft — heißt es da — beginnen ficht- 
lich, fid) ihrer alten Romanvorrehte und — was 
wichtiger: — der Romananfprühe an das Leben 
— als an einen Berzillienwald voll Liebeshelden und 
Liebesabenteuer! — zu begeben. Sie wollen feine 
in Wollen thronenden Herrinnen, fie wollen aber 
aud in Ermangelung dejjen feine Radegeifter und 
Dämonen: feine ‚Noras‘ und ‚Frauen vom Meere‘, 
mit einem Worte: fie wollen leine Fabelweſen mehr 
fein. Sie haben ſich in der ſchweren Not einer 
materiell völlig veränderten Zeit die Einfidht erobert, 
dak der Ernit und die Schwere des Lebens feineswegs 
bloß die Schuld von Männern fei,. die den Roman- 
anforderungen nicht genügen. Sie legen felbft mit 
Hand an bei dem ſchweren Merle, den unendlich zu— 
fammengejekten unb individuell verfchiedenen Auf: 
— die das Leben ſtellt. Sie wollen nicht mehr 
loh die Poeſie des Mannes beſtreiten, zumal das 

ſeht viel koſtet und — auch der Poeſie — ſehr wenig 
einträgt. Sie lehnen es ab, die Heiligen, die Engel 
oder die Mufen der Männer zu ſpielen; fintemalen 
die Heiligen leine Männer brauden, der Begriff von 
Engel und Teufel gerade in dieſem Puntte ſehr 
ſchwankt, das nfpirationsbedürfnis ae Seien förper» 
lihe Mufe aber allzeit verdächtig ift. Denn es ge 
mahnt immer etwas an die ftets in Herden auftreten- 
den einfamen Anaben, die von Mutters Schürzenband 
nicht los fönnen. Die rauen wollen wieder, wie in 
der alten Zeit, die menfhlihen Gefährtinnen, die 
Helferinnen des Mannes fein. Und wer weik, ob 
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nit aus diefem lebenstüchtigen Beginnen aud ber 
Poefie — und gerade der Frauenpoeſie — die echte 
Weihe wieder erwade, ob nicht erſt dann wirklich 
wieder an Stelle der Romanſappho im Schnürleib, 
Reifrod und gepuderten Toupet mit der gejpannten 
Salontlatfhmiene die echte Dichterin aus der alten 
Zeit trete: die wahre rau mit den in die Melt 
leuchtenden Augen und dem milden, weltverzeihenden 
Lächeln — Sappho, die zehnte, die lebendige Muſe.“ 
— Im Oltober-, November- und Dezemberheft ſchil⸗ 
dert Hermann Fiſcher auf Grund ungebrudter Briefe 
„Hermann Kurz in feinen Jugendjahren“ 
(val. LE. VII, 1525), und Thaddäus SZielinsti 
widmet einem Stoffmotiv eingehende Unterjuhung: 
„Die Totenbraut in der antilen Sage“ (12). 
— Verzeichnet fei aus dem 10. Hefte auch noch eine 
Studie von Hans Pfihner über €. T. U. Hoff- 
manns Undine, die als Ergänzung zu der grifebad)- 
Ihen Einleitung zu Hoffmanns Werken und zu Wil« 
heim Pfeiffers „Über Fouqués Undine“ gedadt ift 
und bereits auf das dreibändige Wert von Hans 
v. Müller Bezug nimmt, das demnädit unter dem 
Titel „E. T. U. Hoffmann in perfönlidiem und brief» 
lichem Verlehr“ erfcheinen wird (vgl. Sp. 551). 

„Zagespreffe und Wiſſenſchaft“. Bon Richard Bahr 
(Nord und Süd, Breslau; Januarheft). 

„Die italienische Nitterdihtung bis auf Pulcis 
Morgante.“ Bon U. Baumgartner S. J. (Stimmen 
aus Maria Laach, .. i. 8. LXXII, 1). 

„Leopold KRompert.“ on Richard Guttmann 
(Die Wage, Wien; IX, 52/53). Im Anſchluß an die 
von Stefan Hod bejorgte Ausgabe von Komperts 
Sämtlichen Werten. 

„Kleift und Hebbel, die Unter des deutſchen Zutunfts- 
dramas." Bon Hademann (Die Wahrheit, Münden; 
Heft 20). 

„Ein Rofegger des Murthales.“ Bon Adolf Harpf 
(Das —— Deutſch⸗ Oſterreich, Wien: VII, 1). 
Es handelt ji um einen Anittelfelder Naturbichter, 
Hans Viſchner, der Dialetdihtungen verfaht. 

„Jugendidriften.“ Bon Julius Havemann 
(Der Deutiche, Berlin; V, 12). 

Fritz Yo eig und feine dramatiſche Dichtung 
‚Wartburg‘. Bon Guftav Köhler (Erwinia, Straß- 
burg i. €; XIV, 4). 

„Alberta von Puttlamer.“ Von Auguft Friedrich 
Krauſe (Nord und Süd, Breslau; Januarheft). 

„Jdeale und Wirflichleit in der ruffiihen Literatur.“ 
Don Ernft Kreowski (Die Neue Zeit, Stuttgart: 
XXV, 10). Im Anſchluß an Rrapottins gleichnamiges 
Wert (vgl. Sp. 314). 

„Literarifche Indistretionen *“ Von Hans Quttz 
(Deutſcher Kampf, Leipzig; II, 22). Verſchiedenene 
Publitationen der, letzten a (Hohenlohes Diemoiren, 
Ibſens Briefe an Emilie Bardach) geben den Anlak 
zu diefem Eſſai über „literariſche Indistretionen“, ihre 
Motive ufw. 

„ur Centennarfeier eines edlen Buches“ [Jean 
Pauls „Levana“). Von Wilhelm Münd (Deutjche 
Monatsihrift, Berlin; Januarheft). 

„Kunft und Sittlidleit.” Bon Dietridy v. Deren 
(KRonfervative Monatsihrift, Berlin; Januarheft). 

„Wilhelm Jenfen.“ Bon €. L. A. Pretzel (Volts- 
bildung, Organ der Gefellihaft für Verbreitung von 
Voltsbildung, Berlin; XXXVI, 1). 

„Das ſchlafende Heer" [E. Viebig]. Ein Kapitel 
zur Polenfrage, Bon G. Schönwald (Die Wart- 
burg, Münden; V, 49, 50). 

„Schiller und fein ‚Schwäbilh‘.“ Bon Emil 
Vanderſtetten (Deutihe Bühnen » Genoffenihaft, 
Dramaturg. Beilage 1906, Nr. 23). 

“ 

„Ibiens Dramen — ein Spiegelbild moderner Aultur 
bzw. Überkultur." Won Albert Bögele (Die Wahr- 
heit, Münden; Heft 21). 

„Ein Dichter der Armen.“ [George Erabbe]. Bon 
Frant E. Wafhburn Freund. (Die Neue Gefell- 
Kaft, Berlin; I, 14). Crabbe, geboren 1756 in 

eburgh an der Dfttüfte Englands, war Landpfarrer 
und veröffentlichte Gedichte und Erzählungen, fo 1807 
„The Parish Register“, eine Sammlung Heiner Ge- 
ſchichten, die ihm fein Kirchenbuch eingab, 1812 „Tales 
in Verses“, 1819 „Tales of the Hall“. 

„Ottolar Rernftod als Gelehrter." Bon F. Waftian 
(Heimgarten, Graz; XXXI, 4). Waſtian zählt die 
lange de von germaniftischen, hiſtoriſchen und kultur- 
geihichtlihen Arbeiten auf, die Kernftod in den letzten 
drei Jahrzehnten veröffentlicht hat, und weilt auf 
Scheffel und Wilhelm Her Hin, denen aud aus 
wiſſenſchaftlicher Tätigkeit mander poetiihe Gewinn 
erwuchs. 

„Antonio Fogazzaro.“ (Hitor.polit. Blätter, 
Münden. Bd. 138, Heft 8/9). 

Gcho des Auslands 
Sranzöfiiher Brief 

E iſt befannt, dab Paul de Muſſet, der ältere, 
überlebende Bruder von Alfred de Mufiet, das 
Andenken des Dichters jehr energiih gegen 

George Sand verteidigte. MWeniger befannt iſt da- 
gegen, daß er fid mit einem feiner beiten Freunde, 
Edmond d’Ulton-Shee, einem Better feiner Gattin, 
aus ähnlichem Grunde entzweite. Der Staatsitreid 
von 1851 hatte der politiihen Laufbahn des Frei— 
denfers und Republilaners d’Alton-Shöe ein Ende 
emadt, und daher warf er ſich im feinen alten 
agen wieder auf die Literatur. Da es ihm aber an 

Erfindungsgabe fehlte, jo verfiel er, ohne es zu 
wollen, auf die genaue Kopie der Mirklichleit, um 
feinen Dramen Sntereffe zu verleihen. Er jchrieb 
zuerſt „Le Duc Pompey“, ein politiihes Drama, 
worin er feinen alten freund, den Herzog von 
Belgiojofo, nur zu deutlich in feiner Doppelrolle als 
Lebemann und Verſchwörer daritellte, fonnte aber 
dieſes Stüd nicht zur Aufführung bringen. Es erſchien 
bloß in der „Revue des deux Mondes“. Im Jahr 
1855 las nun Paul de Muffet mit Entjegen im 
„Journal des Debats* eine Mitteilung des Aritilers 

anin, wonach d’Alton-Shte der Comtdie Francaife 
ein Drama „L’Ivresse“ eingereicht habe, deren Held 
ein berühmter Schriftiteller fei. Paul de Muffet 
erriet Jofort, daß d’Alton-Shee diesmal feinen uns 
glüdlihen Bruder als dramatiihes Modell benuft 
babe, und war darüber um jo mehr empört, als ihm 
der Better feiner ng der häufig mit ihm verlehrte, 
nie etwas von diejem Projett gejagt hatte. Daraus 
entwidelte fid eine Korrefpondenz zwiſchen den bis» 
berigen Freunden, die Leon Sche zum erjtenmal in 
der „Revue de Paris“ vom 1. Januar veröffentlicht. 
Paul de Muffet behält aud hier die ſchöne Rolle, 
mag er aud etwas zu empfindlich fein, fobald eine 
Unjpielung auf die VBerirrungen feines Bruders fällt. 
D’Alton-Shee entwaffnete endlich feinen alten Freund 
durch das Verſprechen, bei Janin und den übrigen 
Kritifern die nötigen Schritte zu tun, damit fie in der 
Beiprehung des Dramas feine Anjpielung auf Alfred 
de Muſſet machten. Er lam aber glüdlidyerweife nicht 
in die Yage, diejes Verſprechen halten zu müffen, denn 
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das Drama wurde weder gefpielt nod) gedrudt. Lion 
Sche hatte es jedoh im Manuftript durchgeſehen 
und bringt zum erftenmal eine ausführlihe Jnhalts- 
angabe.. Daraus geht hervor, dak b’Alton-Shee 
zwar eine Handlung erfunden hat, die von ber 
Lebensgeſchichte Alfred de Muffets weit entfernt ift, 
daß er aber feinem genialen Truntenbold deutlich 
die Charalterzüge Muſſets aufgeprägt hat. So 
laufchte er 3. B. der MWirklihleit ab, ‘wie fein Held 
die Gunjt einer Dame daburd erobert, dah er ihr 
Ihwört, ſie allein fönne ihn von der Trunlſucht 
heilen. Ganz in der Urt Muffets lag es aud, [id 
nad) dem Rüdfall in fein Lajter ziemlich würdelos 
felbjt zu demütigen, wie dies d'Alton hier darftellt. 
So legt er 3.2. jeinem Helden folgenden Yusruf 
in den Mund: „Der Mikbraud geiltiger Getränte 
hat meine [hwindenden Fähigleiten nur für lurze 
Zeit galvanifiert. Statt der fieberhaften Aufregung, 
die meine leßten Arbeiten bejeelte, gelange idy nur 
noch zu einer jtupiden Verblödung. ch bin zur Ohne 
madjt verurteilt. Der Gott, der in mir wohnte, iſt 
tot.‘ — Solde Worte fann d’Alton jehr wohl von 
Muffet jelbit gehört haben. Es würde ſich daher der 
Mühe lohnen, das Drama „L'lvresse“ trot des 
geringen fchriftjtellerifhen Talentes feines Berfallers 
vollitändig zu veröffentlichen. 

Eine bisher unbelannte Freundin von Sainte- 
Beuve erzählt im „Mercure de France“ vom 15. De- 
zember und 1. Januar ihre Beziehungen zu dem be- 
rühmten Kritiler und bringt dabei einige unbelannte 
Briefe von ihm zur BVeröffentlihung, die fi auf 
die fünf leßten Lebensjahre Sainte-Beuves, 1864 bis 
1869, erjtreden. Dieſe Freundin war die Gattin 
eines höheren Beamten in dem burgundifchen Stäbt- 
hen ©. (wahrſcheinlich Semur), die für ihren philo- 
ſophiſch angelegten Geift wenig Anregung in der 
dortigen Gejellihaft fand. Sie las im„Constitution- 
nel* wöchentlid; „Les nouveaux Lundis“ von Sainte- 
Beuve, begeijterte jich für den Verfaffer, obſchon er 
bereits ſechzig Jahre zählte, und fette jih mit ihm 
in Verbindung. Sie fandte ihm eine Art Lebens» 
geſchichte, die Sainte-Beuve fühl und zurüdhaltend 
aufnahm. Die BPhilofophin aus Burgund ließ ſich 
es nicht entmutigen und juchte ihn im Mai 1865 
n Paris in Perſon heim. Die Briefe, die er ihr in 
der Folge jchrieb, beweilen hinlänglich, daß er fie nicht 
fehr ernjt nahm und ziemlich langweilig fand. — 
Aud) die „Revue* vom 1. Januar ift in der Lage, 
unbefannte Briefe Sainte-Beuves mitzuteilen. 
Sie find erniteren Charalters, denn fie richten ſich 
an einen ber befanntejten Berufsgenofjen des Kri— 
tilers, den ehemaligen Paltor Edmond Scherer, der 
im „Temps“ die Werte Sainte-Beuves zu beſprechen 
pflegte. Was dieſen bejonders angenehm berührte, 
war, dak Scherer über dem Kritiler und SHiftorifer 
den Dichter nit vergah und die Verſe und Romane 
Sainte-Beuves mit feinem biftoriihen Hauptwerle 
über Port: Royal in Beziehung zu bringen wußte. 
Die Unerfennung Scerers war für ihn um jo 
wertvoller, als diejer der liberalen Oppolition an— 
gehörte, wo man es dem Aritiler nicht verzeihen 
wollte, daß er Senator des Kaiſerreichs geworden 
war. Gerade über feinen Gelinnungswedfel madt 
Sainte-Beuve in einem Briefe an Scherer eine inter- 
effante Bemerkung. Er fagt: „Der Wechſel meiner 
Ideen über die Menjchheit und befonders über die 
franzöfifhe Menſchheit reiht weiter zurüd als auf 
1848. Id glaube ihn ſchon in einem Wrtifel über 
La Rocefoucauld, der früher entitanden iſt, an« 
edeutet zu haben. Ich dadıte, Sie würden mid 
chlimmer hernehmen wegen meiner lehten unendlichen 
Illuſion. Ih fand Sie fehr nachſichtig.“ — 

In der „Revue“ vom 15. Dezember beipridht ©. Pel- 
liſſier mit großer Anertennung das Bud) von Edouard 

Maynial über rn a (Editions du Mercure de 
France). Bellifjier jtimmt mit Maynial darin überein, 
daß unter den Raturaliiten Maupaffant der einzig 
wahre Realift gewejen jei. — In der „Revue“ vom 
1. Januar beweilt der Alademiler Faguet merl- 
ige Gelbftlofigfeit, indem er die Voltairebiographie 
von Guſtave Lanjon (Ed. Hadhette) „ein gutes Buch 
über Boltaire” nennt, denn Lanfon iſt ein un- 
parteiiſcher Biograph, während Faguet ſelbſt bei jeder 
Gelegenheit über Voltaire herzufallen pflegt. 

In der „Revue Germanique“ hat in letzter Zeit 
die engliihe Literatur mehr Raum eingenommen als 
die deutſche. In einem eigenen Sonder:Heft wurde eine 
volljtändige Überfegung der Canterburg-Tales von 
Chaucer begonnen, von dem bis jetzt nur eine ab- 
geihmadte franzöfiiche Überſetzung in Verſen extitierte. 
Ein Dugend von Engliſchlehrern haben ſich in die Arbeit 
geteilt. In der Nummer von November: Dezember 
teilt immerhin Duraffour einige Briefe von Voß und 
U. W. von Schlegel mit, die er im Muſée Calvet 
in Avignon entdedt hat. Voß Ichreibt aus Eutin am 
2. Oftober 1782 ziemlich befriedigt über feine neue 
Reltorſtelle, objhon er, wie er jagt, „ein ſehr enges, 
abſcheuliches Haus“ bewohnt und wenig Hoffnung hat, 
bald ein beijeres zu befommen. Schlegel jchreibt am 
18. Mai 1822 aus Bonn franzöfiih an einen Parijer 
Gelehrten, der nicht genannt wird, über die Scywierig- 
leiten, Sanstritbrude herjtellen zu laffen. Aus dem 
Zufammenhang hätte der Herausgeber ſehr leicht ent: 
nehmen können, daß der Brief an Eugene Burnouf 
gerichtet fein muß, der zwar damals noch ſehr jung 
war, aber dafür aud von Schlegel ein wenig als 
Handlanger 7 onen wurde. Schlegels Franzöfiicd; iſt 
weniger gut, als man nad) feinem langen Bertehr mit 
Frau von Stael erwarten follte. Es ilt 3. B. beinahe 
lächerlich, wenn Schlegel ſchreibt: „Mettez-moi aux 
ieds de la Societe Asiatique.* — In der gleichen 
mmer der „Revue Germanique* beipridyt Jules 

Legras das neue Bud von Henri Lihtenberger 
„Henri Heine penseur* ( F. Alcan &d.). Der franzd- 
ſiſche Heinebiograph wirft dem Verfaſſer vor, daß er 
Heine zu ernſt nehme in feinen Yeußerungen über bie 
Liebe, die Religion, die Freiheit uw. Heine fei als 
Dichter ein Spezialift der verfannten Liebe geweſen, 
—— ſich aber als Denler offenbar nur wenig um die 

iebe befümmert. Er findet ferner, Lichtenberger habe 
nicht genug den Udiſchen Charalter hervorgehoben, 
den bei Heine der Peſſimismus annahm. 

Die „Revue des deux mondes“ verlor am 
9. Dezember 1906 ihren‘ Leiter, den Alademiler 
Yerdinand Brumetiere (geb. 19. Juli 1849 in 
Zoulon) durd) den Tod. Ein ſchweres Halsleiden, das 
ihn feit zwei Jahren am öffentlidhen Vortrag hinderte, 
war in Schwindſucht übergegangen. Zwei Umjtände 
hatten feine letzte Lebenszeit verbüfter. Nad dem 
Tode Deschanels war der Lehrftuhl der franzöfiichen 
Literatur am College de France nicht ihm, ſondern 
dem Rabelais⸗Forſcher Abel Lefranc zugefallen, weil 
ſich Brunetiere zu tief im die Merifale und dreyfus— 
feindliche Politit eingelaffen hatte. Als ferner im 
legten Jahr das Trennungsgefeß erlaffen wurde, jtellte 
er ſich an die Spite der verjöhnliden Ratholiten, um 
den Bapft zu bewegen, fid) mit dem Geſetze abzufinden, 
aber das von ihm verfaßte Manifeft wurde vom Papit 
ſchroff zurüdgewielen. . Als Leiter der „Revue des 
deux mondes“ war Brunetiere weniger einfeitig. Er 
ließ oft genug Leute zu Worte kommen, die weiter 
lints jtanden als er, namentlih unter den Roman» 
ichriftitellern, wie 3. B. Marcel Prevoit, die Brüder 
Diargueritte, Rod, Paul Adam. Das Ideal blieb 
freilich für dieſen unverjöhnlichen —*— Zolas und 
unentwegten Bemwunderer Boffuets die janftmütige 
Korrektheit Rene Bazins, des Verfaljers der „Ober!e“, 
den er durch feinen Einfluß in die Alademie gebracht 
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at. Gehr gelpannt war man darauf, wer nun bie 
*eitung der in ihrem 77. Jahre ftehenden „Revue“ er- 
halten werde. Man dadjte zunächſt an Rene Doumic, 
der jeit mehreren Jahren ganz im Sinne Brunetieres 
die literarilche Kritit darin ausübt, aber das Komitee 
der Attionäre 30g den Senator Francis Charmes, den 
langjährigen Redakteur des politiihen Teiles vor, der 
zu den gemäßigten Republifanern zählt und fid) in der 
Dreyfusaffäre nad feiner Seite fompromittiert hat. 
In der Nummer vom 1. Januar widmet der Ala— 
demiter Vicomte de Vogüt dem verjtorbenen Brune- 
tiere eine Lobrede, die auffallend talt, ja fogar ein 
wenig perfid ift. Bogüd preift nämlid den Verjtorbenen 
fo jehr als geborenen Redner, daß ſich der Schluß 
daraus ergibt, dak Vogüd von der Chhriftitellerei 
Brunetieres, des literarifchen Kritilers, des Polititers und 
Soziologen nicht viel hält. — Albert Boffert [childert an 
ber Hand der neuen Veröffentlihungen von Ed. Caſtle 
in der gleichen Nummer die Leidensgeſchichte Lenaus. 
Mit Recht bezweifelt er wohl die Ausiegung, wonad 
die „unwiberjtehliche“ Sophie Löwenthal den Wahn: 
finn des Didters verſchuldet hätte, indem fie feine 
Heiratspläne durdjtreuzte, denn fie hatte Gründe genug, 
die Situation Penaus als „unheiratbar“ anzufjehn. 

Gerechter als das Urteil Voglleés über Brunetiöre 
ift wohl dasjenige ©. Fonjegrives in der liberaltatho- 
liſchen „Quinzaine“ vom — Auch Fonſegrive 
betont zwar den oratoriſchen Charalter, der den Schriften 
Brunetieres eigen ift, aber er hebt auch lobend hervor, 
daß er die literarijche Kritit immer in Verbindung mit 
der Sittengeſchichte zu bringen ſuchte. Mit Unrecht 
habe man ihm das Wort von den „teilweilen Bante- 
rotten der Wiſſenſchaft“ vorgeworfen, denn er habe 
aud die Naturwifjenidyaft nie ganz geleugnet, ſondern 
die Evolutionstheorie, die er bei Darwin fand, jogar 
auf die Literaturgeſchichte angewandt. 

Die fünftaufend Franlken des Goncourtpreijes 
find dem hier bereits erwähnten Roman der Brüder 
Tharaud, „Dingley, lillustre &crivain‘ zuge 
fallen, und das hat den zehn Atademitern viel Vorwürfe 
zugezogen. Dan fand namentlich), diefer Roman ſei 
bloß eine furze Novelle, in der ji die Nahahmung 
Rudyard Kiplings zu jtarl fühlbar made. Was den 
Ausichlag gegeben hat, war vermutlich die Abweſen⸗ 
heit einer eigentlihen Liebesgeſchichte, denn das ift der 
gemeinfame Zug der bier (ehr ungleihen Werte, die 
die Alademie Goncourt bisher ausgezeichnet hat. Zwei 
jüngere Schriftjteller Eugene Montfort und Charles 
Louis Philippe, die fih große Hoffnungen auf ben 

eis gemadjt hatten und nachher gemeinfam mehrere 
eitungsartitel erſcheinen ließen, um gegen die Ent- 

ſcheidung zu proteftieren, haben wohl beide —* Talent 
als die Brüder Tharaud, aber fie erzählen beide mit 
großer Ausführlicyteit wenig erbauliche Liebesgeſchichten. 
„La Turque“ von Montfort (E. Fasquelle &d,) ijt die 
jammervolle Geſchichte einer armen Waife aus Savoyen, 
die in Paris zur gewöhnlichen Straßendirne herabfintt 
und ſich in die Seine jtürzt, da fie zufällig mit ihrem 
eriten Liebhaber wieder zufammentrifft. Auch Philippe 
erzählt einen Selbſtmord aus Liebe. „Croquignole“ 
E. Fasquelle &d,) ift nämlid) der Übername eines 
einen Barifer Beamten, ber als jentimentaler Don 
Ne feine Berufspfliht verfäumt, da er vierzigtaufend 

anfen erbt und ſich umbringt, nachdem er bas 
Geld an eine Undankbare verihwendet hat. — Nach 
langem Schweigen tritt der einft allzu produktive Erneft 
La Jeunefje wieder mit einem Roman hervor. „Le 
Boulevard“ (Jean Bosc & Cie. &d.) ſtelli den Parifer 
Feftungswall (Boulevard ift aus dem deutſchen Boll- 
wert entitanden) in der alten und etwas veralteten 
Manier Zolas als eine unheilvolle Macht hin, welche 
die Kräfte der Provinz hinwegrafft, aber im einzelnen 
hat er einige hervorragenden Charakterbilder moderner 
Boulevardiers gezeihnet. Nur eine feiner Figuren ift 

ae nämlih Odin Howes, der niemand anders 
it als der aus dem Zuchthaus entlaffene englifche 
Dichter Oslar Wilde. La euneffe war einer der 
wenigen Freunde, die dem einit fo gefeierten Manne 
aud im Unglüd bis zum Tode treu blieben. Er hat 
auch Hier bei aller Schärfe der Füge eine gewifle 
Pietät walten laſſen. — Paul Adam hat fid) noch 
einmal nad) dem mittelalterlidhen Byzanz begeben und 
von dort einen Roman „Irene et les Eunuques“ 
(P. Ollendorf Ed.) heimgebradht, den wir in Form 
und Inhalt „Basile et Sophia vorziehn. Ein An- 
beter der ehrgeizigen Prinzeſſin läßt ſich Taftrieren, um 
ihr als Berater zur Seite ſtehen zu lönnen, da jie 
den Thron befteigt, und bleibt ihr nach der Entthronung 
bis ins äukerfte Elend in der Verbannung treu, 

Die Eröffnung des Theätre-Rejane im ehemaligen 
Nouveau-Theätre war nur in techniſchem Sinne ein 
Ereignis. Der ehemalige Stern des Vaubenille, von 
deſſen Direltor Porel Frau Nejane nun auch ehelich 
getrennt ift, hat jehr viel getan, um ihr Haus angenehm 
und wohnlid zu maden und auf ihrer Bühne eine 
wundervolle Retonitruftion des zweiten Kaiſerreichs 

Itande gebracht; aber das aus einem wenig beadjteten 
oman von Gilbert eg lerry  hergeleitete 

Verfhwörungsdrama von Max Mauren „La Sa- 
velli* jchleppt ſich mühfam von einem Bild zum andern, 
ohne für die Schlukfataftrophe das nötige Intereffe 
wad zu erhalten. Die Titelrolle ift nicht einmal eine 
Paraberolle für Frau Rejane, 

Paris Felir Bogt 

Italienifcher Brief 
9°; in den Literaturgefhichten im Vertrauen auf 

Tiraboschi, Mazzuchelli, Barotti, Frizzi ufw. ans 
gegebene Datum von Ariofts Tode — 6. Juni 

1533 — ift fhon vor Jahren durh A. Luzio und 
R. Renier in „La coltura e le relazioni letterarie 
di Isabella d' Este etc.“ berichtigt worden, ohne daß 
davon gebührend Notiz genommen worden wäre. 
U. Salza wiederholt deshalb, noch andere Beweis- 
gründe hinzufügend, den vornehmlid auf zwei man— 
tuaniſche Dolumente ſich tügenden Nachweis, da der 
Didter in Wahrheit am 6. Juli des genannten 
—— das Jeitliche geſegnet hat. — In der „Nuova 
arola* (Dez.) berichtet F. Rizzi über einen Beſuch 

bei Antonio Fogazzaro, der den Erörterungen 
über den „Santo“ gewidmet war. Der Verfaſſer hat 
u. a. auf die frage nad; feinem Verhalten gegenüber 
dem Delret der ndexlongregation geantwortet: 
„Der „Santo“ iſt weniger ein Kunſtwerl als eine 
religiöfe Kampfſchrift (!), und die Kämpfe für die 
Religion find heute um fo nubbringender und wirt« 
amer, je mehr der Kämpfende ſich den Vorfchriften 
er lirchlichen Obrigleit gehorfam zeigt. Darum habe 

ich meine Eigenliebe meinem deal geopfert. Aber 
weiter habe ich fein Opfer gebradt. Ach habe alle 
BVerlegerlontrafte rüdgängig gemadjt, bei denen es 
nod möglich war, und feine anderen abgeſchloſſen; 
dies war meine Soldatenpflicht, aber nichts weiter. 
Und id) hätte auch beim beiten Willen nicht mehr tun 
fönnen, denn die Indertongregation verdammt, ohne 
das Urteil zu veröffentlihen, und id; weik heute noch 
nicht, was in meinem Buche verdammt worden ilt... 

habe gehordht, aber auf feine meiner been ver« 
zichtet.“ as eine ſolche rein äußerliche Unter- 
werfung — bei der der berühmte fatholiihe Roman« 
cier angeſichts der nicht mehr rüdgängig zu maden- 
den Berlagstontralte und des großen buchhändle- 
riihen Erfolges wenig verloren hat — in lirchlicher 
Beziehung wert fei, mögen diejenigen enticheiben, bie 
es verjtehen, daß die nderfongregation ſich damit 
begnügt hat, durd ihr Verbot für den „Santo* 
Rellame zu machen. Dak der Autor felber ihn jeßt 
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zur religiöſen Tendenzſchrift ſtempelt, dürfte die— 
jenigen etwas kleinlauter machen, die ihn als eine 
Perle der Romanliteratur gepriefen haben. — 

Obwohl die relativ geringe Kenntnis und Wert- 
Ihägung der ausländifhen Literaturen bei dem latei- 
niſchen Nationen fein Geheimnis ift, wird es doch 
viele befremden, daß ein italienischer Kritiler, ohne 
Miderjpruc zu eu den Sat aufitellen fann, 
dak „das italieniſche Publilum im le und ganzen 
nur drei oder vier Werle von Shalejpeare lennt“, 
obwohl diefer nad) dem Ausſpruche eines der wenigen 
Shafefpeareforfher hierzulande „der italieniſchſte 
unter allen engliſchen Dichtern iſt“. In einem Artitel 
des „Marzocco“ (XI, 52), „Shalejpeare und bie 
Pflicht Italiens“, bezeihnet O. S. Gargäno es 
als eine Aufgabe der taliener, ſich mit den zahl- 
reihen Bildern, Figuren und Interpretationen ihres 
nationalen Lebens vertraut zu maden, die fi, auf 
einheimifche Quellen zurüdgehend, in den Luft» und 
Trauerſpielen des unjterblihen Engländers finden, 
und er befürwortet zu diefem Zwede die Vorbereitung 
einer des Dichters würdigen Überfehung fowie die 
Bildung einer Shalefpeare-Gefellichaft, die beide hier 
noch fehlen! 

In der „Nuova Antologia* (16. De.) finden wir 
einen ebenjo gründliden und belehrenden wie flott 
und anziehend gejcdriebenen Aufjag von C. Segre 
über „Baretti und Eſter Thrale“, der neben 
einer vortrefflihen Charalterijtit des nadı England 
verjchlagenen und dort von Samuel Johnſon, Gar- 
rid, Golbjmith, Reynolds, Burke, Gibbon, Sheridan, 
Adam Emith u. v. a. ehrenvoll aufgenommen und 
bis zum Tode feftgehaltenen Piemonteſen vielerlei 
Mitteilungen über die hervorragenditen Perſönlich— 
feiten feines Kreiſes und der thralefhen Tafelrunde 
fowie über die englijhen Sitten und Juftände im 
Zeitalter Georgs III. enthält. — Eine Überficht der 
neuejten „grauen-Literatur‘ aus der Feder Luigi 
Capuanas (Nuova Antologia, 1. Jan.) gibt eine Bor- 
ftellung von der reißend anfdhwellenden Zahl der 
Erzäbhlerinnen aud) in Italien. Außer den befannten 
Größen Matilde Serao, Grazia Deledda, Fanny 
Zampini-Salazar, Iolanda, Clarice Tartufari, Bis 
anca Maria Cammarano find in der Überſicht noch 
verfhiedene andere Roman» und Novellenihrift- 
ftellerinnen vertreten, die bei ihrem dritten, ſechſten 
oder achten Werfe angelangt find. Es ilt viel 
Spreu unter dem Weizen; was von dem lehteren 
aud) für fremdländiihe Konfumenten ſchmadhaft it, 
haben wir teils an diefer Stelle hervorgehoben, teils 
wird es noch geichehen. 

Eine äußerſt anerlennende Studie über Mbalbert 
Stifter von R. Renier (Nuova Antologia, 16. Nov.) 
ſchließt mit der Empfehlung des großen Sprach— 
fünftlers, binreikenden Naturfchilderers und edel» 
ne Denters für die Einführung in die italie- 
niſchen Schulen, deren deutſche Leſebücher verbeffe- 
rungsbedürftig find. — In demjelben Hefte erlennt 
2. Pirandello die Genefis der vielbeiprocdhenen und 
wenig verftandenen „Rime della Selva“ Arturo 
Grafs in der peffimiftifhen Schwermut, die mit den 
Sahren die immer jehr ernfte Qebensauffaffung bes 
tieflinnigen Dichters und Gelehrten nod) düjterer und 
hoffnungslofer gemadt hat. — 

Eine neue, in Neapel unter der Leitung G. Banni» 
colas erſcheinende Zeitihrift „Prose* hat die volle 
Befreiung der philoſophiſchen, literarifchen und äſthe— 
tiſchen Kritil von den hergebradten Fefſeln fowie die 
Hereinziehung des italieniishen Südens in den litera> 
riſchen Kreislauf auf ihre Fahne geſchrieben. Vollfte 
tritiſche Unabhängigleit, Pflege jeder tiefen und 
originellen geiftigen Manifeltation, Kampf gegen bie 
literarifhe Schablone, Engherzigleit, Gefhäftsmäßig- 
Teit follen der neuen Zeitſchrift ihr Gepräge geben. 

In der erften Rummer entwidelt Papini feine An« 
fihten von dem, was die Dantelritit fein fönnte und 
mübte. Prezzolini, der jüngft einen Band „Die Kunſt 
zu überzeugen‘ veröffentliht bat, vermittelt ben 
Italienern die Kenntnis von „Leben und Pegenbe‘ 
von G. v. Hooghens, während der Herausgeber eine 
Überfegung von Ostar Wildes Zuchthausballade, 
©. di Lorenzo eine Joldye aus dem Viſchnupuränam 
und G. Bodrero einen feiner ſcharfſinnigen meta- 
phyſiſchen Dialoge beifteuern. — 

Unter den Romanen, die vor uns liegen, ift 
zweifellos der bejte einer, der diefen Namen eigentlich 
zu Unredt trägt. „Una Donna“ von Sibilla Ule- 
ramo (Rom 1907) ift in autobiographiicher Form 
—— ohne daß den Perſonen Eigennamen 
eigelegt find; wir haben alſo ein zufammenhängen- 

des Gelbjtbelenntnis vor uns, das auf manche Reize 
und Borzüge der erzählenden Form verzichtet, aber 
an Gedanleninhalt und erſchütternder Kraft feines- 
gleichen judt. Ein weiblidies Weſen, das, frühzeitig 
um Opfer eines eigenfüchtigen, niedrig gefinnten Ber: 
hrers geworben, aus einem öden Elternhaufe in ein 

Ehemartyrium geworfen wird, aus dem es fid) endlich, 
um nicht ganz unterzugehen, unter Aufopferung des 
heißgeliebten Kindes rettet, erhebt eine lange Reihe 
nicht zu wiberlegender Anklagen gegen unfere ſtumpf⸗ 
finnig als felbiiverftändlih hingenommenen ſozialen 
und Redtszuftände, die unter Umftänden in der Frau 
felbjt das Gefühl der Selbſtachtung und Menſchen— 
würde zugrunde richten können. Sind bie Entſchlüſſe 
und Handlungen der Heldin nicht immer genügend 
motiviert, jo wirlt das Bud do in hohem Make 
anregend und aufrüttelnd. — 

Die Verleihung des Nobelpreifes an Giofuc Car— 
dbucci bat einen —5— Zeit gehegten Wunſch 
nicht bloß der freiheitlich gefinnten und national⸗ 
empfindenden literarifchen Kreife in Italien erfüllt; 
fie iſt als eine Huldigung an die beiten geiltigen und 
moraliſchen Kräfte des neuen taliens aufgefakt 
worden. Der Beridht, den [hon vor mehr als zwei 
Jahren Herr Holger Nyblom über das Lebenswert 
Carduccis an die Stodholmer Alademie eritattete, 
beihräntte fi auf eine forgfältige Prüfung der 
Dichtungen und Proſaſchriften; er fah ab von der fo 
fruchtbaren Lehrtätigleit des Literarhiftorilers und 
Kritilers ebenfo wie von der überragenden fittlichen 
Perfönlidkeit, dem wie aus einem Stüd gegoſſenen 
Charalter, dem Erweder des Nationalgefühls und 
dem WPatrioten, der fein Leben und feine Kunſt in 
den Dienjt der beiten nationalen Ideale geitellt hat. 
Mit Recht hat Maurice Muret den gegen Carducci 
erhobenen Vorwurf, dak feine heidniihe Welt: 
anſchauung ihn von den Idealiſten ausſchließe, be» 
tämpft; der Didter der „Levia Oravia“ und ber 
„Rime Nuove“ darf fid eines ungleich höheren und 
binreißenderen Idealismus rühmen als Millionen der 
gläubigften Proteftanten und SKatholiten. — Die 
„Nuova Antologia“ bemerkt zu der [päten aber 
länzenden Ehrung des eriten lebenden Dichters der 
talia Una: „Jeht wird der Name Giofut Carduccis 
in aller Welt befannt und populär werben. Aber 
diefer Name ift derart mit dem taliens verbunden, 
derart an die ganze Geſchichte unferes Landes und 
befonders an ihre jüngiten glorreiden Ereigniſſe 
gelnüpft, daß die vor aller Welt ihm erwiejene 
Unerfennung auf unfer Vaterland zurüdftrahlt.“ 

Rom Reinhold Schoener 

Schwediſcher Brief 
as verfloffene Jahr war — im ganzen genom= 
men — ein Jahr des Stillitandes und ruhigen 
Zuwartens für die ſchwediſche Literatur. Nur 

wenige neue Namen von verheifungsvollem Inhalte 
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find aufzuzeichnen, und obendrein hat fid) der Kreis 
der älteren durch das Hinfcheiden mehrerer aner- 
tannter Größen bedentlih gelichtet. Neben dem 
prächtigen Alfred v. Hebenftjerna — hier in feiner 
Heimat vorzugsweije befannt unter dem Pſeudonym 
Sigurel, dem nom de guerre feiner Jugendperiode 
—, ber ſich als Schilderer des ſüdſchwediſchen Klein- 
bürger- und Bauernlebens einen perl range und 
troß mannigfacher Anfehdung von feiten unferer 
Jung-Jüngiten bis an fein Ende fiegreid) behaupteten 
Rang erobert hatte, iſt es in erjter Reihe der Name 
Oslar Levertins, dejlen allzu jrüh erfolgtes Hin- 
fheiden die Wage des literarijhen Jahresabichluffes 
nad der Berluitjeite hin fentt. Levertins Stellung 
als Novellift, Hiltoriograph und Eſſayiſt ift dem 
deutſchen Publitum erſt verhältnismäßig jpät befannt 
eworden, jpäter jedenfalls, als er dem trefflich ge— 
Aulten und jelten reich veranlagten Talente Ddiejes 
erlefenen Spradfünftlers und tiefempfindenden Le 
riters gegenüber am Plate gewefen wäre, Levertins 
Novellen und literarbiftorifche Unterfudhungen be» 
wegen fid) — von den „Riviera“-Bildern (1880) und 
„Legenden“ (1891) bis zu den „Didhtern und Träu— 
mern‘ und „Roloto'-Novellen (1901) — in der an- 
eig Linie eines zen veranlagten, auf 
tändigen Ausbau der inneren Kräfte hinjtrebenden 
Geiftes. Noch reicher fat als jenes imtime Schaf: 
fensgebiet geitaltete ſich indeſſen der Einfluß, den 
Levertin in feiner fritiihen Wirtfamteit ausübte. 
Hier ſtand der Weritorbene unzweifelhaft in der 
vorderjten Reihe der berufenen Literaturwächter des 
Nordens und vertörperte mit jeinem oftmals 
Iharfen, oft umitrittenen, allegeit aber geredt 
abwägenden Richterſpruche eine publigiftiiche Groß- 
macht, wie fie in ähnlidem Umfange nur nod ein 
zweiter Standinavier — der Däne Georg Brandes 
— zur Geltung gebradht hat. Mit diefer äußeren 
Gleichitellung ihrer fritifhen Berufsmiſſion ift aller: 
dings die Weſensähnlichkeit der beiden auch fo ziem- 
lih erfhöpft, denn Vevertin für Fer Teil hat nie 
mals ein Hehl daraus gemacht, daß er die Aufgabe der 
literarifhen Kritil nicht bloß in undulbfamer Bernei: 
nung des Alten und Hergebradjten, fondern in der optis 
miltifhen Bewertung aller ichaffensträftigen Neu» 
ericheinungen erblidte, die ihm die Gewähr eines 
gejunden und von elementaren Eingebungen gewähr: 
ten Fortſchrittsſtrebens zu bieten ſchien. — Unter den 
binterlafienen Arbeiten des Dahingeſchiedenen [ind 
bisher zwei größere Fragmente zur Veröffentlichun 
gelangt: eine Novellenfammlung („Sista noveller“ 
und die einleitenden Kapitel einer Linn‘-Biographie. 
Die Novellenfammlung kennzeichnet ſich durch finn- 
getreue Milieufhilderung und liebevolles Berfenten 
in die Geiltestämpfe vergangener Zeiten und Völter. 
In beiden Beziehungen nähern ſich die Erzählungen 
den „Rotolo':Novellen, denen fie auch in bezug 
auf die Künftlerfhaft der ſprachlichen Darftellung 
aleichwertig zur Seite ftehen. Die Linne-Biographie 
ift leider nur bis zur Schilderung der eriten Jugend» 
phafe des großen „Blumenfürſten“ gediehen. 

Die weihnadtlihe Erzählungsliteratur hatte Dies» 
mal — troß der äukeren Überfülle — nur wenige 
bemerfenswerte Erjheinungen zu verzeichnen. Neben 
Guftaf af Gejerftam, deſſen Roman „Bröderna Mörk* 
(„Die Brüder Mörlk“), eine Fortführung von „Karin 
Brandts dröm* (,Aarin Brandts Traum“), gleich. 
zeitig mit der ſchwediſchen Originalausgabe dem 
deutfhen Publitum in einer guten Überſetzung zus 

gänglich gemadt wurde, dürfte Selma Lagerlöfs 
Sugenderzählung „Nils Holgersons underbara resa 
genom Sverige“ („Nils SHolaerfons wurbderfame 
Neife durch Schweden) an eriter Stelle zu nennen 
fein. Die feinfinnige und liebenswürdige Berfallerin, 
die befanntermaken von Haufe aus dem Erzieher: 

beruf angehört, ift in der vorliegenden Dichtung 
wieder zu ihrer pädagogiſchen Jugendneigung zurüde 
gefehrt und bietet ein Märcen- und Lejebud von jo 
hoher fünftlerifcher Vollendung, wie es der heran- 
wachſenden Generation eines anderen Landes faum je 
zuvor von berufener Dichterfeder beſchert worden ift. 
Heimatliebe und Heimatfunft, Voltsleben in Sage 
und Wirtlichteit und vor allen Dingen die uner- 
Ihöpflide Fülle nordiſcher Naturfhönheit drängen 
ſich hier zu einem harmonifhen Ganzen zufammen, 
das um feiner — troß aller — Zwanglofig- 
feit — vorherrfdhenden künſtleriſchen Ausgeglichen- 
heit willen auch; über die Reihen der Jugend hinaus 
einen danfbaren Lejertreis um ſich ſcharen wird.') 

Ellen Keys „Liislinjer* (,„Lebenslinien‘‘) haben 
abermals eine Ergänzung in Geftalt eines jelbitändi- 
en Nadıtrages — des dritten feit Erjcheinen des 
uches — erhalten. Sie gibt eine eigenartige Moral» 

theorie, in der logiſche Begriffszergliederung und 
Perfönlichkeitsichilderung, Inriihe Intuitionen und 
polemifche Antithejen zu einem wunderbaren Gemild) 
ſich verfhlingen, fo daß ſelbſt ein geſchulter Spite- 
matiler in dem Bemühen erlahmen fönnte, aus der 
Fülle des Gebotenen die Grundlinien der neuen 
Individualitätslehre herauszulefen und auf ihre recht 
naheliegende Geiftesperwandtihaft mit den — niche 
ſchen Kulturidealen hinzuweilen ... 

Aud Auguſt Strindberg hat es für diesmal 
vorgezogen, an Stelle der erwarteten Neufhöpfung 
feiner Gemeinde eine ältere Arbeit in erweiterter 
Faſſung "vorzulegen. Formell genommen ftehen feine 
„Nya svenska öden* (‚Neue Ihwedilhe Schidſale“) 
auf derjelben fünjtleriichen — oder wenn man fo will 
— untünftletiihen Stufe wie die Erftlingsarbeit 
ger Titels: hier wie dort ein faleidoffopartiger 
ufbau won Eingelbildern und Szenerien, ohne 

inneren Zufammenhang und hiſtoriſche Vertiefung. 
Das Ganze wirkt wie eine Galerie von geſchichtlichen 
Fundamentalgeihehnilfen, bei denen es der Ber: 
faffer der freien Phantalie des Beidyauers überläht, 
die fehlenden Zeile ſelbſt hinzuzufügen, zu deren 
Bearbeitung es ihm jelbit an Neigung und Ausdauer 
gefehlt zu haben ſcheint. Die Stoffwahl des 
Buches erſtredt fich in der nun vorliegenden Geitalt 
auf jhwebdildye Voltszüge und Bilder von der älteſten 
Heidenzeit bis zu den Tagen Birgen Jarls, des 
Städtegründers, und Guſtav Adolfs II. des Siegers 
von Lühen. An einzelnen Stellen, infonderheit dort, 
wo es der Verfaſſer über ſich gewinnt, die hiftorifche 
Tarntappe fallen zu laffen und dem Leſer einen 
friihen Einblid in feine eigene Gefühlswelt zu ae 
itatten, erhebt fi die Darftellung zu unleugbarer 
Meiiterfchaft und man vermeint, die alte, wurzelechte 
Voltsihilderung, wie fie in Strindbergs früheren 
und beften Arbeiten zu finden war, in neuen Bahnen 
und mit neuen Ausdrudsmitteln ihre Wiebererjtehung 
feiern zu ſehen. Leider verflüchtigt ſich diefer wohl« 
tuende Eindrud bald wieder unter dem einförmig 
und intereffelos dahingleitenden Profagepläticher, in 
dem der Berfafler feine Lefer allerlei wilfenswerte 
hiſtoriſche Tatfachen mit der trodenen Manier eines 
ae in Erinnerung zu rufen ſich gedrungen 
ühlt. 

Per Hallftröm, deifen bereits nor mehreren 
Jahren erfhienener Roman „Döda fallet* („Der 
tote Waſſerfall“) feit furzem aud in deutſchem Ge» 
wWande vorliegt, bietet als Überrafhung bejonderer 
Urt einen Gauner-Roman („En skölmroman“) aus 
dem ſchwediſchen Großjtadtleben. Die Diebs: und 
Gaunerfomödie, die mit Hauptmanns, Biberrelz“ in 
Deutfchland eine Zeitlang geradezu Titerariichen 

') Die deutihe Buchausaabe erſchien bereits im Verlag 
von Albert Langen in Münden. 1.D.Red. 
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TZagesruhm erlangte, iſt der nordiſchen Literatur 
bisher falt ganz fremd geblieben. Der Humor des 
profellionellen Gaunertums jtand den jchwedilchen 
Durchſchnittsautoren und ihren allezeit moralild) an- 
gehauchten Lefern offenbar nicht recht zu Geſicht. 
Auch Hallittöm kann bei aller Geſchidlichteit feiner 
Darftellungstunft faum von dem Vorwurfe freis 
geſprochen werden, jeine Aufgabe allzu [wer an— 
gepadt zu haben, ſchwerer jedenfalls, als es der 
launigen Eigenart des Stoffes lünſtleriſch entſpricht. 
Vorzüglid; gelungen ift Dagegen die Milieufchilderung, 
die ſich auf dem Boden des ftodholmer Gejellihafts- 
lebens der fiebziger Jahre bewegt und beionders in 
den das Treiben auf den vornehmen Boulevards 
behandelnden Abfhnitten zu großartiger Naturtreue 
ſich erhebt. 

Unter den dramatiihen Neuerfcheinungen ber 
legten Zeit hat Hjalmar Söderbergs Schaufpiel 
„Gertrud“ einige Beadhtung auf ſich gelentt. Das 
Stüd iſt unftreitig flott aufgebaut und verrät in 
feiner Dittion wie dem ſzeniſchen Arrangement die 
gefhidte Hand des kundigen Bühnendidhters. Der 
ftofflihe Teil befriedigt indeffen nur zum geringen 
Grade, denn die Voritellung des Titelbildes in den 
drei hauptjählihen Phajen ihres vorzugsweile von 
erotiihen Empfindungen angefüllten Dafeins — näm- 
lid die Stellung zu dem „gewefenen‘ Liebhaber, dem 
„gegenwärtigen und dem „zulünftigen‘ — wirkt auf 
die Länge doch zu einförmig und banal, um die an 
gröbere Senfationen gewöhnten Nerven des nor: 
diſchen Bühnenpublitums in Shah zu halten. — 
Ein theatralifches Ereignis bedeutete im übrigen die 
furz vor der TJahreswende in Szene gefehte Auf- 
führung von Strindbergs „Fräulein Jule‘. Viel 
hätte allerdings nit daran gefehlt, fo hätte die 
Leitung des „Boltstheaters", die das unerhörte 
Wagnis einer derartigen Stüdwahl auf ihre Schul— 
tern zu nehmen bereit war, auch jeht wieder zurüd- 
treten müſſen, wenn nicht ein mutiger und jturm« 
erprobter Provinzialitern, noch lurz vor Toresihluß 
die Geneigtheit befundet hätte, der verfehmten Titel- 
heldin Die erfehnte Gerechtigleit widerfahren zu laflen. 

Stodholm Valfyr 

Spaniſcher Brief 
uf dem erſten latalaniſchen Sprachlongreß, der 

A in Barcelona vom 13. bis zum 18, DI. 
tober diefes Jahres unter dem Vorſih bes 

Generalvifars von Mallorta, Dr. Antoni M. Ale 
cover, abgehalten wurde und der mit einer reich— 
haltigen bibliographifden Wusftellung verbunden 
war, zu der auch deutſche Satalanophilen bei— 
getragen haben, trat fo recht die Bedeutung ber 
latalanifhien Sprade hervor. Ruhmvoll ift ihre 
Gefhichte in der Bergangenheit, war fie dod im 
Mittelalter die Sprade der Könige von Aragon, 
und durch die Gewalt der Waffen wurde fie bie 
Staatsfprahe in Sizilien und When und am 
alänzenden Hofe Ulfonfos V. in Neapel. In ihr 
Ihrieb im 13. Jahrhundert der berühmte Mallor- 
quiner Ramön Llull feine Werte myſtiſcher Theo» 
logie. Heute wird fie von vier Millionen gelproden: 
in den Provinzen von Barcelona, Terragona, 
Gerona, Valencia, Alicante, Caftellön de la Plana, 
in einem Teil der Provinzen von Huesca, Zaragoza 
und Teruel, auf den Balearen, in Andorra, Rouffil- 
Ion und in Alguer auf Sardinien. In unferen Tagen 
haben der Iatalanifhen Sprade neuen Ruhm ver» 
liehen: der Epifer und Gänger myſtiſcher Lieder 
Jacinto Derdaguer, der Loprifer, Dramatifer, 
Rovellift, Gefhichtsihreiber und Staatsmann Victor 
Balaguwer, der als Gayter del Llobregat (Spiel- 

mann des Llobregat) gefeierte Lytiler Joaquim 
Rubiö y Oro, der aud Hiltorifd“«dramatifche 
Bilder von Luther entwarf; der Dramatifer und 
2yriler Angel Guimerä, deffen Dramen nicht bloß 
in Katalonien, fondern aud in laftellanifcher Über: 
feßung in Madrid großen Beifall fanden; die Dra- 
matiter Yeliü Hy Codina, Frederich Soler, die 
Lprilerin und Romandidterin Dolors Monferbä 
de Maciä, die Lyriler Teodor Llorente, Apeles 
Meftres, Francefh Matheu, Tomäs Forteja, Jaume 
Eotlell, Miquel Eofta y Llovera, Joan Maragall, 
Joſeph Taronji, Conftanti Llombart, der Roman: 
dichter Narcis Dller u. v. a. 

Den im Mai 1859 in Barcelona von fieben 
Freunden der Tatalanifhen Spradie mit dem Wahl: 
ſpruch: Patria, Fies, Amor wieder eingeführten 
Jochs Florals (Blumenfpielen) ift es vor allem 
zu danlen, daß die fatalanifhe Literatur im vorigen 
Jahrhundert einen neuen Aufihwung gewonnen. — 

Ein hochbedeutendes Werk it die Tatalanijche 
Didtung in elf Gefängen Lo Geni catalä Die 
in Barcelona 1906 erfhien und den Arzt Jofeph 
Balp 9 Plana, den Biographen des priefterlidhen 

ichtets Moffen Berbaguer, zum Verfaſſer hat. 
Es ift die Gefhichte zweier Freunde, des ngenieurs 
Jordi und des Idealiſten und Arztes Lluis, die 
von Barcelona nah Cardona reifen, und es ift 
zugleich eine poefievolle Darftellung des Lebens 
in Katalonien, feiner Kultur in der Vergangenheit 
und in der Gegenwart und des epifhen Kampfes 
—— der latalaniſchen und der laſtellaniſchen 

aſſe. — 
Ein eigentümlicher, herzerfrifchender bulolifcher 

Reiz iſt den jeht aud ins Spanifche —* 
21 latalaniſchen Gedichten eigen, die Ramon Ma— 
fifern unter dem Titel La vida del camp (Das 
Zandleben) herausgab. — Was die Tatalanifche 
Spradje in der Leier eines Meifters vermag, bat 
nit bloß Jacinto Verdaguer in feinen großartigen 
epiſchen Gedidhten La Atläntida und Canigö ge: 
zeigt, fondern aud der mallorquinifche Geiſtliche 
Miquel Cofta y Llovera in feinen foeben er- 
ſchienenen Horacianes bewiefen, in denen er mit 
demfelben Gefhid, mit dem Horaz die griechiſche 
Zither auf den römifhen Boden verpflanzte, die 
tlaſſiſchen Formen der helleniſchen Mufe in der Sprache 
einer Tochter Roms einführt und Horaz, Birgil, 
ben Iatalanifhen Dichter Cabanyes und das la» 
teinifhe Meer befingt. — 

Aus Taftellanifhem Spradjgebiet wäre ſodann 
zunächſt folgendes zu berichten: In Barcelona, 
wo die Ilustraciön Artistica „mit der vornehmen 
Madrider Ilustraciön Espanola y Americana 
wetteifert, ift fürzlid) eine Sammlung anmutiger, 
geiftvoller Stigzen von GSebaftiän Gomila unter 
dem Titel Alma social (Bollsjeele) ans Licht 
getreten, Befonders bemerfenswert ift der Artilel: 
„Einfluß der Literatur auf die Sitten“ und die 
Studie: Tenorio, Quijote v Sancho Panza, die 
aud nad) dem vielen, was ſchon über den Helden 
des Fray Gabriel Tellez (Tirfo de Molina) und 
über den Helden des Cervantes geihrieben worden, 
noch ihren Wert behält. Der Berfalfer beflagt in 
diefer Skizze, dak das heutige Spanien nicht mehr 
das Land der Quijote, fondern das Land ber 
Don Juane fei, und er möchte den „bewunderns» 
werten Eid unnüber Taten“ zu neuer Fahrt, aber 
ohne den Sancho, fi) rüften fehen. — 

Balencia ift nicht bloß die Stadt der Maler, 
der Benlliure und Sorolla, fondern aud die Stadt 
der Dichter, die in zwei Spraden, der faftellanifchen 
und der fatalanifhen oder lemouſiniſchen, fchreiben, 
Am liebften freilich in der lehteren, denn fie ift es, 
in der fie die erften Worte geftammelt, die fie in 
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ihren Rinderfpielen und in ihrem Liebeswerben und 
im täglihen Verleht mit dem Vollke gefprocden. 

Ein Balencianer ift der Dichter des Nou llibret 
de versos (Neues Liederbudh), Teodor Llorente, 
dem Spanien die meilterhafte taſtellaniſche Über- 
tragung von Goethes Kauft und von SHeines 
Bud der Lieder verdantt (vgl. LE. VIII, 750). 
Balencianer ift auch B. Morales San Martin, 
der Berfaffer der 1905 in PBalencia erfdjienenen 
Dorfgefhihte La Ralla. Sie ift in Tajtellanifcher 
Sprache gejchrieben und verdiente wohl verdeutſcht 
zu werden. Der Diäter gibt uns ein treues Abbild 
der Raffe, die gleih einer großen familie bie 
Huerta von Balencia bewohnt, mit ihren Träumen 
in die Wollen reicht, mit ihren Händen die Erbe 
berührt, ihr Leben zum Opfer bringt, wie die 
Engel liebt, wie die Teufel hakt und den Tod 
gibt, wenn die Leidenfhaft fie verblendet. Diefe 
valencianifcdhe Dorfgefhichte, die von zwei Brüdern 
und ihren Bräuten, einem Schwejternpaar, hanbelt, 
hat den Borzug der Wahrheit wie die Scweizer- 
geſchichten des eremias Gotthelf. 

Es läßt fi laum ein größerer Gegenfah denlen 
als der zwilden den beiden Brüdern und ihren 
Berlobten. Tonet ift der [hwerfällige, aber fleißige 
Landmann mit ſchwieligen Händen; der verhätjdelte 
Rafel, der Fuhrmann, dagegen ift wortreid, fang- 
luftig, zu allerlei Abenteuern aufgelegt, und er hat 
Glüd bei den Weibern; Carmela, die ihrem Bater, 
dem Rall (Rraustopf), ähnlih und deshalb La 
Ralla genannt wird, ift energiih, groß und 
hlanf, eine echt helleniſche Schönheit, während ihre 
anfte Schweiter Lluifa üppige Formen zeigt. Die 
KRonflitte, die zwiſchen beiden Liebespaaren ent» 
ftehen, find trefflich gefchildert: ebenfo die Wand- 
lung, die in Rafel die Ralla, als fie Tonets 
Braut geworden, hervorbringt: als Kind hat er 
fie bewundert und gefürdtet, er hat ihren Blid 
im Herzen, den Ton ihrer Stimme im Ohr, ihr 
[hönes Antlitz in feinen Gedanten getragen; das 
urfprünglide Gefühl des Haffes wanbelt ſich 
bei ihm in Liebe um, und jet das Unmögliche, 
die Liebe der Braut feines Bruders zu erlangen, 
ift das Ziel feines Strebens, die Gefahr reizt ihn, 
der Abgrund zieht ihn an. — 

Ein fpannender Roman in Briefform, der durch 
prädtige Naturſchilderungen feifelt, ift Iuego de 
damas (Damenjpiel) von dem Faragozaner Ra— 
fael Pamplona Escudero, Es find die Aben- 
teuer eines fpanifhen Offiziers, der töricht einem 
Liebestraum nadhjagt und fo das Glüd überficht, 
das an feiner Seite geht und ihm den Arm bietet. — 
Befondere Aufmerlfamteit verdienen die Versos 
de varia edad Gedichte aus verfdiedenen Zeiten), 
die in Madrid 1906 veröffentlidt wurden und ein 
—— Lebensbild geben von ihrem Verfaſſer, 
em unermüblidien, aber bisher mit Undant ge- 

Iohnten Sournaliften und Geſchichtſchreiber Juan 
Perez de Guzmän, der, in Ronda am 25. Ye 
bruar 1841 geboren, feit 1863 in Madrid tätig 
ift und wertvolle Arbeiten in der Epoca und in 
der Ilustraciön Espafola y Americana erfdeinen 
läßt. Was ſich nur in ben lehten 40 Jahren in 
Spanien ereignet, hat er zumeift in formvollendeten 
Eonetten befungen. Die 222 Seiten umfaffende Vor- 
rede von Alejandro Larrubiera ift ein wichtiger 
Beitrag zur. Geſchichte Spaniens in den lehten Jahr» 
zehnten. — 

Die deutfche Literatur hat in Spanien außer 
Teodoro Llorente feinen wärmeren Verfechter als 
den Profeffor der fpanifden Literatur in Cädiz, 
den Mallorquiner Juan Luis Eftelrid, von 
dem in furzem eine Überfegung von Schillers Ges 
bidjten zu erwarten fteht. Er felbit iſt ein Meifter 
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des Sonetts. Hier fei das Sonett auf Johann 
Sebaftian Bad und meine Überfegung mit Bei- 
behaltung der Reime des Originals angeführt: 

De la fuerza logrö plenitud 
y del arte gentil la dignidad, 
El, patriarca de la nueva edad, 
corönase de eterna juventud, 

De la tecnica vence, por virtud 
del genio, la inflexible terquedad; 
y muestra en la pasiön fertilidad, 

y en las ideas raudales de salud. 

Adoremos en €] la mapestad 
del roble, que en firmisima quietud 
resiste los estragos de la edad, 

Que al pasar la ventisca y el alud, 
sölo queda en el arte la verdad 
bafada por eterna excelsitud. 

Der Neuzeit Patriarch nennt man mit Fug 
Ihn, dem die Kraft in reichſter Fülle ward, 
Und der mit ihr die Würbe hold gepaart 
Und ew'ger Jugend Strahlentrone trug. 

Daß nie die Technil ihn in Feſſeln ſchlug, 
War feines Genius fiegesfih’re Art; 
Er hat uns jeine Gluten offenbart 
Und jeiner lernigen Gedanten Flug. 

Berehrungsvoll ftehn wir um ihn geſchart 
Wie um den Eihbaum, welder ftart genug, 
Daß feſt im Sturm er feine Ruhe wahrt. 

Wenn das Geitöber weicdht wie eitler Trug, 
Die Wahrheit in der Kunſt bleibt, und ihr ward 
Der ew'gen Hoheit lönigliher Zug. 

Auh Haydn befingt der fpanifhe Dichter in 
einem Gonett: 

Gleich einem See, ber unbeweglid ruht, 
War immer beine Seele fonnentlar; 
Dein Herz, das jtets ein Horjt des Glaubens war, 
Hat nie durchwühlt des Zweifels Sturmesflut. 

Der Name Gottes war die heil'ge Hut 
Bon deiner holden Lieder jel’ger Schar, 
Und wenn's in Not, botjt bu das Leben dar 
Dem Baterland in frohem Opfermut. 

Du tranteft aus der Harmonie der Sphären 
Der Schöpfung liebeglüh'nde Melodieen 
Und mit dem Ehrift am Kreuze weint'jt bu Zähren... 

Die weihevolle Aunjt der Symphonieen 
Halt du befeelt und jo erhab'nen Lehren 
Den Mantel deiner Hoffnungen geliehen. 

Unter feinen klaſſiſchen Sonetten findet ſich 
folgendes: 

Naufitaa und ihre Dienerinnen 

Als nadt erſchienen vor dem Konigslinde 
Odyſſeus nad des Meergotts graufen Schlägen, 
Da fühlt Naufifaa des Mitleids Regen, 
Die Züdyt’ge fänftigt ihm das Los gelinde. 

Doch hält mit Vorbedacht ihm das Gelinde 
Den Schild unnüter Scheu und Scham entgegen, 
Und jtatt den Schwergetroffenen zu pflegen, 
Flieht vor dem Armen es in alle Winde, 

Die Wirkung erjt, die Tugend in der Blöhe 
Und Radıheit in der Kunſt übt auf die Seelen, 
Vermag untrüglih uns zu offenbaren 

Die nied're Dentart und die echte Größe, 
Zeigt die uns, die zu den Gemeinen zählen, 
Und die, die huldigen der Kunſt, der wahren. 
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Eine —* Begabung zeigt auch der junge 
gaditaniſche Dichter Eduardo de Dry, der bis 
jest Ecos de mi lira, Aires de Andalucia 
und El päjaro azul (Nlänge meiner Leier, An— 
dalufifhe Lüfte und den Blauen Bogel) heraus- 
gegeben hat. Vielverſprechende Talente tun Spanien 
not, das in diefem Jahre drei feiner bedeutenditen 
Dichter: Manuel Reina, Antonio Grilo und 
Manuel del Palacio durd den Tod verlor, Und 
am 1. November ijt auch der dahingefdhieden, — 
man den Neſtor aller Poeten nennen muß: 
Eonde de Cheſte, der bis zum lehten — 
den Muſen huldigte. Don Juan de la Pezuela 
y Caballos, Marqués de la Pezuela, Conde 
de Cheſte ift geboren in Lima am 10. Mai 1809 
als Sohn des Vizelönigs von Perü. In Perü 
begann er feine militärifhe Laufbahn und lam im 
Alter von acht Jahren nad) Spanien, wo er feine 
literarifhe Erziehung durch Alberto Liſta und Joſé 
Gömez Hermofilla erhielt. Er war feit dem 2. De» 
zember 1875 Direltor der Spaniſchen Alademie 
und ift der Überfeher des Befreiten Jerufalems des 
Taſſo, der Göttlihen Komödie des Dante, des 
Rafenden Roland des Nrioft, der Luifiaden des Ca- 
moens. Er hat alle Berühmtheiten Spaniens über» 
lebt: Zorrilla, den Dichter des Don Juan Tenorio; 
die Romantiler Garcia, Gutierrez, Harkenbufch und 
den Herzog von Rivas; den Nomödiendichter Bretön 
de los Herteros; den elegifhen Taffara, den Sänger 
biblifher Zeiten, Larmig; den traftvollen Nünez 
de Arce, den philofophiihen Campoamor, die Ro» 
mandichterin Fernan Caballero, die Romandidter 
Ularcon, Pereda und Don Juan Valera, die geiſt— 
vollen Eaftro n Serrano und Manuel del Palacio, 
die beredten Cajtelar und Cänovas del Caitillo... 
Er war ein tapferer Soldat, der auf dem Schlacht— 
felde für die Rechte Iſabels II. eintrat. Eine 
große hiſtoriſche Geftalt ift mit ihm ins Grab 
gefunfen. Er fagte von Prim: „Wenn er in 
meine Hände fällt, werde ich ihn unnaächſichtlich er 
Ihießen laffen; aber am Tage darauf werde ich 
mit Tränen in den Augen vor feinem Grabe jtehen 
und es mit Blumen jchmüden.” 

Köln Johannes Faſtenrath 

Echo der Bühnen 
Berlin 

„Die Häufer des Herrn Sartorius" (Wid- 
owers —— Bon: Bernard Shaw. (freie 
Bollsbühne, 30. Dejember 1906. eg abe 
unter dem Titel „ Heuchler" bei ©. ey 

Sy Komödie ift das erfte der Dramen Shaws, 
das auf der Freien Bühne Londons im Jahre 
1892 einen Aufruhr hbervorgebradt hat, wie 

bei uns etwa drei Jahre vorher Gerhart Haupt« 
manns „Bor Sonnenaufgang“. Die Sozialiſten 
und Independenten llatfchten wütend Beifall, die 
andern waren entießt. Beide Eritlinge find gleich 
tendenziös und revolutionär, nur Hauptmann iſt dog⸗ 
matiſcher, Shaw freier, feine Auffalfung von Menſch 
und Gefelllhaft fowie der treibenden Kräfte it fehr 

LE fei jedoch bemerft, dah Ierehung sg der 
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viel aejheidter, aber Hauptmann iſt ein daritellender 
Künſtlet. Der Irländer gibt bloß die geiltreichen 
und wißigen Anmerlungen zu den Menichen, ihrer 
Umgebung und ihren Handlungen, die fih auszu— 
malen er bier wie fpäter der Phantafie des Zu- 
Ihauers oder Lefers überläkt. Die Häufer des Herrn 
Sartorius find die Baraden, wie fie jede Grokitadt 
bat, in denen die Armiten für „billiges Geld ein 
Hundeleben führen, die aber ihren Belitern ein 
großes Wermögen einbringen. Wenn fie hart genug 
find, die Mieten unerbittlih einziehen zu laſſen, ob 
auch Kinder darüber verhungern, Mädchen auf die 
Strake geworfen werden, alte Frauen ſich ihre Glie- 
der auf den baufälligen Stiegen breden. Denn 
natürlihd werden, folange die Polizei nicht ein- 
fchreitet, alle Reparaturen unterlafien. Der edle 
Herr Gartorius fühlt fein Gewiſſen niht im ge 
tingiten belaftet, denn den Armſten ift ja doch nicht 
zu helfen. Sein in Ausfiht genommener Schwieger- 
fohn will zwar von foldem Sündengeld erſt nidts 
annehmen, denn er iſt Arzt und weiß, weld Elend 
mit folhen Wohnungen zufammenhängt, er veriteift 
ſich auf fein Edelmenihentum, und follte darüber die 
Verlobung mit Fräulein Blandhe aufgehoben wer» 
den. Aber als ihm der Herr Papa auseinanderfiett, 
wie er, der Hnpothelen auf deilen Grunditüd bat, 
denn denkt, daß er auf andere Meile feine fieben 
Prozent belommen könnte, da beruhigt lid denn auch 
fein Gewifien. ‚Sie find die Hauptperſon“ ulw., 
er verdanfe feine jiebenhundert Pfund jährlih nur 
dem Fleiß und der Tüdhtigfeit des Häuferbeligers 
und Sei genau fo ſchlecht oder fo ohnmädtia, unfere 
Gelellihaftsordnung zu ändern, wie dieler ulw. Und 
fo finden fid denn die Herzen. Auch Blanche gibt ſich 
darein, fo peinlih es jie erit berührt, als jie von 
dem Slandal erfährt und lielt, dak ihr Vater „der 
ärgite Spelunfenbefiger Londons“ genannt wird. „Es 
ift die Art einer Lady, eine ſolche Sadıe fo anzu- 
ſehen“. Denn ob ihre Großmutter auch noch am 
Waſchtrog itand, iſt fie doch wie eine Dame er 
zogen worden. Aber zum Glüd ift der Augenblid 
gelommen, in dem eine Aufbeflerung der Häufer ſich 
als das vorteilhbaftere Geſchäft zeigt. Und alle wer: 
den am Ende zufriedengeitellt. 

Diefe Komödie bat noch nicht den Glanz der 
fpäteren Werle Shaws, fie ift einfeitig, aber dafür 
auch einheitliher und lonjequenter als dieſe, wo ber 
Dichter den Standpunftt zuweilen in derfelben Szene 
mehrfach wedjelt, und infolgedeflen iſt fie auch leichter 
zu fpielen, wenigitens für Scaufpieler, die icharf zu 
haralterifieren und die Linien der Gejtalten mit 
Leben auszufüllen vermögen, denn es ilt nichts ver- 
zeihnet im Stüd, Das Leichte ift alfo nod immer 
ſchwer, ſonſt aber ijt’s häufig geradezu unmöglich, 
ſhawſche Einfälle zu verlörpern. Leo Berg 
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= drei Einalter, die der zulünftige Direltor des 
zufünftigen Berliner Hebbeltheaters, Eugen 
Robert, unter dem blaffen, den Mangel eines 

gemeinfamen Leitmotivs verratenden Obertitel „Ro- 
manitoffe" zufammengefaßt hat, entbehren zwar, wie 
diefer Obertitel gleichfalls bereits andeutet, bes 
eigentlid dramatiſchen Alzents, indellen als fein 
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durchdachte, pointenreihe Dialogfolgen nicht des 
Reizes und felbit der Spannung. Allerdings würden 
diefe Vorzüge bei der Lektüre ebenfogut, wahridein- 
lih fogar noch befler zur Geltung fommen als auf 
der Bühne?) Das gilt insbefondere von dem eriten 
diefer Einatter, dem „Iheaterftüd‘ „Die Audienz‘, 
worin der franzöfiihe Gejandte die jungfräulidhe 
Königin Elifabeth von England mit taufenderlei, bald 
ihrer Fraueneitelleit fchmeihelnden, dann wieder fie 
verlegenden Mintelzügen fo lange nasführt, bis bie 
Stolje, ihre Lage erlennend, aber freilih die Si- 
tuation nicht beherrſchend, durch die befohlene Ge— 
fangeniegung des Gefandten felbit den bis dahin 
ängftlid vermiedenen Anlak zum Kriege mit Franlk— 
reich geben muß. Gedanklich tiefer iſt das zweite 
Stüd: „Der freie Weg“, „ein Zwildhenatt“. Eine 
aröhere Paufe während einer Probe benußt der 
„Zheaterjhreiber“ dazu, den „Dichter“ um feine 
Unteritüßung anzugehen, damit aud er der mate- 
riellen Sorgen überhoben und dem Talente, das er 
in fi) fühle, die Bahn frei werde, Daraufhin er- 
zählt dann der „Dichter dem jungen Menſchen 
ſprunghaft nur und mehr andeutend als ausführend 
feine Geſchichte, nämlih wie fein Talent von dem 
YUugenblid an zu verfiegen begonnen habe, da er 
durch einen Zufall, eine Erbihaft, in den Befit aus- 
reihender Subfiitenzmittel gelangt fei. Ahnlich, follen 
wir annehmen, würde es wohl aud dem noch realer 
veranlagten „Schreiber“ ergehen, wenn eine hilfreiche 
Hand die Hindernilfe, die fi ihm auf feinem Lebens: 
wege entgegenitellen, binwegräumen würde. Am 
Ihwädhiten it die „Skizze“ „Eine Forderung“, bei 
der es fih um die brüsf und leidenihaftlih vor- 
gebrachten Unfprühe eines Mannes auf den Beſitz 
der Frau des ehemaligen Freundes, die ſich ihm einſt 
in einer ſchwachen Stunde hingegeben hatte, handelt, 
Mie fih dann aber herausitellt, dak der mild ge 
linnte Gatte feinem Weibe längit vergeben hat und 
diefes nur noch an ihm in inniger, wahrer Liebe 
hängt, zieht der Forderer — mit langer Nafe, mödte 
man fagen — wieder ab. — Das Publikum nahm 
die drei Stüde bei ihrer Uraufführung mit lebhaften 
Beifall auf. 

Auberit geteilt war dagegen die Aufnahme der 
Tragikomödie „Zum Heile der Menſchheit . ..!“, die 
Karl Weik, der rührige derzeitige Direltor des 
„Intimen Theaters“, mit dem Berfafler der Stizzen 
„Arztlihes Allzuärztlihes", Hans v. d. Woernitz 
(recte Dr. Hans Filher in Berlin) zufammen aezeugt 
hat und deren Aufführung vor allem einmal wieder 
die Wahrheit des alten Satzes beitätigte, dab Eltern 
gegen ihre eigenen Kinder blind zu fein pflegen. 
„Zum Heile der Menichheit...!“ it ein in den 
traffsiten Farben gehaltenes Tendenzitüd, das ſich 
gegen die Auswüchſe des ärztlihen Berufes, nament» 
lid) gegen die Bivifeltion am menihlihen Körper 
richtet, hin und wieder, jo befonders im 3. Alt, ein 
paar effeltvolle Szenen bietet, im übrigen jedoch der 
litereriihen Qualitäten völlig ermangelt. 

Einen großen und bereditigten Erfolg errang 
dagegen am 5. Januar bei feiner Eritaufführung auf 
deutſchem Boden das Schaufpiel „Feuerſalamander“ 
(„Il Salamandra“) der italieniſchen Dichterin Cla— 
tice Tartufari, deren vorfrefflihes Drama „Mam— 
mon“ vor Jahresfrijt über die Bühne des Intimen 
Theaters ging (vgl. LE, VIII, 672). Mit „Mam— 
mon“ bat das Drama ‚„TFeuerfalamander‘ die aus« 
gezeichnete, ja hier noch mehr vertiefte Charalter- 
ichilderung, die poetiihe Diktion und feine Dialog» 
führung gemein; an Gedanfengehalt übertrifft es das 
ältere Stüd fogar, in Aufbau und Geſchloſſenheit der 

') Die —— wurde hier ſchon ut 2 
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Handlung ſteht es ihm indeflen ohne Zweifel nad. 
Aus Danfbarleit gegen die ihr verwandte Familie 
Pintor, in der die früh PBerwailte wie eine liebe 
Todter aufgenommen und gehalten worden ilt, hei» 
ratet Tecla den tief angeleaten, doch auäleriihen und 
willensihwaden, furzum neurafthenifhen Schn des 
Haufes, Guelfo Pintor, der in der Verbindung mit 
ihr, der Starlen, Klaren, Aufopferungsvollen, feine 
einzige Rettung erblidt. Teclas Herz aber hat, 
fhon da fie fi) Guelfo zu eigen gab — das Verlöb— 
nis bildet den Schluß des eriten Altes —, vielmehr 
dem Stillen, erniten, tücdhtigen Stiefbruber Guelfos, 
dem Arzte Fabio Sciardi, gehört, ohne da fie aud) 
nur geahnt hätte, wie fehr fie von Ddiefem wieder- 
geliebt wird. Fünf Jahre, die zwilhen dem eriten 
und dem zweiten Alte liegen, bat fie ihr ‘Heheimnis 
in tiefiter Bruit bewahrt, ihrem Bunde mit Guelfo 
it im eriten Jahre der Ehe ein Toͤchterchen ent⸗ 
ſproſſen; da führt fie — im zweiten Alt — ein Zus 
fall zu der Entdedung, daß aud Fabio feit Jahren 
„den Riefentampf tämpft, heiß und ſtill“. Es tommt 
zu den eriten tiefen, glühenden Bliden gegenfeitigen 
Berftehens, dann — im dritten Alte — zu einer 
leidenfhaftlihen Liebesizene, aber alsbald aud zu 
dem offenen Geftändnis dem Bruder und Gatten 
gegenüber, denn wie Fabio fi nicht in Schuld ver- 
Itriden will, wird auch Tecla die Kraft finden, ihrer 
Pflicht treu zu bleiben. So hat fie fih Guelfo vor 
fünf Jahren angelobt mit den Worten des engliſchen 
Ritus: „für die guten Tage und für die ſchlechten 
Tage, für Freud und für Leid, für immer und 
ewig". Dem Salamander vergleihbar, nach dem 
das Stüd nit gerade fehr geihmadvoll benannt ilt, 
geht fie rein und unverfehrt aus dem Feuer der 
Leidenihaft hervor. Diefer Gedante und dieſer 
Schluß find mehr menihlih ſchön, als dab fie fünft- 
leriſch durchaus befriedigten, wie denn das neue 
Stüd der Tartufari richtiger als „Seelengemälde“, 
um diefen veralteten Ausdrud zu gebrauden, denn 
als Drama zu bezeihnen wäre, Doch allein ſchon 
durh die Kraft feiner Charafteriltif wiegt es ein 
Dutend fogar „beflerer Dramen von heutzutage 
auf. Theodor Hampe 

Mien 
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De Härte und Zurüdgebliebenheit der öfter- 
reichiſchen Gejehgebung, die, der Kirche mehr 
als den Intereſſen der Staatsbürger dienend, 

Ehefcheidungen über Gebühr erfhwert und den latho— 
liſch Geſchiedenen die inte rg | unterfagt, 
hat zu einer großen Bewegung in der Bevöllerung 
geführt, die in Verfammlungen und Petitionen un— 
geitüm die Reform der bezüglihen Gefegesbeftim- 
mungen fordert. Auch zu Bühnenftüden hat dieſe 
Bewegung bereits mehrfad) Anlaß gegeben. Die 
Herren Großmann und Winter haben in dem Polls» 
ftüd „Eine geſunde Perſon“ für die freie Ehe plä- 
diert, Profeſſor Ohorn ließ im Deutichen Bolts- 
theater fein Schaufpiel „Unlösbar' aufführen, das 
fi) gegen den Cölibat, aber auch gegen die Unlös- 
barkeit der fatholiihen Ehe richtet. Nun folgt als 
Dritter im Bunde Mar Burdhard, der geilt- und 
temperamentvolle Öfterreicher, der von allen Fragen, 
die fein Volt bewegen, raſch ſich ergreifen läht, dann 
ebenfo raſch zur Feder greift und ohne fonderlid um 
die Glätte der Form fi zu fümmern, in Zeitungs- 
artifeln, Romanen und Komödien feiner Meinung, 
die meift Die des gefunden Menſchenverſtandes ilt, 



701 Kurze Anzeigen: Bernoulli 702 
nn Ten 

mutig YAusdrud gibt. Es iſt ein richtiges Tendenz« 
und Kampfjtüd, diefe Komödie „Im Paradieſe“, 
aus dem Augenblid geboren und mit allen Fehlern 
und Borzügen einer ſolchen Arbeit behaftet, in ber 
der Autor nur raſch feine Dleinung an das Publitum 
bringen will und die Anforderungen der Technit und 
der fünftlerifhen Durdarbeitung nur joweit berüd— 
fihtigt, als fie nit zu umgehen find. 

Zwei Ehepaare ftehen im WMittelpunft des 
Stüdes: der Advofat Karl und feine Frau Elife, 
und der Kutſcher Joſef und das Stubenmädden 
Anna. Das erfte Paar möchte auseinandergehen 
und wird vom Gefeh daran verhindert, das zweite 
Paar möchte eine Ehe eingehen, aber das Gericht 
ftemmt ſich dagegen. In beiden Fällen ſchlägt die 
Enticheidung dem gefunden Menſchenverſtand ins 
Geſicht, für beide Fälle gelingt es dem Autor, dem 
Bublitum die feite Überzeugung beizubringen, daß 
Geſetze, unter deren Herrihaft ſolches möglich ijt, 
in den Papierforb gehören. Der Advolat Karl 
begehrt die Eheſcheidung nicht aus einem der im 
Geſetz vorgejehenen Gründe (Verlegung der ehelidyen 
Treue, Belhimpfungen, verächtliche Behandlung 
ujw.), fondern weil er es neben der eigenwilligen, 
launifchen, moquanten, eiferlühtigen Frau, die ihn 
fortwährend wie mit Nabdelitichen veinigt, einfach 
nicht aushalten fann. „Deine Fehler," fagt er zu 
feiner rau, „haben für mid) den fehler, daß eben 
ich, gerade ich, ie nun einmal abfolut nicht vertrage. 
Und genau benjelben fehler haben meine Fehler oder 
Eigentümlichleiten für did. Und darum paſſen wir 
nicht zufammen, und darum hätten wir nicht heiraten 
follen, und darum müffen wir wieder auseinander." 
Der Oberfte Gerichtshof aber, der für pſychologiſche 
Feinheiten feinen Sinn hat, findet in einer witigen 
und fühnen Szene des vierten Altes diefe Argumente 
nit für ausreihend, um daraufhin die Trennung 
auszufpredyen. „Der Gerihtshof vermodte nicht zu 
glauben, daß hier eine wirkliche Abneigung vorliege, 
oder doch eine Abneigung, die nicht im Laufe der 
Jahre überwunden werden kann.“ — In derjelben 
Sigung fällt auch das Urteil über die Ehe, die 
Karls Kutſcher Joſef mit dem Stubenmäbden Anna 
eingegangen iſt. Der Joſef ift latholiſch geſchieden, 
darf alſo in Oſterreich nicht wieder heiraten. Er 
erwirbt alfo, wie das hier häufig vorfommt, das 
ungarifhe Staatsbürgerreht und heiratet in Ungarn 
feine Anna. Da meldet fi die erſte Frau und 
Itrengt einen Prozek auf Ungültigleitserflärung von 
Joſefs zweiter Ehe an. Der Gerihtshof gibt ihrem 
Begehren ftatt, erflärt die glüdlidhe Ehe der beiden 
für ein Konlubinat, das Rind diefer Ehe für illegitim. 
Der Joſef tut darauf das, was das klügſte it, er 
lebt mit feiner Anna ruhig weiter und kümmert ſich 
den Teufel um das Gefeh. 

Iſt fomit dem Autor glänzend gelungen, was er 
gegen das —* zu ſagen hatte, zu erhärten, fo 
mödhte id; hinſichtlich der Technik und der pſycho— 
logiſchen Entwidlung doch mande Einwendungen ers 
heben. Die Komödie ijt ein wenig loje gearbeitet, 
Die beiden Handlungen, in deren Mittelpunkt je ein 
Ehepaar ſteht, find nicht fehr geſchidt miteinander 
verfnüpft. Ihr Fortichreiten weder raſch genug nod) 
organifh. Kompofitionsfehler in Fülle. Die beiden 
Frauen, die im erften Aft eine Zurze Szene haben 
und dann auf Nimmerwiederfehen verfhwinden, hat 
man bem Wutor ohnehin ſchon genugſam nad) 
gerechnet. Doch würde ich, da beide recht gefcheit 
und amüfant reden, hierüber mit ihm nicht weiter 
rechten. Argerlich find dagegen gewilfe Unbeholfen- 
heiten in der Motivierung, die bei einem Autor, der 
doch mit dem Theater in enger Fühlung gelebt hat, 
doppelt auffallen. Soll da 3. B. im zweiten Utt 
motiviert werden, daß der Advolat feine englijche 

Stunde bei dem Fräulein, in das er fid) verlieben 
wird, nidyt in deijen ‚Zimmer, jondern, um den Schau» 
platz beibehalten zu tönnen, im Zimmer des Ehe 
paares Jojef— Anna nimmt, Mit ein paar Worten 
wäre ein Franzoſe darüber weggeglitten. Burdhard 
erfindet zur Motivierung dieſes Details einen total 
überflüffigen umftändlihen Wpparat, in dem ein 
rauchender Ofen, ein Malterfhaff und nod) ein paar 
andere Requifiten eine höchſt langweilige Rolle 
ipielen, Auch über die Charatteriftit wäre manches zu 
fagen. Am beiten gelingen dem Autor die Rolls- 
figuren, und er zeigt da, leicht Tarifierend, manden 
verblüffenden Blid in die Eigenart des wiener 
Boltes. Aber er trägt doch jelbit hier mehr aut 
beobachtete Züge zufammen, als daß er aus dem 
Vollen gejtaltet. Künſtleriſche Offenbarungen ſcheinen 
nicht feine Sade zu fein, und wo mit dem Verſtand 
nicht mehr ausjulommen ift und der Inſtinkt in jeine 
Rechte treten foll, verfagt er. Nahezu tonlos finde 
ich den Advolaten Karl, wenig individuell die zän— 
tiſche Elife, und der ewig geiltreihelnde Räjoneur 
Urtur mahnt mid) unangenehm an Wildeſche Figuren. 
— Im Dialog liegt die Stärke der Wiener. — Aud) 
Burdhard ift hier Meijter. Es blitzt und funfelt von 
tleinen Scherzen, die allezeit liebenswürdig bleiben. 

Alles in allem: Ich weik nicht, ob die drama» 
tiſche Kunſt allzuviel an diefer Komödie gewonnen 
hat. Als Rulturdotument aber ſcheint fie mir wichtig 
und bedeutungsvoll. Frig Telmann 

Am 18. Dezember fand am Stadttheater in Steyr 
das dreiattige Schaufpiel „Dertote Buntt“ von Sieg: 
fried R. Nagel freundlichen Erfolg. Das Stüd ſchildert 
einen jungen Mechaniter, der, mit der Erfindung einer 
Mafchine beichäftigt, ihr juft in dem Augenblid über 
den toten Punkt hinweghilft, als die Yabrif, in der 
er beihäftigt ift, vor dem Zuſammenbruch fteht. Mit 
der Hilfe diefer neuen Maſchine überwindet nun aud 
die Fabrit den toten Puntt; der Medaniter heiratet 
des Fabrifheren Tochter, wird dann aber von einem 
Geliebten feiner Frau, dem er ahnungslos vertraut, 
genau jo geopfert, wie die Arbeiter der von neuem 
ausgenugten Yabrif. 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Zum Gefundgarten. Roman. Bon Carl Albrecht 
Bernoulli. Berlegt bei Eugen Diedrichs. Jena 
und Leipzig 1906. 440 ©. 
Mit der ihm eigenen Gründlichleit behandelt der 

Berfaffer in diefem feinem neueiten Roman brennende 
Fragen aus dem Berufsleben der Arzte. Hie alade— 
miſche Medizin — hie Naturheillunde! Schauplak 
ift eine fchweizer Univerfität Pfalzmünſter — als 
Modell hat wohl Bafel gedient — und das benad)- 
barte Sanatorium eines jonderbaren Kauzes, Der 
ausjchlieklih nad) dem Grundfaß „natura sanat“ 
andere Käuze zu furieren ſuchte. Zwiſchen beiden 
Barteien jtrebt ein junger Mediziner nah Wahrheit 
und innerer Reife. Der Roman iſt zweifellos eine 
fehr tüchtige Arbeit, deren Gedanteninhalt und folide 
Darftellung Achtung abnötigen. Fleikig hat der 
BVerfaffer das Material zufammengetragen und ge- 
ſichtet, hat wohl auch eingehenden Lotaljtudien ſich 
unterzogen. Mannigfahe Betrahtungen und Ge 
ſpräche erörtern den Fall vom menfhlihen wie vom 
gemeinnübigen Standpunlt aus. Die Geftalten find 
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plaftifh gefehen, ihre Einzeljüge zu einem über- 
eugenden Ganzen verfnüpft. Poetiſche Stellen finden 
id hier und dort mit Maß und ſchriftſtelleriſchem 
Talte angebradt. Das Bud)’ eines echten Schweizers, 
eines wader gejinnten jungen Gelehrten! Es ift 
wenig gegen ihn einzuwenden; ja unter ben Er 
zählern feiner Heimat fteht er jogar in vorbderfter 
Reihe. Mit ihnen zufammen bildet er den Nachtrab 
von Gotifried Keller. Auch an die gegenwärtige 
ſchweizet Malerei erinnert er in vielen Stüden, nicht 
an den genialen, phantafievollen Hodler, fondern 
an jene Sahlreichen, die behäbige Bauern und Bür- 
gersleute in jharfen Konturen und harten Lolal« 
farben vor ben Profpett ihrer heimatlihen Berge 
gruppieren. 

Da jteht in dem Sanatorium „Zum Geſund— 
garten‘ als weiblihe Hauptperfon ein Mädchen 
namens Krimhild jonnig beleudtet da, aud) fie in 
eriter Linie tücdhtig, von jenem urlräftigen Tem: 
perament, das Seller feinen Lieblingen zu verleihen 
pflegte. „Der Schall fit ihr im Naden“, wie man 
es bei diefem vielverehrten Typus der alemannifdhen 
Erzähler gewohnt ift. Um die übrigen Figuren hat 
fid) der Verfaſſer gleichfalls mit Humor bemüht, mit 
einer gewillen Bonhommie, die ziemlich ſchwerfällig 
und umftändblid zu plaubern liebt und dabei ſchel— 
miſch nad) dem * blinzelt. Im zweiten Teil des 
Romans wiegen Liebestonflitte vor, mit derſelben 
breiten Dialeftit behandelt wie die fozial-hygienifchen 
Probleme des Hauptthemas. Man hört ſich das 
alles topfnidend mit an, nicht eben ſonderlich be— 
wegt, doch, wie gefagt, voll Achtung vor dem Ver— 
faffer, ber es in feiner und feines Landes Art redht 
verjtändig vorzubringen weih. 

Münden Kurt Martens 

Dodi. Roman von Paul Oslar Höder. Berlin 
1906, Verlag von Gebrüder Paetel. 387 ©. 
Es ift merlwürdig, wie ſchlecht eigentlih bie 

„Familie“ in den fogenannten fFamilienblatt- 
Romanen wegtommt. Ob diefe nun — wie bie 
meiften — nur Fabritarbeit oder dilettantiſche PVer- 
fuche find, oder ob fie — wie Höders neues Merl 
— als wirkliche Dichtungen eingelhätt werben mülfen, 
die nur ftofflih die Grenzen der genannten Zeit- 
Ichriftenart nicht überfchreiten — in dem einen Falle 
wie in dem andern bieten fie einem nachdenklichen 
Lefer, der fie im Zuſammenhange betradjtet, eine 
höchſt auffällige Hritit der Ehe und ihrer Folgen. 
Gibt es fo wenig Familienglüd, dak an eine Dedung 
bes Bedarfs der Ramilienblätter gar nicht gedacht 
werden tann? Hier ift nit der Ort, eine pfndo- 
logifche und fozialpolitifhe Unterfuhung über diefe 
Frage anzuftellen, aber id benuge Die Gelegenheit, 
um einmal die Tatſache feltzuftellen. Es gibt ja fo 
wenig ernitbafte Forſcher, die fi auf diefem Gebiete 
betätigen, daß ich vielleiht der erſte bin, der auf 
die delifate Angelegenheit hindeutet. In der Regel 
ftehbt in den Romanen, um die es ſich hier handelt, 
zwar ein Liebespaar im Mittelpuntt — und ‚Liebe‘ 
ift befanntlih die Vorausſezung der Wamilie in 
unferm Sinne des Wortes — aber wir erfahren 
nicht mehr, wie ſich diefe Liebe nah der Hochzeit 
entwidelt, und wer verbürgt uns — im Falle eines 
rührend-traurigen Endes —, daß bei einer günftigen 
Schlußwendung das „Ramilienglüd“ daraus ge: 
worden wäre? Was ſich aber den Liebenden in 
den Meg itellt und überhaupt ihre ganze Umgebung 
— Väter, Mütter, Tanten, Ontel, Gefcwilter, 
Nachbarn, Vorgelehte ulw. —, das gibt meilt ein 
Gejamtbild, in dem es nicht viel friedliher und 
freundlicher zugeht als in einer zolafdhen Familie. 
Nur... reinliher! Das Unreinlihe bleibt hinter 
den Auliffen .. 

Die Reinlichkeit, das auf Liebes- und Familien» 
intereffen beſchränlte Stoffgebiet und ber anſcheinend 
fehr nette Bräutigam, der fhlieklih für Dodi in 
Ausfiht geitellt wird, weifen dem Roman Höders 
den Plat an, von bem oben die Rede war. Aber 
er gehört dort, wie auch ſchon bemerkt, infofern zu 
den Ausnahmen, als er eine wirllih Tünftlerifcye 
Schöpfung ilt, von jenem dichterifhen Atem belebt, 
der einem berartigen Werle den Zauber und bie 
Eindringlidleit des Selbitempfundenen gibt. Aud 
bei Höder ift die im Mittelpunlt der Geſchichte 
ftehende junge Dame für den nachdenlklichen Leer 
nit der eigentlihe „Held“, und der dazu gehörige 
Bräutigam tauht ſogar erft auf Seite 179 auf, 
ganz abgejehen davon, dak er bis zum Schluß nur 
„Jugendfreund“ bleibt. Den Hauptinhalt des Buches 
bildet das Verhältnis der übrigen Perſonen unter: 
einander und zu Dodi, und wenn aud viele Lefer 
an dem reizvollen Aufblüben des jungen Mädchens 
und dem waderen Peter Proſchwitz, der die gefahr: 
volliten Segelbootfahrten mit der Gloriole des Zu— 
Tünftigen unternimmt, fo viel Freude haben dürften, 
daß ihre angeborene Dentluft durch das andere laum 
aufgeltadhelt werden ann, fo geht doch die itarle 
Wirkung des Romans gerade von dem Familienhader 
aus, der Dodis Eltern getrennt bat. Und dieſe 
Wirkung ift — wenn man ſich zum Nachdenlen ver- 
leiten läßt — um fo berber, als Dodis Eltern ſich ia 
in Liebe gefunden haben und feines von ihnen eine 
Eigenſchaft befikt, deren Entdedung zu einem ZJurüd- 
Ihaudern führen müßte. Mar Olfers it ein bikchen 
bitig, aber ein fehr liebenswürdiger und tüdjtiger 
Herr, feine Mia läbt ſich wie die meilten Menſchen 
durch Hin; und Kunz leicht beeinfluffen, ift aber 
doch eine ganz allerliebite Frau. Und fogar Mias 
Verwandte, deren Einfluß bauptfählid zur Iren» 
nung von Dodis Eltern führt, find feine Böfewidter, 
fondern recht adıtbare Leute, die nur ein bihchen 
andere Anfihten haben als Max Dlfers. Sie find 
empört, als dieſer feine geliherte Zufunft, die 
ehrenvolle Laufbahn des Seeoffiziers, aufgibt, weil 
er die lange Trennung von Mia nidyt ertragen Tann ; 
fie wollen ihm das großmütterlihe Vermögen, das 
er zur Gründung einer neuen Exiſtenz nötig hätte, 
nicht anvertrauen, fie mengen fih in Dodis Er- 
ziehung, fie beeinfluffen Mia To Itarl, dab fie Davor 
zurüdiheut, dem Ruf ihres Mannes nad feiner 
neuen Heimat in die Kolonien zu folgen ufw. ufw. 
Vertieft man fid in diefe Welt von Durchſchnitts— 
eriftenzen, fo ruft man endblih nur aus: Menfden, 
Menihen, Menihen! Ganz pafiable Eremplare ohne 
„böje Leidenſchaften“ und dergleihen, aber fie fönnen 
nicht über ihre Meinen Unterſchiede hinweglommen! 
Und da fetten fih nun zwei zulammen, ohne daß fie 
fogar unter verhältnismähig günftigen Umftänden 
ineinander aufzugeben vermödhten ; alsbald verbittern 
fie einander troß gelegentliher Sühigfeits-Epifoden 
das Leben, und die neuen Menden, die fie in die 
Melt fehen, wachſen zwar nicht in der Wildnis oder 
einem Staatsinftitut auf, fondern im trauten Heim, 
im Schoß der Yamilie, aber — im Familienhader! 

Es iſt ein tief ergreifendes Stüd — 
in dem der Dichter ſeine Dodi groß werden un 
endlich den Vater wiederfinden läht, nachdem die 
Mutter in Sehnſucht nad dem Berlorenen dahin— 
gegangen ift. Menſchen, Menſchen! Hoffentlih gibt 
es bei Herrn und Frau Peter Proſchwitz einen befferen 
Zufammenklang, und Höder fommt nod) in die Lage, 
uns ihr Familienglüd mit derfelben zärtlihen Teil- 
nahme und poetifhen Weinheit zu zeichnen, mit ber 
er in „Dodi“ die wehnolle Trennung zweier Lieben: 
den durch Ehe und Familie dargeftellt hat. 

Berlin Emil Peſchkau 
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Die gefährlichen Strahlen, Roman von Karl 
Hans Strobl. Berlag von F. Fontane & Co., 
Berlin 1906. 543 ©. M. 6,—. 
Der, irre id) nicht, aus Brünn ftammende Schrift: 

= Karl Hans Strobl hat jih mit ein paar 
rbeiten, die von ihm in die Offentlichleit gedrungen 

find, unter den öfterreihifhen Erzählern einen ge 
adhıteten Namen gemadht und vor allem hört man 
immer wieder feinen erjten Roman, den Stubenten- 
roman „Die Vaclavbude“, von Einfihtigen als eine 
Arbeit, in der fid) eine große Begabung ausfpridht, 
rühmen. 

Indem id; vorausichide, daß ich von der ftarfen 
Begabung Strobls überzeugt bin, mödte id) mich 
mit dem bier vorliegenden Bud) auseinanderjehßen, 
bitte aber dabei nicht zu vergeflen, daß es — auch 
wenn es als Ganzes wie in den Einzelheiten abgelehnt 
werben follte — von einem ftarfen Könner fommt, 
deifen Entwidlung man ftets mit Intereſſe verfolgen 
wird. Die Schreibart Strobls hat einen Kardinal— 
fehler, der es mir unmöglich madjt, einen Band von 
diefer Stärke zu goutieren, ja der es außerordentlich 
Ihwierig erfcheinen läßt, durch einen Band wie diefen 
überhaupt hindurchzulommen. Strobl lennt den Wert 
und die Yufgabe des Ornaments nidt, verwechſelt 
das Ornament mit der Tektonif und läßt es überall 
ein Eigenleben führen. Wie wir einen Gebraudjs- 
gegenitand oder ein Haus ornamentieren, indem wir 
an einer gewilfen Stelle, an der es uns nötig 
cheint, eben ein Schmudmotiv anbringen, das durd) 
eine Anweſenheit gerade dort das Ganze hebt und 
zudem noch für fid) volle Beachtung und Betradtung 
findet — ſo und nicht anders muß aud) der Erzähler 
vorgehen. Die Teltonit — die Grundzüge fan, 
einfad, tonjtruftiv — und dann hie und da ein 
Ornament eingejeßt, das eben gerade dort Jißen 
muß und eben gerade da uns ſchön erfcheint, uns 
anmutet, uns Freude madt. Wenn aber eine Bafe 
oder eine Säule gan; unter Ornamenten ver 
Ihwinbet, überall und überall mit Schnörleln bededt 
ift, die an ſich vielleicht ganz geiſtvoll fein mögen, 
fo wirft endlich die ſchönſte Verzierung ſchwer, barod 
und ungeniehbar. 

Ahnlih ift es dem ftroblihen Roman ergangen. 
Seine Erzählung ift über und über mit dem ie 
[chen Beiwerl des Ornaments befponnen, fo dak man 
bald darüber die Teltonil, den Unterbau vergißt 
und am einzelnen Ornament wegen ihrer Häufung 
— unb wenn es das Schönfte, Neuelte und Über— 
rafhendfte wäre — feine Freude mehr haben Tann. 
Noch einmal: diefer Karbinalfehler macht das Bud 
eines talentvollen Menſchen ungeniehbar. 

Aber nod ein zweiter Fehler ſcheint mir in der 
Form diefer Erzählung zu fteden, Es ijt alles in ihr 
überfett, übertragen, [nmbolifiert, zurüdgerüdt in 
eine Sphäre des Halbbewuhtfeins. Schlagen wir 
irgend eine Stelle auf: die Heldin des Buches hat, 
einer plötzlichen Zuneigung nachgebend, ihrem Freund 
die Hand auf die Schulter gelegt; er überfieht es 
und redet fühl und lehrhaft von dem angefangenen 
Thema weiter, Die daraus fih ergebende ſeeliſche 
Stimmung des Mädchens deutet Strobl mit folgen- 
den Morten um: „In die Gärten der Armida fiel 
der Riefe mit der ſchweren Rüftung und der’ Keule 
aus Stahl. Unter feinem Tritt braden die Blumen» 
ftengel mit ſchrillem Geflirr, und von den Lorbeer- 
bäumen fielen die Blätter mit den Geufjern bes 
Sterbens. Von den weihen Statuen rollten bie 
Köpfe in den Sand, die Marmorfäulen des Palaftes 
wanften und ein ungeheurer fhwarzer Krater 309 
das Zauberſchloß in feinen hählichen Mund. Die 
Gerühe der Herenlüde nebenan gewannen Madıt 
über die Düfte der berjtenden Wunderwelt, und in 
[chweren Zügen kam die Gewißheit, die übelriechende 

Gewißheit, daß nebenan auf dem Nachtmahltiſch der 
Frau Zimmermann eine Schüffel mit angebranntem 
Kohl ftand.“ Und in diefem Stil geht es ununter> 
broden durch das ganze Bud. Das Einfachſte 
ift fompliziert und ins Bildhaft-Symbolifhe gerüdt. 
Und diefe Bilder wechſeln immerfort. Man befommt 
die Empfindung, an beenfluht zu leiden, fo fehr 
find fie gehäuft, hnpertrophiert und bis zur Groteste 
aufgeblafen. In dem ganzen Bud) jteht von An— 
fang an das Manometer auf 99; der Erregungs- 
zuftand ift immer auf der Grenze des — —— 
Und gerade das macht das ganze Bud unerhört 
ermübdend und erjchlaffend; denn es gibt eben hier 
von Anfang an feine Steigerung mehr — es fei 
denn die Explofion, 

Man würde all das belädeln und nidt ernſt 
nehmen, als eine Art manialalifher Laune auffaffen, 
wenn man nicht fühlte, dah ein Dann von großem 
Können [pridt, ein moderner Menih, dem das 
Leben und die fragen der Gegenwart am Herzen 
liegen und ber [hmerzhaft um eine Erlöfung ringt. 
Man würde das Bud lächerlich finden, wenn man 
nicht fühlte, daß es mit großen Aufgaben ringt und 
daß jüngfte und letzte Ereigniffe der fozialen Ent- 
widlung, letzte Phafen der wiſſenſchaftlichen Er- 
tenntnis es geboren haben. 

In der Mitte des Buches fteht ein Chemifer, der 
mit allem Wilfen der Zeit ausgerüftet it. An den 
äußerften Grenzen menſchlicher Erfenntnis führt er 
(en ernites, hoffnungslofes und lebensfremdes Da- 
ein. Ihm tritt eine junge, einfade Lehrerin an 
einer Kleinkinderſchule, eine in Beziehung mo⸗ 
berne rau, nahe, die es gewohnt ijt, für ſich jelber 
zu forgen und für ſich felber zu dentem; ohne über 
den Ernft des Lebens ihre heitere Sicherheit verloren 
zu haben. Sie verfuht ihm zu folgen in die Melt 
der Ewigfeiten, in die Lande der Wiſſenſchaft, bis 
dorthin, wo jener ſelbſt an den verfchloffenen Pforten 
rüttelt. Und als fie erfennt, daß jener troß feiner 
geiltigen Höhe das Wichtigſte, das Leben, vergiht, 
macht fie jih von ihm frei und lehrt wieder in ihr 
beſcheidenes Dafein zurüd. Der Hintergrund des 
Romans ift eine werdende, heutige Stadt, it Brünn 
mit feinem ftarl ausgelprodyenen fozialen Leben, 
mit feiner emporlommenden Arbeiterfhaft. 

Rad) diefem Buch mödte man der weiteren 
Entwidlung Strobls zwar mit ntereffe, aber nicht 
ohne Angft entgegenfehen. Wenn er lernen wird, ſich 
zu bisziplinieren, wird er Gutes geben fönnen, wenn 
er feine zur Manier gewordene Trope aber fürder 
fteigert, jo wird er das werden, was er in dieſem 
Roman fhon zum Teil ift — ungeniehbar. 

Berlin Georg Hermann 

Nächte. Gaſſen- und Giebelgeihichten von Kurt 
Geude. weite veränderte Auflage. Mit neuem 
Buchſchmuch von Fidus. Berlin 1906, ©. Grotefche 
Verlagsbuchhandlung. 344 ©. 
Es ift hier unmöglid, den Reichtum dieſes 

Buches auszufhöpfen, und es ilt unendlich ſchwer, 
von dem vieifältigen Gefchehen, den manniafaden 
Eriheinungen, von den pradtvollen Merfchen, die 
Geudes Meiſterhand fchuf, eine deutlihe Voritellung 
zu geben. Das fheint paradox. Aber das Chaos 
zu ordnen, zu gliedern und zu erklären, wäre eine 
minberwertige, Kindern ziemende Beihäftigung gegen 
die Entwirrung dieſes feltfamen Budes, das fo 
fompliziert wie das Leben, fo wirr wie das Leben, 
fo blödfinnig zufällig, fo trivial und fo erheiternd 
wie das Leben iſt. — Kurt Geude fingt Hnmnen. 
In „ſeraph'ſcher“ Sprade. Er iſt jedoch leineswegs 
einſeitig. Neben einem weihevollen, prieſter ichen Stil 
findet man einen ſcharf ausgeprägten Realismus. 

Das Bud) beginnt fo: „Es war einmal ein armer 
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Dichter. Der wohnte fünf Ireppen hody in einem 
engen Dadftübdhen. Darinnen beitand der ganze 
Hausrat in einem braunen, abgenugten Lederfofa, 
einem Tifh und Stuhl“... Es ift jelbitveritändlid, 
dak das fofort für den armen Dichter einnimmt. 
Mer mödte wohl da nody wiberitehen? Zumal wenn 
man ferner bört, dab belagter Dichter jhon „zwei 
aroße Trauerfpiele aeichrieben hat und einen ganzen 
Band Inrifher Gedichte". Dem armen Dichter aber 
ging es immer fhledter. Kein Iheaterbireltor fand 
ji, der feine Stüde aufführen wollte, fein Ver— 
leger, der Neigung batte, jeine Gedichte zu druden. 

„Seine lehte Hofinuna,‘“ fo erzählt der Dichter 
des Dichters weiter, „die ihn alle Entiagungen der 
zufunftgläubigen Phantafie ſtillſchweigend erdulden 
ließ, war der Entwurf zu einem neuen Traueripiele, 
dem gewaltigiten, das er jcreiben wollte. Darin 
gedahte er das gigantiſche Ringen einer neuen Zeit 
darzuftellen und eine Tragödie der Menſchheit zu 
geltalten und des menihlihen Genius, wie fie unfer 
Geichleht in allen Dämmerzeiten vor Tagesanbrud 
neuer groher MWeltepodhen an ſich Selber erlebt hat“ 
... Genug, dazu fam es nicht. Der arme Dichter 
erlebte vielmehr neunzehn Nähte voll wunderfamen 
Zaubers und feltfamer Träume. Dieſe Erlebniffe hat 
der arme Dichter natürlich auch gleich niedergeichrieben 
— in feinem engen Dachſtübchen —, und Kurt Geude 
identifiziert fih nun mit „unferm armen Freund“, 
indem er erzählt, was er erlaufht und erlebt hat. 

Um von der Buntheit der Nächte ein Bild zu 
aeben, will ih einige Kapitelüberfchriften hierher 
feßen: „DIenfeits von Gut und Böfe“, „Tragödie 
der Galle“, „Brot“, „Der Eheftifter‘, „Geld“, 
„Stille Nacht, heilige Naht", „Blondinden‘, „Die 
Geſchichte vom Lumpchen“ (db. i. ein Kanarienvogel). 
Das Bud Ihlieht mit dem Kapitel: „Die Olternadt. 
Von künftigen Dingen“, In jeder Nadıt geleitet 
eine Fee den armen Didter in das Leben, in das 
„tiefftrömende Leben“. Einmal ift es die Not, ein 
andermal der Gram, die Schniudt, die Liebe ufw. 
Er fieht das Elend der Menſchen, und fein barm— 
herziges Gemüt fließt über von Mitleid und Sanft- 
mut und Rübrleligleit. Alle inmpathiihen Menſchen 
wohnen bei Geude im „Giebelftübchen‘, im Dad- 
ſtübchen, im Dadlämmerden oder jdlehtweg im 
Stübdyen. Eine GStilblüte: „... Wo fie wohnte, 
die Heine hübfche Elsbeth? Ad, lieber Gott! Bei 
einer armen Witwe, droben im allerengiten, niederen 
Dahlämmerden.‘ 

Diefe Diminutivformen find feine hauptiäd- 
lihen Charafterifierungsmittell. Wan belommt 
Magenihmerzen vor Mitleid. Sp etwa, wie wenn 
ein Menſch, den wir eben fennen lernten, uns fogleich 
von feinem Elend und feinem bedauernswerten Da- 
fein zu ſprechen anfänge. Wan fommt in eine 
Iheußlihe Situation. Ein Gefühl der Teilnahme 
fteiot auf, und dennodh: der gelunde Sinn fpürt 
das Lebensuntauglide defien, der uns zum Mitleid 
zwingt. Geude muß irgendwann einmal eine Tragödie 
geſchrieben haben, die fehr ſchlecht fritifiert oder nie 
aufgeführt worden ilt. Jedenfalls erhält der Leſer 
feinen #rger, fein leibvolles Schidfal, das ihm in 
diefer Nichtanerlennung zu liegen ſcheint, in den 
mannigfadhiten Variationen und mit unerhörter Um— 
ftändlichleit voraeleht. Das verlannte Genie Tlaat 
feinen Jammer. Dann und wann bridt die Sonne 
bervor; das Genie beruhigt ſich, wird wieder 
menichenfreundlih und dichtet Freiheitshymnen; oder 
begeiltert fich in entiehlich gefhwollenen Worten für 
liberale Humanitätsideale. 

Und nun iſt allerdings zu fangen: Steht die 
Tragddie „des armen Didters“ auf dem gleichen 
Tünftlerifhen Niveau wie diefe Symnen, deren PVerfe 
von Ferdinand Bonn herrühren lönnten, fo nimmt es 

wunder, dak ſich für fie noch immer fein Theater: 
direftor gefunden, und dab fie ihrem Schöpfer nod 
immer nicht den fo lang erfehnten Ruhm gebradit hat. 

Charlottenburg Wilhelm Herzog 

Literaturwiſſenſchaftliches 
Siftorifches Schlagwörterbuch. Ein Verſuch von 

Dtto Ladendorf. Straßburg u. Berlin, 8. J. 
Trübner, 196. Preis M. 6,— (7,—). 
Neben die Miffenihaft vom „Geflügelten Mort‘ 

ftellt fi) die vom „Schlagwort“ und erhält bier in 
einem lühnen, aber durdaus gelungenen „Verſuch“ 
gleid eine ftattlihe Zulammenfaffung. Nach wid. 
tigen Vorarbeiten, vor allen R. WM. Meyers, Gom- 
berts u. a., iſt Ladendorf mit jtaunenswerter Lite- 
raturfenntnis der Geſchichte unferer Schlagwörter 
nachgegangen und hat fie bier, lexitaliid geordnet, 
zufammengeftellt.. Unter Schlagwort verfteht er 
„Ausdrüde und Wendungen, denen fowohl eine präg- 
nante Form wie aud ein geiteigerter Gefühlswert 
eigentümlich ift, fofern fie entweder einen bejtimmten 
Standpunflt für uns wider ein Streben, eine Ein- 
rihtung, ein Geſchehnis nahdrüdlih betonen oder 
wenigftens gewifje Untertöne des Scherz:s, der Satire, 
des Hohnes und dergleichen deutlich mit erklingen 
laffen“. Auf den Umfang der Verbreitung, auf die 
Dauer eines folgen Wortes, auf das Belanntfein 
des Schöpfers des Schlagwortes lommt es nit an. 
— Der ftattlihe Band von 365 Seiten bietet eine 
fehr interefjante Lektüre, als Nachſchlagebuch wird 
es neben den Büchmann zu ftellen fein. Hübſch läßt 
fih beobadjten, wie Zeiten, da die Mogen bes 
Öffentlidhen Lebens hochgehen, befonders rei in der 
Bildung von Schlagworten find; mandjes geht unter, 
weil die Bedingungen für feine Exiſtenz ſich ver- 
änderten, anderes taucht fpäter wieder auf, ohne daß 
man natürlid) immer nadweilen fann, ob der Neu- 
Schöpfer jih bewußt war, altes Gut neu zu ver- 
werten. So redet — ein Beilpiel für viele — 
Herder, deifen vielfeitige Anregung aud bier wieder 
deutlih wird, von „fröhlichet Milfenihaft“. Die 
Zeit der Preffe und des Papiers find jelbftverftändlich 
befonders reih an Neuem, Bismard, Niehicdhe und 
der „Kladderadatſch“ erſcheinen befonders oft als 
Kronzeugen. 

Der Rahmen it weit gejpannt, fogar „Sühne- 
prinz“ und „Weltmarfhall” tauchen auf; daß Die 
Linien des Verfafjers fidh mit denen des Bühmann 
gelegentlich ſchneiden, ſchadet ja nicht. — Möge es 
dem Verfaſſer niht an Mitarbeitern fehlen, die 
den „Berjuh weiter ausbauen helfen; ih habe 
„Vandalismus“, über den jüngft die „Zeitihrift des 
deutfhen Spradvereins“ orientiert hat, „Innchen“ 
und „ruft“ vermißt. Uber der jo beſcheiden betitelte 
erfte Wurf fordert herzlichen Dant und die Bitte 
an den Berfaffer um eifrige MWeiterarbeit auf dem 
reihen Gebiet. 

Hannover-Linden 

Das Mittelalter in Yeonhard Wächters (Veit 
Webers) Romanen. Don Walther Bantenius. 
(= Probefahrten, 4. Bd.) Leipzig, R. Vogtländer. 
132 ©. M. 4,80. 
Als einem tnpilhen Hauptvertreter der Unter: 

baltungsliteratur, die — neben dem Sturm und 
Drang und der Romantil laufend — das Mittel« 
alter jchriftitellerifh verwertete, gebührt dem ham- 
burger Lehrer und Scriftiteller Leonhard Wächter 
(1762—- 1837) das Verdienſt, zur Erwedung ber 
Vorliebe für die deutſche Wergangenheit, die die 
deutiche Leferwelt gegen das Ende des 18. Jahr: 
hbunderts ergriff, dur feine Schriften ein aut Teil 

Woldemar Haynel 
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beigetragen zu haben. Zwar ilt das mittelalterliche 
Koftüm in feinen literariſch laum bedeutenden Werten 
farblos und unbhiftorifh, jo wie die handelnden 
Verſonen durchaus nicht vom Geilt vergangener 
Zeiten erfüllt find und die Spradye trok des affel- 
tierten Arhaismus leineswegs freu in ihrer Alter- 
tümlidyfeit iſt — allein für die Literaturgeihichte 
und für die Geſchichte des geiltigen Lebens in Deutid- 
land überhaupt it Wächter eine unbedingt wertvolle 
Figur — abgefehen von feiner perfönlihen Ori— 
ginalität. Die vorliegende „Probefahrt“ hält ſich 
allerdings mehr in ber ficheren Nähe des Hafens 
und wagt fi höchſtens der Hüfte entlang ein wenig 
weiter vor — troßdem ſtedt fo mandes Gute in 
ihr, das ſpätere Forſchung mit Glüd, aber auch mit 
großer Vorſicht zu wirklich wertvollen Ergebnifien 
zufammenfalfen Tann, Die Form, in der der Per- 
faffer feine im großen dürftigen Ergebniffe unter 
peinlich berührender VBerbrämung mit allerhand groß: 
Ipredheriihen Phrafen dem Leſer vorlegt, ilt durchaus 
unzureichend — etwas Bedmellerhaftes, Zunft- 
freudiges beherriht ſchon die ganz und gar ſchul— 
meifterlihe Dispofition, mehr noch aber die nad 
Katehismus: Art ganz troden aeltaltete, jedes warme 
Leben verleugnende eigentlidye Arbeit. Der Triumph 
des Formalen wird in dem „Exlurs Il“ gefeiert, der 
Hipp und flar beweilt, daß Schiller feine „Bürgichaft“ 
nad einem wädhterfhen Gedicht geichrieben bat — 
Telbftverftändlich hat derſelbe Schiller, der Wächters 
„Tell“ mit den Worten „Die Schmiererei von Beit 
Weber“ verädtlih abtat, fein Plagiat auf Grund 
von ganz belanglofen äußerlihen Parallelftellen un: 
widerleglih begangen. So hat man ja erit kürzlich 
bewiefen, dab Grillparzers „Ahnfrtau“ ein Plagiat 
ift, weil fih der Name der Heldin, „Bertha“, aud 
in dem als „Quelle angeführten Schundroman 
findet. An folhen Darlegungen wird freilih kaum 
je ein Doltor Fauft, deito mehr aber die zahlreich 
vertretene Sippfhaft des Famulus Wagner Freude 
haben Tönnen! 

Mien Eaon v. Komorzynsti 

Verſchiedenes 

Spftem der üſthetik. In pi Bänden. Bon 
Br Boltelt. Erjter Band. Münden 1905, 

9 ze: N (D. Bed). 
M. 10,50 (12 

Eine Anzeige vn genannten volumindfen Wertes 
in dieſer Iiterariichen Zeitichrift kann nur Inapp charal⸗ 
terifierend fein, wobei leider die Feinheiten der 
älthetifhen Forſchung Vollelts zu kurz fommen 
müfjen. Denn gerade dies gehört zu ihren befonderen 
Borzügen: die eindringende Spaltung und Zerlegung 
der äjthetiihen Tatſachen, das behutfame Gliedern 
und Ordnen einer Mannigfaltigfeit, von der der 
Verfaſſer intellektualiftiihen Syſtemzwang möglidjft 
fernhält, ein reiches und tiefes Erleben der Kunſt- 
erregen, das ben Unterfuhungen die fichere 
Stüße 
De Afthetit Vollkelts ſteht auf ——— 

Grundlage, iſt aber zugleich ausdrüdlid darauf b 
dadhıt, das Große und Wahre der jpelulativen de 
ſchen Ajthetil des 19. Jahrhunderts wieder mehr zur 
Geltung zu bringen, als es der pindologiftiiche Eifer 
der modernen Forſchung zugelaffen bat. Woltelt 
gliedert feine Aſthetil in neun Abſchnitte. Hier ein 
berblid: die drei eriten Abſchnitte enthalten die 

methodifche, die befchreibende und die normative 
Grundlegung der Withetil; fie füllen den vorliegenden 
erften Band. Als weitere Abjchnitte werden dann 
Tolgen die Lehre von den äfthetiichen Grundgeltalten, 

die Lehre von der Kunſt im allgemeinen, das Ber- 
hältnis der Kunſt zur Kultur, die Metaphnfil der 
Aſthetil, die Unterfuhung der äfthetiihen Werte 
der Naturtgpen und ſchließlich die Afthetit der ein- 
zelnen Künite. Die umfihtig vorſchteitende Analyſe 
führt in diejem erjten Band lehrreich in die unendlich 
verwidelte Welt der jeeliihen Betätigungen und 
Beziehungen beim äſthetiſchen Betradhten und Ge 
nießen, wobei der Leſer zugleich durch die polemiſchen 
Auseinanderfegungen mit gegnerifhen Anjhauungen 
einen Einblid in den Betrieb und die Frageſtellun— 
gen der zeitgenöfliihen fthetit erhält. Freilid der 
erfenntnisdurftige Neuling in aestheticis wird ſich 
aus der Daritellung Vollelts nidt fo einfah und 
leiht orientiert fehen in feinem Wunſch nad) einem 
Überblid; dem aber wird wohl Vollelt felbft nad 
Vollendung feines Wertes abhelfen durd eine 
zuſammenfaſſende, handlide „Einleitung in Die 
Aſthetik“. — 

Aus dem gehaltvollen Bud) ſei an diefer Stelle 
bejonders hervorgehoben die Fülle intereflanter Ge- 
fidytspunfte, die fi auf die Stellung und Eigenart 
der Dichtung innerhalb der Künfte beziehen, In 
frudhtbarer Meife, wie mir ſcheint, wird u. a. das 
erft vor Turzer Zeit alut gewordene Problem von 
der Anſchaulichleit in der Dichtung behandelt. — 
Die volfeltihe Aſthetil mit ihrer Freiheit von ein» 
feitigem Doltrinarismus, womit allerdings aud) bie 
Gefahr des Yuseinanderfließens gegeben iſt, nimmt 
unbedingt einen Ehtenplatz in der gegenwärtigen 
älthetiihen Forfhung ein. 

Friedenau Theodor Poppe 

Notizen no 
(77) Beige ic und die moderne 

Literatur. Die Buchhandlung von Albert Koch 
& Co. in Stuttgart hat in ihrem umfänglihen und 
reichhaltigen Weihnachtslatalog das Ergebnis einer 
Heinen KRundfrage über „Die Stellung Süddeutid- 
lands in der gegenwärtigen Literatur“ mitgeteilt, 
die fie einer Anzahl füddeutfcher, fchweizerifcher und 
öfterreihifher Autoren vorgelegt hatte. In den 
meiften Antworten wird ein neuer Frühling” in ber 
jahrzehntelang etwas verſchlafenen Produltion bes 
deutſchen Südens mit großer Genugtuung feitgeftellt 
und begrüßt. Ganghofer allerdings beitreitet, daß 
eine Mainlinie in der deutſchen Literatur für ihn 
eziftiere. „Mir war es immer gleichgültig, ob ein 
Bud aus dem Süden oder aus dem Norden lam. 
Wenn es nur ein gutes war! Meine Lieblinge von 
heute find da und dort daheim: Hauptmann und 
Hofmannsthal, Raabe und Ludwig Thoma, Rofegger 
und Reuter... Was die Freunde meines eigenen 
Schaffens anbelangt, jo hab’ ich ihrer im Norden 
nicht weniger als im heimatlihen Süden. Eher nod) 
mehr. Wenigftens behauptet das mein erleger, 
der ja willen muB, wohin meine Bücher gehen.‘ 
Dagegen betont Auguft Sperl, ber trefilihe frän- 
liſche Erzähler, die Stammesunterfchiede ziemlich ſcharf 
und wünfcdht: „Gott erhalte unferem heikgeliebten 
Baterlande die PWielheit der Stämme, Gott ver- 
re dak wir zum Wöllerbrei werden. In unferer 
Vielheit ift einit die Wurzel unferer Ohnmadt ge 
legen — einft, da wir Ninder waren unter ben 
Bölfern. In unferer Vielheit liegt heute die Hoff- 
nung auf unfere Zulunft — heute, wo wir heran- 
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reifen zur Nation. Und dieſe unfere Vielheit darf 
und foll fi jpiegeln in unferer Literatur. Wir füd- 
deutſchen Poeten wollen feititehen in unferer Eigen» 
ort, Wir wiffen, was wir dem literarijchen Nord» 
deutfchland zu danften haben — wir wilfen aber 
auch, was der Süden dem Norden gewejen ift feit 
den Tagen Herrn Malters und Wolframs. Lubwig 
Findh, felbjt einer vom Nahwudjs, auf den Hoff- 
nungen geſehzt werden, belennt: „Manch einem von 
uns da unten ift ein anderer Kopf gewadjen, daß 
wir uns nit mehr unferer Herz. und Kraftworte 
ſchämen und nod) weniger unferes Weſens, jo lang- 
fam, derb und eigenfinnig es ift. Wir haben uns 
Ihon auf uns felber J— wir lernen unſere 
eigene Sprache wieder und merfen unjeren Kern. 
Mir fangen an, uns den Schlaf aus den Augen 
zu reiben.“ Nicht ohne weiteres zu den Südbeutichen 
will Hermann Heffe fih gerechnet fehen: „Als 
dem Sohne einer familie, die aus baltifhen, [hwä- 
biſchen und ſchweizeriſchen Elementen fat zu gleiden 
Teilen gemiſcht ijt, fteht es mir nit zu, den Urs 
ſchwaben zu fpielen, obwohl ih in Schwaben auf- 
gewadjfen und meinem Gefühl nah Schwabe bin. 
Immerhin ift mir jübbeutfhes Weſen vertrauter 
und ſympathiſcher als norddeutſches. In literariſchen 
Dingen bin ich jedoch fein Freund des Partilularis- 
mus, und ich glaube auch nicht, dak das bisherige 
Übergewicht des Südens in der deutſchen Literatur 
ewig dauern wird. Unfere Kunſtſprache, unfer lite 
rariſches Deutſch ift bis heute ziemlih ausſchließlich 
eine Schöpfung Mittel- und Süddeutſchlands ge— 
weſen (Minnefänger, Luther, Goethe, etwa noch 
Gottfried Keller). Bon diefem Gut zehren wir alle 
noch. Literaturgefhihte ift vor allem Sprad) 
geſchichte. Ob nun in nädjfter Zufunft unfere Runft- 
Ipradie vom Norden oder vom Gübden eine ent- 
ſcheidende Umbildung erfahren wird, fann niemand 
vorausfagen. Die großen Spradfünftler der letzten 
Zeit, obenan Nietzſche, find alle mehr Elfleltifer als 
Schöpfer gewejen. Wenn der nächſte große Bildner, 
der nächſte Luther oder Goethe fein erites Wort 
fpridht, werben die jet wichtig fcheinenden Unter- 
ſchiede zwiſchen norddeutſcher und ſüddeutſcher Did). 
tung vergeſſen fein.“ Cäſart Flaiſchlen findet es 
auffällig, dak „eine Reihe gerade der reifiten Werte 
der lehten Jahre entweder unmittelbar jüddeutiher 
Herkunft war oder dody vorwiegend fſüddeutſchen 
Charalter trug“, während der erfolgreiche Schweizer 
I. €. Heer zwar feinen Gegenfah zwiſchen Norden 
und Süden lonjtruieren will, aber doch als befondere 
füddeutfhe Note das Vorherrfhen des „bürgerlid)- 
demofratildhen Gefühls“ bezeichnet, weil ſich die ſüd— 
deutfhe Produltion weniger mit der verfeinerten 
Gefellfhaft, mit Militär und Wdelsproblemen, 
erotiihen Senfationen u. dgl. beihäftigt als ein 
Teil der allgemein deutſchen. Auch Richard 
Schaukal betont, daß der Süden jeht wieder eine 
teihere Schicht jüngerer Talente dem bisher an 
Bedeutung vorherrihenden Norden entgegenzuftellen 
habe, wobei er allerdings etwas willfürlih Birn- 
baum, Martens, W. v. Scholz, Ricardo Huch zu 
den Süddeutſchen rechnet, und will insbefondere der 
Vorherrihaft des Nordens auf dem Gebiet des 
Dramas (Hauptmann) und der Lyril (Dehmel, 
Holz) eine ebenjo ftarle des Südens auf den ber 
Erzählung (Heffe, Strauß) gegenübergefeht willen. 
Friß Lienhard beruft fih auf feine 1900 er- 
ſchienene Schrift „Die Vorherrfhaft Berlins“ und 
meint, die Zeit der Programme ſei jet vorüber. 
„Wir find nun im Stillen Wufbauen, jeder nad) 
feiner Art und Begabung. Möchten viele ſüddeutſche 
Landsleute mitarbeiten!" Andere Antworten fandten 
Peter Rofegger, Ernit Zahn, Cäfar Flaiſchlen, 
Rudolf Greinz. Der einzige Peſſimiſt in biefer tleinen 

Sinfonie ſüddeutſcher Optimiften ift Heinrih Lilien 
fein, ber ſich dahin äußert: „Es hat allerdings 
bier und dort den Anſchein, als ob Süddeutſchland 
ih langfam wieder erinnere, dak ihm, fraft feiner 
auf eine uralte Kultur geſtützten Überlieferung, eine 
felbftändige Stellung innerhalb der gegenwärtigen 
Literatur gehören follte, Den Perfönlidjleiten aber, 
die in Diele Richtung, fei es felbittätig-fünftleriih 
oder Tritifh-aufllärend, ihre Kraft einfehen, ſteht 
eine dumpfe Scwerfälligfeit gegenüber, die fie jtatt 
warmer Förderung oder audy nur feiten Rüdhalts 
den Widerſtand gleihgültiger Indolenz finden läßt. 
Solange die gebildeten Kreife Süddeutſchlands fi 
nicht entichließen fönnen, aus ihrer Starrheit auf: 
zuwachen, ihre eigene Wefensart zu fuhen und aud 
finden zu wollen, wird mit Recht einzig und allein 
in dem aufgewedteren Norden Literatur gemadt. 
Dann möge es auch ferner dabei bleiben, dab den 
Süddeutſchen ihre heimischen Dichter von Berlin 
aus vorgeltellt werden.‘ 

Nachrichten: 
Todesnadridhten. In Göttingen ſchied am 

21. Dezember, fat bundertjährig, Frau Sophie 
Betthbinann, geborene Voigt, aus dem Leben, eine 
der letzten Perjönlichkeiten, die Goethe noch gejehen 
und perjönlid gefannt hatten. Wir haben erjt vor 
einigen Monaten ein Jugend: und ein Wiltersbild 
der ehrwürdigen Dame nebft näheren Mitteilungen 
über fie gebradt (8. Jahrgang, Heft 20), die fie 
damals noch felbit durch einige intereffante Angaben 
über den Verleht Goethes in ihrem erfurter Vater- 
haufe ergänzt hat (Sp. 1627). Seit ihrer Berhei- 
tatung 1827 hatte ſie in Göttingen gelebt. — Prof. 
Dr. Oscar Schade, der nod) vor einigen Monaten 
feinen adtzigften Geburtstag hatte begehen können 
(j. LE. VIII, 1048), ift am 30. Dezember in Rönigs- 
berg, an deifen Univerfität er dreiundvierzig Jahre 
lang gewirkt hatte, aus dem Leben geſchieden. Er 
war 1826 in Erfurt geboren und hatte feine ger: 
maniftifhen Studien vorzugsweile bei Jalob und 
Wilhelm Grimm betrieben. Bon 185457 gab er in 
Meimar gemeinfam mit Hoffmann v, Fallersleben die 
„Weimarifhen Jahrbücher“ heraus, habilitierte ſich 
dann in Halle und fam 1863 als Profefjor der deut: 
[hen Sprache und Literatur nad; Königsberg, wo er 
als alademifdher Lehrer wie als wiſſenſchaftlicher 
Forfcher und Scriftiteller eine fruchtbare und viel- 
feitige Tätigleit entfaltet hat. — In Wien ftarb 
Ende Dezember der Dichterlomponift Adalbert 
v. Goldjhmidt im Alter von 55 Jahren. Gein 
Hauptwerk, das groß angelegte, mehrteilige Mufil- 
drama „Gaea“, hat es troß einer rührigen Anhänger» 
haft zu einer Aufführung nicht bringen können. — 
r. med. et phil. Paul J. Möbius ftarb am 

8. Januar in Leipzig, wo er am 24. Nanuar 1853 
geboren war. Er hat ſich durch feine pathogranhifchen 
Unterfuhungen: „Rouffeaus Kranthitsgefhichte”, 
„Das Pathologiſche bei Goethe”, „Das Pathologiſche 
bei Niehfche" ufw., befonders aber durd feine heftig 
befehdete Schrift „Der phyſiologiſche Schwachſinn 
des Meibes“ in weiten Kreilen befannt gemacht. — 
In Petersburg ftarb am 27. Derember der Schrift: 
fteller Nitolas Puſchkarew mit 65 Jahren. Er war 
Verfaffer zahlreiher Dramen und GSatiren und in 
Mostau längere Zeit als Herausaeber von Zeit- 
[hriften tätig. — In Brüffel ftarb im Dezember an 
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einem Schlaganfall Charles van Lerberghe, ein 
dem großen franzöfilhen Publitum kaum betannter, 
von einem kleinen Kennerkreiſe aber hodygejhäßter 
Lyriler. Wir haben über ihn eine Studie aus 
Diaurice Dtaeterlinds Feder im 1. Oltoberheit 1905 
gebradt, die aud Proben aus feinem Iyriichen 
Hauptwerle, der „Chanson d’Eve*, enthielt. 

Perjönlides. Am 13. Januar beging der 
heidelberger KRirdyenhiftoriter Prof. Adolf Hausrath 
feinen 70. Geburtstag, der früher unter dem Pſeudonym 
George Taylor als Verfaſſer der hiſtoriſchen Romane 
„Antinous“", „Klytia“, „Jetta“ ein  vielgelejener 
Erzähler war. — Friedrich Hebbels Witwe, Die 
frühere Hofburgichaufpielerin Chrijtine Engehaus, 
vollendet am 9. jsebruar ihr 90. Lebensjahr. — Der 
befannte Dante» Forſcher Oberftleutnant a. D. Paul 
Pohhammer wurde von der philoſophiſchen Fakultät 
der Univerfität Breslau zum hrendottor ernannt. 

* . 

Aus der Zeitjhriftenwelt. Die von Dr. 
Stanz Blei feit Jahresfrijt auf Subjtription heraus- 
egebene Monatsſchrift „Der Amethyſt“ hat ihr Er- 
einen eingejtellt. Dafür wird von demjeiben Her: 
ausgeber eine neue Bierteljahrsfchrift für Literatur 
und Aunft, „Die Opale“, angetündigt, die „un 
gedrudte oder jeltene oder bejondere Stüde der alten 
und neuen Literaturen‘ enthalten foll und im Ber» 
lage von Julius Zeitler in Leipzig (ebenfalls nur 
für Subjtribenten, nicht öffentlich) etſcheinen foll. — 
Unter dem Titel „Hannoverland‘ erfcheint eine 
neue Monatsſchrift für Geſchichte, Landes- und Volls- 
funde, Sprache, Kunſt und Yiteratur, herausgegeben 
von G. F. Konrid im Verlage von Ernit Geibel in 
Hannover. — Bom Stab-Berlag in Bajel wird das 
Erjcheinen einer neuen „Mittel»-Europäilden 
Monatsſchrift“ angelündigt, in deren Herausgabe 
fih die Herren Hermann Kurz, Carl Albreht Ber: 
noulli, Gilbert Clavel teilen. —8— Heft ſoll achtzig 
Seiten ſtatl ſein und Romane, Novellen, Dramen, 
Lprit und Efjais enthalten. Aus dem Nadlaffe 
Ftanz Dpverbeds gelangt deilen Briefwedjjel mit 
Heinrih v. Treitjchle zum Abdrud, — Die „Süd— 
deutfhen Monatshefte", die vor Jahresfrilt in 
den Verlag von Adolf Bon; & Co. in Stuttgart 
übergegangen waren, erjcheinen feit Januar im 
eigenen Berlag (Süddeutfhe Monatsheite, G. m. 
b. H. Münden). Jm neuen (4.) Jahrgang gelangt u. a. 
Ricarda Hudıs bijtorifcher Koman „Der Kampf um 
Rom’ zum Abdrud. — Seit dem 1. Januar erjcheint 
in Köln eine hebräifhe Wochenſchrift unter dem 
Titel „Ha-Clam“ (Die Welt). Das Blatt foll aus- 
ſchließlich willenfhaftlihen und literariihen Zweden 
ienen und ſich von jeder Politif fernhalten. Die 

Leitung liegt in den Händen des hebräiihen Publi- 
ziften N. Sololom. z R 

Allerlei.1 Der Nibelungen-Dentmal:- und Bolls- 
ihaufpielverein „Bech elaren“ hatte ein Preisaus: 
ſchreiben für das geplante Feſtſpielhaus in Pödlaren 
erlafien. Bon den eingelaufenen 38 Stüden wurde 
einjtimmig dem Feſtſpiel „Felt der Treue“ von Eugen 
Diehl in Wien der erjte Pres von 5000 Kronen 
und ein Ermunterungspreis von 1000 Kronen, ebenfo 
einhellig dem Schaufpiel „Die Nibelungen an ber 
Donau” von Karl Hans Stroblin Brünn zuerlannt. — 
Der Alademiihe Verlag in Wien-Leipzig hat eine 
dramatiihe und dramaturgiſche Abteilung eröffnet, 
mit deren Leitung der Schriftiteller Heinrich Glüds- 
mann betraut wurde. — Der Roman „Ranallinder“ 
von Marie Luife Beder, der das Leben am märliſchen 
Finow· Kanal ſchildert, war wegen einiger angeblid) 
unfittliher Stellen von der berliner Staatsanwaltihaft 

beihlagnahmt worden. Das Landgeriht hat jedoch 
die Einleitung eines Verfahrens aus Mangel an 
Gründen abgelehnt. — Die ftreng Hleritale Atademie 
„Arcadia“ in Kom beſchloß, in ihrem Feſtſaal eine 
Marmorbüfte Goethes zum Gedädtnis an bie vor 
120 Jahren erfolgte Aufnahme des Dichters in die 
Alademie aufitellen zu lajien. 

Ein neuer Roman von Frenſſen. In unferer 
neulihen Leihbibliothelitatijtit war, wie erinnerlid, mehr: 
fad) jtatt einzeiner Werte eines Autors lurzweg angegeben: 
„Alles.“ So hieß es auch in der Antwort einer groß: 
tädtiichen Yeihbibitothet Öfterreihs: Frenfſen, Alles.“ 
Ihe Bejiger jdjreibt uns dazu: „Diefe Angabe hat meine 
Leſer zu einem interejjanten literariſchen Lapſus verführt: 
fie, die bei mir vor Jahren bereits Jörn Uhl, die Sarıd- 
grafin ujw. gelefen haben, verlangen nun ungejtüm 
„Alles“, und verjiehen darunter einen neuen Roman 
diejes Titels!" — Das erinnert einigermaßen an den be 
rühmten Hund „Alſo“ des Kaijers Larolus. 

Zuſchriften = 
Zu der Beiprehung der von mir übertragenen 

„Amiti€ amoureuse* (deutfjh unter dem Titel 
„Seelenliebe'‘) auf Sp. 508 mödte id) bemerlen, 
daß es ſich bei der Uutorangabe „von einer Freundin 
Guy de Viaupafjants“ feineswegs um einen „plumpen 
Irid des Verlags“ handelt. Die (auch in den jran- 
zöfifhen Briefen des VE mehrfad; erwähnte „Amitie 
amoureuse*iit das Eritlingswerl einer in den künſtle⸗ 
riſchen Kreijen von Paris allbelannten Dame, der 
Diadame H. Lecomte du Nouy, die ihre [päteren 
(ebenfalls anonymen) Büdher „von der Verjafjerin 
der „Amitie amoureuse" zu zeichnen pflegt. Diejes 
ihr erjtes und bejtes Bud hat feinerzeit in Paris 
einen ähnlichen Modeerfolg gehabt wie etwa bei uns 
die „Briefe, die ihn nicht erreichten“. Der literarifche 
Wert beider Bücher iſt etwa gleih; Modebüder 
Iprechen ja immer die nämliche Sprade. Die Autorin 
war die langjährige intime Freundin Guy de Mau— 
pallants und iſt die Mutter des einzigen Kindes, 
das ber Dichter hinterlaffen hat, eines Mädchens, 
das bis zum Tode ihrer Großmutter, der Madame 
Yaura de Maupafiant (geit. 8. Dezember 1903), von 
diefer — in Nizza — erzogen worden und die glüd- 
lie Erbin der Befitung und des Vermögens Mau— 
pallants it. Inwieweit Reminiszenzen an den Dichter 
eine Rolle in der „Seelenliebe' jpielen, entzieht ſich 
meiner Kenntnis; da das Original feiner Mutter 
gewidmet ift, muß man das wohl bis zu einem 
ewillen Grade annehmen. Es hat mir aud ein 
reund Maupafiants, der Baron Lumbrojo in Rom, 

betätigt. 

Berlin Arthur Shurig 

Zu der gleichen Angelegenheit ſchreibt uns Herr 
Dr. Paul Mahn in Berlin: „In den Briefen finden 
ih ohne Zweifel ganze Stellen, die aus Driginal- 
briefen Maupaflants entnommen find. Jeder, ber 
Maupaſſant genau tennt, wird das beim Lejen — 
wenigitens des franzöjiihen Originals — unmittelbar 
empfinden. Die Berfaflerin befit eine große Zahl 
von Briefen Maupafjfants und hat erwiefenermaßen 
auch fonit, 3. B. in dem Memoirenbude „En regar- 
dant passer la vie* einen literarifd) nicht immer ganz 
einwandfreien Gebraud von ihnen gemadt. Auf 
das Nähere fann ich hier natürlich nit eingehen. 
Das wirb bald anderswie gefhehen. Übrigens waren 
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bie erſten Ausgaben der „Amitie amoureuse“ Mau⸗ 
paſſants feinfühliger Mutter gewidmet. Diefe hatte 
die Widmung im Vertrauen auf die ihr gejellihaftlich 
befannte Berfafferin, ohne Kenntnis des Buches, an- 
enommen. Wls ihr der Inhalt, den fie als ſtarle 

ndistretion empfand, belannt wurde, protejtierte fie 
lebhaft, betlagte ſich über getäufchtes Vertrauen und 
brad den PBerfehr ab. Nicht einmal mehr in die 
Maiſon de fante zu Palin, Maupalfants letitem 
Aufenthalt, wurde die einjtige Freundin auf An— 
ordnung der Mutter vorgelafjen.‘ 

© 

Ein befannter Erzähler, der felbit zu den Viel— 
gelefenen zählt und deshalb in diefem Falle unge: 
nannt bleiben möchte, ſchreibt uns: 

„Die intereffanten jährlihen Liſten des ‚Pit. 
über die meijtgelejenen Büder geben m und 
Anſicht nad) fein völlig richtiges Bild. Es muß auf 
fallen, daß beifpielsweiie in der lehten Lilte (Heft 7) 
fein Bud genannt wird, das bei J. Engelhorn in 
Stuttgart erſchienen ift. Und doch iſt es erllärlid): 
in den Leihbibliotheten werden die Werle der Engel» 
bornfchen Romanbibliothet nur fehr felten verlangt, 
weil das Publitum fie ihres billigen Preifes wegen 
zu faufen pflegt. Und da Engelhorn (ähnlid wie 
Hillger, Reclam, Helle u. a. Verleger wohlfeiler 
Ausgaben) die bei ihm erjdeinenden Romane ſtets 
von vornherein in hoher Auflage, aber ohne Auf: 
lagebezeihnung auf den Titelblättern, 
druden läßt, jo werden feine Merfe audy nicht unter 
den Lilten der Neuauflagen regiitriert, die das ‚Lit. 
Edjo‘ neuerdings monatlich veröffentlicht, Tatſächlich 
aber finden fid) gerade in der Engelhornihen Roman 
bibliothel Bücher deutjher Autoren, die bereits in 
vierzig. und fünfzigtaufend Exemplaren verlauft wor- 
den find: was id nur ber Geredtigteit halber an 
diefer Stelle fonjtatieren möchte.“ 

3. 
Mill Veſper erwidert meinen Vorwurf, dab kein 

Dichter der Blätter für die Aunft, auker Hof. 
mannsthal und Dauthenden, in jeiner „Ernte* vor 
fommt, mit der Bemerkung, daß Stefan * einer 
Anthologie den Abdrud feiner Gedichte grundfäglic 
nicht geitatte“. Die Frage ift aber, ob F nbjäglid) 
oder nicht — ein folder Abdrud Ben: ill Veſper, 
verweigert ward? Und ferner: er auch andere 
Dichter der „Blätter" um Erlaubnis gebeten und 
diefe nicht befommen hat? 

It dies der Fall, dann wundert es mid; jehr, dak 
er es in feinem Vorwort mit feiner Silbe bedauert. 
Oder it das nicht bedauernswert, daß in einer Anzahl 
von deutſchen Gedichten die beiten Verſe, die Namen 
fehlen, und fein einziges Gedicht erinnert an einen 

ter, den der Ernte» Sammler erklärt ebenfo hoch 
zu ſchähen, wie id) es fue, nämlid als den eriten 
deutſchen Dichter unferer Zeit? 

Nordwylt ann Zee 
(Holland) 

Der Buͤchermarkt 
—— dieſet Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unſerer 

ninis ngenden literarlihen Neuheiten bes ———— 

Albert Verwey 

gleichviel ob Diele der Redaltion zur Beſprechung zugehen oder midyt.) 

a) Romane und Novellen 
bers, Paul. Unter Siefern und GScloten. Ober 

welehe Geſchichten a. Sthlefien. Oslar Hell- 
mann. 213. W.2,50 (3,50). 

Bandenbader, €. rer br Stigen, 
Betradhtungen und Bern, Gullav Grunau, 
2226. 3, (u,—). 

Bethe-⸗Kuhn, Anne Märden. Strahburg i. €, 
edbrih Bull. 106 M. 1.00 (6 —). 
— ervogel, Lot Rene Richter. Die 
—* era —— modernen uben —— zum 

buchenblung —— Na %» ng's ne 378 

Freund, ax. SHaven der Gewohnheit. Ein Kauf: 
mannstoman. Köln, Paul Neubner. 196 5. M. 2,50. 

ren, Karl. Heimatvo Sfijen und Novellen. Aarau, 
H. M. Sauerländer & Co. 101S. M. 2,60 (3,40). 

Ienfen, Maina. In der Refidenz zu Rleinhaufen. Eine 
Kovelle, Leipzig, Friedrich Wilhelm Grunow. 111 ©. 

Zeife-Niic, Marie Luife, Hans von Degen 
rider Roman aus dem f re Br 
N. G. Elwertihe Verlagsbuhhandlung. 277. M. 3,— 
(4,—). 

Rlerlein, Marie. e Gefährten. lungen. 
i. Sdhleſlen. Oslar Hel ge n3 „50 ( 0). 

Lagin, N: v. Das Land der blauen Roſen. Mären 
. —* Berlin, Hermann Walther, 6. m. b. H. 

Mann, „Keine, Mnais und Ginevre. Münden, 
Piper & 285. M.2,— * en 

a San ist. „, Znder, —X Axel Juncer 

356 Georg Bei ). , Ks, verlorenen Gärten. Er: 
Yblungen,, Strahburg i. E., Friedrih Bull 153 ©. 

—). 
Paſchwi odor von. Tam Ta Eine Erzählun 
* a Eifen-Ruhr, Fredebeul & Koenen. 18% 
.26 

Ruͤnand, Rlaus, Frau Irm 
Roman aus dem Leben einer f * Seen. 
Dresden, Earl Reihner. 260 u. 29 24 —). 

Seidel, Hein Reinhard te ger 
Maffer und Di De 3. Bd. — (IB. u. F 
Seidel, Geſammelte Schriften). Stuttgart, — 
Buchhandlung. Je 304 und 323 ©: 3,— 

Staal, Dora. Gewitter. Stijzen und Erz lungen. De 
itadt, Mar Hanſen Verlag, 1936. 1,50 (2,20). 

rds Enttauſchungen. 
) Bde 

Blider:Elaujen, 3. Sonja. Aus dem Däniſchen von 
— F * Stuttgart, J. Engelhorn. 166 ©. 
— 7 

b) Lyriſches und Epiſches 

Bartels, m — rusſtrahlen. Gedichte. Berlin, 
Lyril Verlag ei 77 vo 

Sun. Beim. Serien. Nürnberg, Jalob Zeifer. 
4 

Bierbaum, Dito Julius. Der neubejtellte Irrgarten 
der Liebe. Um ellihe Gänge und Lauben vermehrt. 
Verliebte, launenhafte, moraliihe und andere Lieder, 
—— und Sprüde aus den Jahren 1885 bis 1905. 
Mit yo und Schlukitüden von — Vogeler. 
Leipzig, Inſeb Verlag. 438 ©. 

Broddorff-Uhlefeld, 2. Vo it. 745 Bremen. 
Carl Schünemann. 129 ©. 4,— 

Ellheim., Gedanten aus dem Leben. Gedichte. Olden⸗ 
* S 51 er —— (Rudolf Schwartz. 

S. . 1,50 
Belle, Rarl, A — Schein. Ein Band Lorit. 

erlin, Lprit:Verlag, 635 M.2,— (3,—). 
Gedichte einer vo — chen —— aus dem Volle 

Frau Augufte © ert: Lengenfeld), Hrsa. von 
Seins inder. Bauen ı 2 B., Herolds Kunit- und 
rn Tre 61 ‚20. 

Havenjtein, Kurt lammende Tiefen. Gedichte. Berlin, 
9. Klodhaus Verlags uhhandlung. 143. M.2,— (3,—). 

Hendell, Karl. Schwingun yon Neue Gedichte. — 1906. 
Berlin, Bard, Marquardt & 114 ©. 4,—). 

Rod, Julius. Trude. Eine Erplung I Ye in Goslar, 
Lattmann Verlag. 271 

Marx, ero (Eva Hermine ee Maja. Ein Epos in 
2 be ängen. ige Ih , I. 9. &. Hei (Heik 
& Mündel). 136 S 4 2,50. 
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a Robert. Sanſara. Gedichte bes mn. 
—ãA Fr. Rehtmeyers VBerlag. 77 S. M.2—. 

N Bein, * — Gedichte und hlungen 
er Mundart. Annaberg, Grajerihe Budy 

. Laeihe). 798. M.1,— 
R Ber, A — — —8 Meu⸗ 

RE 8 Trogödien = um ealäne der Blumen 
und Bäume. Heinri Demuth. 
237 ©. wa a 

Resten Eric. Dom @ Gebicte. en 
sb Bandtung 78 ©. 

aus — * ebensmü Berfe. u 
A. Pattmann Verlag. 183&. M.3 

ehaffnie Karl. Allerhand Späll', Gebichte, vorablich 
for Be ie + Darmitädter, awer aad for annern Leit. 
4. N. * dem N — — 
Darmſtadi, S. L. Schlapp. 120 

Schimmelpfeng, Hans. ungen. Ein Kloſter· 
San —— Hahn — 176 ©. 

S * Carolath, Prinz Emilv. Gedichte. Leipzig, 
Goſchenſche Ber ei bar 230 ©. a - 

—* = 
Stern, Maurice Reinhold von. Donner und wi 
Neue Gedichte, Leipzig, Verlag d des literariſchen Bull 
(A. v. Stern). 17© M. 

man un: hama Münkhen im Lied. 1. 36 
dem „go Ibenen uch“ der Stadt München. II. Son 

Seit ber Münden und a 
Franzſcher Verlag, I. Roth. 104 S. — 2 — 

sous ann. Mus — — 55 Gedichte in 
„sen! 2* Aarau, H.R. Sauerländer & Co, 

"1,60 
44 Bruno, grüne Poilofepb. Gedichte für 

jeine und aroke Leute. 2 h Berlag für Literatur, 
= t und Muſil. 46 ©. 2,50. 
Wein Bent, Jalob Hugo. Friediame Sonette. Langen: 
— — Beyer & Söhne (Beyer & Mann). 

ae Br. (Anton Müller). Gens Laub und 
= teder. Gedichte. Münfter i. W., Alphonfus- 

—* lung. 15556 M.3,— 
won Karl. Aus Sturm und‘ Sonne. Gedichte. reis 

burg i. B., J. Bielefelds Berlag. 18. M.3,— (4,—). 
weh Briedber nna. fudien. Gedichte. 5 Aleeibs Berlag, 77. W150 
Wolzo ogen, Ern Berfe zu meinem Leben. Berlin, 

F. Fontane & 19 . M. 3,50 (5,—). 

c) Dramatiſches 

Arz, Adrian v. Die Rapenburger. er ge 
fpiel. Aarau, H.R, Sarerlänker & Co. 106 

u „Hermann, —— — in Drei i aten. 
2,— 

Sahları, Ferbinans. Sn Im —X Voltsitüd. s ‚Dunnerant. 
Drama. er E. €. N. Vomhoff. 85. M.2,— 

Bernitein-Sawersty. "Borbeitraft! ufpiel. Berlin, 
Bee —— für Literatur und Runit. 

Dalla * Carl. Die Mufit der Au Ein KRünitlerdrama. 
ermann Dege. 1136 

Fi Ser Ibrama. Yarau, . Arnold von Melchtal. 

Selhhee aeländer & Co. 9 a ie, „Selva oldbe uar uſpie eipzig, 
Friedrich Rothbarth, ©. m. b. 0.8. re x 

Overweg, Robert, Brüde Ein endrama 
in ur Fr: ig, „ yeutjher ae Berlag. 
119 ©. 

Trebitſch, Fe Ein letter Wille. Schaufpiel. 
Berlin, Deiterheld & Co, Due, 86 ©. we 

d) Literaturwiſſenſchaftliches 

Bartels, Seinrich. William Morris The Story of Sigurd 
the Volsung and the Fall of the Niblungs. Eine Studie 
über das er s bes zn zu den Quellen. 
—— i. W., Heinrich Schöningh. 805. M.1,— 

Edart, —X "Die Frauengeſtalten der eiligen Schrift 

- Stadbel, Paul. Seneca und a deufji 

in der Didytung. Langenjalza, pn Beyer & Söhne 
(Beyer & Mann). 1475 1,50. 

Eihendorjf, rei ofef von. — Briefe 
ni Dichtungen. en. Auftrage feines —— Karl 
—— von Eichenborff Hrsg. von Wilhelm Koſch 

Fi er sn cite der ip en gi 2. Halb- oren3, e er japaniſchen Literatur. 2, Ha 
band. "die Literaturen des Sitens in Einzeldarftellungen. 
—— et von G. Alexici, C. Brodelmann, A. Brüdner 
u. a. Bd. 10.) Peipzig, C. F. Amelangs Derlag. 
M. 3,75. Volljtändig 7,50 (8,50). 

Goethe, Joh. Wo gang. — Unter Mitwirlung 
Kt u dh ele hrsg. von Karl Heinemann. 

ejehen und erläutert. Bd. 18. Bearbeitet 
ir: In geipsi Bibliographiiches Inititut 
am 77 ©. 6,—) Aufr 

at ob. Wolfga Werte. r im Au 
Nero r — * De 38. Bd. - 8. 

* a —— en. 5. Bd. 2. Abt. 
Paralipomena zu Bd. 1 — zu Bd. 1—5. 2. Abt. 
(xx, 532 ©.) 1906. 5,8 usgabe REM. 84 
FR Ausgabe M. 9,— (11,60). — IV. 

d. Jan.—Oftbr. 1824 (XII, 394 ©. * Kleine 
Ausgabe N. 5,60 (7,60); grobe, Ausgabe 6,80 (9,40). 
Meimar, Hermann 8 hlaus Nadıf. 

Goethe, Joh. Wolfgang. Sämtliche Werte. Jubiläums- 
Ausgabe in 40 Bon. Hrsg. von Eduard von der Hellen. 
Bd. 15: Drama * Fragmente und Überjeungen. Mit 
—— und —— von Otto Pniower. Stutt⸗ 
gern. h Bas uhhandlung Nachf. 398 ©. 

1,2 8* —1.3,— 
Re, Ernit. I Bagenmoti im A rn Drama. 

Diff. Roftod, H. Wartentien, 81 ©. 
Hendell, Karl. Deutiche Fin feit Heinrih Heine. 
Ein Streifsug durch 50 Jahre Lori, (= Die Literatur, 
Sammlung illuftrierter —— — hrsg. von 
Georg Brandes. Bd. 37 Berlin, Bard, Mar 
quardt & Co. 178 S. Ara 6,—). 

Hoffmann, Hans. Wi = Bande, (= Die Dichtung. 
e Sammlung von raphien. 9 von Paul 

Hemer, ® x Berlin. ujter & Tofler. 78 ©. 

serfmann, I A. Die Märden der Serapionsbrübder. 
Erite friti usgabe mit einem Nadwort von Hans 
von len Berlin, — Bard. (Hortus deliciarum). 
3675. M. 4,50 (5,50). Gebunden in Pergament M. 15,—. 

Kobe, Karl. Benjamin Schmolt, der hölefifche Lieber: 
dichter. Ein Pebensbild aus den en der Gegen: 
reformation für unjere Zeit. Stuttgart, zu. ung 
des deutichen nen 78. M.—,30 (1,20). 

KRoehler, W. Geſchichte des literariihen Lebens .. 
Alterhum bis auf die Gegenwart in den Grun 
—— 1. * Grundlegung. Ibband. 
Er  höhler h —B Se Aesiuhenbiung 

fer). 108 5 2,50. 
ach. Feng Earl et | Cramer bis zu feiner 
Amtsenthebung. (— Balaejtra. Unterfuchungen und Texte 
aus der deutſchen und en —* eh ilologie, A von 
Alois Brandl, Guſtav Roeihe und 44.) 
Berlin, Mayer & Müller. et mM. 7.50 
Au Guftan. Richard — ar Die, Dichtung 

ne Sammlung von Mon ie von Bari 
Remer. —— Berlin, Schu * k 2* 60 S. 
M. 1,50 

Luther, Martin. — Kritiiche Geſamtausgabe. Die 
Beutiche Bibel. Bd. Weimar, Hermann Böhlaus 
Nachf. 639 ©. MM 19,45 (24,45). 

Pocci, franz. Märchen, Lieder und luſtige Komödien, 
Mit einem Geleitgedicht von Martin Greif. Münden. 

ID & Co. 2018 M.2.—. 
— Paul. Eine Dantetranz aus ie Blättern. 

ührer durch) die „Lommedia“, Berlin, G. Groteiche 
Ger gsbuchhandlung. 272 ©. h 

Riedel, 5. Erläuterungen zu Richard Wa ners Welt: 
Tragödie: Der Ring des Nibelungen. einem Ans 
gend, über die übrigen — Wagners, Groß-Borftel, 

iedel. 2108. M. 
e Renaiffancedrama. 

Studien zur Literatur: und Stilgeſchichte des 16. und 
17. Jahrhunderts. (> Palaejtra. Unterfuhungen und 
Texte aus der deutidhen und englifhen Philologie, 53 
von Alois Brandl, Guſtav Roeihe und Erich Schmi 
Bd. 46.) „Berlin, Mayer & Müller. 388,©. M. 11,—. 



Stern, Mbolf. Otto Lud Ein Dichterleben. 2., ver- 
—S * — Wilhelm Grunow. 398 ©. 

Stifter, Ibert.. Aus Adalbert Fa ag Briefen. 
5 — Zieterich. Leipzig, €. Amelangs dir gr ipzig F. ng 

Tied Seife ins Blaue hinein. 6 romantifche 
—— ngeleitet und hrsg. von Wilhelm Miehner. 
Berlin, Wiegand & Grieben TR R. Serafin). 3736. 
M. 4,50 (6,50). 

Borländer, Karl. Kant. Schiller. Goeihe, Gelammelte 
pe "Leipzig, Dürrſche Buchhandlung. 294 ©. 

(6,—). 
Boffler, Karl. Die göttliche Komödie. Entwidlungs- 
a * und —— 1. —* — ——— = 

e widlun ichte. € 
inters noeftäi Buhandtung 265 ©. —— > 

miyen, gie —— Joachim toph Bode als 
Vermitiler ſcher Geiſteswerle in Deutii und 

— — — un u auer rag, Car — 
—— 46. M.4 * 

Bibliotheca romanica. Il. 8°, 23. 24. Bibliothöque frangaise. 
Beaumardais: Oeuvres. Le barbier de Söville, 10) ©. 
1906. — 25. Biblioteca portuguesa. Camoes, Luis de: 
Obras. Os Lusiadas, III, IV. 766. 1906. — 25-28. 
Bibliothöque frangaise. Muffet, Alfr. de: Theätre. Comedies 
et proverbes. La nuit venitienne, Andr& del Sarto. Les 
caprices de Marianne. Fantasio. On ne baldine pas avec 
l’amour, 225&. 1906. — 29. Bibliothöque frangalse. 
u Pierre: Oeuvres. Horace. Tragödie, — 
9S. 1906. — 30. 31. Biblioteca italiana. en 
Diva a 1 Paradiso. 155 ©. 1906. 
re Pe Ed. Heit (Hei & Mündel). os 

Bin Bun = Ban Walt ohne © Fr, fein en 
Aus dem i n Leipzig, 
5. Bacflel Dalg WS. Me . . 

Hont, Geſchichte der ungariſchen er In beuticher 
Umardeitung von —— (— Die Literaturen des 
Ditens in Einzelbartellungen. Bearbeitet v. ©. Alexici, 
€. Brodelmann, 9. er u.a. Bd. 3.) Leipzig, 
€. F. Amelangs Verlag. 2725. M. 7,50 (8,50). 
*88 älterer romani “ Hrsg. 2 ns 

erfe u. Alb, MWeflelsti. MI J. Bd. GSacdetti 
Ürgers von Florenz runs, Novellen. us bem 

Italienifchen * eht und ein eleitet von Hanns Floerle. 
1.®d. Mit 1 Bildnis des Verfalfers IXXXV, 360 © 
1907. Geb. M. 12,—; Lurusausgabe M. 20,— 
II. Bd. Cornazano, des Placentiners Antonio, & 
wort-Rovellen. — erſten Male verdeutſcht von 
Weſſelsli. (Xt, 176 ©.) 1906. Geb. M.8,—; Lurus. 
ausgabe M.20,—. Münden, Georg Müller Verlag. 

Zi eray, WW. M. Das braune daus Thaderays 
riefe an eine amerilaniſche Familie. eutiche autorifierte 

Ausgabe von Cecilie Mettenius m. Vorwort von Arthur 
Bonus, tn Se. Bedihe Berlagsbuhhandlung 
(D. Bed) 

Wilde, Oslar. Sämtlidye , "Werte in deutiher Spradıe. 
Bb. 5: Betradjtungen. Überjetzt von Emanuela Mattl- 
Löwentreu; ur ir * — Verlag, ©. m. b. 9. 
303 ©. 2,— . 

e) Verſchiedenes R 

Bettelheim-Gabillon, Helene Lili) und Eva und 
andere unmoderne Betrahtungen. — Karl Konegen 
Ernſt Stülpnagel). 1625. M. 2,50 

"in Bi Robert, und Arnold Freiherr Senfft v. Pilſach. 
efwechfel 18611888, — in, Alexander Dunder 

ag. * ©. M.3— (4,- 
Sauswanl, deutiche, aus (er Jahrhunderten. Aus: 

ewählt und zum Bortrag eingerichtet, nebit erläuterndem 
Ver von 9. Yeichtentritt. No enausgabe. Berlin, Barb, 
Marquardt & Co. 1105. M. 5,—. Lurusausgabe 
auf Japanpapier M. 30,— 
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Jacobi, € ©. Ja und M. 9. Jacobi. Briefwechfel. 
Hrsg. von W. Ahrens. Leipzig, 8. ©. Teubner. 
2825 M. 6,90 (7,50). 

Rarpath, Ludwig Zu den Briefen Rihard Wagners 
an eine Puhmaderin. Unterredungen mit der Puh- 
macderin Bertha. in Beitrag zur Lebensgeſchichte 
Rihard Magners. Berlin, „Harmonie, — 
ſchaft für Pileratur und KRunit. 185. M.23,— (3, 

Koehler, Guſtav. Das Elfah und fein Theater. 4 
obahtungen und Betradhtungen eines Alldeutſchen zur 
Gelchichte und Würdigung des „erajliigen —— 
Straßburg i. E. Schleſier & Shweithardt. 

Köfter, Adolf. Die Ethit Pascals. Eine biftorife Stubie, 
Tübingen, %.€ 8. Mohr (Paul Siebed). 1725. M.3,— 

Kronfeld, & M. Der Weihnachtsbaum. Botanit und 
Geſchichte des Weihnachtsgrün. Seine Beziehungen zu 
Voltsalauben, Myſhos, Kulturgeſchichte Saae, Sitte 
und Dichtung. Oldenburg, Schulzeſche Hof-Buhkhand- 
lung (Rudolf Schwark). 3336 M. 4,— (5,50). 

«eo, Johannes. Johann Georg Sulzer und bie Ent 
ftehung feiner allgemeinen Theorie der fhönen Künfte. 
Ein Beitrag zur Kenntnis ber Auftlärungszeit. Berlin, 
Ernit Frensdorf. 111 S. M. 2,50. 

Levetow, Karl — Louife Michel (la vierge rouge). 
Eine Charatterjlizze. Die Frau. Sammlung von 
Einzelbaritellungen, > von Arthur Röhler. rt 14.) 
Leipzig, Friedrich Rothbart. ©. m. b. 9. 0 S. 
M. 1,50 (2,50). 

Mauthner, Fri. Spinoza. (= Die Dihtung. Eine 
Sammlung von Monographien, hrsa. von Paul Remer. 
Bd.43). Berlin, Schulter & Loeffler. 766. M. 1,50 (2,50). 

Megede, M. zur. Johann Richard zur Megede. Er- 
innerungsblätter aus feinem Leben. Stuttgart, Deutſche 
PVerlags-Anitalt. 795. M. 1,— (d,—). 

Meyers arokes Ronverjations- Veriton. Ein Nachſchlag 
wert des allgemeinen Willens. gänzlich —— 
und vermehrte Auflage. Mit mehr als 11000 Abbildungen 
im Text und auf über 1400 Bildertafeln, Karten und 
Plänen jowie 130 Textbeilagen. 15. Bd. 928 ©. 
Vex.8". 1906. Geb, in Halbiry. 10,—; Prachtausgabe 
M.12,—. Leipzig, Bibllographiſches Snftitut Pas 

Muntz. Ch Mir Juden. Berlin, Oeſterheld & 
Verlag. 124, M.2,50 (3,50). 

Napoleon. Briefe. Geiammelt und hrsg von Hans 
Landsberg. Berlin, Pan-Berlag. 457 S. M. 4,— (4,50). 

Oftwald, Hans. Ninnfteinipradhe. Lexilon der Gauner, 
Dirnen- und Landitreiheriprahe. Berlin, „getan, 
Berlansaefellfchaft für Literatur und Aunft. 1875. M.1 

Rilte, Rainer Maria. Die Weile von Liebe unb 8 
des Corneis Criſtoph Rille. Geſchrieben 1899. Berlin, 
Axel Junler. 2 S. M.4 

Rilte, Rainer Maria. Das Bud der ee. Berlin, 
Arel Aunder Berlag. 1896 M.4 

Schirmaher, Käthe. Deutichland ken „Frantreid jeit 
35 Jahren. Ein Beitrag zur Aulturgeicichte. (= Die 
Aultur. Sammlung illujtrierter Einzeldarftellungen, 
besg. von Cornelius Gurlitt. ®b. 15, '» Berlin, Barbd, 
Marquard & Co, 485 MA— (,—). 

Shur, Ernſt. Das Leben ber Seele. "Berlin, Delter- 
held & Co. Verlag, 1356 M.3,— (4,— 

Simon, James. Fauit in der unit (= Die Muftt, 
hrsg. von Rihard Strauß Bd. 21.) Berlin, Barb, 
Marquardt & Co. 69 S. M. 1,50 (3,—). 

Sternberg, Leo. Bündniſſe. Stutigart, Axel Junder 
Verlag. 195 M. 2, — 

er ungen. In ber Notiz auf Spalte 485 war 
mlich der 8. Februar Berthold Auerbachs 75. Geburts: 

tag gl es muß heiken: der 25. Tobestag. 
erner ilt auf Spalte 563 itatt „Gelellichaft ber * 
eunde“ zu lefen: Gefellihaft der Bibliophilen. — 
—— En es nadıtr a —— *— wenn auf 

lle 341 ee dem Artitel „Nordiihe Erzähler") Hialmar 
ein Düne aenannt =. Er ift vielmehr ein 

——— und von dem Verfaſſer wohl mit feinem däni⸗ 
ihen Namensvetter Edvard Söderberg verwechſelt worden. 

Derausgeber: Dr. Jofef Ettlinger. — Berantwortlic; für den Tert: Dr. Paul Legband; für die Anzeigen: Hans Bülow: 

beide in Berlin. — Merlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W, 35, Lübowitr, 2, 

Erfcheinungemweife: monatlid zweimal, — Serugepreie: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich 8 Mark; jährlih 16 Mark, 

Bufendung unter Areuıbanb vierteljährlih: in Deutihland und Delterreich 4,75 Rart; im Ausland 5 Bart, 

Dnferate: Biergefpaltene Nonparetlle- Zeile 40 Pip,, Bellagen nad Übereintunft. 
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Schweltzer & Mohr (Richard Ryll), 
Buchhandlung und Antiqnarint, Berlin 
W. 36, Potsdamerstr, 42, bieten an 

©, W, Alters, Spree-Athener 
Berliner Bilder, 

D prüchtige Kunstblätter in eleganter 
Leinenmappe in Folio 

— Nen statt Mk. DD für nar 4 

Wir erwarben dio kleine Restauflage 

Heinrich Hugendubel, 
Buchhandlung und Antiquariat, 
München, Salvatorstrasse 18. 
Ankauf von ganzen Bibliotheken und 

einzelnen wertvollen Worken: Spezinl 
Gebiete: Philosophie in ihrom zunzeı 
Umfanee Deutsche Literatur des 
18. und 1%, Jahrhdts. Erstausgnben 

Kultuneeschichte In- 
cunabeln, Drucke des 16. u. 16. Jahr- 
hunderts. — Barvarica 

Für seltene Bücher 
zahle ich hohe Preise, 

Geschichte 

und Zeitschrifter 

Moine Antiquariats- Kutalogo stehen 

auf Wunsch gratis mul franko zur Vor- 
fürune. Lieferant vieler staatlicher um 

stiultischer Bibliotheken 

Edmund Meyer 
Buchhändler und Antiquar 

Berlin W., Potsdamerstr. 27b 

sucht stets: 

Bllitter, Bücher u 

r» Rosenhone'sche Stiche, 

Alto Berliner 
Isi0 

Kuren 

schwanz 

Adrob- 

Kostümwerk« 

on Dürbeck, Stamm 

Ntillerschmuck, Blütter ua 

zeit url Silhouotten 

dimkt 

len 

und 

bücher 

Karıkatı 

biicher mit 

or Biedermeiı 

ef Anenhnte 

loriert 

bis zirku 

renblätter v 

erbeten 

FR. STROBEL In JENA 
Antiquariat 

knuft stäindir 
Schlacht) bezügliche 
Kldl, Darstellungen, alto Stammbücher 
Wartburgefest n, and, Stwlontien, Prinz 

Louis Ferdinand, Weimnr u, d, klass. Zeit 
Verlae der Faksim.-Ansgnbe d, Jenner 
Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei 

auf Jona (Stadt, Universität, 
Druckschriften und 

Schreibmaschinen- 

Arbeiten, Stenogramme 
übernimmt Basch, BerlinW, Pallasstr. 1.1. 

Lipsius & Tischer 
Antiquariat, Kiel 

kaufen 
Bücher aus nlien Wissenschaften zu 
böchsten Preisen zegen bar. Auch 
beosehierte, beschnittene und gestempolt« 

Rezonsions-Exomplare werden gekauft 

Yen Bücher alter Zei, 
voll au ve an wirklich 

J. Scheible's Iniquaria in Muligarı. 
Gegründet I 

Antiquarints-Kat. No. 273: Deutsche 
Literstur. No. 274. Eine prachtr. B 
blioth., enth, deutsche u. franz. Literatur 
Phillosophie, Kunst- u. Musikgeschichte, 
lurehweg in wie nenen Exempl. No. 275 
Kultur- u, Sittenzeschichte (lnbei viele 
Fluch Einhlantlr.) Former „Der 

wos allen treb..l Bücherfreund®*, Worke 
Wissensch. in wie neuen Exempl. zu bed 
ermässirton Preisen B. Sellgsbergs 
Antiquariat (Inh: T. Seuffer), Bayreuth. 

Schleswig-Holstein. AMFIORBENNE 
in kiel, Brı inswiekerstr \ 

Soelus tschien 

Katalog 260. 

Aus einer Schlossbibliothek 

tiffene und 

ssische ind 

solten« Enthlält 

Bücher 

rlischer sr Gtolioten Jer 

Gesehichte, Geographie, Volkswirt 

schaft. Philosophie, Schünen Litera- 

ner Er 

ist vom 

loutschı Ira 

Soruehe us «dl 

ton schö haltuns tur ee, 

Selen erschien 

Natarwisen- 39,.Verzeichnis: ann. 
Mathemathik. Philosophie. 
Gehelme Wissenschaften. 
logie. 

Fr. Karafiat, Antiquariat, 
Brünn, Iadolfs 

Yrlintelern 
zur Gelmgonheit 

in Buchform 

Theo- 

se — — 

h vorteilhafte 

A Ihr r Arbeiten 

* fr Literatur, Kunst u. Husik, 
Leipzig, Königstr, 13. 

P uh Hi kiatı 

fiterarischen Erwerb 
vermittelt bie ,‚Kiterariiche Praris’ 
duch ihre Aentralstelle für Angebot 
und Rachfraäge. Jede Nummer ent 
hält zahlreiche Verlenerofierten, Mit 
arbeiterneluche, Rebalteurftellen: da · 
neben reihen Leſeftofj (Anhinter- 

chen, Anregungen, Altuelles). 

Monatfih 3 Nunmern. Preis pro 
Duartal Wit. 1,75. 

Vrobenummer gratis 

vom Verlag: Berlins ricdenan, 
SHauffittahe 3. 

Be Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei 
1. von Oesterheld & Co,, Verlag in Berlin, über „Charlyle, Blake, Flaubert in neuen Übertragungen‘*, 

2: von der Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung Theod. Weicher in Leipzig, über: 

Lichtung‘; 
8. vonlder Alphonsus= Buchhandlung (A. Ostendorffl in Münster i.W, über: „Gottesminne* 

— 

Antiquariats-Anzeiger 
illigste 

ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

Katsloxe erutis und franko. 

Rudolf Merkel ——— 
Erlungen 

vermender ermtis umd fmnko 

Antiquar-Katalog 152: 
Imutsche Literatur. Musik und Musik- 
Iterstur. kunst um Kunsteeschichte, 

61 Nummer 

Gsellius Berlin 
nigra ii 4, Mohrenstr. 42 

tlobenhandinn Nahe * drichstr, 

ıF I Linde L 

Antiquaria aller Wissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Allo Auftrikeo 
u Anfragen ud watwend. Erkorlirtng 

Otto Gerhard 
Berlin W. 50, Marburgerstr, 11, 

Kat. 5/, Gelehrtengeschichte. 

Kat, 

Kat, 

Hannes v, Lehnin, 
Kit 

Literaturen 

53. Philosophie 

52. Fremde 

Instige Thaten u 
Ebenthenerdes alten 

hrudera —* v. L. Ges. n. ans 
Licht refürdert a. P. Petri Papieren von 
x. D, 150 Fe Dr. K . 2 Bde. 

Holzschn. 16%. Bem, o. J. M. 4.50 
Keine Lektüre für höhere Tüchterschulen 
dioso arkräftigen, wenn auch sehrfrivolen 
Spässe, die sich an die von Booenceio, 

Rabelnis, Simplieissimus ete. würdie an- 
schliessen. Eines d, pikantesten deutsch, 
Werke, dus uns das XVI. Jahrhundert 
überlisfort hat Katalogen kostenlos 

Ed. Beyer, Antiquariat, Wien I, 
Schotteng, 7 

\ne Prrvatbositz zu verkaufen: MWereler. 
Neuer Versuch über die Sehausplelkunst. 
a.d. Franz. v. H. 1. Warner. Mit onen 
Anlinge aus tinothes’Privftasche, Halpı 
1776, Tautolbses un te ec 
plur mt Thedikation: „Seinem Fi il 
ill der k lerselror ıHMforton u 

kuntonsbibliothek Zürich (Schweiz). 

v. Dramen, Verfasser "same. 
R manen ete, bitten wir, 

rks Unterbreitune eines 
haft, Vorschlages hin- 

Publikation ihrer 
"orke in Buchform, sich mit 

Verlindung u setzen 
16, Kaiserplatz, 

Borlın- Wilmersdorf 
Modernes Verlagsbureau 

(Curt Wigand) 

uns ın 

Unseren 

Verlagskatalog 
senden wir gratis jedem 
Interessenten auf Verlan- 
gen zu. 

Egon Fleischel & Co. 
Verlag 

Berlin W. 35. 

.--- st - un mn dh. 

— * 

r Dionysos? 
oder über Apollo OT. studie Ü | 

Kärich MetHechn. | 
Fr imperail> DEE Aus 

aM 

"ver- 
eibern- 

+ Wie mi 
G. Lenz ch, 5 M 

..s mer dran melter Neu j 

ik... ger 
oer Rousseine 

bindung," 
Von K- ( 

worens 
IR) 
fi Inverstüm 

—12 
—— 

Mm. für 12; 
en 

n F- 
BE: mp $, 1.P% 

"hoff. gr. # 
of hr 
Verlagsan 

u. BaRSpohT, . et 

— an 
erbietg. €" 

eiträge Zur — 
Literaturgeschichte 

Herausgeber: Hermann Graef. 

Heft: 

ı3. Julius Burggraf, Das Er 
wachen und Werden des Dich- 

ters in Schiller —,60 M. 

ı4. Hermann Graef, Annette 
v. Droste-Hülshoff -,60M. 

ı5. Theobald Bieder, 
Friedrich Hebel —,60M. 

ı6. Hermann Graef, Goethe 
vor und während des Tasso 

—,bo M. 
ı7. M. v. Eschen, Parcival und 

Faust 60 M. 

ı8. Adolf Wilbrandt, Urich 
Braeker — 40M. 

ı9. Hermann Graef, Wilhelm 
Hauff — 40 M. 

20, Wolfgang Kirchbach, Zum 
Verständnis altgriechischer 
Dichtung 1,20 M. 

21. Bruno Pompecki, Robert 
Reinick —,60 Mk. 

22. Paul Friedrich, Friedrich 
Nietzsche als Lyriker 

—,60M. 
23. Berthold Merwin, Detier 

von l.iliencron 1,50 M. 

24. Hermann Graef, Heinrich 
von Kieist —,40 M. 

2s, Rudolf von Gottschall, 
Adalbert Stifter — 80 M. 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Verlag für Literatur, Kunst und Musik 
in Leipzig, Königstrasse 13. 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W, 35/ 
Stogliizeritrasse 8, 

Erieichte- 
Anschaffung 

Works und 

Hr 
raumt zur 

rung der 
runsornot 

Ihbliotheken 

10 prozentige 
monatliche Teilzahlungen 
ein Ermilssigung in 
Einzelälion vorbehalten. 

Frankorusondung. 
Kein Preisaufschlag. 
Kulanto Bedienung. 

Kat. gratis. 

„Dir: 



BB J. C.C. Bruns’ Verlag, Minden i.w. || Ernst Geibel, Antiquariat 
is 1. M.&H.Sch i iat), 

Gustave Flaubert. en er ae 1 
Reiseblätter. ne ee gr ver ffentlucht demnürhst Katalo 1: 

E Ureve, — are * eg Ban von FAR x 8 

'e * . —— — —— Literarische Seltenheiten. 
Die Briefblätter dieses Bandes schildern die beiden Reisen, 

die Flaubert in Gesellschaft seines Freundes Maxime Ducamp 
gemacht hat. Der Band zeigt Flaubert als den Genießenden, 
als den aufnehmenden, sammelnden Künstler, und dem Leser 
dieser Briefe ist es vergönnt, Zeuge der Genüsse dieser Reisen 
zu sein. In leuchtenden, farbenprächtigen Bildern ziehen sie 
an unserm Auge vorüber, in wunderbarer Plastik und Anschau- 
lichkeit treten Dinge und Menschen hervor; der Orient öffnet 
sich in seiner bezaubernden Pracht, und die Bretagne zeigt 
sich in ihrem nordischen Ernste,. Der Daft frischer natärlicher H A N N O V E R L A N D 
Ursprünglichkeit durchweht diese Reisebriefe, der Pulsschlag 
warmen Lebens durchzittert sie. Nur ein Bildner von der Kraft 
Flauberts konnte so sehen, nur ein wahrlafter Dichter konnte Monatsschrift für Geschichte und Kultur unserer 

u so schildern. = niedersächsischen Heimat. Jährlich Mk. 5.— 

Ernst Geibel Verlag Hannover 
lävı Mitte Junnar erschehen 

Verlag von Wiegandt & Grieben (G. K. Sarasin) 
EEE TE ER ET Fe in Berlin SW. 11. REIN IE ET FE EN FE Fe 

Vor kurzem erschien: 

Die Reise ins Blaue hinein 
Sechs romantische Novellen von Ludwig Tieck. Ausgewählt und 
eingeleitet von Dr. Wilhelm Mießner. Mit Buchschmuck von Arthur 

—— (Gratz. Preis Mk. 4.50; gebunden in Halbleder Mk. 6.50. —— 
Ins alte Buch und die Reise ins Blane hinel kıs Zunlerschluß Pieter hunter es Leben ort Inhalt: —* —— 4 und n ya HB I ı I n han I Leben» Übherfins 

Wiesbadener Tageblatt. „Lesen Sie Tieck!* Das war das A und das O der literarischen Gespräche, 
die ich mit meinem Freunde Otto Muller, dem weilane berühmten Verfasser der „Uharlotte Ackermann“ und 
anderer hochgeschätzter Romane, öfter führte. Ich sträubte mich lange, aber der Alte, der nun schon über 
ein Jahrzehnt «len ewiren Schlaf schläft, lieb nieht locker, und ich versuchte ehrlich, das Manko in meiner 
literarischen Bıllung auszugleichen un Tieek, den ieh nur aus der Literaturgeschiehte kannte, nun auch aus 
seinen Werken kennen zu lernen, Ich bin nieht weit damit gekommen. Wir Modernen stoljen uns zu leicht 
an alten Formen und dann, ich fanıd es unkünstleriseh, d#b der vielgerühmte Tierk oft gar so lehrreich wurde. 

So habe ich «ie flüchtige Bekanntschaft nicht fortgesetzt. Da legt mir nun der Verlag von Wiegantdt & Grieben 
in Berlin einen von Arthur Gratz mit vornehmem Buchschmuck versehenen Band auf den Tisch: Die Reise 
ins Bluue hinein. Ich blättere darin umher. lese die interessante verständnisvolle Vorrele von Dr. Wil- 

helm Mieliner und fühle mich durch seine auf eingehendem Studium und feinfühligem Nachempfinden basierende 
Einführung veranlabt, nun Tirek einmal ernsthaft in Angriff zu nehmen, soweit ihn Mießner für uns ‚Jetzt- 

menschen dureh diesen Band aus der Fülle seiner (sesichte herausgeschält hat. Und nun. nachdem ich das 
Buch durchgelesen, nachdem ich Tiecks Wort „Has Lachen mul) wieler Religion werden“ als die schönste 
Weihnachtsfruceht erkannt, kann ich auch nichts weiter tun, als jedem Leser mit «den Worten «des alten Müller 
raten: ‚Lesen Sie Tirek*“ oder wenigsten diesen ausgewählten Band Tieck. Sch. v. B. 

— — — — — — 

In Vorbereitung befinden sich: Früher erschienen: 

3.4. Roumenu. Bekenntnisse. Aus dem Franzissehen übermzun Bernanlli. Carl Albr.. Zocas Hetand, Wem. Mk, 26,—, wel. Mk 4 

von Erust Hardt, In Tlor zob. zirka Mk. 10 Winl im I Garluti. Ludwie. Der Deutsche und sein Vaterland. Volitisch- Frühjahr d, 3. erscheinen - 
pislagogische Bermmchtungrn eines Medermen. 8. Aufl, Mk. 1.0, 

K.W.F., Soleer. Erwin. Vier er über ds Schöne und die gebunden Mk. 2.20, 
Knust. — 55ÿ — n en — er he : BE ‚ Der Deutsche und seine Schule. Erinnerungen, Beobachtungen sunde 2 irster Ne J .. —ennen ind Wünsche « 

Buches. Soleer war ein Freund Tieeke, Tas Work ist nur Er ae : u - . 
selten noch zu finden und dann zu holen Preme, Der NKousdruck Hen-Ier, Andreas, Die Geschichte vom Hühnerthorir. Eine altislän- 
wird allen Frounden der Kommntik willkommen ein dische Sam. Übersetzt und eingeleitet von A.H. Mk. ®, 

nos Lehrers. 5. Tausend. Mk. 2.—. zeb. Mk. # 

* - weh, Mk 
Hermann Burte. Drei Einakter: Ver kranke Kümie. Drmmm Ines = n . J ⸗ 

Das nens Haus. Zirka Mk. 3.-—, ech. Mk. 4 Ds Erkt- Nolzamer. Wilhelm. /m Wandern und Werden. E>sais über Kunst, 
lineswerk eines eigenartieon Talents von starker Männlichkeit Thenter und Literatur. Mk. 23.005 weh. Mk. dit. 

Der Verfasser, ein Aemanne, sucht seine Vorbilder nicht unter Jung-Stillines Briefe an seine Freunde. Mk. %.—. zoh. Mk. 4.- 
den Mosernen. Die dınmatische Spannung wird man de dire u . r FRE ‚ ‚ - z » ; neold. Wilhelm. Vo \ >; — k. «» versehiedenen Stürken nieht absprechen können. Die Ans une Ilhelm. Voltairiana inedita, Mk, 2,4. eh. Mk. 23.70 

4 = , herrestellt um in dent ho Nihelnnernzw * lertme 
Hermann Kurz, Die Schartenmättler, Weman. Zirka Mk. 1.—; uk. 4 = ax Mk - * — 

stattung des Buches int apart. Schultz, Julius. Das Lied vom Zorn Achills, Aus unserer Hins 

reb. Mk. 1.- Ihr Verfasser, ein Schweizer, tritt hier zum i . 
ersten Maul mit einem Roman an die Öffentlichkeit. In der harten. Thurneysen, Rudolf, Sagen aus dem alten Irland, Überstet von 

wortkaneen Art der Lonto seines Ileunatdorfes erzühlt er «dns R. Th. Mk. 6. zeh, Mk, 7 

Schieksul eines knorrieen Bauer; ein Ruch, das weine Wirkunez Wuttke,. Adolf. Der Deutsche Volksabereiaube der Gegenwart. 
nicht verfehlen wird Mk. 12.—: eh, Mk. H 

— Verantwortlich für die Anzeigen Hans Bülow in Berlin. Umſchlag und Tert gebrudt bei F. E. Haag, Welle I. Hann. 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsfchrift für Siteraturfreunde 

Herausgeber: Dr. Joſef Ettlinger 

Inhalt 

Franz Servaes. . . . „Gerhart Hauptmanns Werk 

Heintih Spiero . . 2 2 2.2.2... Georg Weide 

Max Ewertt . . . . 2.2. Hiltoriihe Erzählungen 

Ilſe Frapan-Afunian . . . . . Ex Oriente lux 

E. du Bois Reymondu.a . . .Holländiihe Literatur 

Franz Deibel . . . . . Eine Kleilt-Verballhornung 

Echo der Zeitungen / Echo der Zeitihriften (Die Aultur, Die Nation, Weſtermanns Monats- 

befte, Die Zukunft, Journal of English and Germanic Philology) / Edo des Auslands 
(Ruffiiher, amerikaniſcher, dänijcher, polniicher Brief) / Echo der Bühnen (Berlin, Yeipzig, Stuttgart). 
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Das Merk Gerhart Hauptmanns 
Bon Franz Servaes (Wien) 

l ö 

er Schwerpuntt von Hauptmanns Wirkun— 
gen liegt in dem meunziger Jahren. Mit 
dem neuen Jahrhundert ift es langlam 
ftiller um ihn geworden. Er fasziniert 

weniger, das Freundeslob wird lauer (elbſt bei 
Kerr Llingt es mitunter wie Entihuldigung), und die 
Gegner haben ſich itraffer Lonfolidiert. Neuere Er- 
Iheinungen wie Hofmannsthal und Wedelind oder 
wie die Engländer Wilde und Shaw erfreuen fich bei 
der Avantgarde einer leidenfchaftlicheren Anteilnahme 
und erjcheinen bereits mandem als verlodender, 
Unfere unrubige Zeit glaubt Hauptmann bereits 
zu fennen. Voll Ungeduld möchte fie weiterftürmen, 
über Hauptmann „hinausgehen“. Aſthetizismus, 
Klaſſizismus, Stillunft — das wirft wie neue Inſeln, 
das füllt die Segel mit neuem Winde. Und dann: 
ironiſch muß man fein, reich) an Paradoren und an 
verblüffenden Kühnheiten, die alles umftülpen. Nicht 
zuviel Gemüt haben; nicht zu deutſch fein. Gern der 
Natur ein Schnippchen ſchlagen und den Philiſter 
ärgern, daß er ſchwatz und blau wird. Kurz, ſchon 
auf Riehweite das Genie hervoriteden, halb Scarf- 
ridhter, halb Clown, und ganz haldäifcher Prielter. 
Sp muk man fein, um heutzutage als Favorite zu 
glänzen. Hauptmann it nicht jo. Darum beginnt es 
ftiller um ihn zu werden. 

O hödjit willlommene Stille! Nichts wirkt mörde- 
rifher in unferer Zeit als der profane Lärm, mit 
dem fie Schritte und Tritte des Genies umgibt. 
Diefe wichtignehmeriſche Zudringlichteit, die im 
Grunde nur auf „Primeurs" und eilenfchinderei 
bedacht ijt, ertötet allen heiligen Ernſt, alle ſehn— 
fühtige Keuſchheit und würdigt das Kunſtwerl zum 
Gegenstand ſchamloſer und fpelulierender Neugier 
herab. Ein Mann wie Ibſen ſah ſich zu hermetiſcher 
Abihliekung genötigt, um ſolch gefährlihder Aus— 
Ihladjterei zu begegnen. Hauptmann, in der Un- 
erfahrenheit feiner jüngeren Jahre, zeigte fih nur 
um weniges laxer und war in der Reinheit feiner 
dichteriſchen Exiftenz alsbald hierdurd) bedroht. Eine 
Zeitlang lonnte man wirklich zweifeln. Jeht, wo es 
ftiller geworden ift und der Dichter nad) mandjen 
Zidzjadwegen aufrehten Ganges ruhig weiter vor— 
wärts fchreitet, darf man die Zweifel beifeite tun und 
ſich getroft des Beitehenden freuen: diefes herrlichen, 
reihbegnadeten Menſchen, der ſich durd) mandjerlei 
Wirren den Kern feiner Natur unangetaftet bewahrt 
hat und nun fidherlid) in alle Zulunft bewahren wird, 

Ein Didter und Spender, wie uns felten einer er 
wuchs — heute ift neben ihm fein zweiter von gleicher 

Fülle und Begabung. 

I 

So war der Zeitpunkt beſtens gewählt, um uns 
in einer Gefamtausgabe!) das Schaffen Gerhart Haupt⸗ 
manns in gedrängter Fülle zu vergegenwärtigen. 
Wenn auch auf einzelnen Puntten noch hitig und mit 
verbiffeniter Mut gefodhten wird, wenn aud) die Geg- 
ner in fonderbarjten Wahlbündnilfen fi zujammen- 
tun und in weiten, waffenbligendem Bogen die Wahl- 
itatt nebelhaft umſtarren, fo iſt doch das Schlachtfeld 
jelber ſiegreich behauptet, es herrſcht relativer Friede, 
und die Muße und Gelalfenheit find da, um das 
glüdlih Errungene zu betradten. Das foll hier mög- 
lichſt leidenichaftslos geichehen, ohne Boreingenommen- 
beit nad) der einen oder anderen Seite, wenn aud) 

mit unumwundener freude am Belit. Diefen Beſitz 
wollen wir nicht gröher machen als er iſt. Aber den- 
jenigen, die ihm uns mit trauriger Dialeltil weg- 
Disputieren möchten, weigern wir die Gefolgſchaft. 
Mögen fie in ihren Sümpfen und [hlüpfrigen Pfaden 
getroft alleine fteden bleiben! Hauptmanns Gejamt- 
perjönlichleit ijt uns unverlierbar. 

Nicht immer haben wir an diefe Perfönlichkeit mit 
ſolcher Zuverficht geglaubt. Es gab einen Puntt in Haupt: 
manns Entwidlung 1896 nad der ‚Verſunlenen 
Glode* und ihrem breiten Publitumserfolg —, da ſchien 
der Perjönlichleitseindrud drohend zu wanten. Auch 

heute noch wird die „Verſunkene Glode‘ als das der 

Qualität nach unperjönlidhite Wert des Dichters gelten 
müfjen (troß der Selbitbelenntniffe, die man daraus 
hat lefen wollen) aber jener fatale Eindrud hat 
ji dody wieder verwildht. „Die verfuntene Glocke“ 
war nicht eine fünitleriihe Untreue Hauptmanns an 
ſich felbit, fondern der nicht völlig gelungene Verſuch 
einer Erweiterung feines Stofflreifes und eines An— 

Inüpfens an die Tradition. Hauptmann beherrſchte 
damals nod nicht die Mittel, deren er ſich zu bedienen 
batte, und geriet fo, gewiß jehr gegen feinen Willen, 
vielfah in ausgefahrene Geleife. Namentlich) hat 
ihm die Sprade damals nicht gehordt, fie iſt 
Phrafeologie und Rhythmus voller Anllänge, ergieht 
ſich in einer gewilfen faden Breite und wird, wo jie 

ideal fein will, öfters dharafterlos. Heute ift nicht 

’) Gejammelte Werte. Bon Gerhart Hauptmann. In 
6 Bänden. Berlin, ©. Fiſcher Verlag. 450, 294, 435, 
336, 193 u. 48 ©. M. 24,— (30 und 36,—). 
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mehr zu bezweifeln, daß Hauptmann diefen Fehler 
ertannt bat und mit itarlem Ringen dawider an» 

gegangen sit. Zuerit in dem Fragment gebliebenen 
„Hirtenlied“ (1898), einer zauberhaft-reinen, licht— 
und buftdurdfloifenen Erdihtung; ſodann in dem 
wie eine Herausforderung an Hebbel anmutenden 
„Armen Heinrich” (1902); endlidy zujüngit in „Und 

Pippa tanzt!”, einem ganz originalen Werl, wie an 
Seelenitimmung und Erfindung, fo auch an jprad)- 
licher Eigenart. 

Hiermit ift die „Verſunlene Glode“, ſoweit fie 

einen Brud mit Hauptmanns bis dahin geübtem Stil 
bedeutet, zum guten Teile entlaitet. Ste ericdheint 
uns aber rühmenswert, inſoweit fie Hauptmanns 
erjten Schritt auf dem Zuge zur Eroberung der deut— 
ſchen MWärdienwelt für das moderne Bühnenftüd 

bedeutet. Hauptmann bat diefen Schritt nicht ohne 
Vorgänger getan (an Fulda, Nosmer, Humperdind 
ſei erinnert). Aber nachdem er ihn einmal getan 

hatte, zeigte er fi, troß anfängliden Schwantens 
und halben Entgleifens, als der weitaus Wurzel: 
echteite und Berufenſte auf diefem Gebiet. Dies hatte 
im Grunde [don (1893) „Hanneles Himmelfahrt" 
dargetan, jenes Heine, unbegreiflih tiefgehende 
Wunderwerf, in dem die realiftiich erichante Prole— 
tarierwelt der „Weber“ jih mit den Märdenwundern 

der cdhriltlihen Legendenwelt aufs inniafte berührt 
und durchwebt. 

Sp gibt es alſo heute bei Hauptmann nichts 

ſchlechtweg Iſoliettes mehr. Es gibt feine, ſchim— 
mernde Fäden, die (insbeiondere feit „Pippa') die 
Einzelwerle miteinander verbinden. Und wenn auch 
die Chronologie der Werke keine ftetig verlaufende 

Linie aufweiit, fondern bald bier bald da neue An— 

fänge zeigt, fo findet doch jeder diefer Anfänge feine 
Fortſezung und Vollendung, und Die Käden wachen 
immer mehr zuſammen. In diefem Sinne lann man 
fehr wohl bei Hauptmann von einer „Entwidlung‘ 

reden, mag fie auch nicht dem hergebradten Kon- 

itruftionsideal philologiſch geſchulter Hiftoriographen 
entiprehen. Sie hat fidh ihre Freiheiten genommen, 

diefe Entwidlung, aber fie wurde von ficheren In: 
itintten aus geleitet, und fie ift heute für jeden Jicht- 
bar, der ſich nicht geſchworen hat, blind zu fein. Die 
Gelamtausgabe erleichtert es uns, Diefes zu fehen. 
Sie it nicht pedantiih nad Chronologie geordnet, 

fondern fie faht, mit gutem Fug, die Werle in ge 
ſchloſſene Gruppen zujammen. 

Mir jehen da zunächſt die Gruppe der „Sozialen 

Dramen‘, in zwei Bänden vereinigt: „Vor Sonnen- 
aufgang“ (1889), „Die Weber‘ (1892), „Ter Biber- 
pelz“ (1893) und deifen Kortjekung „Der rote Hahn“ 

1991); ſodann die beiden ländlichen Tragödien 

„Fuhrmann Henſchel“ (1898) und „Roſe Bernd“ 
(1903). Es erſcheint uns durdaus ungezwungen, in 

diefer Zahl von ſechs Dramen eine Gruppe von 
gemeinſchaftlichem Charalter zu ertennen, in der ſich 
ein einheitliches, bewuhtes Ringen und eine ent- 
ſchieden ausgeprägte Perfönlichleit dofumentiert. Das 
gleiche gilt von den vier kleinbürgerlichen Familien— 
dramen „Das Friedensfeſt“ (1890), „Einfame Mens 
ſchen“ 1891), „Kollege Crampton“ (1892) und 
„Michael Aramer“ (1900). Mit der Hiltorie „Florian 
Geyer“ (1894 und 1895) tut dann Hauptmann [dein 

bar einen Schritt abfeits, der bis jet ohne weitere Folge 

geblieben it. Doch ijt der ideelle und ſachliche Zuſam⸗ 

menhang mit den „Webern“ derart erjichtlich, dak aud) 
diefes Drama durdaus zum fonftigen Charalterbilde 
Hauptmanns paht. Es folgen nod zwei Bände 
„Märdendramen“, und bier dünkt uns der Zus 

fammenhang am ebeiten gelodert. Zwar bringt 
„Hanneles Himmelfahrt”, als Brüde zu den fozialen 
Dramen, eine unbejtreitbare Berbindung mit dem 
bisher betradteten Werte zultande, und auch in ber 
‚„Berfunlenen Glode“, in „Schlud und Jau“ (1900) 
und in „Pippa’ bleibt diefe Verbindung aufrecht: 
die mit ſchöpferiſchem Jnftintt angebahnte Verfcmel» 
zung des Märdenhaften mit dem Boltstümliden. 
Hingegen ilt die Zuzählung von „Elga“ (1896) und 
„Armer Heinrih“ zu diefer Gruppe ziemlih will» 
fürlid. Das märdyenhafte Element ift in Diefen 
Stüden ſehr gering, fait nit vorhanden, das volls- 
tümliche gleihjalls techt ſchwach. „Elga“ hätte am 
eheiten Beziehungen zu den Kamiliendramen, „Der 
arme Heinrich“ aber ilt ein Ding für ſich, ein bisher 
vereinzelter Anlauf zur hoben Tragödie klafſſiſchen 
Stils. Jedoch durd Die individuelle Kraft, in der 
bier das menſchliche Leiden in feiner Tiefe gepadt 
und dichteriſch veranſchaulicht wird, trägt auch diefes 
Drama den Stempel der Perjönlicteit Gerhart 
Hauptmanns., 

II 

Denn das iſt wohl der jtärlite Zug an dieſem 

Dichter, die Fähigkeit, Leiden zu geitalten, Hierin 
offenbart fi) uns das A und O feiner Naturtraft. 
Hier entfaltet fi mit manchmal divinatoriſcher Fülle 
feine Intuition. In gemeinfamem Mutterboden wur: 
zeln hier feine tiefite Ehrfurdt und feine höchſte 
Sehnfudt. 

Die Ehrfurdt vor dem Leiden ftedt Hauptmann 
im Blut. Sie ift ihm eine Art Ahnenvermädtnis. 
Noch fein Großvater war ein armer Weber, der ſich 
dann durch Fleiß und Intelligenz aus generationen- 
langer Vedrüdung und Entbehrung emporarbeitete, 
Das Gedädtnis der Raſſe währt lange, und jo 
ſchlummern im Entel die Erinnerungen mit all den 
heimlichen Qualerregungen und dumpfen Demüti- 

gungen, die ſich nimmermehr vergeſſen laſſen. Sie 
liegen auf dem tiefiten Grunde feiner Natur, als 
hellſichtiges Willen und dunllss Iraumweben. Sie 
fteigen in ihm auf, werden Geftalten und Scidiale, 

töfen fih von ihm ab und bleiben doch ftets ein 
zudender Teil feiner ſelbſt. Niemals verläßt diefen 
Dichter das Leid, Die treue Gefährtin; felbit wenn 

er humorhaft ladyt und fcherzt, figt fie ihm zur Seite, 
Die Veiderlenntnis iſt Hauptmanns Mufe, und fie 
gibt ihm jene unerfhütterlidh-große Ehrfurdt vor 

dem Veben, Die wir an feinen Dichtungen bewundern 
und lieben. Wenn jemals, fo ward bier Mitleiden 
zur Tugend, ward zur ſchöpferiſchen Stärke, die das 
Innerſte fremder Weſen durchdringt, mit tiefdurdy- 
leudhtendem brüderlihem Gefühl den Naturfern ums 
Hammert und emporträgt in die Helle dichterifcher 
Geltaltung. Nichts Fremdes mehr ift Diefes Mitleid; 
es it eigene PLeidlraft. Und dadurh wird es zur 

ZJauberrute, vor der die Seelen auffpringen und ihre 
verborgeniten Goldſchätze willig hergeben. 

So fühlt und durchſchaut der Dichter auch, was 
dieſe Seelen zutiefit erregt, ihr Sinnen und Sehnen, 
ihr Tradten und Begehren. Alleweil gebiert Leid 
Sehnſucht: fie ift feine Phantafie und fein Himmel« 
teih. Wenn in den „Webern“ ein armer Qumpen- 
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fammler betennt: „AU jeder Menſch hat. halt a Sehn- 
ſucht“, fo ſpricht er damit aus, was allen Menichen 
hauptmannſcher Prägung als gemeinfames Emotions- 
zentrum innewohnt. Dies ift es, was fie inmitten 
aufreibender Leiden am Leben hält, was ihnen über: 
haupt die Kraft gibt, das Leben und Leiden zu 

ertragen. So ilt Sehnſucht aufs engfte mit Religion 
verwandt und gleichlam deren fruchtipendender Unter: 
grund. Obne tiefe Religiofität (die nichts Dog— 
matiihes und Äntelleltuell-Beihränltes zu haben 
braucht) wäre ein Didyter wie Gerhart Hauptmann 
Ihlehtweg nicht dentbar. Sie bedeutet nicht mehr 
und nicht weniger als einen Hauptteil feiner ſchöpfe— 
tiihen Kraft. Und fie ift es aud, die ihn, den 
modern geichulten Freidenter und Jünger Hädels, 
durd die Kraft unauslöfhliher Inſtinkte mit dem 
naiven Vollsboden verbindet — die Religion, in der 
das Peid die Erfüllung feiner Sehnſucht findet. Wlan 
braucht nur auf „Hanneles Himmelfahrt‘ hinzubenten, 
dieſes konzentriertefte Symbol hauptmannſcher ns 
divibualität, und man hat in diefer vielleiht unner- 
gleichlichſten Schöpfung des Dichters alles, was ſonſt 
in getrennten Elementen zufammenzulefen wäre, wie 
in einem Strahlenbündel vercinigt. In biefer Did) 
tung befiten wir Hauptmanns Erlöfungsmgiterium, 
ein Werl von ſchlichterer Urt und tiefgründigerer 
Mahrheit als Wagners „Parfifal". Das arme, 
verprügelte Vollslind, in dem die ganze barbende 
Boltsjeele, die jahrhundertelang enttäufchte, zu rühren: 
der Erſcheinung verdichtet ward, in Todesträmpfen 
findet es die liebfte und wonnigfte Stillung jeiner 
Sehnſucht. Was von Urbeginn an als trachtendes 
Klagen in ihm bangte und fang, das löft ſich jetzt in 
erhabene Töne und in einen gleihfam ewigen Raufd). 
Hier bat Hauptmann eine Höhe erreicht, die ein 
Gipfel aller Runft zu bleiben verſpricht. Über dieſes 
Stüd hinaus dünkt mid eine ideale Verklärung und 
dichteriiche Tröftung irdiihen Weltwehs nicht mehr 
dentbar. Hauptmann fteht hier dicht neben ben 
großen Mpititern und Wlaftifern des chriſtlichen 
Mittelalters, ihr bluts- und fchaffensverwandter 
moderner Nachtomme. 

IV 

So it denn der Typus, den Hauptmann in feinen 
dichteriſchen Geftalten verlörpert, der leidende Menſch. 
Gewik, er hat aud andere Menſchen gelegentlid) 
gezeichnet, aber bier finden wir die Dominante. Vom 
Fuhrmann Henſchel bis zum armen Heinrid, von 
Roſe Bernd bis zu Rautendelein (die, obihon ein 
elbiiches Wefen, gleichwohl verzichten muß) finden wir 
eine lange Nette itets vom gleihen Pathos getragener 
Figuren. Auch Schlud und Jau, aud) Kramer und 
Crampton, aud die Wolffen und der alte Huhn, 
obwohlvielfad von vergnüglihen Lichtern des Humors 
umfpielt, find doch im Grunde nichts anderes als 
arme Schäder, die uns ein herzliches Bedauern ein 
flößen. Und jo aud die Weber und die fräntifhen 
Bauern um Florian Geyer. Jeder einzelne ein 
Leidender, alle zuſammen ein leidendes Bolt, 

Dielen tragenden Grundzug aller hauptmannichen 
Geftaltung, diefe unverrüdbare Notwendigkeit feiner 
Natur müffen wir uns vor Augen halten, wenn wir 
zur gerechten Wertung feines Schaffens, insbejondere 
feines dramatifhen, gelangen wollen. Kurz heraus: 
des Dichters ſchöpferiſcheſte und individuellite Kraft 
trägt das Schidjal in ji, dak fie unausweichlich zu 

des Dramatiters tnpifcher Schwäche werden muß. Mit 
lauter leidenden, d. i, paffiven Menſchen Tann man 
zwar eine epiſche, aber feine dramatiihe Handlung 
ausfüllen. Und wenn wir eine Zeitlang geglaubt 
haben, dab bier ein neuer Inpus von Drama im 
Entjtehen jei — der Typus mit dem pafliven Helden 

fo müſſen wir heute befennen, daß dies ein Irrtum 
war. Es gibt nur eine Urt des Dramas, und deilen 
Held ift ein altiver. (Dies ſpreche ich aus, obgleid 
ich mir damit ins eigene Fleiſch ſchneide.) 

Die eminente Runft Hauptmanns (in eingejhränf- 
terem Sinne ſelbſt Fbfens) und vielleiht mehr noch 
eine allgemeine Zeitdispofition, die von ſlawiſchen 
Einflüjfen und ſchopenhauerſcher Philofophie gleich— 
mähig beeinflußt wurde, lonnten uns eine Zeitlang 
über dieſen Tatbeitand hinwegtäuſchen. Auch die 
ſozialiſtiſche Lehre mit ihrer Glorifijierung des Meinen 

und gedrüdten Mannes und wahrjcheinlid) nicht zuleßt 
unfer im Bildungswuft erjtidtes Stilgefühl leifteten 
wichtige Beihilfe. Davon berührt uns das lefitere 
bier am unmitielbarjten, Die erichredende Stillofig- 
teit unferer Zeit. Wie in der bildenden Kunſt, fo 
hatten wir uns auch in der Dichtung bis zu einem 
joldy widerlinnigen Grade mit allen je dageweſenen 
Stilarten vertraut gemadt und damit vollgepftopft, 
bis wir ſchliehlich gar nicht mehr wuhten, was Stil 
überhaupt fei. Wir glaubten in aller Unſchuld, daß 
man die Elemente ber verſchiedenſten Stile getroft 
zujammenmengen dürfe und dah hieraus alsdann ein 
Neues, durch Vielfältigleit Bereichertes entitehen 
werde. So glaubte man in unferer Zeit und glaubt 
vielfach aud; heute nod. Und man überjah völlig 
dabei, dak man fid mit diefem Elleltizismus über 
das Grundgebot aller Stilmöglichleit, über die un- 
umgänglide organilde Einheit hinwegfette, 

Nun ift Hauptmann ganz gewih lein Eflettiter, 
Uber trotzdem it er (man darf glauben: wider 
Willen und Wilfen) dem eklektiſchen Geiſt, d. i. der 
Stillofigleit unferer Zeit, untertan geworden. Denn 
im feineren Sinne it auch das Eflettijismus: mit 
den Witteln und aus dem Geilte der einen Kunſt die 
Bedürfnilfe und Anforderungen einer anderen Runlt 
zu beitreiten (alfo im (alle Hauptmanns: ein Drama 
epifh zu bauen). Hauptmann mag fid tröften. Er 
iteht mit dieſem irrigen Verfahren nicht allein da, 
und einer der Allergrößten unferer Zeit leiftet ihm 
Geſellſchaft: Rodin, der mit den Mitteln der Malerei 
die Wirkungen der Blaftit zu erhöhen trachtet. Aber 
wie Robin mit einem falſchen Prinzip (das fich bei 
feinen Nahahmern Ihonungslos enthüllt) kraſt jeiner 
perjönlichen Genialität gleihwohl unſterbliche Werte 
geſchaffen hat, jo dürfen wir. aud) von Hauptmann, 

mit einigem Wbjtande, jagen, daß feine durchweg 
fehlerhaft organilierten Dramen durch die Fülle ber 

dichteriſchen Schöpfertraft, die fih darin ausgibt, 
gerettet werden. Wir ftellen alfo unbedenflih im 
individuellen Fall die Kraft über das Prinzip und 

lieben das Ganze mit feinen Fehlern und Ent» 
gleifungen. Uber wir müjjen eben deshalb um fo 
nahbrüdlidyer betonen, daß auf die Dauer nur das 
richtig erfannte Prinzip organischer Stilübung zum 
Siege führen fann. Mit anderen Worten: Drama 
wird Drama und Epos wirb Epos bleiben für alle 
Zeit — und über alle intereffanten und talentoollen 
Stilmifhungen hinaus wird Die reine, flare und 
einfohe Stilform ſtets wieberhergeitellt werben 
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müffen, weil fie allein das natürlih Gewachſene 

daritellt. 
Es iſt die Willensfpannung, die dem Drama 

Leben gibt. Ja mehr noch: die ihm feine Form gibt. 
Diefe Form ift ganz darauf eingerichtet, daß im 
furzer Spanne und auf engem Raum Energien mit- 
einander ringen, die eine über den Einzelfall hinaus- 
tragende (alfo ſymboliſch bedeutjame) Entſcheidung 
mit ſich bringen. Nicht das langfame Kollen der 
Begebenheiten, vielmehr den funtenfprühenden Zu- 

fammenjtoß ringender Potenzen verlangt die Zus 
Ihauerfhar ſich abſpielen zu fehen, die fih zum 
Schau-Spiele verfammelt bat. Hier, in der Piy- 
hologie der Maſſen und der lebendigen Spieler, 
liegen die tiefiten Keime für die Kunſtgeſetze des 
Dramas. enes vibrierende Element, das von ber 
Bühne zum Zufhauerraum und vom Zuſchauerraum 

zur Bühne fliegt, [hafft eine eigene Atmofphäre, eine 

Atmofphäre der Reibung, und die Organismen, die 

darin atmen follen, müffen für fie gefhaffen fein. 

Diefe Atmofphäre läht ſich wohl verfeinern, aber fie 

läßt ſich nicht verſcheuchen. Verſcheucht, Tehrt fie 

immer wieder. Und darin zeigt ſich der künſtleriſch be— 

wuht ihaffende Geift, daß er aus den Bedürfniſſen dieſer 

Atmolphäre heraus das Kunſtwerl baut, das darin 

leben lann: in logijdenotwendigen Formen, die Ton- 

ſtrultiv ineinandergreifen. 

In einer Zeit der zunehmenden Willensihwäde und 

der Erſchlaffung der Energie ijt für das echte, rechte 

Drama jomit kaum ein Raum. Eine ſolche Zeit muß ſich 

im weſentlichen mit mehr oder weniger edlen Gurro- 

gaten behelfen. Solch ein edelftes Surrogat ift für 

uns das Drama Gerhart Hauptmanns. Es ſchaltet 

den wollenden Menſchen falt völlig aus und feht an 

feine Stelle den duldenden. Oder allenfalls lennt es 

— man verzeihe die Wortbildung — den mödtenden. 

Das ift es: Hauptmanns Menfchen wollen nit; ie 

möchten. Sie fallen nicht Entidlieungen, fondern lie 

haben eine Sehnfuht. Zuweilen verſuchen fie dann, 

diefe Sehnfucht zu verwirklichen. Aber da fie feine 

Willenstraft dahinterzufegen haben, jo ſcheitern fie 

im eriten Anlauf und finten erjchlafft zurüd. Iſt 

es nötig, aus dem Inhalt der „Weber“ und bes 

„Florian Gener“ diejes erit noch zu erweilen? Es 

find zwei typiſche Möchtegern - und Sehnfuhtsdramen. 

Und weil fie jo find, deshalb vermag ſich das bißchen 

zerflatternde Energie, das in ihnen enthalten iſt, 

auch nicht individuell zu kondenſieten, alſo Teine 

Fuhrerperſonlichleit herauszuſtellen. Denn auch der 

Geyer iſt fein „Führer“; er iſt bloß ein ſeht ſym— 

patbiicher, tiefer und wahrhaftiger Menſch, im übrigen 

ein Geichobener und Mitgerilfener. Das echte, ftarle 

Millensdrama aber fann des „Helden“ nicht ent- 

behren, in dem die gejamte Energie der übrigen ſich 

aufſpeichert und in individuellem Ausbruch entladet. 

Doch, wie geſagt, in dieſen beiden Stüden gibt es 

immerhin noch „möchtende“ Menſchen, die einen wenn 

aud) ſchwachen und ungeregelten Verſuch machen, ihre 

Sehnſucht zu verwirklichen. Es gibt (vom dramatiſchen 

Standpuntt) Schlimmeres bei Hauptmann. Schon 

Alfred Loth läuft vor dem zu führenden Rampfe 

einfah davon, und Johannes Voderath geht, um ſich 

der perfönlihen Enticheidung zu entzichen, ins 

MWalfer. Der junge Kramer läht ſich totſchlagen wie 
ein räudiger Hund, und Fuhrmann Henfdel, der nie 

den Finger gerührt hat, um fein Schidfal in die Hand 

zu nehmen, entleibt ſich felbit. Der Henjchel- Wilhelm 
ift überhaupt eine der für Hauptmann typijhiten Er- 
fheinungen. „Jh lann nid dafier, daß das alo 
tommt“ — fo und ähnlid; hören wir ihn des öfteren 
Hagen, und als ihm jemand fagt: „Sie laffen ſich 
zu jehr unterfriegen,“ da meint er naiv: „Was foll 
man aber dawider tun?“ Seine Schweiter it Roje 
Bernd, ein in dumpfer, geiftiger Finfternis lebendes 
Gefhöpf, dem hundert Wege zur Rettung offen 
blieben, das aber an feiner eigenen Berjtodtheit 
(man könnte fait jagen: Dummheit) zugrunde geht — 
ein menfchlid-bedauerlider Fall, da es ſich um ein 
rüftiges, junges und liebenswertes Mejen handelt, 
und dennod) ein Fall, dem aud das Tleinite Element 
von Tragil fehlt. 

V 

Trotzdem ... 
Ja, trotzdem möchte ich gewiß nicht, daß etwa 

„Roſe Bernd“ und „Fuhrmann Henſchel“ ungeſchrie- 
ben geblieben wären. Ganz beſonders dieſes lehztere 
Stüd nidt, das ich zu den allerftärkiten und rundelten 
Leiltungen Hauptmanns zähle. Wenn aud) der dee 
der dramatiihen Tragödie in diefem Stüd zweifellos 
nit genügt wurde und es demnach theoretiich zu 
verurteilen wäre, jo wäre doch diefe Verurteilung im 
praltiihen Sinne eine ebenſo töridte Verblendung, 
als es etwa die Erſchießung des gejehlräftig ver- 
urteilten Prinzen von Homburg durd den großen 
Kurfürften gewefen wäre. Mit andern Morten: wir 
werden die aus dem Weſen der Gattungen entwidelten 
Kunſtgeſehe leineswegs opfern, aber wenn ein emi— 
nentes Talent einmal auberhalb derjelben etwas 
Ihafft, das voller Saft und in ſich ſelbſt organiſch 
ift, fo werden wir — nun, wir werden feine Echafs- 
föpfe fein! 

Auch unfere TIheaterdirettoren waren ja Teine 
Schafslöpfe. Sie haben diefe Undramen aufgeführt 
und haben beträchtliche TIheatererfolge bamit erzielt. 
Da dieſe Erfolge nidyt einer Spelulation auf die 
ordinären Inſtinkte der urteilslofen Maffe zu ver- 
danfen find, weit eher vielmehr dem zu Troß erfochten 
wurden, fo müffen es zwingende fünjtleriihe Qua— 
litäten gewelen fein, die das zuwege bradten. Und 
ſelbſtverſtändlich auch theatraliihe Qualitäten, denn 
ohne das gibt's feinen Erfolg beim Theater. 

Die theatralifchen Vorzüge Gerhart Hauptmanns 
find in der Tat nicht gering. Derjelbe Mann, der 
wohl noch fein einziges Drama gebaut hat, das dem 
Genie der Gattung entipricht, zeigt gelegentlih im 
Bau eines einzelnen Altes, weit öfter nod in der 
Herausarbeitung einzelner ſzeniſcher Momente, vor 
allem aber in der Schaffung von Rollen und in der 
Beherrihung des Dialogs einen ans Geniale grenzen- 
den Initintt. Etwas Beſſeres als etwa den vierten 
Alt der „Weber“ oder die legten anderthalb Alte 
des „Florian Gener‘ hat aud fein Bollblutdrama- 
tifer geihaffen. Kerner it das ganze „Hannele“ ein 
poetiſches Wunderwert von fzenifher Phantafie. Nicht 
ebenfo gelungen, obſchon reizvoll erdadt, ilt die 
Nocturnus-Einlleidung von „Elga“. Ein befonderes 
Gejdid zeigt Hauptmann im bewegten Aufbau folder 
Ute, wo aus winzigen Nichtſen und minimalen 
Schwanlungen allmählid eine bedrohliche Stimmung 
auffhwillt und einen tatajtrophalen Austrag herbei- 
führt. Hierher find vor allem die zahlreihen Gajt- 
haus- Alte zu rechnen, deren erjter in den „Webern‘ 
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wohl nod) etwas Zufammengeleimtes und Taftendes hat, 
worauf aber bann im „Fuhrmann Henſchel“ und 
„Michael Kramer“ und zulegt in „Pippa” wahre 
Glanzleiftungen dieſer Art folgten. 

Ein wahrer Neufhöpfer ift Haupfimann in ber 
Aufjpürung intimer ſzeniſchet Reize, und zweifellos 
verdantt ihm hier unfere Bühne ganz weientliche 
Bereiherungen. Eine bilbhafte Phantafie und feiner 
Igrifher Stimmungsfinn wirfen dabei eigentümlid 
zuſammen. So [don im zweiten und vierten Alt von 
„Por Sonnenaufgang“, die im Gutshof fpielen, etwa 
der Moment des im eriten Worgen hbeimwantenden 

betrunfenen Bauern, ſowie die Einführung des 
Hopsla-Bär in ihrer grotest-fchredhaften Erſcheinung. 
Oder etwa im zweiten Alt bes „Friedensfeſt“ die 
zögernbe wortlarg-ironifde Annäherung ber beiden 

Brüder, bis zu dem köſtlichen Moment, wo Robert, 
befriedigt grinjend, ji das Pfeiflein anitedt. Dak 
in ſolchen unjcheinbaren Augenbliden überhaupt eine 
ſzeniſche Wirkung liegen lönne, hat vor Hauptmann 
faum irgend jemand gewußt. 

Derartige Momente finden wir alsbann in jedem 
Drama. Man denle an das Auftreten des Genbarmen 
und des Schiffers Wuldow im erften Alt des „Biber- 
pelz“ oder an bie Abichiedsumarmung der beiden 
Frauen, der ehelichen Gattin und der ſeeliſchen Ge 

liebten, in „Einfame Menden”. Weitere Bilder: 
der zitterfpielende Crampton im Extraftübdhen des 
Gaithaufes; die ladyenden und zotenden Adersknechte 

im dritten Alt von „Role Bernd“; die aus Mondes» 
bämmer herauflommendben Kinder mit dem Tränen- 

früglein in der „Verfunkenen Glode“; der fein Grab 
arabende arme Heinrich in der felfigen Waldwildnis; 
und gleichfalls im „Armen Heinrich“ die vor dem 
fallenden Wefler zulammenjhauernde Ottegebe. 
Lauter Kleinigkeiten und vielleiht Amponberabilien, 
die aber möglidyerweiie auf die Stimmung und hiermit 
auf das Schichſal eines Abends entſcheidend einwirken. 
Und jtets ift, was Hauptmann bier fand, etwas 
Allerbefonberites, laum jemals Angerührtes, alio 
etwas, was nur ein Dichter vilionär zu erfaflen weiß. 

VI 

Weiterhin die Rollen. Hier ift das Theatermähige 
vom Spezifiih- Dichterifchen gar nicht mehr zu trennen. 
Und jo dürfte man eigentlich gar nidyt von „Rollen“ 
reden. Was in der Theaterſprache jo heiftt, ſand im 
Falle eines Dichtwerts lebendig erſchaute Menjchen. 

So wenig wie Ibſen fennt Hauptmann in diefem 
Buntt eine Nadgiebigleit gegen das Herlommen ber 
Bühnen. Er verwirft alle erprobten Ejelsbrüden 
und ftellt regelmähig ganz neue Forderungen. Daß 
diefe für den Schaufpieler etwas Unfpornendes haben, 
iſt wohl der fidherfte Beweis dafür, daß Hauptmann 
aud hier nicht ohne Bühnenveritand arbeitet. Er 
verjteht eben die Kunſt, das Lebenswahre im 
Menſchen jo zu Jehen, dak es zugleih ein Bühnen- 

wirlſames darbietet. 
Eigentlih braudt man über dicfen Punkt faum 

noch zu reden. Denn nirgendwo iſt Haupimanns 
Kunſt jo wenig beitritten und fo laut bewundert wie 
eben bier. Jeder Anfänger weih, daß eine Geftalt 
wie der Kollege Crampton ein ganzes Stüd t:ägt, 
das ohne diefe Pradıtfigur, da ihm jede durchgeführte 
Handlung fehlt, in ſich zerbrödeln würde, Und wer 

bewundert nicht die Mutter Wolffen, auch nod wo 
fie die Fielitzen ift, diefe Falftaffin der modernen 
Bühne, gemein und amülant, ein infamer Rader und 
ein pfiffiges Genie!? So wenig Spak es einem madyen 
würde, fi von ihr begaunern zu laffen, jo gern 
verzeibt man es ihr, wenn jie andere begaunert, ganz 
bejonders diefen jtupidsaufgeblafenen Herrn von 
Mehrhahn. Und wenn fie auf dem Gipfel erreichten 
Glüds, beinahe wie Mofes im entjagungspollen 
Unblid des gelobten Landes, jählings ſtirbt, dann 
madıt man gar bie Entdedung, dak man fie gelicht 
hat. Ferner dieſe Burſchen Schlud und Jau, die 
einem der mindberwertigften Stüde Hauptmanns 
dennod) den pradtvollen Schein eines Eigenlebens 
erwirlen! aus rülpfendes und zweifelndes Erwachen 
und behutſames Sichzurechttaſten in der ihm auf- 
geihwahten Königswürde — wie ungemein menfd: 
lid, Zug für Zug! Und Schluds löſtliche und 
zartfühlende Lumpenbefcheidenheit und feine dient 
beflilfene Eitelfeit, daß er fo „ſehre kinſtlich“ iſt! 
Mo hat man Ahnlides fonft noch gefunden?! Das 
Entſcheidende aber iſt doch wohl, daß zumeift aud 
nod die Heinjten Nebenrollen treffend inbividualiliert 
und mit innerlih quellendem Leben begabt find. Wie 
etwa im erjten Alt der „Weber“ (der überhaupt zu 
Hauptimanns Vorzüglichſtem gehört) die verſchüch— 

terten, [hon an itiere Verzweiflung gewöhnten und 
doh dem kleinſten SHoffnungsfünllein fo rührend 
nahhafhenden armen Webermänner? und ⸗Frauen 
und, ihnen gegenüber, dieſe zur Hartherzigleit ab- 
geitumpften fubalternen Beamtenfeelen mit ihrem 
Düntel und ihrer Feigheit, mit ihrem billigen Spott 

und ihrer |piekigen Enge. In der Zeichnung folder 
Chargen it Hauptmann founeräner Meiſter. Im 
„Roten Hahn“ (Dr. Boxer, Schmiedegejell Ede), in 
„Rofe Bernd“ (Budbinder Keil, rau Flamm) und 
Idjließlicy fait in jedem anderen Drama findet man 
Beilpiele aufs Geratewohl. Immerhin gibt es 
auh Ausnahmen. Doch diefe dürften artiſtiſch be— 
abſichtigt ſein. So haben in „Schlud und Jau“ 
alle Perſonen außer ben Titelfiguten etwas Schatten- 
haftes; desgleichen, doch in minderem Make, in 

„Rollege Erampton“. Auch in „Florian Geyer“ laufen 
qut ein Dutzend Leutlein herum, die nicht mehr find 
als Mitglieder der Mafle und die darin untergehen. 

Aber wenn dieſe Menfchen anfangen zu Ipredyen, 
dann find fie alle lebendig. Und hier iſt vielleicht 
Hauptmanns ſtupendeſte Begabung. Manchmal 

dünft’s einem, daß neben ihm felbjt die Ibſenſchen 
Menſchen Tih paz;isren ausdrüden. Jedes Wort bei 
Hauptmann it Leben aus erfter Quelle (mit geringen 
Ausnahmen). Es ſcheint, daß der Dichter die Führung 
der Geipräche in einer Art Befeffenheit hinichreibt. Daß 
ihm die Laute geilterhaft ins Ohr [chwirren. Daß er ſich 

ihrer gar nidht erwehren lann und fie niederfchreiben 
muß, peinlihit genau, gerade fo, wie er fie ver 
nimmt, Als diltiert’ ihm der heilige Wollsgeift in 

feiner allerurſprünglichſten Sprade. Als empfände 
der Dichter ſich beim Niederſchreiben lediglich als 
Inſtrument — oder als eine Weibesjcele, die da von 

einem geheimnisvollen Geifte wunderfam befruchtet 
wirb. Jweijellos, in dieſer Art von Begabung liegt 
etwas Weibliches; etwas Duldendes, paſſiv Hin— 
nehmendes. Tie gelteigerte Reizempfänglidleit einer 
vom Leid bewohnten Seele, Allerindividuellſtes, 
StetigeVibrierendes. Uber Wunderfames, Genie 
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baites. — So angeichen, bat die Anwendung des 
Dialelts, mag man ſich auch perlönlih dagegen 
iperren, nichts Verwunderliches mehr, ja etwas Un- 
distutables. Der Dichter gehordt einem Muſſen. 
Und wäre diefes Müflen nicht in ihm, er wäre nicht 
diefer Dichter. Schlagt ihn tot, aber er lann nicht 
anders! 

Auf Beifpiele verzihte ih. Man ſchlage eine 
beliebige Seite auf, und fie fliegen euch zu. Und 
weil bier diefer unausihöpfbare Reichtum quillt, jo 
wird man veritehen, was einen Hauptmann leiten 
Grundes zur Bühne drängte, Es iſt diefe Unmittel- 
barleit des Wortes, die ihm gegeben. Die lommt 

nirgendwo fo zur Geltung als auf der Bühne. Mag 
die dramatiſche Ardhiteltur fein, wie fie will. Das 
Wort fliegt darüber weg, fliegt darum herum, ſich 
Ihaufelnd im Sonnenjdein, wie eine Schwalbenfchar 
bei einem alten Gemäuer. Hauptmann tennt bier 
fein anderes Gebot als ungeſchminkteſte Lebendigleit. 
Man glaubt zu fpüren, wie es in ihm zittert, dab 
nur ja alles aus erjter Hand gerate. Dah jede 
Eilbe ihren natürlihen Duft behalte. Daß jeder 
Nlang feft im Ohr Site. Daß jedes Zittern ber 
Seele im unbewuhten Yaut ſich ſchämig verrate. Na, 
bier it Seelentunft, allerfeinjte und vibrierendite, 
bei einem Wanne, der, wenn er eine Geltalt derb 
und rund vor euch hinſtellt, auf den erften Anblid den 
Blaftiler verrät, als den er urjprünglidh ſich aefühlt 
hat. Ein Plaftiter mit Seelenfunit, ein Plaſtiler 
mit feinfter maleriicher Lichtempfindlihleit. Das ift 
Gerhart Hauptmann; aud in diefem Sinne ein deut: 
ſcher Bruder Rodins. J 

Georg Reicke 
Von Heinrich Spiero (Hamburg) 

nter den zahlreichen aus Oſtpreußen ftammen- 
den Poeten it — die bloßen Unterhaltungs- 
ſchriftſteller felbit eingerechnet — faum einer, 
der nicht einen durchaus oftpreußiichen Cha- 

rafterfopf aufwieje. Ich meine damit nicht, daß ihre 

Merle Stets oitpreubildyes Leben und altpreuhilche 
Landſchaft jhilderten; ſondern id) empfinde bei allen 
jene Eigentümlichleiten des geiltigen Lebens unferer 
Oftmarf, die 3. B. Treitſchle oder Fontane (in „Bor 
dem Sturm") aud als lennzeichnend für bie oſt— 
preußifchen Politifer hervorheben. Dabei find zus 
gleid) all diefe Dichter fo verfchieden und bieten in 
ihrer Gejamtheit ein fo farbenvolles Bild unjerer 
ganzen literarifchen Entwidlung feit der Reformation, 
daß Eugen Reichel, aud) ein Yandsmann, mit Glüd, 
wenn aud mit allzu ſtatlem Überfhwang, ben leider 

nicht zu breiterem Bilde gediehenen Verſuch machen 
fonnte, an den Dftpreußen innerhalb der deutſchen 
Nationalliteratur fo ziemlich alle Strömungen bes 
geiftigen Lebens Deutichlands nadzuweilen, wobei 
den Bewohnern jener ultima Thule oft genua die 
führende Rolle zufällt. 

Es fünnte ſcheinen, als ob Georg Neide von dieſer 
Stammestegel eine Ausnahme made. Spät hervor 
getreten (das erite Buch des 1863 Gebornen erſchien 
1901) und raſch zu Erfolg und Namen gelommen, 
mochte er mandem nur ein Weltitäbter fein, Der 
gelegentlih den Schauplaf feiner Werle nad Oft 

preußen verlegt. In Wahrheit ift Georg Reide 
durchaus Altpreuße, und nicht erjt fein letzter Roman 
braudte das zu offenbaren. Nur ift er innerhalb 
der ganzen großen Reihe ein neuer Typus, nämlich 
ber in Berlin heimiid), ja zum Berliner gewordene 
Oftpreuße. Eben weil er mit reifen Merten erit 
hervortrat, als er längit der engeren Heimat Valet 
gejagt, längit empfunden hatte, was er ſpäter in 
‚am Rande Berlins gefundenen Verſen feithielt: 

„Wer feine Seele diefer MWeltitadt weiht, 
Der ſucht vergebens feine Einfamleit 1) — 

eben deshalb Löfte ſich nicht jo leicht aus der neuen 
Scale der heimatliche Kern. Und dod hat Georg 
Reicke jelbit wieder den Fingerzeig dazu gegeben: 

„ver Platz gebadet in ein Lichtermeer, 
Vom Widerſchein erhellt die volle Gaſſe, 
Dahinter blind aufragend, altersſchwer, 
Des Ordensſchloſſes dämmergraue Maſſe, 
Und drüber hoch in ftille Püfte fteigend 
Sein fhlanter Turm, in legter Sonne ſchweigend — 

So grüb id) wieder Dich, geliebte Stadt, 
Tu Wiege meiner Kindheit, meiner Seele! 
Mas drauß mein Herz geliebt, gelitten bat — 
Wenn ich's vor deinem Angeſicht erzähle, 
It mir’s, als ob nad langen Wanderftunden 
Verirrtes Kind fein Elternhaus gefunden. 

Sp grüß ich denn auch did, vertraute Stadt! 
Wohl ſah id manche, die den Ruhm dir ftreitet, 
Un Schönheit, Würde, Rang und Ehren ſatt, — 
Du aber bift es, der das Herz ſich weitet 
In dem Gefühl: ich Tieb dich, weil du bift 
Und irgendwo dod) meine Heimat ift!*) 

Da haben wir den Berliner, den die riefige Stadt, 
auch innerlich, nicht mehr läht, und der, in Königs— 
berg an alter Stelle ſtehend, mit aller Liebe Tiefe 
den Quell feines Lebens und Schaffens voll fait 
rauſchverwandten Glüdsgefühls ertennt und begrüßt. 
Mie Reide, der Sohn des meifterlihen Kantforſchets 
Rudolf Reide, der Bruder des feinfinnigen Kultur 
biftorifers Emil Reide, in feiner Zeile feiner flüffigen 
Proja den Sprökling eines an klaſſiſcher Bildung 
reichen Haufes verleugnet, jo erweilt er immer wieber 
den oſtpreußiſchen Urfprung, der felbjt ſeinem letzten 
Drama den von vielen nidt gleich verftandenen 
Titel gab. 

Aber ſchon in dem zuletzt zitierten Gedicht tritt 
dann die Färbung binzu, die Berlin dem dichteriſchen 
Charakter Georg Reides verlieh, je enger es ihn an 
fih zu felleln vermochte. 

„— liebft du nicht das Leben, weil es lebt, 
Halt du umſonſt gelitten und geitrebt‘, 

heikt's da. Eine ganz weltſtädtiſche Auffalfung. Zu 
dem „ÄItrengen: Woher?“, zu dem erniten „Zu 
weldem Frommen?“ ift feine Zeit — alfo begnüge 
did, das Leben zu lieben (was niht einfah und 
materialiftifdh beißt: zu genießen). Wie Reide es 
meint, das zeigt noch deutlicher eine andere Dich— 
tung, die ganz hierher gehört, weil fie uns bem 
Inneriten diejer Poetennatur nahe bringt: 3) 

2 Die Stille. (Oftpreukifches Dichterbuch, herausge 
geben von N. Petren;, Dresden, Carl Reikner, 1905.) 

, An die Heimat. Königsberger Goethebundtalender 
für das Jahr 1906. 

, Winterfrübling. Gedichte, Berlin und Leipzig, 
Schufter & Vöffler, 1901. 
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Begeanung 

Ich traf am Wege, als id) finnend ging, 
en Übend war es, auf zwei Gottaeitalten — 
o Schienen fie mir —, denen ernit in Falten 
ein leuchtend Kleid von hohen Schultern hing. 

Betroffen ftand id) — fragend, wer fie jeien. 
Und eine drauf: „Jh bin die Ewigkeit! 
Vergänglichleit heißt dieſe! Sei bereit 
von uns der einen fürder did; zu weihen!“ 

Und raſchentſchloſſen 
tratihandie Seite 

der Redenden. Doch, 
wie ich auf fie jah, 

vertrauend fragt id): 
„Sprid — was 
birgit du da?" 

Sie öffnete des 
Mantels Hüllen- 
weite. 

„Die Kraft,“ begann 
fie, „die urewig 
auert, 

die nie erlifht und 
Berge wälzt wie 
Sand; — 

und hier den Stoff, 
der wechhelnd fein 
Gewand 

doch ftets derjelbe 
bleibt, ob aud 
ummauert 

von Erz und Fels 
und Fleiſch und 
Blut und Bein. 

Aud du mit allem, 
was dein Leben 
Ihönet, 

bift nur jein Teil, 
und eines Tags 
verjöhnet 

dem Urquell wieder, 
meinem ewgen 
Sein!" 

Indeſſen trat die an- 
dre ſcheuer Miene 

um einen Gchritt 
mir näher, und fie 
Ihlug 
Mr auf, daß, 

was ſie drunter 
trug, 

vor meinem wißbe⸗ 
iergen Blid er- 

Üiene. 

Da fah id; — Seele, der Gedanlen Mandern, 
Gefühl und Luft, und was auf diefer Welt 
vergänglich ift, einander dicht gelellt ... 
Und weiler wählend lieh id von der andern. 

Da löft fid) alfo der Beobadıter diefes „durchweg 
zweibeutigen Lebens‘ von der Schule des ehernen 

Kant, ein „Rind der Welt“, wie je einit der ein- 
geborne Berliner Paul Henfe, mit deſſen ftrichlicherer 

Linienführung Georg Reide überhaupt Nerwandt- 
ihajt hat. Auch die frühe Beherrfhung der äukeren 
Form wäre hier als Ahnlicyleit zu verzeichnen, wenn 
nicht Reide, wie ſchon gelagt, erit fpät in Buchform 
das Seine gefammelt hätte, während alle früheren 

Urbeiten teils in Zeitichriften veritedt, teils (aud 
pfeudongm) nur als TIheatermanuffripte vorhanden 

Georg Reide 

wären. Die Inriihe Sammlung „Winterfrübling“, 
der aud die „Begegnung“ zugehört, war gleidy eine 
volle Frucht, deren Duft und Farbe leider nicht eben 
vielen auffielen und nad den Erfolgen jpäterer 

Bücher nicht wieder hervorgeholt wurden. Winter» 

frühling! Wer je in Berlin einen vollen jahres» 
freis verbradte, weik, was das Wort bedeutet. Es 

iſt jene Zeit der weichen Januartage, die dort in der 
Mitte der märlkiſchen Seen fait jährlich erwacht, deren 

Glanz wir jo froh 

begrüßten und deren 
vorzeitige Schwüle 
uns dann zu drüden 

begann. 

„Der Winterfrüh- 
ling hat mid) müd 
gemacht — 

der Winterfrühling 
mit der weichen 
Luft, 

dem blauen Himmel 
und dem Veilchen⸗ 
duft 

in deinem Kleid! Ich 
wollt, es würde 
Nacht!“ 

Leiſe pulſen in Trau⸗ 
me „von ewiger 

Kindheit“ Erinne- 
rungen von eigener 
Kindheit am heimat- 
lihen Seeſtrande 
hinein, 

„der Heidelerche mũ⸗ 
der Zwitſcherton, 

des weichen Abend⸗ 
windes Flügel» 
ſchlagen.“ 

Dann aber ranlkt 
fi) des Dichters Vie: 
be um Berlin. Er 
ift bier nicht der 
Sänger jenes Ber: 
lins der Dampfhäm: 
mer und Fabrilen, 
derLärmftraßen und 
Stadtbahnabteile, 

das die Naturaliften 
der adıtziger Jahre 
fing, dem Julius 
Hart die ſchönſten 
Verſe abgewann. 

Neide ift der Dichter der feinen Frühlingsſchleier, 
die der milde April um die Bäume und Balkone von 
Berlin W, legt, der Dichter, der die Stimmung einer 
fonnigen Stunde an einfamer, auf dem Rade er: 

reichter Stelle des Grunewalds köſtlich feithäalt — in 
allem dieſem vielleicht deshalb fo treu, weil er aud) 
hier nody mit dem unbeirrten, in Mar umfchriebener 

Landſchaft geihärften Auge des Oſtpreuhen fieht. 
Zuweilen gelingt ihm (wie in den „Bier friichen 
Mädchen“) ein an Gottfried Kellets „Berliner 

Pfingſten“ erinnernder Ton jubelnder Lebensfreude, 
zuweilen ein lajtendes Bild voll verhaltener Tragit, 
wie in den meilterhaft fnappen „Heilgen drei Köni— 
gen“, deren inneres und äußeres Thema er ſpäter 
dramatiſch wieder aufnahm. 
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Plöklih aber ſchlägt Reide dem ihn umbrandens 
den Leben des Tages die Tür vor den zudringlichen 
Augen zu und baut ſich phantaftiihe Symbole um 
fein junges Glüd und feine heimgebannten Träume. 
„Ein kunſtvoll reichgeziert, verjchneites Gitter" (was 
gibt das für ein Bild!), „dahinter ſchneebeladne 
hohe Tannen‘ — fo liegt die Burg des Schweigens 
vor ihm. Plötlic zerreikt die Stille, der Himmel 
flammt, „gelaffen führt der Weg uns ans Ge 
mäuer“, und bier fteht „auf breitgeituftem Wltar 
hochgerichtet‘ eine Frau. „Weihe Hüllen gleiten 
von ihren Schultern, drauf die Lichter ſtreiten — 
denn fie ijt’s, die die heilgen Flammen ſchichtet.“ 
Und mit dem Wort: „So ihr die Menſchen laſſet — 
das ijt der ewig eine Weg zu mir!“ wirft fie bem 
Scyauenden als Löſung ein neues Rätſel zu. 

„So ihr die Menſchen laſſet“ — es wäre nad) 
allem, was id oben ausgeführt habe, verfehrt, wenn 
ich dies Wort in der weithingreifenden Bedeutung 
diejes ſchönen Gedichts über Reides übriges Schaffen 
ſetzen wollte. Nein, anteilvoll, geſellſchaſtsfroh dem 
Leben, der Großftadt, ihren fünftlerifchen und polis 
tiſchen, ihren großen und Heinen Kämpfen zugewandt, 
erſcheint Georg Reide im Roman und im Drama. 
Uber in einem Betradht hat doch diefe Ablehr auch 
bier für fein Welen ihre wohl zu ermellende Bedeu: 
tung: wenn man ſie nämlich faht als eine Wendung 
gegen gemeingültiges Urteil der „Welt, genen Kon— 
vention der „guten Geſellſchaft“, gegen überfommene 
Lehren, die nad) Reides mit Kopf und Herzen er- 
rungener Anſchauung gegenüber der Kraft wirfliden 
Lebens feine Berehtigung mehr haben. Diele aus 
einer ehrlihen und empfindlichen Seele jtammende 
Tendenz hat Reide nun gerade da das Konzept 
verdorben, wo er ſie am ftärfiten hervortreten lieh. 
Das fommt daher, daß Reide gleich Jo vielen liberalen 
Großſtädtern überlieht, wie fehr heut ſchon die Kon— 
vention auf der andern, in diefem Falle auf feiner 
Seite liegt. Die been, die Urfine und Renius im 
„Grünen Huhn“ *) vertreten, jind reine Zeitideen, 
nit in Schmerzen gewonnene Erlenntniſſe jtarter 
Seelen, die das Leben wirklich zwingen. „Wenn man 
was nidt biegen Tann, muß man es breden“ — 
gewih eine Lehre, die ihr Recht haben mag, es aber 
von Fall zu Fall neu erweilen muß. Und das 
Liebespaar des eriten reidiichen Romans erweilt es 
nicht; denn im Grunde — und Curt Renius empfindet 
das einmal jelbit — find beide ſchwache Naturen, 
die Sich ſelbſt und jedem Eindrud nadgeben, und 
ſtarl erfcheint ihnen gegenüber gerade die ſchöne Frau 
Lotte, eine Geftalt aus einem Guß, die einen Willen 
und die Energie diefes Willens hat. Ihre Briefe 
über Rembrandt find etwas jpiekbürgerlid) und ihre 
Gedanfen über Frauenberuf etwas lurz — aber die 
Rube, mit der fie ihr Haus anzündet, um den 
geliebten Mann für ſich allein zu haben (alfo ganz 
nad) dem Lehrfat des grünen Huhns) hat etwas Im— 
ponierendes, dem gegenüber der Schwächling Renius, 
der im Werhältnis zu beiden Frauen ftets erit 
Aummer 2 ift, abfallen muB. 

Trotz ſolchen Ausitellungen bleibt am „Grünen 
Huhn“ noch genug, was Dielen Roman über den 
Durchſchnitt emporbebt. Nicht nur echter Geift ſtedt 

*) Roman. Berlin und Leipzig, Schuſter & Löffler, 
1902, 

darin, fondern eine aufs feinſte abgetönte Stadt- 
und Menſchheitſchilderung, mag es fih um Königs— 
berg, Berlin oder Paris handeln. Und ohne jede 
ftörende Zutat arbeiten ſolche Gaben in freilid ganz 
anderem äußerem Bezirk in Neides zweitem Roman 
„Im Spinnenwintel“5). Ein öftpreuhifhes Land- 
ſtädtchen gibt den Rahmen, in den die erjte Herzens» 
tragddie eines jungen Poeten gezeichnet wird. Das 
Bud) trägt jenes [hopenhaueriihe Wort von „dieſem 
durchweg zweideutigen Leben“ als Motto, und glän— 
zend hat Georg Reide dies weltweije gewählte Bei- 
wort in feiner Alice und ihrem Verhältnis zu dem 
jungen Gerhart verförpert. So, wie's hier gegeben 
wird — das fühlen wir — ilt das Leben wirklich, 
voller Zweifel, die nur in Seligfeiten untergehen, 
um als Qualen wiederzufommen. Der Inpus des 
werdenden Dichters, der nod) in der Puppe des Be— 
amtenfleides jtedt, ift in Gerhart als feine und 
reihe Individualität angedeutet; mit gleicher Schärfe 
geihaut ift um ihn herum die Welt des Städt- 
chens, und die Umgebung in Natur und Menfchen 
echt gezeichnet. „Im Spinnenwintel“ ift eines jener 
von ruhiger Hand geicdaffenen Werte, die dem 
Leſer beim zweiten, dritten Mal lieber-und lieber 
werben — vielleiht jo reid auch deshalb, weil die 
Geftalten der Jugend, der Heimat dem Dichter 
wieder im Herzen aufwuchſen. 

Noch ftärler ift dies Gefühl der Zujammen- 
gehörigleit mit der alten Erde der Väter in Georg 
Reides jüngitem Romanbud „Der eigene Ton‘). 
Ja, bier fteigert fi der Ausdrud der Liebe in 
ehtem Schwung fait dithyrambifd, jo, dak er wohl 
nicht nur dem Landsmann froh das Herz bewegt. 
„Wer did einmal fo (in Abendjonnenverllärung, 
wie in jenem Gedicht) gejehen, alte Pregelitabt, dem 
wird es nicht leicht werden, deinen Anblid zu vers 
geſſen. Und wenn fein Geihid ihn aus deinen 
Mauern für immer entführt, nad) Weiten und dem 
einſchmeichelnden Süden — doch fteigen Stunden 
zwiſchen Tag und Abend herauf, da ihn ein heimatlich 
Erinnern zurüdträgt in deine altvertrauten Gaffen, 
da er wieder den Schloßturm ragen fieht in Abend» 
fonne und fid) jehnt nad) dem Anblid der Schiffe im 
Hafen, nah dem Gerudy von Waſſer und Getreide 
und Teer, der um die Dämmerzeit durch die Straßen 
zieht — und er würde gern deinen Boden füllen, du 
Heimaterde!" Diefer ſehnſuchtvolle Klang iſt nun 
freilich nicht der eigene Ton, den Rolf Runge aus 
Memel auf feiner Fahrt zum Glüd ſucht. Wie dieler 
eigene Ton beidaffen ift oder beſchaffen fein ſoll, 
ift aber auch nicht leicht feftzuftellen. Vielleicht noch 
am eheſten mit den Worten, die dem Helden in 
Ihwerer Scidfalsjtunde die Geliebte jagt: „Gegen 
die innere Stimme handeln, ift ein Verbredyen, das 
ſich räden muß." Dahin gelangt Rolf Runge nad 
langer Wanderfahrt, deren einzelne Wege und 
Stationen in der ganzen Fülle einer farbig ſchi“ ne 
den, ſich nie vergreifenden Erzählerfunit uns 
auftauchen. Aber wenn er, ſolches Gefühls gejättigt, 
der Braut, der ihn innerlih doppelte Schuld ver- 

bindet, den Scheidebrief ſchreibt, jo haben wir das- 
felbe Gefühl eines Mikverhältniffes zwilchen Lehre 
und Tat wie im „Grünen Huhn“. Rolf Runge hätte 

’) Berlin und Leipzig, Schulter & Löffler, 1909. 
*) Berlin, Egon Fleiſch & Co., 1907, 



787 — Mar Ewert, Hiltorifche Erzählungen 788 

mehr eigenen Ton, mehr männlihes Profil und ein 
ftärferes Herz, wenn er nad) der einfachen Ethit feines 
alten Freundes, des Mallers, handelte, fo fpiehig 
fie ihm Tlingen mag; wenn er der Braut das Ver— 
ſprechen hielte, fo jehr fein Herz ihn zu einer andern 
zieht, deren Bild noch dazu fein Freund im Herzen 
trägt. Und wenn er in ber raſchen Wblehr, mit ber 
jener tief getroffene Freund den Schmerz übertäubt, 
empört eine Treulofigfeit empfindet, jo fühlen wir, 
daß jein eigenes Herz ihm den Vorwurf doppelt 
zurüdgeben müßte, 

Iſt es alfo wieder die führende Tendenz, die dem 
Dichter in dem allzu breiten Werl einen Streich 
geipielt hat, jo muß bier nod mehr als früher ein 
Vorzug gepriefen werden: die Schilderung der 
Frauen. In der ganzen Reihe iſt nicht eine, die 
aud nur um eines MWortes Gewicht unecht gegeben 
wäre; von der ſüß verllärten, unſchuldsvollen 
Pfarrerstohter bis zur leichten Schaufpielerin über 
alle möglihen Nuancen hin eine Fülle fellelnder 
Geltalten, hinter denen ber Stimmungen hingegebene, 

im Handeln oft fo ſchwache Held billig zurüdtreten 
muß. Und diefe Kunſt, gerade ber weiblichen Seele 
nadzufpüren und Frauengeſtalten darzuftellen, ift 
Neide vor anderen Gaben eigen, wo er auf dem 
Boden des Dramas Menſchen gegen Menſchen ftellt. 
Die verfchwiegen leidende Theo in den „Märtprern‘?) 
gibt da der [hönen Lucie in „Morgen“ nidts nad), 
deren liebeheifchendes Herz fi unter mondäner Ober» 
flächlidhleit verbirgt. Und es ift überhaupt an dieſen 
Heinen Dramen zu bewundern, wie taſch Reide feine 
Menſchen lebendig und glaubhaft machen Tann. 
„Märtyrer und „Morgen“ find ja faft nur Lonzen- 
trierte Darjtellungen von Konflikten, die wohl einen 
breiten Rahmen ausfüllen lönnten, aber doch auch in 

diefer Gebrängtheit ganz echt wirlen. Mit fehr viel 
ihärferen Ulzenten arbeitet Reide dann im „Stern- 
guder“, der an Sclagfraft unter feinen Dramen 
am hödjiten jteht. Die Stimmungen des Gedichts 
von den „Heilgen drei Königen“ find hier in Hands» 
lungen umgejeht. Schneidend ſcharf lommt der Gegen- 
fat heraus zwiſchen dem feltlihen Prunt des Aufzugs 
der „Sternguder” und dem Jammer in dem armen 
Ferdinand, dem Elend feines täglichen Lebens. Nicht 
To leicht fönnte eine andere Dichterhand die Elemente 
der tragiſch jchreitenden Handlung im Laufe eines 
furzen Altes zum unabwendbar furdtbaren Schluß 
fteigern, wie Neides dramatifhe Kraft es bier getan 
hat. Ein Alt, der anmutet wie der Schlußalt auf 
vier vorhergegangene, und dod alles in ſich enthält, 
was wir haben müllen, um biefe Charaliere zu ver: 
ſtehn. 

Die ſehr oft mißverſtandene Tragilomödie vom 
„Schuſſelchen“*) hat ihre Bedeutung in weſentlich 
anderen Vorzügen. Der eine ift, dah dies Stück 
wirllich eine Tragifomödie ift. Wie im Roman vom 
„Spinnenwintel” fehen wir bier ganz wahrhaftiges 
Leben mit feinem Durdeinander von Schmerz und 
Glüd; es iſt mit feinem Humor begnadet, und Blide 
in tragiſche Tiefen werden aufgetan. Es fehlt wie 
jedes naturalütiihe Bemühen im Sinne des Lands— 
manns Hola, fo die jatirifche Beleuchtung des Lands- 
manns Sudermann. Zuerſt einmal fagt das Leben 

‘) Drei Einalter. 1. Märtyrer, 2. Der Sternquder, 
3. Morgen. Schuſter & Löffler, 1903, 

*) Schulter & Vöffler, 1905. 

bier: Nehmt mid. Und dann freilih, am Ende, 
greift eine herjenswarme Mahnung hinüber über 
Schuld und Mihverftehen. Hier Ipredjen nicht, wie 
jonjt bei Reide, Zeittendenzen mit; bier tönt es aus 
einem alten Herzen: „Was hätten wir für ein Leben, 
wenn nicht das bißchen Güte in ber Welt wäre, womit 
wir einander ertragen ſollen“; und aus einem jün« 
geren entjpringt die Frage, ob denn nun ein Fehler, 
ein Abirren in ſchlecht bewachter Stunde jehs Jahre 
ausftreihen foll aus einem liebevollen Leben. Und 
die Frage wird verneint, nicht enthuſiaſtiſch, ſondern 
in dem Gefühl, dab es wirklid ein Höheres gibt, 
als unſer zeitliches, faltes Richten mit Verſtand und 
Geſetz. — Durdaus in einem Guß it diefe Tragi« 
tomödie geihaffen, fie gehört zum Beſten, was wir 
Deutihen in der Urt haben, und follte mit ihrem 
echten Lebensinhalt und ihrer wahren Konturen- 
zeichnung über mehr Bühnen wandern, als es bisher 
geichehen ift. 

Durd) alle Werte Georg Neides geht eines mit 
dem Lejer mit: die freude an dem praditvollen 
Stil, an der Klarheit feines Yusdruds, ber Fülle 
feiner Mendungen. Eine greife Oftpreußin, eine 
Schweiter von Fanny Lewald, fagte mir einmal: 
„Ditpreußen, die lange in Berlin gelebt haben, 
ſprechen das fchönfte Deutſch.“ Jedenfalls ſchreibt 
der in Berlin lebende und verwaltende Oftpreuke 
Georg Weide mit das beite Deutih unter allen 
unfern Schriftſtellern, Paul Heyſe, wie ih es ſchon 
jagte, wohl vergleihbar. Und ihm eignet noch ein 
anderer Vorzug, der zugleich Verdienſt ift: der nun 

Dreiundvierzigjährige, deſſen liebenswerte Perlönlid- 

feit aus jeder Zeile feiner Bücher ſpricht, hat gleich) 
feinem Landsmann Ernſt Wichert feinen literarifhen 
Feind, und er ift feiner Clique verjhrieben. Daß 
aber über all diefe Gaben hinaus in ihm eine echte 

Dichterſeele lebt, glaube ich hier dargeftellt zu Haben. 
Mas im „Winterfrühling” an formbegrenzter Schön—⸗ 
heit, im „Spinnenwintel” an feiner Seelenfunde, im 

„Schuffelhen“ an lebensgewifler Daritellungsgabe, 

im „Eternguder“ an fraftooller Tragit ftedt, wird 

ſich noch in anderen Werfen offenbaren, die mir 

gleih den ſchon geſchaffenen Georg Neides dahin 
ftellen wollen, wo, fern den Lärmmachern des Tages, 

unfere Poeten ſtehn. 

Beſprechungen 
Hiſtoriſche Erzählungen 
Von Max Ewert (Guben) 

er deutſche hiftorifche Roman iſt in der Gegen— 
9) wart nicht gerade glänzend vertreten. Ich fenne 

fein Werl aus den lehten Jahren, das an 
Millibald Alexis’ vaterländiihe Homane oder an 
Schefſels „Eklehard“ heranreichte, und nur bei ganz 
wenigen Dichtungen dieler Urt hat man nod das 
Verlangen, fie nad) einiger Zeit zum zweitenmal zu 
lefen. Es geht dem biftorifhen Roman ähnlid wie 
dem hiltoriihen Drama; die Fähigkeit, tief im die 
Geheimnijfe einer längft vergangenen Zeit oder in 
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das Seelenleben einer bedeutenden geſchichtlichen Per- 
fönlichteit bineinzudringen und fie mit dichteriicher 
Geltaltungsfraft darzuitellen, die Kraft der Phan— 
tafie, Vergangenes als Gegenwärtiges wieder zu 
erleben und nun mit allen charalterijtiihen Zügen 
und in friidhen Farben zu jhildern, und das Wich— 
tigite, die Dichtergabe, auf ſolchem hiftoriichen Hinter- 
grunde ein jhon an ſich anziehendes oder für die 
Gegenwart aus irgend einem Grunde bedeutungs- 
volles Menihenfhidjal wahr und lebensvoll vor— 
zuführen — dieſe Vorzüge finden fi nur bei wenigen 
unter den Lebenden, und die fie haben, zerjtören den 
Eindrud, den ihre Werle dadurch machen lönnten, 
oft wieder durch auffallende Mängel in der Kom: 
pojition oder -. Flüdhtigleiten und Wlaniriert> 
heiten in Stil und Darftellung. So gewährt es einen 
recht zweifelhaften Genuß, die Neueriheinungen auf 
dieſem Gebiet zu verfolgen; bei mindeitens der Hälfte 
von ihnen bedauert man die Zeit, die man darauf 
verwendet hat. 

Am wertvolliten erſcheinen mir von den hiſtoriſchen 
Erzählungen der letzten Jahre immer noch diejenigen 
Milhbelm Jenfens. Er zeigt nad) wie vor eine 
geradezu erjtaunlihe Phantafie und Geftaltungstraft; 
weniger als zwei ftarfe Bände jährlich liefert er 
überhaupt nicht mehr. Aber was nütt es, ihn immer 
aufs neue zu bitten, langfamer zu arbeiten, feine 
Schöpfungen etwas mehr ausreifen zu laffen, feinen 
Stil forgfältiger zu feilen, gewiffe Manieren in feiner 
Darftellungsart zu vermeiden — er kehrt ſich doch an 
feine Aritit, jchreibt ftändig in demfelben Tempo und 
in derjelben Weife weiter, und fo wird man wohl 
troß feiner hervorragenden Begabung für di je Dich— 
tungsgattung dauernd darauf verzihten mülfen, von 
ihm nod vollwertige Runitwerle zu erhoffen, 

Das lehte Drittel des 18. Jahrhunderts bildet 
den teilweije in [harfe Beleuchtung gerüdten Hinter- 
grund zu dem Roman „Bor drei Menſchen— 
altern“.!) Ein doppelter Gegenfah tritt uns bier 
vor Augen. Einmal fteht der junge, friſche, der 
Naturerforfhung ganz neue Bahnen weifende auker- 
orbentlihe Profeflor Schellhorn in Kiel dem alten, 
pedantiſchen Ordinarius Barthold Yabronius gegen- 
über; da des ** junger Neffe und Pflegeſohn 
Konrad Morhojf von dem Schellhornihen Geift 
angejogen wird und mehr und mehr in feinem Fahr» 
Ir fegelt, muß er fi von Yabronius und deſſen 
ehrbarer, trodener Tochter Dörthe, die ihm ſchon 
lange als einftige Gattin zugedacht ift, trennen, Prinz 
Maximilian von Wied trägt als zehnjähriger, fait 
unmöglider Wunderfnabe durd) feine erſtaunlich früh- 
reife Naturauffaffung viel zu diefer Trennung bei 
und madjt mit ihm nad vielen Jahren, nadıdem 
Morhoff inzwilhen Profeffor der Naturwillenihaften 
—— iſt, ausgedehnte Reifen nach Brafilien und 
orbamerila. In diefen zum Teil mit frifchem Humor 

dargeftellten Kampf der alten, nody aus dem Mittel- 
alter jtammenden „Gottesgelahrtheit“ und „Welt- 
weisheit“ gegen die neue, erdwüchſige Naturwillen- 
Ihaft greift ein anderer ein, der des aufitrebenden, 
nüchternen und etwas [hwerfälligen Bürgertums mit 
dem glänzenden, weltgewandten Adel. Durdy einen 
jenfenihen wunderbaren Zufall fommt der junge 
Morhoff nad) Altenlamp, dem großen Gut bes 
Grafen von Waltersdorf — gerade in dem richtigen 
Augenblid, um deſſen jugendfrifche Tochter na vom 
Tode des Ertrintens in dem nicht ganz zugefrorenen 
See retten zu lönnen, Natürlich bedarf’s nur kurzer 
Zeit, um die beiden in Liebe zueinander erglüben 
und fie die trennenden Standesichranten für einen 
Augenblid vergelfen zu laffen. Aber Morhoff be 

') Ein Roman aus dem holfteiniihen Qand. Dresden 
1904, Carl Reiiner. 453% M.6—. 

leidigt einen franzöliihen Gait, der Ina beläftigte; 
der Graf läht ihn verhaften, dod) wird er von Inas 
Großmutter aus einem jeltfamen Grunde gerettet: 
fie, das jet umübertrefflih adelsjtolze, ehrwürdige 
Altersoberhaupt der gräfliden Familie, hat vor 
vielen Jahren den nun längjt veritorbenen Groß- 
vater Morhoffs geliebt; er erwiderte dieje Liebe, Des 
Standesunterjdiedes wegen verzichteten fie aber auf 
eine dauernde Verbindung, und die Gräfin hat feinen 
anderen geheiratet. Wie die Großeltern, jo entjagen 
jeht die Entel: vierzig Jahre hören jie nicht das 
geringite mehr von einander. Erit nad) dieſer Zeit 
fommt Morhoff wieder in die Gegend und ſucht das 
gräflide Haus auf, und mun findet er die einft jo 
quellfriihe, ganz in dem neuen Gedanten lebende 
Ina als ehrwürdige Matrone wieder, zum Ver— 
wechſeln jener ähnlich, die den Jüngling einft gerettet 
hat, Nett erit geitehen fie fi ihre damalige Liebe, 
der ſie während der ganzen Zeit treu geblieben find 
— und wieder verzichten fie; nie wollen fie ſich wieder» 
fehen, nur von Zeit zu Zeit einander ſchreiben. 

Wie bei jo vielen Romanen Jenſens liegt auch 
in diefem der Wert weniger in der führung ber 
Handlung, die viel zu künſtlich Tonitruiert und teils 
weile höchſt unwahrfcheinlidh it, in manchen Ab— 
ihnitten aud an fragmentariich ſlizzenhafter Dar⸗ 
ftellung leidet, als in den Inrilden Stellen des 
Buches, den Ichönen, oft ſeht ftimmungsvollen Natur» 
bildern und der Schilderung des anfangs ganz un« 
bewuhten Erwadens der gegenfeitigen Zuneigung in 
den beiden jungen Menichenherzen; der Ton der 
Relignation, der einen großen Teil der Dichtung 
durdllingt, geht zum Herzen. Wertvoll ift auch eine 
Reihe lebensvoller kulturhiſtoriſcher Genrebilber und 
literarhiftorifcher Porträts; Klopitod, Friedrid) Leo- 
pold von Stolberg, Gerftenberg und Joh, Heinr, 
Voß find Gäfte des durch fein Intereſſe für Kunſt 
und Willenihaft berühmten aräflihen Haufes und 
werden jehr ergößlid; in ihren Beziehungen zueinander 
wie in ihrem allgemeinen Berbalten geſchildert; be 
fonders der alte Klopitod jteht leibhaft vor unferen 
Augen, und wenn diefe Kapitel auch nur Epifoden 
enthalten, jo gehören fie zu den lefenswerteiten bes 
ganzen Budes, 

Die Studien, die Jenfen zur Kennzeichnung jener 
‚Zeitverhältniffe gemacht bat, verwertete er gleich nod) 
zu einem zweiten Werk, der an Umfang einem Roman 
aleihlommenden Novelle „Bor der Elbmün- 
dung“,?) die in diefelbe Zeit und ungefähr in die 
felbe Gegend, die ſchleswig-holſteiniſche Heimat des 
Dichters, führt. Jetzt finden wir Joh. Heint. Vo 
in feiner Häuslichfeit zu Otterndorf, wo er mit feiner 
braven rau, einer Schweiter Boies, gar lärglidy und 
befdyeiden lebt, und wo ihn der gerade auf einem 
Erbolungsausflug begriffene junge hamburger Arzt 
Arnold Yohmer auf einen halben Tag beſucht. Zum 
Abſchied gibt er dem ihm befreundeten Jüngling ein 
Exemplar feiner eben erichienenen Odyſſee⸗ Uberſehung 
mit, das jenem auf der lleinen Inſel Neuwerl, wohin 
er durd) eine feltiame Fügung des Schidſals ver» 
Ihlagen wird, gute Dienite leiſtet. Die junge 
Schifferstohter Age Terwisga ruft ihn dorthin, 
damit er ihre von einem Schlaganfall betroffene 
Großmutter heile, und bei ihnen und dem alten 
Schiffer Terwisga bleibt er vier Wochen lang auf 
der einfamen Nordfeeinfel. Wie ein Traum umfängt 
ihn das Veben in diejem ihm bis dahin ganz fremden 
Kreile; bald macht das einfahe Fiſchermädchen einen 
fo itarten Eindrud auf ihn, dak darunter das Bild 
der reichen, vornehmen Hamburgerin, die er in lurzem 
heiraten Soll, zu verblaflen beginnt. Ages Eltern find 
tot; ihr Vater war Terwisgas Sobn, ein bieberer 

*) Dresden 1905, Carl Reikner. 331 © M.4 — 



Schiffer wie diejer, ihre Mutter aber eine heihblütige 
Bortugielin, jo dak in Age friefiihes und ſüd 
ländiihes Blut zu einer eigenartigen Milhung zu 
jammenfloffen, Das naive, unjhuldige Zuſammen 
leben der beiden jungen Menſchen in dieſer welt 
entrüdten Einfamleit, das fie erit ganz traumbait 
und dann allmählid beitimmter überlommende Ge- 
fühl ihrer Zufammengehörigleit, das ijt zwar nicht 
immer ganz überzeugend, aber in jo ſchönen Inrijchen 
Tönen, mit jo trefflidh der Heimat abgelauſchten 
Karben wiedergegeben, wie es nur Jenſen vermag, 
an deilen feine Novelle „Der Oleanderihwärmer“ 
(in der Sammlung „Die Sehnſucht“) man dabei leb 
haft erinnert wird. Weniger befriedigend, wenn auch 
techniſch vollendet dargeitellt, ift der Musgang der 
Novelle, den man wohl wieder als jenjenfhen Knall 
effelt bezeichnen lann; eine gewaltige Sturmflut 
vernichtet das ganze Grunditüd; die vier Leute retten 
fih auf das Dad) des Haufes, auch dieles wird los 
gerijien, und Itundenlang treiben fie nun mit ihm 
auf den wilden Fluten umber; endlidh werden die 
beiden Alten beruntergelpült, auch Age ſinkt ihnen 
bald nad), nadydem fie noch Arnold den eriten und 
letten Ruh hat geben lönnen, und nur dir Jüngling 
wird von einem vorüberjahrenden Schoner gerettet. 
Er bleibt nun jein Leben lang unvermäblt. 

„In maiorem Dei gloriam"®) heikt ber 
dritte Roman Jenſens. Schon in dem Titel ilt das 
Wert gelennzeihnet: es ilt eine Tendenzdichtung, in 
der der freien, llaren, auf Waturbeobadtung und 
felbitändige Überlegung gegründeten Religion des 
ehemaligen proteltantiihen Magilters und Ipäteren 
Yandwirts Lutz jyarnbühler die ftarren, finiteren, 
alle bejchränkteren Geilter zu unbedingter Aner 
lennung zwingenden Dogmen der Natholifen und 
befonders der Jeſuiten gegenübergeltellt werden. In 
den Worten und Taten Lutz Farnbühlers liegt ein 
Selbitbefenntnis des Didters, der uns von allem 
einzwängenden Dogamenglauben losbringen und zu 
einer freien, jelbitändigen Natur und Gottesauf 
faffung führen will. Der Groll des Verfaſſets gegen 
die YUnterdrüdung der Gedantensreiheit durch Die 
Kirche, beionders die Tatholiiche, gegen das ftille, 
heimlich ſchleichende Wirken der Jeſuiten drüdt dem 
ganzen Bud) feinen Stempel auf. Keine andere Zeit 
eignete ſich wohl beſſer dazu, die unheimlihe und 
verhängnisvolle Wühlarbeit der Jeſuiten vorzuführen, 
als die des dreißigjährigen Krieges, deifen entiehliche 
Folgen für Deutichland er in arellen, aber nicht über 
treibenden Farben malt. Den Jeſuiten ift es in dieſer 
Zeit nicht bloß gelungen, den Herzog und Pfalz 
grafen Chriſtian Auguſt von Sulzbach und feine 
Gemahlin, die Witwe des ſchwediſchen Keldmarichalls 
Wrangel, Tatholiidy zu machen, fowie das altberühmte 
proteltantiihe Gymnaſium zu Sulbahb zu einer 
Jeſuitenſchule umzugeltalten; Tie haben aud dem 
Bruder und Thronfolger des Pfalzgrafen, der dem 
proteitantiihen Glauben itreng ergeben ilt, ein lang 
ſam zebrendes Gift gegeben, das ihn in wenigen 

Jahren dahinrafft. a, fie itellen aud dem zweiten 
Bruder, Bhilipp, nad dem Leben. Dieler ſcheint 
jedoch eine Ahnung davon gehabt zu haben; er hat 
fein Heimatland verlaffen und iſt nad langem Um 
herirren in das Haus Luß Farnbühlers in Kurland 
gelommen, der Sich mit feiner Familie mitten im 
dreikigjährigen Krieg dorthin aerettet bat, nachdem 
ihm jein nahe bei Sulzbach gelegener 
hof“ zerjtört worden ilt. Von den hervorragen 
den Eigenihaften Farnbühlers befommt der Prinz 
eine jo hohe Meinung, daß er jal ına bei ihm 

bleibt, ihm bei allen Haus« und Keldarbeiten hilft 

’) Ein Gebädtnisbuch aus dem 17. Jahrhundert. Dres» 
den 1905, Carl Reihner. 4745. WM. 6, 
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und nad) dem Ende des Krieges der Kamilie bei der 
Rückehr nad) ihrem alten Hof eine treue und wert 
volle Stutze wird, Aber nicht bloß feine alte, in 
Itrenger Abgeſchloſſenheit auf dem Schloffe zu Nürn 
berg lebende Mutter erfährt von jeiner Heimlehr, 
auch die Jeſuiten fommen bald dahinter und tradhtın 
ibm in größter Heimlichleit nach dem Leben. 

Mit dieſem  religiös>hiltoriihen Problem hat 
Jenſen das einer eigenartigen Doppelliebe verfnüpft. 
Philipp liebt die Inoipenfriiche Elsbeth Yarnbühler, 
zu gleicher ‚Zeit aber ebenſo hei und innig Agnes 
von Wltenland, eine junge Werwandte von ihm 

die bei feiner Mutter als Gelfellichafterin lebt. Dieſe 
Teilung feines Herzens quält ibn und läßt ihm die 
Zulunft unbeimlih und rätjelhait eriheinen. Raum 
haben Sich die beiden Mädchen einmal acleben, lo 

gewinnen auch fie einander lieb, und ebenlo lernen 

jih Bhilipps Mutter und Sarnbühler, die bei dielem 
Zulammentrefien zugegen ſind, ſehr ſchnell gegenjeitia 
ihäten. TDiefes jeltfame Verhältnis zwiſchen den 
fünf Perjonen wird von Jenſen mit der ganzen Glut 

und Sinnigleit jeiner Sehnjuctslnril ausgemalt, eı 
icheint mir aber dennod pindhologiih unwahr und 

unmöglich. Aus der pcinlihen Berlegenbeit, in Die 

die Licbenden und ihre Angehörigen die Frage nad 
der Zulkunft bringt, hilft ihnen der Ratsherr ‘Philipp 

Harsdörifer, der belannte Leiter des Begnikordens 
und Merfaller de „Nürnberger Trichters“. Er 

teilt ihnen einen eben aefahten Beſchluß des Nürn 
berger Rats mit, wonadh jeder Mann jeht zwei 
frauen nehmen dürfe, damit das durch den Krieg 

entoöllerte Yand wieder etwas mehr jungen Nach— 
wuchs erhalte. Und ſchon glaubt man, das Beilpiel 
des Grafen von Gleidyen und feiner beiden Frauen 
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folle nun nadgeahmt werden, als der Knoten auf 
gewaltiame Weile gelöjt wird: bei einem heim» 
tüdifhen nädhtlihen Angriff auf Philipp wird Els— 
beth, die in wunderbarer Weile den Mordgefellen 
in den Weg gerät, getötet. Philipp heiratet jet aber 
auch Agnes nicht, —— geht in die Welt hinaus 
'und wird am Hof des Schwedenlönigs ein tapferer 
und angefehener Kriegsmann. 

Auch in diefem Roman ftedt viel Gutes. Der 
geſchichtliche Hintergrund, Deutſchland unmittelbar 
nad) Beendigung bes breifigjährigen Krieges, ift 
treffend und padend dargeitellt; einige Kapitel ent- 
halten Kabinettitüde lebensvoller fulturhiftorifcher 
Schilderungen, wie glei in der Einleitung den Be- 
fud) des greifen Rurfürften Maximilian von Bayern 
beim Pfalzgrafen von Neuburg, oder das große 
BVerföhnungsfeit in Nürnberg. Feine, plaftiih aus» 
earbeitete Charafterbilder find befonders die Ge 

Ralten ST Farnbühlers und der alten Wutter 
‚ Philipps. Auch bier wieder bringen lyriſche Schön 
beiten oft ungemein tiefe Wirkungen hervor. Aber 
u Iharf treten dieſen MWorzügen gegenüber die 

ängel der Didtung hervor: die Tendenz wird zu 
aufdringlid, in den Vordergrund geftellt, die Führung 
der Handlung iſt teilweife jo wunderbar, dak man 
ihr nicht mehr folgen mag, und befonders häufig 
tören eine fchwerflüflige‘ Darftellung und der mit 
artizipialfonjtruftionen überladene, ſchwerfällige, 

zuweilen unklare Stil. Man muß Jenſen unbarm« 
herzige Mikhandlung der Sprade vorwerfen, wenn 
man GSähe wie die Tolles lieit: „Haftig laufend 
nabte er jeht der in ihrer Unfähigteit zum Weiter: 
gelangen Belaffenen” (S. 94). „Aus dem Zwang, 
der Yufnötigung des Dentens anderer durd ihre 
Überzeugung entipringt alles Übel" (S. 191). „Es 
hätte bei der Rüdlunft von dort hierher durch Vor- 
neigung des Gemüts mid der Wunſch dahin ans 
getrieben, Ihren Aufenthalt mit Ihnen zu teilen“ 
(S. 200). „Und gleich danach, nur nod; eines tiefen 
bruitentladenden Atemringens bebürftig, ſprach die 
Pfalzgräfin“ (S. 383). Solche barbariſchen Ber: 
unftaltungen der deutfhen Sprade finden lid leider 
in diefem wie in den beiden anderen beiprodenen 
Werten Jenfens in großer Anzahl. 

So bleibt der alte Dichter immer derſelbe, in 
feinen Votzügen wie in feinen Schwäden; eine 
MWeiterentwidlung fucht man bei ihm vergebens. Mit 
um jo größerem Intereſſe verfolgt man das Ringen 
jüngerer Dichter, denen nicht jener eritaunliche Reich— 
tum der Phantafie, jene Yeichtigleit des Schaffens 
zu Gebote ftehen, die aber forgfältiger arbeiten und 
unfere Leidhtgläubigfeit nicht auf gar zu harte Proben 
ftellen. Zu dieſen Didytern gehört in eriter Linie 
Wilhelm Arminius, dem in den lehten Jahren 
mehr als einmal ein guter Wurf auf diefem Gebiet 
vn it. Gein lehtes Werl, „Wartburg: 

ronen“,*) bildet ein Gegenitüd und in gewiſſem 
Sinne die Ergänzung zu dem vor einiger Jeit bier 
(VE VI, 950) von mir angezeigten Roman „Heimat- 
ſucher“. Führt diefer tief in die Areife des thürin« 
giihen Volles hinein und in eine Zeit, die der 
Gegenwart nicht ſehr fern liegt, fo bildet das glän— 
zende Treiben auf der Wartburg zur Zeit des Land» 
grafen Hermann von Thüringen das Thema der 
neuen Dichtung. Diefer „Gewaltmenih, Hermann 
der Thüringer, felbit, in dem der ganze Zwieſpalt 
der unausgeglidhenen, zum Teil rohen, zum Teil 
fünftlerifchen Zeit verförpert war“, und fein älteſter 
Sohn, Hermann, der jo edle Abſichten hatte, aber vom 
Vater nicht veritanden und gewürdigt wurde und 
daher um das Erbe des Thrones lam, ſtehen im 

) Roman aus der Zeit der Minnefänger. Yeipzig 1905, 
Eduard Avenarius., 47 ©. M.5,— 6G. . 

Mittelpuntt des Romans. Am liebjten mödte der 
ehrgeizige Fürſt felbit an die Spite des Reiches 
treten; da er das nicht erreichen Tann, will er wenig» 
ſtens einen Kaiſer nad) feiner Wahl haben, der ſich 
feinen Wünfchen fügt und ein Spielball in feiner 
Hand ift. Uber er hat jih in dem Gewählten ge 
täufdt; in ohnmädtigem Grimm, der jih an Un— 
Ihuldigen ausläht, muB er jeben, wie die Wege des 
Kaiſers und die feinigen weit auseinander gehen; 
und noch Schlimmeres muß er erleben: fein Sohn 
Hermann flieht ſich Otto an, da er ſich zum Ritter 
der Beatrix von Schwaben gemadht hat und ber 
Kaiſer diefer Die —— Rache an den Mördern ihres 
Vaters verſpricht. Der Vater verſtöht und enterbt 
ihn; aber auch Kaiſer Otto muß der Jüngling ver— 
laffen, da jener Beatrir zu feinem Weibe machen will. 
Heinrich von Ofterdingen gejellt er fi nun zu; auch 
bei ihm jedoch findet er nicht, was er fuchte; fein 
Weſen fteht zu dem des fahrenden Sängers in fo 
ſtatlem Gegenfat, dab es zum Zweilampf zwilden 
— kommt. Nun wendet er ſich dem ehrlichen 

olfram von Eſchenbach zu, findet aber bald darauf 
fein Ende in einem ruhmvollen Kampf. Mit der 
Darftellung dieſer politiſch-hiſtoriſchen Vorgänge 
wollte Arminius zugleich breite kulturhiſtoriſche Schil⸗ 
derungen geben von dem ritterlidyen Treiben auf der 
Burg, dem Wirlen der großen Sänger dort, das 
nicht jelten in die politiihen Ereignilfe eingreift, und 
dem Leben der Bürgerlihen unten in Eiſenach. Und 
noch mehr: auch die alten, geheimnisvollen Sagen 
von der frau Venus und dem düſteren Hörſelberg 
werden in eigenartiger Form wieder lebendig und 
follen gleihfam als Teile der ganzen Handlung mit 
diefer derſchmolzen werden. 

Arminius ift ein Rulturbiftoriter, der feine Quellen 
ewilfenhaft jtudiert hat und uns jo mandyes feſſelnde 
ild aus jener denfwürdigen Zeit gibt; er iſt aud 

ein Dichter, der leidenschaftlich bewegte Vorgänge mit 
dramatischer Kraft darzuitellen vermag, und deifen 
ftarte lyriſche Ader fih in guten Landicaftsbildern 
und vertieften Seelenidilderungen zeigt. Aber Die 
Aufgabe, die er ſich bier geitellt hat, war doch wohl 
zu ſchwer für ihn. So groß iſt er als Dichter nicht, 
um alle jene verichiedenen Beltanbteile zu einem 
einheitlichen, geſchloſſenen Kunſtwerl zufammenzus 
Ihweiken. Wir ſehen einzelne Bilder, wir erleben 
einzelne Vorgänge, aber wir haben nicht eine große, 
gewaltſam fortreikende Handlung, zu der alles übrige 
nur als Hintergrund oder als Begleiterfcheinung 
dient. Und wenn ich ſchon von feinen „Heimatjudyern‘ 
fagen mußte, die Darftellung fei oft ſchwet und zu: 
weilen fo tief, dak fie uns dunfel oder ſchwerverſtänd⸗ 
lid) bleibt, fo gilt das von diefem Mert leider nod) 
mehr. Eine gewiſſe balladenhafte Knappheit wäre 
zu loben, wenn die Hauptvorgänge Mar und fcharf 
hervorträten, aber das ift häufig nicht der Fall, und 
nicht bloß fo fagenhafte Geltalten wie Klingſor und 
Heinrich von Ofterdingen, jondern auch Wolfram und 
Walther, ja jelbit der Landgraf und fein Sohn Her- 
mann find nicht jo ſcharf umriffen, dak wir uns eine 
Mare, einheitlihe Woritellung von ihnen maden 
lönnten. Als nicht gerade fchwerwiegend, aber doch 
lennzeichnend fei aud des Dichters Gewohnheit ers 
wähnt, wenig befannte mittelalterliche Ausdrüde ohne 
irgend einen erllärenden Zuſatz zu gebrauden, was 
dem Verſtändnis nicht immer förderlich it; ſelbſt 
unter den wirklich Gebildeten wird es viele geben, 
denen Worte wie Gadom, Jiechener, Zainhämmer, 
—— Pleltrum, ‘Portulaf u. v. a. nicht geläufig 
ind, — 

Sohannes Dofe hat ſchon weit Beſſeres geleiltet 
als in feinen beiden vorliegenden Erzählungen. Wenn 
man aud) die ihm ſchon zuteil gewordene Bezeichnung 
des „Holiten-Scotts" als jtart übertrieben zurüd- 
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weilen muß, jo verdient er doc den Ruf eines ge 
funden, vollstümliden, bejonders das Heimatliche 
liebevoll betonenden Erzählers. Die Liebe zu feiner 
bolfteinifhen Heimat, warme Schilderungen bes hol- 
jteiniihen Landes und feiner Bewohner zieren aud) 
den Roman „Edelinde‘°). Das iſt aber aud fait 
das einzige Gute, das man dem Werte nadhjagen 
Tann. Um das [pufhafte Rumoren in einem Schloß 
feiner Heimat zu erflären, erzählt Dofe die Geſchichte 
des Ritters Adelbrand von Drendorp, der ſchon als 
Kind von den beiderjeitigen Eltern mit Edelinde, der 
Herrin von Fobisſchleth, verlobt worden ijt, von 
diefer aber — angeblid) wegen feiner Hafenfharte — 
zuerjt wenig beachtet und ſpäter jchroff zurüdgewiefen 
wird; das treibt ihn nad einem furdtbaren Zus 
fammentreffen mit ihr bet Donner und Blitz auf 
freiem Felde in den Wahnfinn, worauf er von einem 
Knecht, den er töten will, jelbit erfchlagen wird; aber 
auch Edelinde jtirbt furze Zeit darauf. Die Charat- 
teriftil diefer beiden wie auch der Nebenperfonen iſt 
durchweg unbeftimmt und Ihwantend, die Handlung 
jelbjt in vielen Bunlten jehr unwahrjcheinlih und 
als romanhaft im jchlehten Sinne des Wortes zu 
bezeichnen. 

Ebenfo ſcharf, in Einzelheiten fogar noch fraffer 
treten dieſe yehler in Dofes Erzählung „Der Pater« 
noftermader von Lübed“®) hervor, der den Auf- 
ftand einer Anzahl vom Paternoftermader Hinrid 
eleiteten Handwerfer gegen den Rat ihrer Bater- 
Habt zum Gegenftand hat. Doſe verſucht, dieſen 
Aufwiegler, der von den Chronifen als ein Sohn des 
Antichrifts hingejtellt wird, als „Lraftitroßenden und 
trafttrogigen Menſchen mit hartem Sinn und hod)- 
fahrendem Geift und menſchlichen Tiefen‘ zu zeichnen, 
deſſen Tat auf perfönlihe Rache zurüdzuführen iſt. 
Aber feine Motivierung iſt nidyt überzeugend, fein 
Charalter iſt nicht Mar genug herausgearbeitet, und 
die ganze Handlung, befonders der Ausgang bes 
Aufftandes, iſt mit jo viel unglaublihem Beiwert ver - 
mifht, dak man Mühe hat, das Buch zu Ende zu 
lefen, zumal da die Spradye häufig jo geſucht alter- 
tümelnd ift, daß man [dom dadurch veritimmt wird. 

Auch bei O. Myſing müffen wir vieles auf Treu 
und Glauben hinnehmen, was der Verfaſſer nicht 
genügend begründet hat, ohne dak es an ſich Jelbit- 
veritändlich wäre. Auch er ijt nicht frei von ftörenden 
Manieren in Spradie und Stil. Aber er weih; fo 
unterhaltend und oft fefielnd zu plaudern, daß man 
leichter darüber hinweglommt als bei anderen Schrift: 
ftellern. Berjteht er es doch immer, hervorragenden 
Geltalten aus der Vergangenheit neues Leben ein— 
zuhaudyen, wobei er weniger Gejdichte in großen 
Zügen ſchreibt oder die SHauptereigniffe möglichit 
anſchaulich ſchildert, als die geheimiten Triebjedern 
der Geſchehniſſe, die hinter den Kuliſſen wirkenden 
Kniffe und Ränle bloßzulegen fit} bemüht. So führt 
er uns in dem Roman „Der Narr der Zarin“') 
in die an Hoflabalen und politiihen ntrigen fo 
überreihe Regierungszeit der Kaiſerin Katharina II, 
von Rukland und jchildert den von ihrem unglüd« 
lihen Sohn Paul auf Unftiften von deffen Gattin 
veranftalteten, aber vollig mikglüdten Putſch. Der 
„Narr der Zarin“ ift Diderot, der auf ihre Ein- 
ladung nad Petersburg fommt, wenige Tage nad 
der Vermählung des Grohfürften mit der Prinzeffin 
Milhelmine von Heffen-Darmitadt. Stolz hofft er, 

" die Kultur der franzöliihen Akademie und der 
Enzytlopädie nad) Rukland bringen, große zivilifa- 

) Ein Edelfräulein aus der Norbmarl. Glüdjtadt 1904, 
Mar ren Berlag, 203 6. M.2,—(3,—). 

9 Schwerin i. M. 1906, Verlag von Fr. Bahn. 34 ©. 
M. 4,50 (5,50). 

) Berlin, Verlag von Otto Janle. 374 ©. 

torifhe Unternehmungen veranftalten zu können und 
natürli auch perjönlihe Vorteile zu erlangen; fehr 
bald aber fieht er ein, dak die Raiferin mit ihm und 
den anderen Philofophen und Scöngeiftern nur 
fpielt, fie nur benußt, um von - verherrlicht zu 
werden. Nach dem Titel des Romans fönnte es 
ſcheinen, als ob fid) die Handlung um Diderot drehe; 
das iſt aber durchaus nicht der Fall. Er fpielt ſowohl 
am Hofe der Kaiferin wie in der Erzählung ſelbſt 
eine wenig bedeutende Rolle; der Verlauf der Er- 
eigniffe hätte ohne feine Anwefenheit in Petersburg 
feine wejentlih andere Richtung genommen. Aber 
fein Auftreten und die Behandlung, die er von feiten 
der Kaiſerin erfährt, dienen dem Perfalfer dazu, 
diefe zu charalterijieren und intereffante Streiflichter 
auf die Rulturverhältniffe jener Zeit zu werfen. So 
hat Myſing zwar fein bedeutendes Kunſtwerl, aber 
immerhin ein lesbares Bud) geliefert. 

Weniger kann id) das von dem hiſtoriſchen Roman 
„Die Königin von Palmyra““) jagen, in dem 
fih Adam Joſef Cüppers eine Aufgabe geitellt 
hat, die er nicht bewältigen fonnte, Er führt uns 
Zenobia als glänzende, ruhmreiche und mahlos ehr- 
geizige Herriherin vor, die ein unglüdliches Ende 
nimmt, als Gefangene Kaiſer Wurelians deſſen 
Triumphzug verherrlidyt und fern von ihrem Lande 
ohne jeden Einfluß ftirbt; er ſchildert jie ferner als 
Frau, die nad) dem Tode des ungeliebten Gatten 
ihre Liebe ihrem Oberfeldherrn zuwendet, der fie 
glühend verehrt und auf ihrer Flucht von Palmyta 
nad) Perſien für ſie den Tod erleidet, bevor fie ſich 
mit ihm vermählen kann, die nun ihr ganzes ferneres 
Leben der Erinnerung an diefen Helden widmet und 
alle Anträge des um fie werbenden Kaiſers aus» 
ſchlägt, obwohl fie dadurh Palmyra dem Untergang 
weiht; und endlich ftellt er fie als Philofophin dar, 
die mit griehifhen Weltweifen die tiefiten Fragen 
des Lebens erörtert, ſchühend ihre Hand über die 
Ausbreitung des Ehriftentums hält, [oaa: duldet, 
daß ihre Kinder Chriften werden, und ſich in ber 
Tobdesjtunde jelbit taufen läßt. Diefe drei Seiten 
ihres Weſens, die Herriderin, das liebende Weib, 
die Denterin, zu einer Einheit zu verſchmelzen, ift 
Cüppers nicht gelungen, und damit fällt das ganze 
Werk, um jo mehr, als wir uns für feine der zahl- 
reichen, zum Teil ganz überflüffigen Nebenperfonen 
recht erwärmen können, die Spradje feinen dichterifchen 
Schwung zeigt und das Bud aud) fonjt nichts ent— 
hält, was für diefe Mängel entſchädigen könnte. 

Wenig wertvoller erjheint mir Fanny Stod- 
baufens Bud „Zwei Kämpfer am Nieder» 
rhein“®), das nicht eine, wie der Titel angibt, 
fondern zwei Erzählungen enthält, deren Handlungen 
ein Jahrhundert auseinanderliegen und nur Dur 
die Verwandtihaft der Hauptrerfonen und die Ahn- 
lichkeit einiger Motive in Verbindung ftehen. In der 
eriten liebt ein Mönd; ein tölner Bürgermädden; da 
feine Liebe nicht erwidert wird, fämpft er fie gewalt- 
fam nieder und wird im Kloſter zu Siegburg der 
Nerfaller des Annoliedes. In der zweiten bezwingt 
ein Laienprediger feine Liebe zu einer Kölnerin, 
obwohl m erwidert wird; er glaubt, Gott beſſer 
allein als an der Seite eines Weibes dienen zu 
fönnen; nach mandjerlei Irrfahrten, die ihn zu Bern: 
hard von Klairvaur und ins Heilige Land führen, 
wird er Buhprediger in Röln, als folder aber den 
Geiftlihen unbequem und mit zwei Mädchen, die ihm 
anhangen, verbrannt, Die Verfaſſerin befitt nicht die 

*) Graz 15, Berlagsbuchhandlung „Styria". 394 ©. nad. gsbuchh g „ty 

) Eine Erzählung aus dem elften und zwölften Jahr: 
——— Leipzig, Verlag von Friedrich Janſa. 306 ©. 
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Fähigleit, eine gröhere Handlung in geihloffener 
KRompofition darzuftellen; ein ruhiges, fraftvolles 
epiſches Talent fehlt ihr. Dagegen malt fie jehr 
babih eine Genrebildden aus, die aud nicht ohne 
ulturhiſtoriſches Intereſſe find. Aber erwärmen lann 
id mid für ihre Erzählungen nicht; dazu find ſchon 
die Hauptträger der Handlung viel zu unbeitimmt 
Haralterifiert, während die zahlreichen Nebenperjonen, 
die immer wieder aufs neue für furze Zeit auftreten, 
ganz farblos find. 

Sympathiſcher berührt der Roman „Das Bild 
der Königin“ von Johannes Proelf*P), der von 
den Schidjalen des rauchſchen Sarfophagdentmals 
der Königin Quife erzählt und dabei die Viebe ber 
als Gejellfdafterin in Rom weilenden Berta von 
Burgsdorf, die das Modell zu dem Dentmal ab» 
gegeben haben foll, zu Rauds jungem Schüler Brei- 
tung in den Vordergrund ftellt. Berta ift eine feurige 
Patriotin, die für Körner [hwärmt und alle Lands— 
leute zu Freiheitstämpfern machen möchte. Der junge 
Breitung aber läht ſich von ihr, obwohl er fie liebt, 
nicht mit fortreißen; er fieht in der Erfüllung ber 
Aufgabe, die die Kunſt ihm ftellt, eine höhere Pflicht. 
Das Schidſal gejtattet ihm beides; er begleitet das 
Dentmal während feiner Fahrt auf dem Meere und 
verteidigt es helbenmütig gegen einen Piratenangriff, 
wobei er ſchwer verwundet wird. In feiner Rranten- 
pflegerin erfennt er Berta wieder, die ihn zugleich 
der Kunſt und einem glüdlihen Leben an ihrer Seite 
zurüdgibt. Das wird im ſchlichter, nicht gerade tief: 
gehender, doch gefällig unterhaltender Weile erzählt, 
ohne Anwendung bejonderer Runftmittel, aber auch 
ohne befonderen KRunitwert. Es ift ein gelundes, von 
warmer Waterlandsliebe erfülltes Bud, das für 
Volks: und A tet geeignet ill. — 

Ziehe ich zum Schluß aus den Urteilen über die 
einzelnen Werte das Gejamtergebnis, jo muß id 
leider jagen, dak unfere hiſtoriſche Erzählungsliteratur 
duch alle dieſe Bücher nicht erheblich bereidyert 
worden it. Bielleiht wird man mir vorwerien, daß 
ih zu hart urteile, ja daß idy überhaupt „urteile“; 
denn ein Krititer Toll heute ja weder loben nod 
tadeln, er ſoll fid) liebevoll in das Kunſtwerl ver- 
tiefen, den Abſichten des Dichters nachgehen und nur 
ein Vermittler zwifchen diefem und dem Publitum 
fein. Ja, wenn man es immer mit bedeutenden 
Kunſtwerken zu tun hätte! ch alaube nit, dak 
auch nur eine von den angeführten Dichtungen — 
vielleicht mit Ausnahme von enfens „Vor der Elb- 
mündung” — nad) einem Jahrzehnt nody lebendig 
fein wird. 

Ex Oriente lux 
Bon Ilſe Frapan-Akunian (Genf) 

Der 394 Kamanita. Ein Pegendenroman von Karl 
Gjellerup. Frankfurt a, M., Literariſche Anitalt von 
Rütten & Loening. 322 ©. M.5,- 16,50). 

DieGeihihtendes Rabbi Nachman. Ihm naherzählt 
von Martin Buber. Frankfurt a. M., Literariſche 
Anitalt von Rütten & Loening. 154 ©. M. 3,— (4,50). 

n dem Berlage von Rütten & Loening, der in 
den leßten Jahren eine Reihe höchſt eigenartiger 
und wertvoller Werte aus interellanten Gebieten 

zwiſchen Belletriftif und Bölferpfgchologie in Tünitle> 
rifher Ausitattung publiziert hat — ich erinnere nur 
an die unvergleichlich fchönen Japanbilder „Rotoro“, 
„Lotos" und „Jzumo“ von Lafcadio Hearn und an die 

”) Stuttgart, Verlag von Adolf Bonz & Comp. 240 ©, 

mädhtigen Werte von Wolynsti —, find zwei neue merl- 
würdige Bücher erſchienen, die, nad verſchiedenen 
Richtungen weifend, dennoch manches Gemeinfame 
haben und ficherlid einen jehr großen Leſerkreis inter- 
eflieren, ja begeijtern dürften, Gemeinfam ijt dieſen 
Werfen, dab fie „eitloſe“ Bücher find, die fi mit 
dem Ewigen, Überſinnlichen befhäftigen, und auch dab 
fie ihre tiefen orientaliihen Weisheiten in bunte, 
linnfällige Märden tleiden, weich und wohllautend, 
leudytend und weltumfalfend in den indiſchen Er— 
zählungen des Pilgers Kamanita, dunlel, un 
voll, efftatifh in den jüdiihen Gefdichten des Rabbi 
Nachman. So iſt der Charalter des Didaltiſchen, den 
beide Merle nit verleugnen wollen, nirgends 
ftörend; es ſcheint das Leben felber hier zu predigen, 
in Farbengluten und Melodien. 

„Der Silger Kamanita”, der Legendenroman von 
Karl Gjellerup, ift eine dichterifche Darftellung der 
Buddhalehre, der fid die beiten europäildhen Geilter 
nad und nad) zuwenden, weil fie in Wahrheit vor 
dem zerbrödelnden Chriftentum die innigjte Ber- 
wandiihaft mit dem wiſſenſchaftlichen Evolutionis» 
mus und Monismus voraus hat, während fie an 
ethiiher Erhabenheit dem Chriltentum allermindejtens 
gleihlommt. Die ungeheuren fosmifhen Bilder des 
ewigen Werdens und Vergehens, der „Weltendämme- 
rung“ und des „Weltengrauens‘‘, wie Gjellerup mit 
einem jinnvollen Ankllang an die nordifdyen Mytho— 
logien jagt, find unferem wiljenidaftlihen Denten 
von heute ganz anders nahe als die chriſtlichen Vor— 
ftellungen vom „Jangſten Gericht“, von der „Auf: 
erjtehung im Fleiſche“ und von der Erde als Mittel» 
puntt des Meltalls. Und vor der Wll»Liebe des 
Buddha, die audy Tier und Pflanze und Geftirne in 
ihre Fernſtenliebe einſchlieht, erfcheint das chriſtliche 
Gebot der Nädhitenliebe eng, phantafielos, natur: 
fremd. So it es denn gerade der Gebildete, der an 
dem tiefpoetilhen, theoſophiſchen Bude vom Pilger 
KRamanita den reichten Genuß haben wird. 

Gjellerup gibt in feinem Roman eine frei erfundene 
aber völlig im indifhen KRolorit gehaltene Erzählung, 
den Lebenslauf Ramanitas und feiner geliebten, ver- 
lorenen, aber im Sufavati wiedergefundenen Vaſitthi, 
die ihn Buddha fennen lehrt. Sie hat zu den Füßen 
des Erhabenen gefejfen, den Ramanita zwar aud 
gejehen, mit dem er eine ganze Nacht geſprochen, den 
er aber in feiner irdifchen Verblendung nicht erfannt 
hat. Immer weiter, immer grenzenlojer werden die 
Bilder, die Stufen, die Geftaltungen, die das Liebes» 
paar durhläuft, und es iſt nicht recht zu verteidigen, 
daß der Verfaſſer, vielleicht in zu treuer Annäherung 
an die orientaliihen Kunſtformen, die nichts von der 
Itrengen europäildyen Konzentration haben, die Lie— 
benden auf jenen höheren Stufen noch von den Tleinen 
Vorgängen des binter ihnen liegenden Erdenlebens 
einander erzählen läht. Wir find ſchon Geſtirne 
geworden, was fümmert uns da die furje Erden» 
phale! Ungern bliden wir zurüd, die Erzählung 
Vaſitthis follte früher abgeſchloſſen fein. Aber zum 
Schluſſe hebt ſich die Daritellung zu voller Groß 
artigfeit und hinreikendem Schwung. Die Welten» 
dbämmerung und der Anbrud) des neuen Brahmatages 
find wundervolle Dichtungen. Und alles trönt der 
Schluß, da Baſitthi ihre eigene Körperlichleit in die 
Aſtralmaſſe der Buddhaericheinung hineinwirft, damit 
der Buddha ihrem geliebten Namanita ſichtbar werde, 
und da Kamanita, nahdem er Buddha ertannt, der 
entihwindenden Geliebten folgend, und den neuen 
Meltentag verihmähend, in Nirwana eingeht. 

„Das Ewigweiblihe zieht ihn hinan.“ Ein neues 
Evangelium von der Million des Weibes. Schwer ift 
es, aus der altorientaliihen Welt der Schönheit, 
urtiefen Weisheit und Vollendung, die der Verfafler 
vor unferen entzüdten Mugen entrollt, zurüdzufinden 
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in unfer junges nüdternes, blind tajtendes Europa, 
das nody von Nationalitätsaberglauben betört, von 
blutiger Mordſucht und widriger Geldfucht zerfreſſen, 
ſich für die Spitze, den eigentlichen Wipfel des Menſch-— 
beitsbaumes hält. 

Niht jo leicht zugänglid wie das Werk Karl 
Gjellerups iſt das im höchſten Grade eigenartige 
Bud Martin Bubers, der uns mit diefen über: 
raſchenden Proben jüdiiher Myſtil in den Geſchichten 
des Rabbi Nachman in eine jo gut wie unbefannte 
Melt bliden läbt. Zu den Dotumenten, die unwider- 
leglid) beweijen, dak dem jüdijhen Pathos eine Auf- 
eritehung beſchieden ift, die wir in ihren Anfängen 
bereits erleben, und dem die fürchterlichen Leiden der 
heutigen rujfiihen Juden den blutgedüngten Unter- 
grund geben werden, wie nad) Martin Bubers Bericht 
die fojatiihen Judenmeheleien in der Ulraine im 
18. Jahrhundert den Ehaflidismus ins Leben riefen, 
zu dieſen Dolomenten gehört das Bud) des jungen 
Verfajlers, der, felber aus chaſſidiſchem Stamme, 
feinem Großvater die Wiedererzählung der „Ge— 
Ihihten des Rabbi Nachman“ gewidmet hat. Die 
tiefe, feine, feurige Vorrede, die eine philoſophiſche 
Darftellung der jüdiſchen Myſtikt gibt, die Lebens» 
geihihte des Didter-Rabbis von Braflaw, Die 
Sammlung feiner leuchtenden „Worte“, all das ijt 
aus jenem Belennergeijt heraus geſchaffen, der das 
unzerjtörbare Eigentum desjenigen Boltes ift, das 
von allen am meijten gelitten hat und leidet und das 
eben in allen Leiden jelber feine Unzerſtörbarlkeit 
* neue Aufſchwünge feiert. 

ie „Geſchichten“ find nicht gleihwertig, aber es 
gibt einige darunter, die in ihre Nätjelhelle das 
Geheimnis aller Wünſche, allen Strebens einfließen, 

Holländiihe Bücher 

Frauen, bie den > vernommen. Roman von 
€. de Jong van Beel en Dont. Deutih von 
€. Otten. Berlin, Concordia, Deutiche Verlagsanftalt. 
1906. 398. M.3,— (4,—). 

II man der gebrudten Anfündigung Glauben 
ſchenlen foll, die der Berlag diefem Bude 
mitgibt, jo hat „Frauen, die den Ruf ver« 

nommen“ in Holland etwa einen ähnlichen Erfolg 
zu verzeichnen gehabt, wie vor nunmehr zehn Jahren 
der Roman „Aus güter Familie‘ von Gabriele 
Reuter bei uns. Er iſt dort in 15000 Exemplaren 
verbreitet, und mehr als das, er bedeutet für Holland 
ein Bud, „dem die Frauenbewegung eine neue, 
fräftigere Entwidlung zu verdanlen haben wird“, ein 
Bud, das „der großen Menge einen Rud gibt, dazu 
beiträgt, dab viele Bande der Tradition und der 
Konvention früher gejprengt werben; das denen, die 
noch juchen und tajten, die Ridytung gibt und manch 
einen jtüßt, der mit feinen Wünſchen und Forde— 
rungen allein zu jtehen glaubt“. 

Daß es in Deutjchland dieſelbe Wirkung tun 
fönnte, iſt ſchon deshalb ausgeſchloſſen, weil die Auf» 
gabe, die jih die BVerfalferin E. de Jong darin 
geitellt hat, bei uns längjt gelöft iſt. Es iſt vielleicht 
eines der beiten Mittel, ſich davon zu überzeugen, 
wieviel die jogenannte Frauenbewegung in Deutid- 
land ſchon geleiltet hat, wenn man dieſes Buch lielt, 
in dem um Dinge gelämpft wird, die bereits längſt 
in unferen Rulturbeji übergegangen find. Nicht, dak 
wir tatjählih ſchon alles erreiht hätten, was zur 
vollen gejeglihen und fozialen Gleichitellung der 
Frau gehört, aber wir find dod über das Stadium 

hinaus, in dem ſich auf diefe Fragen nod durd) 
Romane einwirten läßt, wo es fit überhaupt nod) 
darum, handelt, die Korderungen der grauenbewegung 
gleihfam zu popularijieren. Wie es möglid) ilt, daß 
ein räumlich und fpradlid uns fo eng benadjbartes 
Land wie Holland in diefer Beziehung jo rüdjtändig 
fein lann, daß diefes Bud) ihm nod) neue und zün- 
dende Wahrheiten vermittelt, war für mic während 
des Lefens eine Quelle ftets erneuten Staunens, und 
id kann wohl jagen, die Erfenntnis diejes Umjtandes 
iſt das MWertvollite, was idy aus der Lektüre ge- 
wonnen habe. 

Vom rein literarifhen Standpunlt aus beurteilt 
it das Bud) eine fehr unbedeutende Leiltung. Die 
Heldin, ein wohlhabendes junges Mädchen, Hilda 
von Suy'enburg, ift früh verwaijt und fucht Anſchluß 
im Haufe ihrer Tante, rau von Starren im Haag, 
um ſich dort einen Wirlungstreis zu [haffen. Sie 
gerät zunädit in den Wirbel eines oberflädlidhen 
Geſellſchaftstreibens, empfindet aber bald die Hohl« 
heit diejer Exiſtenz und wird nun, hauptſächlich durch 
die Vermittlung einer jungen Arztin, Corona van 
Oven, in einen größeren Kreis von Mädchen und 
Frauen der verſchiedenſten Stände eingeführt, von 
denen jede auf eine oder die andere Weile eine 
Forderung der Frauenbewegung exemplifiziert. Da 
ijt Gladys, deren Dann ihr Vermögen verfpielt, ohne 
daß fie gefeglihe Macht hat, es vor ihm ſicher zu 
ftellen; von ihm fortgehen ann fie nicht, weil ſie 
fonft das Recht auf ihre Kinder verlieren würde. Da 
ift Bella, die auf eine Ausbildung verzichten muß, 
damit ihre Mutter das nötige Geld für ihren genuß- 
fühtigen Bruder aufbringen kann. Da iſt Berta, 
die eine lohnende Tätigkeit im Anwaltsbureau auf- 
gibt, weil ihre Umgebung eine folhe Beihäftigung 
unweiblid findet, und die dann aus Not gezwungen 
ift, einen alten, ungeliebten Witwer zu heiraten. Da 
ilt Mariehen, eine Kutſcherstochter, die von einem 
Pornehmen verführt wird und deren Schande ihren 
Bater dem Trunk und dem Sozialismus in die Arme 
treibt, während der Verführer ftraflos ausgeht. Da 
ift Frau Zwalve, der ihr Mann den mühſam er- 
ſparten Mocenlohn abnimmt, um ihn zu vertrinlen. 
Das find nur einige aus dem Gewirr von Namen 
und Scidjalen, die ich zufällig herausgreife. Es 
find diefer Geftalten fo viele und fie find fo wenig 
plaſtiſch herausgearbeitet, fo lofe mit dem Gang ber 
Erzählung vertnüpft, daß man Mühe hat, fie aus— 
einander fr halten und im einzelnen zu verfolgen. 

Der Berfajferin ift eben überall die Tendenz, das 
topifhe Ereignis wichtiger als das innere Leben der 
Dichtung. Sie geht fo weit, ihre Argumente mit 
feitenlangen Zitaten zu belegen, ftatiftiiches Material 
beizubringen und ihre Yusführungen mit erläutern- 
den Anmerlungen zu verjehen. Dan muß dabei an 
jene ominöfen Jugendſchriften denen, in denen der 
belehrende Stoff einem Bater und feinen Kindern in 
den Mund gelegt ift und wo ſich aus der gelitteten 
Unterhaltung diefes Familienkreifes unv:rfehens das 
Prinzip der Dampfmafdine oder die Theorie des 
Barometers entwidelt. Zum Schluß folgt Hilda der 
Anregung ihres Mentors, Corona van Oven, und 
ſtudiert die Rechte, um ein Bureau zu eröffnen, wo 
fie ihren bedrängten Schweitern juriftifhen Rat und 
Beiltand erteilt. Daneben verheiratet fie ſich mit 
einem ihr gleichgeſinnten humanen Kabrilbefiher, und 
wir verlaffen fie als glüdlihe Gattin und Mutter, 
das deal und Zufunftsbild der geiftig frei geworbe- 
nen rau, wie es der Verfallerin vorſchwebt und wie 
es bei uns ſchon vielfach verwirklicht iſt. 

Vom Standpunlt der Propaganda aus iſt das 
Bud) jedenfalls fehr umfalfend. Während Gabriele 
Reuter fih darauf befhränfte, nur einen einzigen 
Typus zu zeichnen — das zum Heiraten erzogene, 
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enttäufchte, alternde und verbildete bürgerliche Mäd⸗ 
den — und fidher mit diefer einen gewaltigen An— 
flage, die fie in die Melt fchleuberte, viel vernichten» 
der wirlte, als wenn fie gr Brofhüren geſchrieben 
hätte, läßt €. de Jong eine Seite der Frauen» 
bewegung unberührt. Vom Frauenftimmredt bis zur 
Belämpfung der Mode, dak Frauen Federn auf den 
Hüten tragen, wird jeder Punlt mit anerlennens- 
wertem Fleiß und großer Gewilienhaftigleit durch- 
genommen. Sie ilt vom beiten Willen befeelt und 
ihre Gelinnungen find fo ehrlih und jo unmwider- ' 
legbar, daß es einem leid tut, ihr den Vorwurf 
machen zu müſſen, fie fei feine Dichterin. Es gibt 
aber für den Tendenzroman nur eine mögliche Ent— 
fhuldigung, er muß F gedichtet fein, dak man ihn 
lieft, ohne die Tendenz zu jpüren, oder vielmehr fo, 
dab die Tendenz einen padt und fortträgt über jeden 
Verdacht der Abſicht hinweg. Wem das nit ge 
lingt, der ftelle feine Kräfte lieber auf andern Ge 
bieten in den Dienft der guten Sadje. Und das wird 
auch E. de Jong erlennen, nachdem der erite künstlich 
aufgebaufchte Zeitungserfolg verraufcht iſt. Es iſt 
nit möglid, dak dieſes Bud) eine tiefe Spur 
hinterläßt. 

Potsdam Eitelle du Bois-Reymond 

2 
Der lleine Johannes. Roman von Frederil van 

Eeden. Leberjett von Elfe Otten. Berlin, Schuiter 
& Löffler. 1906. 3 Bde. 195, 214 u. 347 ©. JeM. 4,50. 

rederil van Eeden ift uns fein Fremder mehr. 
Seit Jahren hat ihm fein Märchen vom „Sleie 
nen Johannes“ eine Anzahl aufrichtige Freunde 

geworben. Sie werden es mit Freuden begrüßen, 
diefes Märdyenbud nun ausgebaut und vollendet zu 
fehen. Handelt es fich doch bei dieſer von Elfe 
Otten vortrefflih ins Deutſche umgedichteten Fort: 
de nit um Geichäftsjpelulationen eines ge— 
didten Romanfabritanten, jondern um das Werl 
eines Dichters, der ein feines Verftändnis für die 
Schönheiten der Natur befitt, der intuitiv in die 
menſchliche Seele einzudringen weik, der über eine 
fprühende Phantajie und feltenen Reichtum an [prad)» 
lihen Mitteln verfügt. 

Wir begleiten feinen Helden, den Meinen Jo— 
hannes, auf feinen Lehr und Wanderjahren. Zuerit 
führt ihn die Jllufion, in Geftalt der Elfe Windetind, 
in ein Zauberland, das ihm ein unvergänglidhes, 
—— Glüd verheißt. Uber Windelind wird 
ehr bald von Klauber, der Stepfis, verdrängt, und 
nun erfheint ihm das Leben qualvoll und unerträg« 
lid. Er ſucht Troft bei feiner frommen Tante, um 
nur zu bald das Heuchleriſche und innerlich Tote der 
fonventionellen Kirhenmoral zu durchſchauen. Da 
wirft er ſich ſchließlich dem unverfälfhten Ur-Chriften« 
tum in die Arme, das noch heute, wie vor zweitaufend 
Jahren, als jtaatsfeindliher Sozialismus befämpft 
wird. Doc trot; aller Niederlagen verliert der Tleine 
Johannes nicht den Mut, denn in einem Traume 
zeigt ihm Windelind den endlihen Sieg der Religion 
der Bruderliebe. 

„Der lleine Johannes“ iſt ein Märchen, und 
doch enthält es mehr Wahrheit als mancher realifti- 
Ihe Roman. Sei es nun, daß die Feldmaus mit dem 
Maulwurf fonferiert, oder dak wir die Unterhaltung 
eines gottleligen Damentees belaufchen, jei es, daß 
wir ben feinen Johannes hinter die Auliffen eines 
fahrenden Zirkus begleiten oder in eine fpiritiftifche 
Sitzung, die von der beiten Gefellichaft abachalten 
wird — überall fpricht zu uns ein Wilfender, der das 
Leben gründlic; Tennt, weil er das goldene Schlüffel« 
hen beſitzt zum Schahläftlein der Wahrheit. Und 
diefer Schlüffel heißt „Menſchenliebe“. Denn wenn 

auch van Eeden mit bitterem Spott und berber 
Satire die Schwädhen der Menſchheit geikelt, jo 
verliert man doch nie das Gefühl feines warmen 
Herzens, dem es wehe tut, ftrenge fein zu mülfen, und 
das unter der harten Schale menſchlicher Gebrechen 
nod ein Fünlchen des göttlihen Lichtes zu entdeden 
glaubt. 

F. van Eedens Erzählung hält ſich trot dem 
märdyenhaften Gewande fern von jenem dunklen 
Moftizismus und jener verihwommenen Snmbolit, 
die den Eindrud des KRranthaiten, Deladenten macht. 
Ein durhaus gefunder Optimismus ſpricht aus feinem 
Werte; der Optimismus des Menſchen, der nicht nur 
von einer beijeren gt träumt, jondern der aud) 
tatkräftig für dies Ziel arbeitet. Und das tut Eeden, 
der Dichter, der zugleich Arzt und Sozialreformer ift 
und fid) auf dem Gebiete des Genoljenihaftswefens 
einen ebenfo guten Namen erworben hat wie im Reid) 
der Phantafie. 

Berlin Unna PBappriß 

3 
a HL ER nn See eng de 

Mit guel Porträts von Itatuli, je einem von Tine 
und Mimi und einer Abbildung von Multatulis Wohn: 
haus in Nieder-Ingelheim. Titelzeihnung von Fidus. 
— Bände. Franffurt a. M., Literariſche Anſtalt 
ai & Loening. 1906. 404 1.2885 M. 10,— 

D3 groß angelegte Briefewerl bildet gewiſſer- 
mahen den Schlußſtein der deutſchen Multatuli— 
Ausgabe Wilhelm Spohrs, eine Selbſtbiographie 

des großen Holländers, für die die deutſche Multatuli- 
Gemeinde dem Herausgeber aufrichtigen Dant 
ſchuldet. Rein äußerlid it hier eine Rielenarbeit 
bewältigt worden. Es galt, aus den zehn Bänden 
der holländiiden Originalausgabe und aus den nod) 
unveröffentlidten Briefbündeln, die die Witwe Dellers 
dem Herausgeber zur Verfügung geltellt hatte, das ber- 
auszufdhälen, was für den Lebensgang Multatulis, für 
die gg 2 diefes eigenartigen Menfcen- 
ſchidſals Ddeutf ejern von Intereſſe erſcheinen 
mußte. Diefer Aufgabe ift Spohr mit einer ftaunense 
werten Kunſt und einer nicht minder ftaunenswerten 
Offenheit gerecht geworden. Es lag die Verfuchung 
nabe, mandes harte Wort Multatulis über Deutic- 
land wegzulaffen, jo befonders audy das Urteil, das 
Multatuli über Goethe nad) der Lektüre des „Wer— 
ther“ fällt. Spohr tat das nidt, und das ilt ihm 
—* anzurechnen. Mas uns Multatuli als Schrift- 
teller in erfter Linie fo ſympathiſch madıt, das ift Die 
ungefhmintte Urt, mit der er ſich gibt, diefer Wahr- 
beitsfanatismus, der die ganze Triebfeder feines 
Lebens und Schaffens ausmadte. Und dieſe Art 
findet naturgemäß in den Briefen ihren höchſten und 
charakteriſtiſchſten Ausdrud. Es ilt ein menfchliches 
Dofument, wie es in der neueren IBeltliteratur nicht 
feinesgleidhen hat. 

Bon feinem zwanzigiten Jahre ab, dem Anfang 
feines Lebens in niulinde, bis zum jahre 1887, 
wo der Siebendundfehzigährige in Nieder- Ingelheim 
feine Lebensbahn vollendete, geben dieſe Briefe 
Zeugnis. Mit einer Offenheit, die rührend wirkt, 
tritt in diefen Briefen das fo viel mißdeutete Liebes— 
verhältnis mit Mimi, feiner Ipäteren zweiten Frau, 
vor uns hin. Wir jehen fie allmählid) entjtehen, dieſe 
tiefe, alles überbrüdende Zuneigung, die Multatuli 
zu diefer Frau fahte, fallen mußte, und die nebenher» 
ging zu einer unverminderten Liebe zu Weib und 

ind. Mas ihm Durdihnittsmenihen und Zeloten 
nie verziehen haben: in diefen Briefen an Mimi, 
diefen AZudungen einer rüdſichtslos blokgelenten 
Seele, wird uns diefes eigenartige Verhältnis menid- 
lid) näher gebracht und verftändlid. Um mit Spohr 
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zu ſprechen: „Hier it ein Neglig@ des Yusdruds, das 
für viele über die Grenzen des ſchriftlichen Anſtandes 
gehen wird. Biel, viel ließe fid) darüber jagen. So 
nadt hat nod) niemand geſchrieben. Ein Greuel wird 
es fein für den Magiiter lobejam, eine Feſtfeier ift’s 
dem Menſchen . . ." 

Hamburg Paul Raché 

Echo der Zeitungen 
Poetiſche Geredtigfeit 

Von der Tatſache, daß der Dichter unferer Tage, 
der auf literarifhen Ruf hält, feine epiſch oder dra— 
matiſch behandelten Ajfären nit qut ausgehen laſſen 
dürfe, ja jelbit die Inriichen Ergüfte mit ſchmerzlichen 
Diffonanzen endige, geht Karl Scheffler aus, um für 
den alten Begriff der „Poetiſchen Gerechtigkeit‘ 
eine Lanze einzulegen (Tag 5). Er it der Meinung, 
dab die Kunſt bejahender Voritellungen durdaus 
bedürfe, wenn fie das Leben ſteigern folle. Der 
Menih wolle von der Kunſt lefte Worte hören. 
Übereinjtimmung mit der Wirklichkeit jei aber nicht 
ein Lehtes. „Das Eigentlihe liegt hinter den Dingen. 
Das weiß freilid audy der moderne Poet; nur Stellt 
fih ihm der Sinn des Lebens nit als eine höhere 
Geredtigleit dar, fondern als eine höhere Ungeredhtige 
feit... Um auf den verzweifelten Widerftreit von 
Gattungsihidjal und Imdividualgefühl hinzuweiſen, 
aus umgefehrter Religiojität übertreibt er aud) poetiſch 
das Problematifdye der Exiſtenz und fett an Stelle 
der poetiihen Gerechtigkeit die poetijche Ungerechtig— 
feit.“ Nun ſei mit Hilfe diefer poetifhen Verneinung 
ein großes Kunſtwerk nicht zu runden, weil das Bau- 
material in dieſem (alle der paſſive Menſch fein 
müffe. Objelt der Kunſt vermöge aber dauernd nur 
die Kraft zu fein, die alles Menfchenwert ſchaffe, 
die unfer Leben erhalte und geftalte: der Wille, 
„Auch die modernen Poeten jtellen notgedrungen 
den Willen dar. Um aber mit ihren fataliltiichen 
Meltbegriffen in Übereinjtimmung zu fommen, ſchil⸗ 
dern fie den franten, den vom Milieu determinierten, 
den fozial gebrodenen oder ſonſt irgendwie unfrei 
gemachten Willen. Das gibt ihrer Kunſt das peffi- 
miſtiſch Naturaliftiihe und zugleih das detaillierend 
Artiltiihe. Sie vermögen nicht mit großem Zug zu 
befreien, jondern nur als Kleinmaler zu erklären, 
Aber, um ganz banal mit Herrn Müller und Schulz 
zu reden: die Kunſt hat durchaus nicht die Aufgabe, 
uns das Leben mit ſcharfſinnigen Analyfen zu ver— 
efeln. Sie hat aud nicht nur ‚für ſich ſelbſt' da zu 
fein, jondern wird vom Menſchen für den Menjchen 
gemadt, um ihm das Leben überwinden und erhöhen 
zu helfen. Mir ſcheint es mehr gefunden Sinn zu 
beweilen, wenn mein Dienftmädden einen Kolportage- 
roman liejt, worin Die Tugend ſiegt und das Laſter ſich 
erbricht, als wenn fie ‚veritehend‘ ein elegiich-poetifches 
Bijou von Maupaffant oder Turgenieff genieht. Ich 
fühle durdhaus mit ihr. Sie bedarf des rührend 
läherliden und dürftigen Symbols vom Millionär, 
der das arme Waifenlind von der Straße weg: 
heiratet. Aber iſt es prinzipiell etwas anderes, wenn 
ih, der durd viele Zweifel Gegangene, die heike 
Welle der Ergriffenheit fpüre bei jeder neuen Leltüre 
jener Stelle im Käthchen von Heilbronn‘, wo ein 
rihtiger Theatercherub mit Fittihen und Palmzweig 
im brennenden Haus [hüßend hinter Käthchen er- 
ſcheint? wenn id) von Zeit zu Zeit gerne nad) den 
Abenteuern d'Artagnans greife, um den Kathen— 

jammer der Willenslähmung, erzeugt in der Leltüre 
Zolas oder Flauberts, zu überwinden ?' 

Die Menſchheit hungere nad Zuverſicht. „Frei— 
lid, wenn fie jie hat, beginnt fie ihre Gewißheit 
glei wieder analylierend zu zerpflüden. Sie drängt 
unaufbaltfam zur Religion, und wenn fie im Beſitze 
it, zeritört fie das Erworbene wieder durd Zweifel, 
Im reiten KRunftwerf, das ein Univerfum ift, findet 
ji) darum beides: Zweifel und Troit, der Kampf 
des Dafeins und die Verklärung in der poetilchen 
Gerehtigleit. Für eine ftarle Wirkung ift dieſer 
Dualismus unerläßlih. Der Verfertiger des elende- 
ften Schauerdramas nod) hat für dieſes Wirfungs- 
geſetz — man kann aud jagen: Gefühlsgeſeß — 
den rechten Inſtinkt, wenn er feine blutrünftige Hand» 
lung ſchließlich zum Guten wendet. Die tragifhe Er- 
Ihütterung im hödjiten, befreienden Sinn jtellt ſich 
nur ein, wenn hinter dem tragilden Fall das Gele 
lihtbar wird, worin fid) alle Gegenfähe des Lebens 
verjöhnen und worin alle feindfeligen Willensträfte 
wieder als in ihre gemeinfame Quelle zurüdfließen. 
Nie wären die Griehen Meilter der Tragödie ge- 
worden, wenn ihre Religion ihnen nicht Symbole 
einer hohen poetilhen Geredhtigleit gewährt hätte. 
Ein nit verllärter Odipus wäre ein troftlofes Zus 
fallsopfer. Ein Richard III, über deſſen unbefiegte 
Ruchloſigleit der Vorhang fallen würde, hätte nie 
vom Nünftler zu einem jo ungeheuren Geididts- 
ornament gemacht werben lönnen; und ein nicht von 
Gretdiens Stimme emporgejogener Fauft wäre nur 
ein myſtiſches Fragezeichen.“ 

Der Ruhm der Mobdernen fei es, die alten, er: 
ftarrten Symbole poetifher Gerechtigleit zerftört zu 
haben. hr Genie'fei das der Ehrlichleit. Aber ihre 
Schöpfungsfraft reiche nit aus, um an Stelle des 
Vernichteten ein Neues zu ſchaffen. „Sie greifen zu 
Notbehelfen. Ein Zola wählt die foziale utopijtifche 
Dottrin, ein Tolftoi vage Humanitätsformeln. Es 
ſcheint dem einzelnen verwehrt, zu allgemein be- 
friedigenden Ergebnilfen zu fommen. Nicht nur in 
der Poeſie, jondern in allen Künften; denn die Idee 
der poetiſchen Geredhtigteit ift ebenſo unentbehrlich 
für die Malerei und Mufit, Erſt wenn die einzelnen 
li in gleichem Streben zufammenfinden und ein 
das Göttlihe ahnendes Gefühl für finnlihe Vor— 
ftellungen reif ift, wird es gelingen, den nicht ge— 
itorbenen, jondern nur ruhenden religiöfen Sinn der 
Kunſt wieder nutzbar zu maden,. Dann wird wahre 
Größe und monumentale Stilfraft die Werle unferer _ 
Künitler, die formlos jet auseinapderflichen, wieder 
zu Architelturen maden. Dann werden wir das 
Theater wieder verlajfen mit dem leidenſchaftlichen 
Wunſch, Großes zu vollbringen, während wir jet 
gebrüdt oder fühl raifonnierend von den Brettern, 
die unjere Welt bedeuten, fortjehen.“ 

Die Bedeutung der Preffe 

Die National» Zeitung hat in ihrer Weihnadts- 
nummer und als Nadıtrag in Nr, 31 des neuen Jahr: 
gangs das Nefultat einer Umfrage über die Stellung 
der Preſſe im öffentlihen Leben mitgeteilt. Politiſche 
Perſönlichleiten, Offiziere, Gelehrte, KRünftler, Groß- 
induftrielle, Scriftiteller des In- und Wuslandes 
haben jih an der Beantwortung beteiligt und fait 
durchweg der fFrageitellerin und ihren Kolleginnen 
ein Ihmeichelhaftes Zeugnis, mit etlihen Wenn und 
Uber fürfichtiglih durchſetzt, ausgeftellt. Bemerfens- 
wert durch ihre radifale Verurteilung iſt indeſſen die 
Antwort von Ellen Key. Sie erblidt in der Prefie 
die größte fulturelle Gefahr der Gegenwart, weil die 
Preife nur ausnahmsweife auf der Höhe ihrer Auf- 
gabe ſtehe. „Auch die beiten Zeitungen fönnen ſich 
nicht ganz der Wirkung der Atmojphäre entziehen, 
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die überall entiteht, wo Menſchen zufammenwirten. 
Durd) ein jtilliyweigendes Übereinfommen, eine bald 
eingelernte Gewohnheit weik jeder Wlitarbeiter, weldye 
Formen die Zeitung ſich geſchaffen hat; weldye Vor» 
urteile fie belämpfen, weldye fördern, weldye Perfonen 
und Meinungen ferngehalten, weldye hervorgehoben; 
welche Tatjadyen betont, welche unterdrüdt, welche 
Morte und Ereignilfe in Zwiſchentönen gemalt werden 
follen. Aber wenn man jo in den Redaltionen ſtreicht 
und ſchneidet und verſchweigt, it die Folge die, daß 
in diefem Augenblid der Vollsbildung — nächſt dem 
Altoholismus und ‚Selterismus’ — leine gröhere 
Gefahr droht als die Preſſe! Keine Wedung des 
Scönheitsfinnes wäre widjtiger als die, die die 
Voltsf:ele gegen den Jeitungsgeilt empören lönnte. 
Und dies gilt aud zum Teil von der fpradjlichen 
Darjtellung, bei der die Wortlunjt oft in dem Grad 
vernachlälfigt it, dak ein halbes Jahr vergehen 
tann, ohne dak jogar die Peitartifel unferer Groß: 
jtadtzeitungen einen Aufſatz von jener Art bringen, 
die Freude an der Kunſt der Daritellung erwedt. 
Und dod könnten heute die Zeitungen eine große 
ſprach⸗ und jtilveredelnde Macht ausüben. Sie find 
für die „angewandte Wortkunit" das, was die Haus» 
geräte für die „angewandte Kunſt“ find: die in jedem 
Heim wirfende Kulturmacht! Aber wie jämmerlid 
wird nicht ſchon diefe Macht in rein formeller Hin- 
fiht mißbraudt. Und wenn wir dann * Geiſt 
lommen. Da fann man rein verzweifeln, Dieſer 
Geift‘ fordert vor allem, daß jeder Mitarbeiter 
einen individuellen Ton nad) dem ‚Geilt‘ des Ganzen 
immt, mit anderen Worten, ihn in neun Fällen von 

zehn auf Geiltesarmut herabjtimme.“ Das Verlangen 
nad) Fachbildung für Journaliſten' fei bedeutungsvoll, 
und man betone mit Recht, wie wichtig es iſt, den 
Zeitungsitil abzufhaffen und den perjönliden, aus» 
geprägten, den kunſtleriſch feingeformten Stil zu fördern, 
der aus der Preffe von heute beinahe verfhwunden ſei. 
Eine ſolche Formſchule in jedem Lande würde gewik ihr 
utes tun. Indefjen müfje aud jeder Journalift in jedem 
alle von ſich das Beſte verlangen, und andrerjeits 

müffe das Publitum lejen lernen. „Im Durchſchnitt 
enügt heute eine halbe Stunde im Tage für die 
—— und auch dieſe Zeit ift nur dann 
rudhtbar, wenn fie Selbittätigfeit hervorruft. Die 
meilten nehmen blind das Urteil ihrer Zeitung an 
und vergeffen, daß das mädtig llingende Wir der 
Zeitung nur eine, hödjitens zwei Perſonen bedeutet, 
nämlid) den Mitarbeiter, der den Artitel gejchrieben, 
und den Redakteur, der ihn gebilliat hat. Ebenfo- 
wenig wie wir an einem Mittagstiſch unſer Urteil 
veritummen laffen, nachdem wir die Meinung von ein 
paar Sournaliften gehört haben, jondern dieſe erſt 
nad) eigener Prüfung annehmen, ebenfowenig ſollten 
wir uns verleiten laffen, auf die Worte derfelben 
Herren zu fhwören, weil fie in einem Yeitartifel 
gedrudt worden find!“ 

Konſtantin Balmont 

In feinen „Studien zur ruſſiſchen Literatur“ 
lommt Arthur Luther auf Konitantin Balmont zu 
Iprehen (St. Petersb. Ztg., Mont.-Bl. 162). Ihm 
Scheint diefer Ruſſe das urfprünglidjite lyriſche Genie, 
das die Weltliteratur feit Goethe aufzuweifen hat, 
nur fehle ihm leider die harmoniihe Abgellärtheit 
des alten Goethe. Nichts Feites fer in ihm. Er lebe 
ungeheuer intenfiv und befite die wundervolle Gabe, 
jede auch die leifejte Regung feiner ewig wogenden 
Seele aufjufangen und zum Gedicht zu geltalten. 
Der unendlichen Beweglichleit dieſes Geiltes entipreche 
dir ungeheure Beweglicdfeit, der unermeßliche Reidy- 
tum feiner Sprade. „Die Rede geitaltet ſich ihm 
von ſelbſt zu ftolgem, rhythmifchem Gang. Er hat die 

ruſſiſche Spradye ganz in feiner Gewalt, und fie tut 
alles, was er will. Er weik ihr Töne a entloden, wie 
fie noch Teinem zu Gebote ſtanden. Mitunter freilid) 
wird feine Spradylunit audy zur Spradjlünjtelei, und 
das hat viele Kritiker veranlakt, ihn als Poſeut hin- 
zujtellen. Nichts iſt ungeredter; aud als Sprach— 
tünftler ift Balmont ganz naiv. Er fällt ihm gar nicht 
ein, all die feltenen Neime, all die verſchlungenen 
Strophenformen mühlam zu erflügeln; fie fommen 
ihm ſozuſagen von jelbjt angeflogen, und er hat ein: 
fady nicht die Energie, ſich ihrer zu erwehren. Wie 
denn überhaupt in der Yeichtigleit feiner Produktion 
eine unzweifelhafte Gefahr liegt — die Gefahr der 
Verflachung. Gewohnt, jeden Moment feines inneren 
Seins poetiich zu geitalten, hält er ſich oft bei Dingen 
auf, die eines fo liebevollen Eingehens gar nicht 
wert ſind, und überhört dabei die tieferen Töne, Die 
auf dem eigentlihen Grunde feiner Seele mitklingen.“ 
Mit einem dünnen Bändchen Elegien, Stanzen und 
Sonetten, „Unter nordiihem Himmel“ betitelt, trat 
er zuerit 1894 hervor; es folgte, ftatt mit einem 
Motto Yenaus mit doitojewstiihem Leitſpruch ver- 
fehen, der Gedichtband „In der Unendlichkeit“, aber 
erit in dem Bud) der „Stille zeigt Balmont ſich als 
Meifter. Wilde Sinnlichkeit und myſtiſches Grauen 
find die Grundftimmung des Buches „Brennende Ge- 
bäude“, das den Untertitel „Lyril einer modernen 
Seele" trägt. „Der Dualismus, von dem dieſes 
Bud durddrungen ift, wird überwunden in Der 
nädjiten Sammlung „Laßt uns fein wie die Sonne“ 
(1903), dem immer noch ſchönſten Versbud, das wir 
von Balmont gr Die Wirkung diefes Buches 
habe Balmont in jeinen fpäteren Werfen nicht mehr 
erreiht — annähernd vielleiht noch in dem gleich 
darauf folgenden „Nur Liebe“. Die „Liturgie der 
Schönheit" ſtehe aber ſchon weit zurüd. Balmont 
wage ſich hier auf ein Gebiet, das nicht das feine iſt 
und nie das feine werben fünne — das Gebiet der 
Gedantenigril. Er wolle über die Grenzen — 
Begabung hinaus und ſcheitere. Aus ähnlichen Grün— 
den habe es bei den freunden des Dichters jo pein- 
lihes Aufſehen erregt, als er im vorigen Jahre 
plöglid Sozialdemofrat wurde und Revolutionslieder 
zu dichten begann. „Er lebt viel zu fehr im Augen» 
blid, um als Mann der feiten politifchen Überzeugung 
gelten zu lönnen. Er genicht den Freiheitslampf 
rein äfthetifh, und er fteht ihm aud; gerade fern 
genug, um ihn fo genießen zu lönnen. Wber bdiejer 
Genuß iſt feineswegs intenfiv, er fann es Balmonts 
ganzer Natur nad) aud gar nicht fein. Der Jub- 
jettivfte Dichter, den es je gegeben hat, will im 
Namen der Majfe jprechen; der ewig Wechſelnde will 
appellationslofe Urteile fällen auf Grund uneridütter- 
licher ‘Prinzipien. Natürlidy lann dabei nidyts heraus- 
fommen; er merlt es felbit, dab das rote Hemd bes 
Agitators ihm nicht pakt, und vergebens ſucht er feine 
Verlegenheit durdy heftige Gebärden und Gejchrei zu 
maslieren. jeder aufrichtige freund des Dichters 
Balmont Tann vor dem 3-Ropelen-Heftlein feiner 
Proletarierlieder nicht eindringlich genug warnen. 
Und ein wahrer Troft ift es, daß zugleich mit diefem 
Heft ein Bändchen entzüdender Kinderlieder (Feen— 
märden‘) etſchien, das den Dichter nody im vollen 
Beſitz feiner [höpferifhen Kraft zeigt und vielleicht 
das Jarteſte ift von allem, was er bisher gejchrieben. 
Und vor einem Monat erjt bradıte er uns nod ein 
Gedichthuch Böſe Zauberlünfte‘, wunderbar einheit- 
lid) in der Stimmung, ganz durddrungen von dem 
moftilhen Grauen der ‚Jane Balmore‘ und bes 
‚Satan als Hünftler‘, der ein fo feltiames Nachſpiel 
zu dem lichten ‚Laßt uns fein wie die Sonne‘ bildet. 
Übrigens wieder ein Beweis, daß die balmont- 
ſchen Bücher eine ununterbrocene Kette bilden ...“ 
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Mie Schiller geadelt wurde. 

Einen amüjanten Einblid in die diplomatijchen 
und politischen Schwierigleiten, mit denen Schillers 
Erhebung in den Udelsitand verlnüpit war, gewährt 
eine auf ardivaliihe Studien ſich jtügende Unter» 
ſuchung von Harald Koegler (Hamb. Nadır,, lit. 
Beil. 3; „Wie Schiller geadelt wurde"). Das erite 
Schillers Nobilitierung betreffende Altenjtüd ging 
unterm 2, Juni 1802 vom Herzog Carl Auguſt felbit 
aus, war an den Grafen Stadion gerichtet und 
fpricht die Bitte aus, beim Kaiſer in Wien die Adels: 
erhebung Schillers zu beantragen, und zwar „wegen 
feiner in ganz Deutihland geniekenden Reputation, 
anerfannten Gelehrjamteit und ſchönen dichteriſchen 
Talente, auch ſonſt in verfchiedenen auf die Societät, 
in weldjer er lebt, ſich beziehenden Rücdſichten“. 
Schiller fei von ehrfamem Herlommen, fein Water 
„war Offizier in Herzogl, Württembergilhen Dien— 
ften; feine Ehegattin ift aus einem guten Wdelichen 
Haufe, er lebt mit Anftand und feine Sitten haben 
ihm eine allgemeine Achtung erworben“, Am 8. Juni 
antwortet Stadion, dak er dem Fürſten Colloredo 
darüber berichte. Die nötigen Schritte werden darauf: 
bin in Wien unternommen; man teilt dem Herzog 
wiederholt mit, daß zuvor die Koſten in der Höhe 
von 428 fl. 39 Kr. bezahlt werden mühten, und 
wünjht dann „um die Narrata des Diploms 
den ausgezeichneten Werdienften des Herrn Hofrats 
Schiller zumal um die Literatur recht paflend ein- 
urichten, einige nähere Anhandgebung fo von des— 
elben Lebenslaufe als bejonders von deſſen vorzüg- 
lichſten Arbeiten, joweit davon im Diplome Erweh- 
nung gemadt werden lönne, zu erhalten“. Im Juli 
Ihon wird diefem Wunſch entjproden. Dak der 
Dichter von acht deutfchen, ehrſamen Voreltern ab- 
ftamme, dah fein Vater lange Jahre als Offizier 
in Herzogl. Württembergifhen Dieniten ftand und 
im fiebenjährigen Krieg unter den Reichsſtruppen für 
die Kailerin-Rönigin, gloriofen Undentens, gefochten 
und als Oberjt-Wadtmeifter geltorben fei, wird zu— 
nächſt angeführt. chiller ſelbſt wird um jeiner 
Gelehrfamteit willen empfohlen, bejonders aber wegen 
„Seiner vortrefflihen Gedichte, die dem Geiſt ber 
deutſchen Sprache und deutſchem Patriotismus einen 
neuen Schwung gegeben". Aud das Ausland habe 
feine Verdienſte hochgeſchätzt und: „eine Ehegattin 
ift eine gebohrene von Lengefeld und von altem, 
verdienftvollen Adel“. Für diefes „brillante Diplo» 
matiſche Testimonium“ dankt Schiller am 18. Juli 
dem Geheimrat Voigt. „Es ift freilidy feine tleine 
Aufgabe, aus meinem Lebenslauf etwas heraus zu 
bringen, was ſich zu meinem Verdienſt um Saijer 
und Reid) qualifizierte, und Sie haben es vortrefflid 
emacht, ſich zulegt an dem Aſt der deutſchen Sprade 
eitzuhalten.“ Nachdem darauf eine langdauernde 
Korrefpondenz über das Schiller zu erteilende Wappen 
ftattgefunden hat, erfolgt im Spätherbit die Aus» 
fertigung des „Reichs-Adels-Diploms“, eines um— 
ftändlichen und ergöklich weitfchweifigen Schriftitüdes, 
das mit den von Weimar aus angegebenen Begrüne 
dungen Schiller und feinen Nadhlommen den erblichen 
Adel verleiht, dazu das Wappen, das er und feine 
Leibeserben „in allen und jeden ehrlid-redlih- und 
adeligen Sadıen, Handlungen und Geſchäften, zu 
Schimpf- und Ernit, in Streiten, Stürmen, Schlad)- 
ten, Kämpfen und Turnieren, Gejtehen, Gefechten, 
Nitterjpielen, Feldzügen, Panieren, Gezeltaufidlagen, 
Infiegeln, PBettihaften, Nleinodien, Begräbniljen, 
Gemählden und fonft an allen Orten und Enden, 
nad ihren Ehren, Würden, Notdurft und Wohl- 
gefallen gebrauchen können und mögen..." 

Aus Edermanns Geipräden mit Goethe jtellt 
Karl Ernit Knodt „Goethes politiiche Anfhauungen“ 

zufammen (Hamb, Corr,, Beil. 2) und aus Gotthardis 
„Weimariſchen Theaterbildern“ und Genaſts Me- 
moiren gewinnt Walter Reif das Material zu einem 
Aufſatz über „Proben bei Goethe“ (Voſſ. Itg. 25). 
— Mit einem ungedrudten längeren Briefe Ar- 
nims an Sffland wartet Erid) Schmidt in der 
Allgemeinen Zeitung (Beil. 14) auf. Der Brief ift 
am 6. Dezember 1810 in Berlin gefchrieben, betrifft 
die unerquidlihen berliner ITheaterverhältniffe und 
empfiehlt, unprattiih genug, die Gründung eines 
—** zur Verſtändigung zwiſchen Bühne und 

ublilum. Arnims Bermittlungsverfud blieb ohne 
Erfolg; Ifflands Antwortbrief, den Arnim ſelbſt 
bereits 1817 im gubihiſchen „Geſellſchafter“ publizierte, 
beweilt das hinlänglid. — In der Sonntagsbeilage 
(2) zur Volliihen Zeitung legt Stefan Hod die Be— 
jiehungen zwiſchen „Guſtav Freytag und Leopold 
KRompert“ dar, in der Täglidyen Rundſchau (U.-B. 
20) jchildert Heinrich Geritenberg „Hoffmann von 
Fallersieben im politiichen Kampf” und im Neuen 
Wiener Tagblatt (15, 16) ift ein Vortrag abgedrudt, 
den Wilhelm von Hartel, der eben verjtorbene öjterreidji« 
ſche Unterricdytsminijter, über „Grillparzer und die 
Antike“ nody türzlih in der Grillparzer » Gejellichaft 
halten wollte. — Verzeichnet feien nody zwei Auflähe 
über die Brüder Grimm von Julius von Negelein: 
„Grimms Märdhen als Religionsbuch“ (Propyläen 
16) und von Dax Cornicelius: „Wilhelm Grimms 
Arbeit an den Kinder: und Hausmärden" (Nat. 
Itg. 29). 

In das Bereich der ruffifhen Literatur führt außer 
dem oben zitierten NAufiag über Balmont nod) eine Studie 
von Otto Flale über Maria Baſhlirtſeff (Hannov. 
Courier 26611) und eine Kritil von Jgnaz Jezower 
über — Dämonen“ (Voſſ. Iig. 37) 
geführt. — Auch die leidenſchaftliche Verurteilung 
Shafefpeares durch den Einſiedler von Jasnaja- 
Poljana ſteht noch auf der Tagesordnung. Die 
Ftanff. Itg. (22) publiziert einen Brief Maeter- 
linds an den „Petit bleu*, in dem der Fläme die 
„brutalen Angriffe“ Tolſtois ſcharf zurüdweilt. 
Dabei gibt Maeterlind ohne weiteres zu, dak man 
nicht glauben dürfe, Shalefpeares Meijterwerle feien 
unantajtbar. Wenn aber nun der Menſchheit das 
Schaufpiel eines Kampfes der ntelligenz gegen das 
Genie geboten werden jolle, dann müſſe doc die 
Intelligenz, fobald fie in die Arena herabiteige, 
in „guter Form“ fein, wie man zu jagen pflege. "Sa 
möchte es nicht an der nötigen Khrerbietung mangeln 
laffen gegenüber dem Autor von ‚Rrieg und frrieden‘, 
‚Anna Rarenina‘ und einiger anderer Bücher, die mit 
denen Balzacs endgültige Ruhmestitel im Reiche der 
Literatur des vergangenen Jahrhunderts find. Aber 
es iſt troßdem wahr, daß der große Alte von 
Iasnaja-Poljana feit einigen Jahren feinen Getreuen 
ein betrübendes Schaufpiel bietet. Wir, die wir ihn 
fo jehr geliebt haben, wir zittern jedesmal, wenn 
eines jener ungeheuren Ereignijje eintritt, die rings 
um ihn ber auf der Suche nach dem Licht eine heroiſche 
Melt umfehren, und wenn man eines jener über- 
menſchlichen Worte erwartet, die mit einem Schlage 
die Zulunft erleudhten, dann ſendet er der Welt, 
gerade als wäre er nod die geheiligte Stimme 
diefer großen Dinge, eine armjelige und ſchwächliche 
Botichaft franthajter Kefignation, die ſich um nichts 
über das erhebt, was etwa ein Möndh um das Jahr 
1000 oder irgend ein kranker Kirchendiener hätte 
fagen tönnen.“ — Die Yngeheuerlidhleiten von 
Tolftois abipredendem Urteil beleuchtet ebenfalls 
Rudolph Gente (Boll. Ztg. 31), während Eugen 
Reichel in der Nat.-Ztg. (Beil. vom 3. Jan.; „Leo 
Tolftoi und das Shal.ipeare-Problem‘) fine helle 
Freude Darüber äußert, daß Tolftoi „dem alles 
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vernünftige Maß überjteigenden deutſchen Shafe 
ſpeare-Kultus mit einer Wucht entgegentrat, Die 
zwar nicht beifpiellos it, aber durd das große Ge- 
wicht feines ehrwürdigen Namens eine ganz bejondere 
Kraft erhält und doch wohl dem üblichen Geldhwäh 
— Shalejpeare-Schwärmer die Wage bieten 
wird." — 

Mit der „Ethif der eriten amerilanijhen 
Romantifer" — vor allem find es Wathaniel 
Hawthorne und Edgar Allan Poe — beſchäftigt ſich 
Beda Prilipp (Loft, 3ta. 1906; S.-B. 51) und mit 
dem verlitorbenen Ferdinand Bruneticre M. J. 
Mindwitz (Allg. Ztg. 1906; Beil. 297). — Ver— 
ſchiedene Beiträge zur Jbfen- Literatur find außer: 
dem zu verzeichnen: ein Aufſatz von U. Eioefler über 
John Paulfens „Erinnerungen an Ibſen“ (Bofl. 
Itg. 3) fowie eine Studie von Wilhelm Hans über 
„bien als Norweger" (Hamb. Eorrejp. 1906; tg. 
f. dit. 36). — An derfelben Stelle (1) findet ſich 
eine Kritif von Heinrid) Goebel über Björnfons 
Mary, und in den Hamb. Nadır. (Die Literatur 2) ein 
Aufſatz von U. Rothenburg Mens über Gunnar 
Heiberg als Dramatiter, 

P. 2—d 

— 

„Das Nibelungenfeftipiel für Pochlarn.“ Bon Marx 
Burdhard (N. Fr. Preſſe 15232). Spricht über 
die Beitrebungen des „Nibelungen Dentmal: und Volls⸗ 
Ihaufpielvereins Bedhelären” und das von ihm preis- 
getrönte Feſtſpiel des bisher unbelannten Schriftjtellers 
Guſtav Eugen Diehl. 

„Eine Yölai= Biographie.“ Bon Michael Sofef 
——8 — 3 ae io — 

n Budape e Biographie ais von 
—X Mitszäth; erſchienen. 

„Die Urform der Pſalmen.“ Bon Otto Hauſer. 
(Allg. St. Beil. 11). 

Ein Lujtipiel Friedrichs des Groken“ [Die Schule 
der Welt“; vgl. Sp. 611). Von Hans Landsberg 
(Berl. Tagebl. 42). 

„Unjere Jahresberichte.“ Bon J. Minor (Voſſ. 
tg., S.B. 1). Minor begründet in ausführlicher 

ife die unglüdlihe Dispojition und die Mängel 
der von Jul. Elias, Mar Osborn, W. Fabian u. a. 
herausgegebenen „Jahresberichte für neuere deutiche 
Literaturgeſchichte“ und hofft, dak ein mit fo erjtauns 
lihem Fleiß und fo großer Arbeitstraft ins Wert ge- 
fettes, wichtiges und bedeutendes Unternehmen endlich 
die richtige, praltiihe Form finden werde. 

„Grenzen der Regie." Bon Willy Rath (Tägl. 
Rundihau, U.B. 11). 

„Eine Gedichte des Burgtheaters.“ Bon Hugo 
Wittmann (N. Fr. Preffe 15191). Die groke von 
der Gefellihaft für vervielfältigende Kunft in ben 
Fahren 1895—1906 herausgegebene und von Ostar 
Teuber und von Wlexander v. Weilen geſchriebene 
Geſchichte des K. K. Hofburgtheaters iſt jetgt zum 
Abſchluß gelangt. Sie umfaht 3 Bände in 26 Lieferungen. 

Echo der, Zeitfchriften 
Die Kultur. (Wien) VII, 1. In einem bei der 

* Generalverfammlung der Leo-Ge- 
ſellſchaft gehaltenen Vortrag bat Richard von Kralil 
die verſchiedenſten Nachweife und Bermutungen über 

„Shalefpeares Beziehungen zu Ofterreid“ 
eäußert. Er erinnert zunädjit daran, dak im „König 
Johann“ die MWirrniife nach dem Tode des von 
Herzog Leopold V. im Jahre 1192 bei Wien ge- 
fangenen Richatd Löwenherz geſchildert werden und 
weilt darauf bin, daß die Stadt Wien zweimal von 
Shafefpeare zum Schauplaf feiner Handlung gemacht 
worden fei. Das erite Mal im „Hamlet“ im Zwilchen- 
Ipiel: die „Ermordung des Gonzago“ jei die Vor— 
ftellung eines in Vienna (Wien) geichehenen Mordes. 
Statt „Gonzago“ nenne die erite Quartausgabe des 
„Hamlet“ den Herjog „Albertus“, der an den unter 
ſeltſamen Umftänden geftorbenen öſterreichiſchen Her— 
zog Albrecht VI. erinnere. m zweiten Mal wählte 
Shaleipeare in „Mahß für Mab Wien zum Schau— 
plat der Handlung. Auf Raifer Marimilian J. den 
abenteuerluitigen, vollstümlihen Serridyer, palfe die 
Rolle des Herzogs bei Shalejpeare, und der von dem 
Dichter eingeführte Staatsrat Escalus gehöre zur 
Familie der Scaliger, die in jener Zeit neben andern 
italieniihen Geſchlechtern ihr Haus in Wien hatte. 
Im übrigen habe Shafefpeare für fein Drama ganz 
die politiihen Verhältniſſe feiner eigenen Zeit, alio 
der Jahre 1604—1606, im Auge gehabt. Der (IV, 3 
erwähnte) „höchſt notorifhe Pirat Ragozine‘‘ fei 
wohl niemand anders als Sigismund Ralocay, der 
im Jahre 1607 vorübergehend Fürjt von Sieben- 
bürgen unter türfifcher Oberhoheit wurde, aber ſchon 
1608 zurüdtrat und bald darauf Itarb. „Das Drama 
fann daher nicht früher als 1608 geſchrieben jein, 
alſo nicht 1604, wie eine gefälichte Notiz bejagen 
will.“ So überrajdend gut Shalejpeare indeſſen mit 
den wiener Werhältniffen jener Zeit vertraut gewefen 
fei („ungeheuer realiſtiſche Schilderung des wiener 
Rneipenlebens“), ebenfo habe er darauf acht gegeben, 
daß zu feinen Lebzeiten das eigentlihe Haupt Ofter- 
reichs und des deutichen Reiches nicht in Wien, jondern 
in Prag gelebt habe. In der erhaltenen Faſſung 
Ipiele Shalelpeares Jugenddrama „Die beiden Ebdel- 
leute von Verona“ allerdings zwiſchen Verona und 
Deailand. „Uber es weilen mandie Spuren darauf 
hin, daß es urſprünglich zwilhen London und dem 
Kaiferhof ſpielte.“ Auf diefen Kaijerhof, auf Prag, 
weiſen nach Kralils Anſicht die verfhiedeniten Züge 
hin. Den „alten Einfiedler von Prag, der niemals 
Feder nod Tinte anſchaute“ (in „Was ihr wollt“), 
erllärt Kralik für den Kaifer Rudolf, den welt: 
berühmten Einfiedler auf dem Hradſchin, der ſich 
bartnädig aller Regierungsaefhäfte entihlug und 
Stöhe von Alten unerledigt lief. Auch dak Shale— 
fpeare 1611 den Schauplaf der idylliſchen Szenen im 
„Wintermärden“ in das „Ihöne Böhmen“ verlegte, 
erwähnt Rralif, um ſchließlich die letzten Beziehungen 
u DOfterreih im „Sturm“ zu erfennen. Auch ihm 
heint Profpero Kaifer Rudolf und Profperos Zau— 
bereien die magiſchen Verſuche des Kaifers, bei denen 
ihn zwei Engländer unterftühten. Zum Schluß feiner 
Unterfudhungen nennt Kralik die Gründe für dieſe 
vielfahen Beziehungen Shaleſpeares zu Oſterteich: 
eritens die wichtige Stellung diefes Landes auf dem 
Gebiete der politiihen und religiöfen Angelegen- 
heiten, zweitens die Manderungen der engliſchen 
Komödianten. Kralif hält es nit für unmöglich, 
daß Shafefpeare felbit auf einer diefer Wanderungen 
mitgesogen fei (44. Sonett) und bezeichnet als Die 
möglihen Stationen diefer Reife Helfingör, Witten- 
berg, Prag, Wien, Verona, Venedig, Pola. — Über 
Richard von Kralit felbit, und zwar als Lytiler, 
fpricht in demielben Hefte Wilhelm Oehl, über Dante 
Gabriel Roffetti Lorenz Krapp und über das 
Weſen der Schidjalstragödie K. G. Hugelmann. 
— Ermwähnt fei aud eine Nuseinanderjegung N. von 
Kralils mit Fritz Lienhard über chriſtlichen Idealis- 
mus und verwandte Fragen der Weltanſchauung. 
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(Berlin.) XXIV, 16. Anton Bettel⸗ 
Die Nation. heim Ientt die Aufmerffamleit auf 
„einen Freund Theodor Storms“, auf den 1833 in 
Elmshorn geborenen und 1904 in Kiel geitorbenen 
Ehriltian Edermann, aus deifen Nadlak jet fein 
Eidam Johann Sak humorvolle Jugenderinnerungen 
unter dem Titel „As if fon Jung weer‘ heraus» 
gegeben hat. In feinem bürgerlihen Leben war 
diefer Chriſtian Edermann zuleft Landesbaurat der 
Provinz Shleswig-Holftein. „Hochverdient um Weg— 
und Deichbauten 2 engeren Heimat, nah befreuns 
det mit Theodor Storm, dem er in technilchen Einzel» 
heiten des ‚Schimmelreiters', ein zuverläfliger Rat» 
geber war, ein durchaus aufrehter Charalter, ber 
den Wert der Perfönlichleit in ihrem eigenen Kern, 
nicht in fremder Gunit und äußerer Anerkennung 
ſuchte, neben feinem Beruf hiſtoriſchen Liebhabereien 
und Studien zugetan.“ Seine Jugenderinnerungen 
„balten entihwundene Zeiten, vormärzlidhe Zuſtände, 
tleinſtädtiſche Geftalten mit folder Kraft, Laune, 
gegenktändliher Wahrhaftigfeit feit, daß manche viel» 
gefeierte Modegröße, ganze Sternhimmel von ſo— 
—— Heimatlünſtlern der neueſten Leih— 
ibliothelsgloria durch dieſen Unzünftigen verdunlelt 

werden . . .“ — Ricarda Huchs hiſtoriſcher Roman 
„Die Verteidigung Roms“, der erſte Teil einer 
rg die den Titel führen wird „Geſchichten 
von Garibaldi“, hat in der „Nation“ eine doppelte 
Beurteilung erfahren, zuerjt von Anfelm Heine (14) 
und darauf, gleihlam als Ergänzung und Gegen» 
fritil, von Sotef Viltor Widmann (15). Er glaubt, 
fo viel Schönes Anfelm Heine dem Roman auch mit 
feinen Worten nadjlage, eine gewilfe Verdroffenheit 
aus ihrem Urteil herausjuleien,. Wenn Anſelm Heine 
fhon bei dem eriten Teil der geplanten Trilogie 
ausrufe: „Ad weih nicht, wie man das aushalten 
ſoll! Drei Bände, die doc hintereinander geleſen 
werden wollen, dermaken überfüllt von Menidhen» 
ſchidſalen!“ — fo glaube er ihr unbedingt, dak fie 
fo empfunden habe. „Aber es ijt mir dabei das 
goethiihe Wort eingefallen, wie Kirſchen fchmeden, 
müffe man Kinder und Sperlinge fragen. Und, ſetze 
ih hinzu, wie ein Helbenepos oder ein Roman von 
Waffen und vom Tode vor dem Feind fchmedt — 
Männer, Ich will damit jagen, da auch bei feiniten 
Geiſtern, zu denen id Anſelm Heine feit lange ſchon 
rechne, die Nufnahmefähigfeit einer Dichtung zus 
weilen doch durch die befondere Subjeltivität etwas 
beeinflußt und eingefdräntt it. Zwar ‚Die Ber: 
teidigung Roms‘ ift das Werk einer Frau. Uber die 
Feuerſeele der Ariegsaöttin weht uns aus dieſem 
Garibaldi-Epos an, und ſolchen Atem jpürt die 
männliche Pſyche anders als die weiblihe ..." — 
Von andern kürzlich erfchienenen Büchern wurden 
befproden Karl Federns „Flamme des Lebens" 
von Wilhelm Herzog (15), Helene Richters Bud 
über den engliihen Didter und Maler William 
Blake (1757—1827) von Leon Kellner (Engliſche 
Myſtiler“; 16), Marie von Ebner-Eihenbads 
Autobiographie von Anfelm Heine (16) und Lubwig 
Moltmanns Unterfuhung über „Die Germanenin 
Frankreich“ von Otto Haufer (14). 

(Braunjcweig.) Februarheit. 
MWejtermanns un = — — Cor: 

nelius im Laufe der drei Nahr- 
Monatshefte. zehnte nad) feinem Tode m all« 
mählich einen Teil des Konzertjaals und aud die 
Bühne erobert hat, iſt nach Hermann Seeligers An— 
fiht der Dichter Cornelius unbeadtet geblieben. 
Und doch jeien dieſe Poefien, auch losgelölt von der 
Mufit, von jelbitändigem tünitleriihem Wert. „In 
3* — Hinſicht von vollendeter Technik, erheben 
id Cornelius’ Gedichte zu der fünftleriihen Höhe 

echter Gelegenheitsgedidhte im goethiihen Sinne und 
fpiegeln die ganze reihe Gefühlswelt des Dichters, 
feinen Frohſinn und Seelenadel in jhärjiter Meile 
wider, In der Glätte der Formgebung und der 
Zartheit der Ausdrudsweile jteht er dem Geibel- 
Heyſiſchen Dichterlreile am nächſten, aber er bejitt 
dod zu viel Selbitändigleit, als dak man ibn ohne . 
weiteres dazu rechnen dürfte: überall verjpürt man 
den eigenartigen Hauch einer ſtatk ausgeprägten, von 
eigenem euer durchleuchteten Perfönlichleit.‘ Tro 
der weihen und gebämpften -Töne habe feine pri 
nichts Sentimentales und Geziertes, vielmehr fei fie 
gerade in ihrer Friſche und der reihen Verwendung 
von Naturitimmungen natürlich und erquidend. Hier 
beionders offenbare Cornelius jeine eritaunliche Kraft 
in der Auffindung immer neuer Beziehungen, feine 
virtuofe Kunſt in der Wariation ein und desjelben 
Gedanfens. „Man dentt unwillfürlih an eine gewiſſe 
innere Beziehung zwilhen dem Muſiler und Dichter 
in feinem Weſen. Überall Farbe, Anſchauung, inten» 
lives Fühlen, nie Anempfindung oder Erfünftelung.‘ 
Und warum finde ſich nicht ein einziges Winterbild 
unter feinen Gedidhten? Die fchlummernde Natur 
laffe ihn veritummen und in SHerbititimmung feien 
eigentlid auch nur zwei Gedichte getaudt, und Telbit 
bier raffe Cornelius noch die leften Blumen zus 
fammen, die er unter wellen Blättern finde. „So 
haben feine Gedichte, find fie rein künſtleriſch ge 
nommen auch untereinander verfdieden zu bewerten, 
allefamt dody den gleihen Wert als wahrhaftige 
DOfienbarungen feiner Seelenzuitände, als Tagebud- 
blätter, in denen er jich mit feinen Stimmungen auss 
einanderſetzt.“ — In demfelben Hefte veröffentlicht 
Hermann Reinhold Jodiſch ein Widmungsblatt zu 
Wilhelm Jenſens 70. Geburtstag. Er gibt die 
Geſchichte von Jenſens innerer Entwidlung und be— 
gleitet ihn auf feinem dichterijchen Lebensgang von 
der eriten Novelle bis zu dem Höhepunft, „Auf der 
Ganerbenburg“, „Die Erbin von Helmſtede“ und vor 
allem „Luv und Lee, Mit diefem Roman habe 
Ienfen feinem großen Lebenswerfe den Schlußſtein 
eingefügt. „Was darnad) fam, waren Yusihmüdun- 
gen und berrlihe Zierate am Außenbau; an feiner 
Geitalt vermodten fie nichts mehr zu ändern." — 
Das Januarheit enthält ein Stüd über Iſolde Kurz 
von Helene Raff. 

1 (Berlin.)XV, 15. Elifabeth Förlter- 
Die Zukunft. Nietzſche hat in der Biographie 
ihres Bruders nur wenig von feiner Mutter ge- 
Iprochen, wurde doch diefes Bud) noch bei Lebzeiten 
der alten Paſtorin gefchrieben. Nun ift Frau Nietzſche 
bereits beinahe zehn Jahre tot, audy von ihren Ges 
Ihwiltern niemand mehr am Leben, jo daß das 
jüngere Geſchlecht, in feinem Typus durch neu hinzus 
gelommene Familientendenzen variiert, ſich durch eine 
unbefangene Schilderung nicht mehr unmittelbar be- 
rührt fühlen fann. Diefe Ausführungen jhidt Rihard 
Dehler einer Charalteriftit' von „Niekides 
Mutter“ vorauf; ihm intereffieren dabei die Ans 
lagen und Eigenidhaften, die fih in dem Sohn noch 
um einige Grade geiteigert und zu mächtigen ſchöpfe— 
riſchen Fähigkeiten entfaltet haben. Niehſſches Mutter 
war nicht in dem Sinne eine „bedeutende“ Frau, in 
dem man diejes auszeihnende Beiwort von literariſch 
oder fünftleriich hervorragenden Perjönlichleiten ge— 
braudt. „Was aber an diejer Frau als etwas jehr 
Merlwürdiges in die Augen fiel, was ihr in Raum— 
burg die intime Freundichaft ſehr feinfinniger und 
fultivierter familien eingetragen hat, das war eine 
ftarfe und fehr ſympathiſche Drigtnalität. Deshalb 
ſcheue ich mich nicht, fie eine bedeutende Natur zu 
nennen. Man könnte fie mit der Mutter Goethes 
zufammenitellen, nidjt jo ſehr wegen der Ahnlichkeit 
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einzelner Charalterzüge wie wegen der Verwandtſchaft 
des Typus von Weiblichkeit: diefe Naturen jtellen 
lozufagen tonzentriert das Genie des weiblichen 
Weſens dar, fie find ihrer jelbit unbewuhte, aber in 
ſich einheitliche, in jich felbit ruhende, volle, geſunde 
Kräfte, fie tragen den Heim des Höheren in ſich, fie 
ind die beiten Möglichkeiten zu großen Meniden, 
und es bedarf nur einer günitigen Verbindung mit 
der ergänzenden männlichen Natur, um fie zur Her: 
vorbringung des altiven Genies zu bereiten.“ Die 
Originalität von Nietzſches Mutter fei das Gegenteil 
von allem Berechneten, Gejuhten gewejen. „Diele 
Frau ift immer in gewilfem Sinn ihrer felbjt un- 
bewußt, naiv geblieben. Sie wußte ſicher nicht, daß 
fie Menſchen und Lebensverhältnijfe auf ihre befons 
dere Weile jah und darzuftellen vermochte. Sie hatte 
ihren —— Wortſchatz, gebrauchte beitimmte bevor- 
zugte Wendungen in etwas ungewöhnlicher Urt, mit 
einer Nuance der Bedeutung: darin fam ein un 
bewuhter Trieb zur Feſtlegung individueller Grenzen, 
ein Anflug barmlofen Lberlegenheitsgefühls zum 
Ausdrud.“ Mit pſychologiſchem Schariblid habe fie 
die Menſchen erfannt und beurteilt. Im Hintergrund 
ihrer Schilderung aber habe meilt ein Haud) des 
Moquanten gelegen, eine Neigung, Menden und 
Dinge komiſch zu finden, ohne daß fie die Form des 
Hämifchen, Gehäffigen, Scheelen: annahm. Den Fäbig: 
keiten ihres Sohnes gegenüber fei ſie eher zur Stepfis 
als zu unbebingter Bewunderung geneigt gewelen. 
Und feine früh beginnende Abwendung vom drilt« 
lihen Glauben habe ſie gewiß mit innerer Unruhe 
beobadjtet und, ſoweit es in ihren Kräften ſtand, zu 
verhindern gefucht, hielt fie doch, darin durchaus treu 
dem Genius ihrer Familie, ihrer Raſſe, an den ihr 
überlieferten Vorftellungen immer mit Energie felt. 
„Der Gegenſah der religiöfen Überzeugungen muhte 
allmählid zu einer gewilfen Entfremdung zwiſchen 
Mutter und Sohn führen. Niemals aber ift es zu 
einem wirkliden Brud, gelommen, faum auch nur zu 
einer erniteren Wuseinanderfehung: dazu hatte 
Mietzſche im praftifchen Leben zu viel jhonendes Talt⸗ 
gefühl für unabänderliche und durd die Verhältnilfe 
erflärte Anſchauungen. Dod lag Itets etwas Ver— 
fchwiegenes, Trennendes zwiſchen Mutter und Sohn, 
und nie Tam es zu jo innigen Beziehungen wie 

iihen Bruder und Schweiter.“ Auch die Schriften 
ietzſches habe feine Mutter nie gelefen. Sie jtanden 

immer in fchöner —— auf einem Schranlchen 
in ihrer „guten Stube“, Bielleiht habe die Scheu 
vor den Anſchauungen, die ihren eigenen jo welten- 
ern waren, jie zurüdgehalten. Und als dann ber 
were Shidjalelhlag ihren Sohn traf, da hat jie 
ihn als eine Strafe des Himmels für die anti» 
religiöfen Schriften aufgefakt, es dann aber als die 
ihr zugewiefene Aufgabe betrachtet, den Reit ihrer 
Kraft und Lebenszeit der Pflege des Kranfen zu 
widmen. — Einen Beitrag zur Pindologie des 
Schaffens bietet Kurt Brenfig mit einem Wrtifel 
über „Das Glüd des Schauenden“ (13), Das „neue 
Staatsideal des Frühfubjeltivismus" in 
Deutſchland“ (von Chrijtian Wolff über Schiller bis 
Wilhelm v. Humboldt) zeihnet Karl Lamprecht (14), 
und über Wedelinds „Frühlings Erwachen‘ äußert 
fih (16) Lou Andreas: Salome. 

The Journal of English and Germanic 
Philology, ed. by Gustav E. Karsten and James 
Morgan Hart. (The Journal Publishing Company, 
Urbana, Ill., U.S.A.) Das erite Heft des fehlten 
Jahrgangs eröffnet eine 71 Seiten lange Abhandlung 
Kofef Wichrs über „The Naturalistic Plays“ von Ger: 
hart Hauptmann. Der Verfafler geht von theoretiichen 
Betrachtungen über den Naturalismus aus, den er als 
Realtion gegen die leere, lebloje Konvention in der 

Kunſt auffaht, erörtert die Frage, ob der Natura- 
lismus überhaupt als Kunſt zu gelten habe, und läßt 
ji) im allgemeinen über Schuld und Sühne, über 
‘die dee des Tragifhen, über die dbramatifhe Hand» 
lung im Milieuftüd und endlid) über die Gründe aus, 
die zum Naturalismus geführt haben, Er fieht in 
Hauptmann feinen Erfinder einer neuen Kunſttheorie; 
„ebenfowenig war er der Urheber der naturaliftifchen 
Bewegung in Deutfchland. Er folgte vielmehr den 
Spuren von Arno Holz und Johannes Schlaf”. 
Dann werden der Weihe nad beiproden: das 
„Promethidenlos“, „in jeder Hinſicht ein echtes Pro- 
duft des Sturm und Drangs“, unfhätbar als Selbit- 
befenntnis des Autors und als literariihes Dotument 
der Zeiten; „Vor Sonnenaufgang“, das als foziales 
Drama gelten follte, aber nicht typiſch Jein Tönne, 
vielmehr habe der Anhänger der Epvolutionslehre 
bier den Dichter an die Wand gebrüdt; „Das fFrie 
densfejt“, „eine ziemlih ſchwache Nahahmung ber 
‚Geipeniter‘ von Ibſen“; „Einfame Menſchen“, worin 
der Verfaffer einen Rüdſchritt erblidt, „befonders 
infolge der Schwäche der Hauptperfon“, und aud 
Anna Mahr könne jhwerlid unjere Sympathien 
für das emanzipierte Meib gewinnen; „Die Weber“, 
die auf ihre Quellen bin geprüft und als ein von 
modernem Geift erfülltes Werl angeſprochen werden, 
trogdem die darin dargeftellten Ereigniffe ein halbes 
Iahrhundert zurüdliegen. — Nod zwei weitere Bei- 
träge beichäftigen fid) mit der zeitgenöſſiſchen deut⸗ 
ſchen Literatur: George O. Curme, in feinem Aufſatz 
„Present Tendencies in the German Drama and 
Novel“, it der Meinung, zwei jo jchöne, idegaliſtiſche 
Dramen wie Lienhards „Wieland der Schmied‘ und 
MWildenbruds „Lieder des Euripides“ beftätigten 
den Eindrud, dak wir an einem Mendepunft in der 
Entwidlung des Dramas angelangt feien; aber wenn 
aud; die Tage des Naturalismus gezählt feien, fo 
verliere er dadurch nichts von feinem Werte für 
die Literatur. „Hauptmann hat Wahres und [o 
Schönes ausgefproden, daß mehrere feiner Werte 
Tünftigen Geſchlechtern ein lojtbares Erbe fein werden. 
Die Kritil hat Sudermann fhärfer angefaht als 
feinen Nebenbubler, aber ein forgfältigeres Stubium 
feines Lebens und feiner Werke wird viel ernites, 
vornehmes Streben offenbaren und das Endurteil 
günftiger ausfallen laffen.“ Anderſeits made 2 auf 
dem Gebiete des Romans jeht die Heimatlunft fühl- 
bar; als die widtigften Vertreter diefer Heimat- 
funft werden angeführt: Fege für Steiermarl, 
TimmsRröger, Bernhardine Schulze-Smidt, Mar 
Dreyer, Jenfen und Frenſſen für den Norden, Lauff 
und Clara Biebig für den Weiten, Siegfried, Heer 
und PLienert für die Schweiz, — Der zweite 
trag über „Neuere deutſche Literatur ftammt von 
Georg Edward. — Der engliſchen Literatur gilt eine 
furze Studie von Farel 2. Jouard über Matthew 
Urnolds Gedicht „The sick King in Bokhara“, 
worin ae rer dargetan wird, daß Arnold ſo— 
wohl für den Stoff wie für das orientaliſche Kolorit 
das Bud „Travels into Bokhara* von Leutn. Alexan⸗ 
der Burnes (3 Bände, zweite Auflage, London 
1835) benußt hat. 

„Bauvenargues.“ Von Ih. Achelis (Die Wage, 
Mien; IX, 50). Bauvenargues Pensées et Maximes“ 
find, von Ernſt Hardt ins Deutſche überjett, 1906 bei 
Eugen Diederihs neu erjchienen. 

„Friedrich Hebbel.“ Bon Mdolf Bartels (Bel- 
bagen & Rlafings Monatshefte, Bielefeld; Januarheft). 

„bien.“ Bon Alfred Freiherın von Berger. 
(Öfterreihiihe Rundihau, Wien; X, 2). Aus der 
bei der Ibjenfeier der literariſchen Gejellichaft zu 
Hamburg am 22. Nov. 1906 gehaltenen Gebentrede. 
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„Niederbeutiche Kalender.“ Bon Ridard Dohie 
(Schleswig « Holſieiniſche Zeitihrift für Kunſt und 
Piteratur, Altona; |, 19). 

„Das Urbild des Epigonen.“ [eben Lindner]. 
Bon Paul Friedrich (Masten, Dülfeldorf; II, 13). 

„Beobadhtungen zu Goethes Stil und Metrit.“ 
Bon Albert Fries (Zeitfchrift für die öfterreichiichen 
Gymnafien, Wien 1906, Heft 12.) 

„S. Kerner (Dr. Hermann Carbdauns).“ Bon 
Laurenz Riesgen (Die Bücerwelt, früher Borromäus- 
blätter, Bonn; IV, 4). Carbauns, als Schriftiteller 
unter dem Namen 9. Kerner belannt, ift Hijtoriter 
von Haus aus. 1847 in Cöln geboren, Itubierte er 
in Bonn, Münden, Göttingen, habilitierte fi in Bonn 
als Hiftoriter, trat aber 1876 in die Redaltion der 
„Köln. Boltsztg." ein. Kiesgen wibmet feinen hiſtoriſchen 
Erzählungen eine eingehende Unterſuchung. 

„grauenigrit im Cinquecento.* Bon enny 
Limburg (Die Wage, Wien; X, 3). 

„Deutihe Aulturtämpfer: Alfred Freiherr von 
Berger" [als Theaterdiretor]., Bon Marx Möller 
(Deutfhe Kultur, Seipäin; II, 22). 

„Die erfte deutiche iterbühne“ [unter Dalbergs 
Leitung in Mannheim]. Bon Karl Fr. Nowat 
(Die Wage, Wien; X, 3). 

„Nora vor Gericht.“ Bon U. R. (Die Umſchau, 
Frankfurt a. M.; XI, 4). Im Anſchluß an die bei 
Carl Marhold in Halle erichienene Schrift „Ibiens 
Rora vor dem Strafrichter und Pſychiater“ von 
Staatsanwalt Dr. Erich Wulfen. 

„Nicarda Huch.“ Bon Karl Rid (Mitteilungen 
der literarhijtoriichen Gejellfchaft in Bonn; I, 7). 

„Ein neues Bud Gedichte Angelitas von Hörmann.“ 
Bon Anton E. Schonbach (Deiterreihiiche Rundſchau, 
Mien; X, 2). Die neuen Gedichte find unter dem 
Titel „Auf ftillen Wegen" türzlid) erſchienen. 

„Konrad Ferdinand Meyer.“ Bon B. Stein 
(Die Bücerwelt, früher Borromäus-Blätter, Bonn; 
IV, 4. „... Wir Ratholiten würben den jtart 
hervortretenden proteitantiihen Zug (bei €. F. Mener) 
innehmen mit Rüdjiht auf die Schönheit feiner Kunft. 
ber er ijt nicht bloß in allen feinen Didytungen von 

proteftantiichen Anſchauungen engherzig befangen, jeine 
Werte wachſen nit nur ganz aus dieſem Boden her— 
vor, fie find aud, was jeder Katholil tief bedauern 
muß, voll von Angriffen gegen die tatholifche Kirche, 
jo daß fie famt und fonders eine geeignete Veltüre 
für 1 ug” nicht fein fönnen.“ 

„Gultav Frenfien: Peter Moors Fahrt nad) Süd» 
weit.“ Eine Studie von Leo Sternberg (Die Lichtung, 
Leipzig; 1, 1). 

„Ladı Macbeth.“ EineCharatterftudie von Hermann 
Stodte (Masten, Düffeldorf; II, 18). 

„Exlibris» Kunft in Schleswig - Holitein.“ Bon 
Magnus Weidemann (Schleswig - Holjteiniihe Jeit- 
ſchrift für Kunſt und Literatur, Altona; |, 19). 

Scho des Auslands 
Ruſſiſcher Brief 

in paar neue Novellenbände, die noch vor Weih- 
nadhten erjchienen find, bedürfen an dieſer 
Stelle der Erwähnung. Vor allem „Die Erd— 

achſe“, Novellen, Skizzen und dramatifcdye Szenen von 
Baler Brjuflow, der erite Profaband des hod)- 
begabten Lyrilers. Brjuſſow ift ein Stilfünftler eriten 
Ranges; die vollendete Form ift der Hauptvorzug 
aller in diefem nicht fehr umfangreihen Bändchen ver- 

einigten Arbeiten. In der Erzählung „Die Republit 
des Südkteuzes“ entwirft er ein phantaltifches Zu— 
funftsbild, das Edgar Poe geichrieben haben Tönnte, 
wenn er das zwanzigfte Jahrhundert erlebt hätte, in 
der Novelle „Im unterirdiihen Kerter“ ijt der Stil 
der italieniihen Erzählungsliteratur der NRenailfance- 
zeit ganz meilterhaft getroffen. Eine gewilfe Neigung 
zum Perverien, Graulamen muß der prüde Leſer frei- 
lich mit in den Kauf nehmen; am grelliten tritt diefer 
Zug in der graufigen Phantalie „Jeht, da id er- 
wadt bin‘ zutage, und im Schluß der Erzählung 
„Die Schweitern“, die das lühne Problem der Liebe 
eines Mannes zu drei Frauen behandelt und in den 
Unfangslapiteln eine wunderbare Miſchung von 
Vilionärem und Realem zeigt. — In eine ganz andere 
Welt führt der dritte Band „Erzählungen“ von 
A. Kuptin, dem Berfalfer des auch in Deutfchland 
genugfam belannten Militärromans „Der Zwei- 
lampf“. Un Tiefe und Eigenart der Begabung fann 
lid Kuprin nicht entfernt mit Brjuffow meſſen, aber 
er iſt ein ganz ausgezeichneter MWirklichteitsichilderer, 
der das, was er Fieht, ſeht jcharf zu fehen weih. 
Freilich jieht er nicht fehr weit; wenn es ſich um kleine 
Garnifonen, möblierte Zimmer, Toleranzhäufer und 
dergleichen handelt, iſt er Meifter, Aber fompliziertere 
Seelenzuftände darzuftellen ift feine Sache nicht, und 
wenn er gar zu philofophieren beginnt, pafliert alle- 
mal ein Unglüd. Die gelungenite Erzählung des 
neuen Bandes ift unzweifelhaft der „Stabstapitän 
Rpbnifow“. Der als verwundet vom Kriegsſchau— 
plat nad) Petersburg heimgelehrte Stabslapitän 
Rybnilow, der urechtejte Typus eines verbummelten 
Armeeoffiziers, erweilt ſich zuleht als japaniſcher 
Spion, Diefe jeltfame Figur ift jehr gut gezeichnet, 
ebenfo der Journalift Sawinsti, der den wahren 
Sadjverhalt ahnt und ſich nun wochenlang vergebens 
müht, den Japaner zu entlarven. Wenn er jchon 
ganz am Ziel zu fein glaubt, entichlüpft ihm die 
Beute doch nod) im lekten Augenblid. — Piel be 
Iprochen wurde wegen ihrer Tendenz eine andere 
Erzählung: „Der Strom des Lebens“. Ein revo- 
Iutionärer Student erſchießt fi, weil er beim Ver— 
hör feine Genoffen verraten hat. Er tut das im 
Zimmer eines Hotel garni dritten Ranges. Für 
jeden Leſer, der von einer Novelle fünftleriih und 
nicht politifch angeregt werden will, liegt der Schwer- 
punkt nicht in den ganz jhablonenmähigen Empfin- 
dungen und freiheitlihen Hoffnungen des Gelbit- 
mörders, fondern in den naturaliftiidhen Darftellungen 
des Lebens der biederen Hotelmutter mit ihren vier 
ſchmuhigen Kindern und ihrem Pumpen von Lieb» 
haber, einem Leutnant a. D., wie immer bei Ruprin. 
— Ein junges, fehr ſtarles Talent ift endlich noch 
Boris Saizjew, der vor furzem auch ein Bändden 
Erzählungen veröffentliht hat. Diefer ift ganz und 
gar Impreſſioniſt. Bointillift fönnte man audy jagen. 
Er zerlegt den Moment in feine Tleinften Teile 
und Teilchen, und diefes Auf: und Nebeneinander 
winziger, ganz verſchiedener Farbenflede gibt feiner 
Daritellung etwas Flimmerndes, Wibrierendes, zu« 
qleih aber aud ungeheuer Lebendiges. In dem 
Buch find ein paar Hochfommerjtimmungen, wie bie 
Skizze „Ein Mythus“, in denen die Dichtung wirklich 
ganz zur Malerei geworden zu fein fcheint. 

Von den Sammelbänden des „Snanije‘«PBerlags 
find inzwiſchen wieder zwei neue erfchienen. Sie ent« 
halten u. a. mehrere ingrimmigslatirifhe „Inter— 
views“ von Maxim Gorki, darunter eins mit Raifer 
Milhelm II, Das mit dem Zaren fonnte in Rußland 
troß der „Prehfreiheit‘‘, die wir jegt geniehen, natür> 
lich nicht gedrudt werden. Auch Gorfis neues Drama 
„Die Feinde”, das ſchon längft feine berliner Erit- 
aufführung erlebt hat, ift bier abgedrudt. — Leonid 

- Undrejew hat feine neue Erzählung „Eleazar' dies: 
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mal nicht im Snanije-Almanadı, fondern im Dezember» 
heft der Zeitihrift „Solotoje Kuno“ erſcheinen 
laifen. Eleazar ilt der Yazarus des neuen Teita- 
ments, den ejus von den Toten auferwedt hat. 
Mber die Erinnerung an die drei Tage, die er im 
Totenreid) verbradjt hat, verläßt den Auferftandenen 
nidt. Er ſpricht mit feinem Menſchen davon, doch in 
dem jtarren Blid feiner dunteln Augen liegt etwas 
jo Unbeimlides, daß alle ji von ihm abwenden, dak 
er ſchließlich ganz allein und verlalfen in der Wüſte 
haufen muß und leidenfhaftlic fein zweites Ende 
berbeijehnt. 

Aus dem Inhalt der Zeitjchriften wäre diesmal 
einiges hervorzuheben. Im „Westnik Jewropy“ 
bringt U. Löwenftimm eine fleiige und gewilfenhafte 
Zufammenftellung des gefamten Materials zur Bio— 
graphie von Wlezei Tolftoi. Ebenda finden wir 
zwei neue deutſche Romane in ruffifcher Überfehung: 
„Im Sclaraffenland‘ von Heinid Mann und 
„Die Schweitern“ von Jalob Wafjermann. — Die 
„Russkaja Myssl‘ bringt im Novemberheft ein neues 
Kapitel aus den Erinnerungen P. D. Bobornlins, 
das von feiner Dorpater Stubdentenzeit erzählt. liber 
das Leben gerade der *8* Studenten im deut» 
ſchen Dorpat find wir jehr wenig unterrichtet, und 
dadurd; gewinnen Boborylins Aufzeihnungen einen 
befonderen Wert. Erlebte er doch noch die Auflöfung 
der ruſſiſchen Studentenverbindung „Ruthenia und 
die Verruferllärung der ruffiihen Studenten durch 
die Deutſchen, die am Ende zu einem heftigen Zus 
ſammenſtoh der feindlihen Elemente führte. Das 
wiſſenſchaftliche Niveau des alten Dorpat jtellt Bo- 
borplin niedriger als das von Berlin, Heidelberg 
oder Bonn, — „aber, jo fährt er fort, „für Ruß— 
land bot Dorpat alles Weſentliche von dem, was die 
deutſche Nation daheim geſchaffen hatte. Die deutſche 
Unterrichtsipradye an ſich bedeutete ſchon eine große 
Erweiterung des geiltigen Horizonts, da fie die Mög: 
lichteit bot, eine Menge wilfenihaftlicher Werte tennen 
zu lernen, deren Titel fogar den Studenten in Ruß— 
land unbelannt blieben. Und das alles auf ber 
Grundlage einer großen geiltigen und wiljenfchaft- 
lihen Freiheit." — Wertvoll find in demfelben Heft 
aud die Materialien zur Biographie Anton Tſche— 
dhows, die der junge Novelliit B. Lafarewsti mit- 
teilt — wertvoll, weil Originalbriefe des vertriebenen 
Dichters wiedergegeben werden. Durch ihre Schlicht- 
heit ergreifend find die Schilderungen gewiller 
Eindrüde von Sadalin in dem einen Brief; ganz 
mertwürdig wirlt das Schreiben, in dem Iſchechow 
feine Stimmung nad) dem Fiaslo feines Dramas 
„Die Möve‘ wiederzugeben fudht. — Im Dezember: 
heft desfelben Blattes findet fih ein initruftiver 
Aufſatz von ©. Ruſſow über die fünfundzwanzig- 
jährige Wirlfamleit der Eleinruffiihen Bühne. Die 
eriten öffentlihen Aufführungen in Tleinruffiicher 
Sprade fanden 1881 in Krementſchug ftatt; der Er» 
folg war fo fitarl, dab ſich bald auch in anderen 
Städten Südrußlands kleinruſſiſche Scaufpieler- 
gejellihaften bildeten — troß all der Hinderniſſe, 
die ihnen von der Polizei und der Zenſur in den 
Weg gelegt wurden. Schon Mitte der achtziger 
Jahre beginnen diefe Gefellihaften auch im nördlichen 
Rußland und in den Refidenzen zu galtieren, wo fie 
ebenfalls mit großem Beifall aufgenommen werden. 
Eine hochbegabte tragiihe Schaufpiclerin beſitzt das 
tleintufſiſche Iheater in der ‘Perfon von M. Canto- 
wecfa, die nun aud auf eine fünfundzwanzigjährige 
ftünftlerifhe Tätigkeit zurüdblid. Das Repertoire 
der Lleinrulfiihen Thzater beiteht um en Teil 
aus Bauernfomödien und biltoriihen Dramen, ein» 
zelne Dichter haben auch verfuht, die höheren Ge- 
Tellihaftstreife Kleinrußlands zu Ihid»rn. Zu dem 
eifernen Beitande faft eines jeden Stüdes gehören, 

die Tanz» und Gefangseinlagen. Das klaſſiſche Luft- 
fpiel der Sleinruffen it die ſchon über ein halbes 
Jahrhundert alte „Natalka-Poltawka“ von Kotla- 
rewsli; von neueren Dramatilern nennt der Eſſai 
Kropiwnicki (aud ein ausgezeichneter Scaufpieler 
und Regijfeur), Narpento-Karyj, Gringento, Chot- 
liewicz. Der Auffah ſchliehßt mit der Aufforderung, 
eine allruffiihe Subjtription zur Erbauung eines 
Heinruffifhen Nationaltheaters in Kiew zu eröffnen. 

Mostau Arthur Qutber 

Amerikaniſcher Brief 
erihiedene Anfragen, die in Überfetungsange- 
legenheiten an mid ergingen, find wichtig ge 
nug, um an diefer Stelle erledigt zu werden. 

Es handelt fih um die Mitarbeiterihaft an Maga- 
zinen wie „Tales“, das ausſchließlich ausländiſcher 
Belletriftil gewidmet it, „Poet-Lore*“, das in jeder 
Nummer ein dramatiiches Werl bringt, und an- 
deren. Es dürfte nicht unangebradt fein, bier zu 
bemerfen, daß die amerifaniihen Redaltionen Die 
überfeßungen ins Engliihe bewundernswert fInite- 
matifiert haben. Sie haben eine Reihe von Kräften, 
bier wohnhafter Ausländer, die den eriten Entwurf 
beritellen; dann geht das Manuflript in die Hände 
eines ber betreffenden fremden Spradhe mächtigen 
amerilaniihen Literaten über, der es mit dem Ori— 
ginal vergleiht und zuredhtfeilt. Außerdem gibt es 
in Neunorl eine ganze Anzahl literariiher Bur 
reaus, die ähnlich verfahren. In einem derielben, 
das fait ausihlieklih Frauen beihäftigt und unter 
der Leitung von Mary Montgomery Ph. D. Iteht, 
läkt die oftindifhe Kolonie Neuyorls alle ıhre Ar- 
beiten ausführen, die Sanstlritlenntnis vorausfegen; 
im Wetmore Polnglot-Inftitut hingegen wird mehr 
die geſchäftliche Überſetzung gepflegt. Unter den 
bervorragenderen amerilanifhen Schriftitellern gibt 
es mehrere, die infolge der in Europa gaemadıten 
Erfahrungen durdaus nicht darauf erpidyt find, über⸗ 
fett zu werben, und in einem falle beiteht der Autor 
darauf, dak die Überfekung ihm perfönlih vor— 
geleat oder von einem ſprachlundigen Amerikaner 
durchgeſehen werde, 

Die Senfation der letzten Woden war eine ſozio— 
logiiches Werl, „The Family“ (6. P. Putnam’s 
Sons, New Vort), das die Tochter eines neunorler 
Bantiers und Gattin eines Kongrekmitglieds zur 
Verfafferin hat, Mrs. Ellie Clews Parſons ‘Ph. D. 
Mrs. Parſons war Dozentin der Soziologie am 
Barsıard College, der frrauenabteilung der Colum— 
bia-Univerjität, und das Bud iſt als Leitfaden 
für Dozierende und Studierende gedaht. Sie ver- 
folgt darin die Entwidlung der Familie nad be 
tannten Quellen und hat bei der Geiltlidfeit und 
der lonfervativen Preffe dadurch Entrüftung erregt, 
dak fie in ihren Betradytungen über Probe- und 
Zeitehen den Schluß nabelegte, dak ſolche Einrich- 
tungen auch heute in der Aulturgeiellihaft von 
Nutzen fein lönnten. Das Buch it ſehr Mar und 
anfhaulid gefchrieben, enthält einen Quellenanbang 
und ein „Questionnaire* nah dem Multer des von 
Dr. Wlbert Herman Bolt für die Gefellfhaft für 
Eihnograpbie und vergleihende Rechtslunde in Ber- 
lin bergeiteliten, und bietet Studenten, die ihr Ma- 
terial in Social Settlements ſammeln, prattiiche 
Winle. 

Die zweite Senfation war die Veröfſentlichung 
der Hohenlohe-Memoiren, die bier im Verlage der 
Macmillans erfhienen find und Anlak zu umfang» 
reihen Artileln, Belprehungen und Wuszügen in 
der Tagespreife und Magazinliteratur gegeben haben. 

Der vorzeitige Tod Wirs, Craigies (John 
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Dliver Hobbes) bat ihrem ſeither veröffentlichten 
legten Roman befonderes Intereffe zugewandt, um 
fo meh: als der amerilanifhe Exgelandte in London, 
Iofeph H. Choate, die Vorrede aeichrieben hat. 
„The Dream and the Business“ erfheint im Ber- 
lag von D. Uppleton & Co. Choate tannte die 
Berfalferin von früher Iugend und zollt ihrer Be 
gabung warme Anerlennung. Er macht darauf auf- 
merffam, daß ihre unausgefehte Tätigleit wohl erſt 
in fpäteren Jahren den Höhepunft ihres Tünitleriihen 
KRönnens erreiht haben würde und beflagt ihr Hin» 
ſcheiden als einen fhweren Verluſt für England und 
Amerila. Geine Außerungen berühren etwas über- 
fhwenglih, denn das Intereſſe für Mrs. Eraigie 
bat in Umerila feit jener Zeit erheblih nachge— 
lailen, da fie anfing, religiöfe Probleme in ihre 
Merte hineinzuziehen, die in Amerifa weniger altuell 
find als in dem Lande ihrer Erfolge. Auch das 
lehte Buch hat wieder Agnoſtiker, Non-conformists 
und Katbolifen zu handelnden Perionen. Die Cha— 
taftere find gut beobachtet und entwidelt, die Hanb- 
lung iſt geſchidt Tonitruiert und das pfychologiſche 
Motiv interelfant. 

Ein Roman, der diplomatiſche Kreiſe Waſhingtons 
zu intereflieren geeignet if, it Marn Imlan Tan: 
lors „The Impersonator* (Little, Brown & Co, 
Bolton). Es jollen darin Perſonen auftreten, die 
unter der belletriftifhen Verkleidung leiht ols Graf 
Caſſini, ehemaliger ruflifcher Gefandter in Wafhing- 
ton, und feine Nichte zu erlennen find. Die lettere 
war als „Dame“ der ruffiihen Geſandtſchaft ein 
leitender Geiſt im gefellihaftlihen Leben der Bundes- 
bauptitabt, was jedoch nicht verhinderte, dak über 

"ihre Beziehungen zu dem Gelandten allerlei Ber- 
mutungen gehegt wurden, die hier erflärt fein follen. 
Das Leben der walbingtoner Gefellldaft mit allen 
feinen glänzenden Funktionen und politiihen Au: 
tiffenfpielen fommt in dem Buche überaus lebendig 
zur Darftellung. 

Mes. Iohn Van Vorſt, die mit. ihrer Schwä— 
gerin, Mik Marie Ban Borkt, jenes Bud geſchrie— 
ben „The Woman Who Toils“, dem BPräfident 
Roofevelt feine berüdtigte Raffen-Selbitmordtirabe 
als Vorredbe vorangefekt, behandelt in ihrem neueiten 
Merle in belletriftiiher Form ein foziales Problem. 
Ihre „Letters to Women in Love* wenden fih an 
vier ffrauentnpen: das unverheiratete Mädchen, das 
fih vor der Ehe fürdtet; die ehrgeizige Frau, die 
fi) ihres Gatten ihämt; die Gattin, die ihres Ge- 
mabls müde ift; und Die eiferfüchtige Frau, Der 
Erfolg des Budes ift aukerorbentlih. — Marion 
Crawford hat mit feinem neuelten Roman „A 
Lady of Rome*(Macmillan, New Dort) ſich die Gunſt 
der Kritil, Die feine etwas handwerlismähige Pro» 
bultion der letzten Jahre ungebührlih herausgefor- 
dert hatte, wieder einigermaken zugewandt. Es ilt 
ein ernites pſychologiſches Vroblem, das er darin 
mit großem Geihid und nicht ohne Tiefe behonbelt; 
auch it es ihm gelungen, der Heldin individuelles 
Leben einzuflößen. 

Arthur Train, Hülfs-Diftriftsanwalt für Neu 
norl, hat ein neues Bud) geidyrieben, das feine krimi— 
nellen Erfahrungen belletriftifih verwertet. „The 
Prisoner before the Bar (Charles Scribners Sons, 
New Dord) iſt eine Sammlung unterhaltender furzer 
Erzählungen, denen allerdings eine tiefere innerliche 
Auffaſſung der behandelten Brobleme abgeht. Seine 
Ablicht ſcheint geweien zu fein, dem Humor im Ge- 
tihtsijaal das Mort zu verleihen. 

Ein belletriitilher Beitrag zur Kenntnis Iapans 
it der Roman „Shibusawa* von I. MWilliam 
Adams (6. B. Putnams Sons, New Vorh. Der 
Übergang von der alten zur neuen Ordnung der 
Dinge lommt darin fehr anſchaulich zur Dariteilung. 

Die Handlung ift etwas romantiih auf der Ge 
Ihichte vom Fall des Shogunats und der Mieder- 
einfegung des Milado aufgebaut und fellelt durch 
die Einblide in fremdes Vollsweien. — Alfred Henn 
Lewis ilt nad) einer Reihe von politiihen Romanen 
zum Schauplak feiner eriten Erfolge zurüdgelchrt 
und bietet in „The Sunset Trail“ (N. S. Barnes 
& Co,, New Mord) ein Buch, das ganz erfüllt ift von 
der Atmoſphäre einer fübweltlichen Viehzuchtgegend, 
voll urfiprünglicher, beinahe barbariih anmutender 
regender Borgänge. Er ſchaut feine Pioniere und 
Bollsinpen, einfacher, traftuoller Motive und auf- 
Comwbons mit dem unbeirrten Auge bes erfahrenen 
Beobadters und ftellt fie mit einem Humor bar, 
der des Budes ſtärlſter Reis. 

Unter den literarifhen Borträgen, die in ent» 
ſprechenden Areilen große Hufmerlfamleit erregt 
haben, find diejenigen des Prof. Kühnemann über 
Hebbel und Kleiſt zu nennen, die unter den Auspizien 
beutfcher Vereine jtattfanden, und die von Anatole 
Le Braz über Renan und die Bretagne, bie in der 
Columbia-Univerfität und in der Alliance frangaife 
ein gewähltes Bublitum angogen, —- In den Theatern 
gab es keine bemerlenswerten Premieren, ausge: 
nommen Belascos neuelten Erfolg „The Rose 
of the Rancho*. — In der Serie von Bromwning- 
Matineen wurde „The Birthday of Colombe* ge 
geben, William Vaughn Moodns „The Great 
Divide* wird nod immer vor To vollen Häufern 
geipielt, dab Billette auf einige Monate im voraus 
verfauft werben. 

Die Magazine find falt zu feiertäglih, als dab 
der ernitere Inbalt nidt darunter leiden follte, 
Immerhin enthalten fie mandes Bemerlenswerte. 
Die Januarnummer von Putnams bringt das Ge 
dicht, das Richatd Watſon Gilder bei der Karl’ 
Schurzfeier vortrug und einen Artifel von Henty 
Loomis Nellon über Schurz. — In „Atlantic 
Monthly* ſchteibt W. U. Gill über die Nadtheit 
in Autobiographien. — Im „Bookman*“ ſchreibt 
Pouitnen Bigelow über Hohenlohes Inbistkretionen; 
im „North American“ würdigt Howells die No— 
mane von Wrs. Craigie einer befonderen Stubie, 
— Die Pierteliahrihrift „Poet-Lore* wird von 
jest an regelmäßig eingehend über Neueriheinungen 
in deutſcher Didtung und im Drama berichten. 

Neunort A. v. Ende 

Däniſcher Brief 
ie gewöhnlich bilden auch in dieſem Winter die 
Romane das Gros ber literariſchen Pro— 
dultion. Wenn man ber lateiniſchen Regel 

folgen und mit Jupiter, d. i, dem hervorragenditen, 
anfangen foll, mnß bier der jeit Jahren in Deutſch⸗ 
land lebende und unter germaniichen Einflüſſen 
ftehende Karl Gjellerup zuerjt genannt werden. 
Schon lange Zeit hat er ſich mit eifriger Hingabe 
in die religionsphilojophiihen Spiteme der Indier 
und befonbers in den Buddhismus vertieft, und eine 
reife Frucht diefer Studien bat er uns in dem 
Romane „Pilgrimmen Kamanita* (Der Pilger 
Ramanita) dargebradit; das Bud iſt gleichzeitig in 
deutjcher Überfehung erfchienen (vgl. oben Sp. 797). 
— Bon anderen bewährten Berfalfern hat Hermann 
Bang dieles Jahr uns einen Roman „De uden 
Fädreland* (Die Vaterlandslofen) gefpendet. Das 
Bud, das alle Vorzüge und Fehler des befannten 
Dichters aufweilt, fhildert Das Leben des Sohnes 
eines ungariihen Vaters und einer dänifchen Mutter; 
ber ſchwache, echt Bangiche „Held“ Ihwantt zwiſchen 
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den beiden Ländern der Eltern, ohne irgendwo feiten 
Fuß falfen zu können, und geht durch diefen inneren 
Zwieſpalt jeeliih zugrunde. Der Roman ijt mit 
großer Kraft erzählt, läßt aber den Lefer falt, weil 
der innere pſychologiſche Zwilt der Hauptperfon nicht 
genügend motiviert ilt. 

Sehr geiftreih und voll von ſcharfſinnigen Beob- 
achtungen it das Bud Karl Larfens: „En mo- 
derne Hverdagshistorie* (Eine Geſchichte des 
modernen Alltaglebens); der Roman ſtellt das aus 
der franzöliihen Literatur genugjam befannte Dreied 
dar, den Ehemann, die Frau und den Liebhaber, 
oder vielmehr ben, der gern Liebhaber fein möchte; 
es lommt nämlich bier gan; anders als bei den 
Sranzofen; „der dritte im Bunde‘ wird ſchmählich 
fortgejagt, und der Ehemann, der ja fonjt in foldyen 
Berwidlungen als läherlicher Hahnrei herhalten muß, 
trägt durd) moraliſche Kraft und feinfühlige Er» 
fenntnis der Eigentümlichleiten der Frauenſeele den 
Sieg davon; wie immer bei Karl Larjen iſt das 
Milieun gut getroffen; den Weiz des Buches bilden 
indeſſen ea ag die vielen feinen Bemerkungen 
über pſichologiſche Verhältniffe und moralijhe Werte, 
wie fie ſich eben im alltäglichen Leben gejtalten. — 
Uls reiner Unterhaltungsroman muß Laurids 
Bruuns „Pan; en Roman i fire Timer“ (Ein 
Roman in vier Stunden) lobend hervorgehoben 
werden; das im Titel angedeutete Kunftftüd, eine 
Handlung, die über etwa 300 Seiten |pannt, in den 
vierftündigen Jeitraum einer lurzen Sommernadt 
einzuzwängen, ift wirtlid gelungen. Spannende Auf- 
tritte * in raſchem Tempo, und durch das Ganze 
weht der myſtiſche, ein wenig unheimliche Zauber der 
nordifchen Dämmerungsnädhte. 

Auf politiihem Gebiete bewegt ſich das Bud 
Bröndfteds: „Funk’erne“ (Die Yamilie Fun). 
Der BVerfaffer gehört einer alten Familie der Geiftes- 
ariftofratie an, und unter dem jetigen Regime ber 
demofratijden und geitig nicht hervorragenden agra- 
riſchen Linten fühlt er Ha gar nicht wohl; feinen 
Unwillen über die vermeintlien Unfcidlichleiten 
der jett am Ruder Itehenden Emporlömmlinge hat 
der Dichter in Icharfen Worten ausgefprocden, er 
arbeitet aber, wie überhaupt in aller politifchen 
Karilaturzeihnung, mit ein wenig übertriebenen 
Mitteln, die mehr in der agitatorifchen Journaliftit 
als in der objeltiven Literatur am Plake find. — 
Bedeutend durch Tendenz und geiltige Fülle ift Jacob 
KRnudfen, der in „Inger“ die Entwidlung einer 
modernen „Gewiſſensehe“ daritellt; der Verfafler it 
der Anſchauung, dab die in der modernen Gefell- 
Ihaft geforderten fozialen Rüdfichten mehr wiegen 
als die individuellen Gefühle; das verheiratete Weib, 
das mit dem Liebhaber durchgeht, erreicht erit dann 
das Lebensglüd, als fie nad) dem Tode des Ehe: 
mannes den Nuserwählten heiraten fann; im Herzen 
hält der Verfaſſer es mit den Liebenden, und man 
wird über den recht künſtlich hervorgerufenen Aus— 
gang überrafdht, in künſtleriſcher Beziehung aber 
eigentlih nicht befriedigt, weil es an Einheit fehlt; 
die verſchiedenen Typen find mit der gewöhnlidyen 
befonnenen Kraft diefes Verfaffers, der auch im Aus— 
lande mehr Berüdfihtigung verdienen lönnte, dar» 
geitellt. 

Ein Liebling des Publilums, befonders des weib- 
lichen, ilt der nod recht junge Börge Janfien ge 
worden; er bringt diefes Jahr wieder einen geſchicht- 
lihen Roman, "Priasessen“ (Tie Prinzeffin), worin 
die unglüdlihe Liebe einer Tochter des Königs 
Friedrichs V. (1746—66) zu einem Edelmanne am 
Hofe erzählt wird; Janſſen verfügt über qute fultur- 
geſchichtliche Kenntniffe und weiß die halb ſteife, halb 
naive Wusdrudsweile des achtzehnten Jahrhunderts 
votzüglich nachzuahmen; eine gewiſſe, ein bißchen 

oberflächliche Sentimentalität trägt nur dazu bei, 
die Zahl der eifrigen Leer zu vergrößern. 

Auf dramatiſchem Gebiete ift die Uraufführung 
einer gejellihaftjatiriihen Komödie Henri Nathans 
fens: „Den gode Borger“ (Der gute Bürger) 
zu verzeichnen. Der alte Gegenjat des emporlommen- 
den Schurlen und des zugrunde gehenden Edel— 
menden wird darin vorgeführt, Das Stüd hat troß 
vieler Trivialitäten und allzu befannter (Gemein« 
pläße eine beifällige Aufnahme gefunden. — Weit 
bedeutender Jind die beiden von Sophus Michaelis 
veröffentlichten, bisher noch nidyt aufgeführten Stüde 
„Et Revolutionsbryllup“ (Eine Hodjeit wäh- 
rend der Revolution) und „Lägen“ (Der Arzt). 
Das erjte ſpielt unter der erften franzöſiſchen Revo» 
lution; ein abliger Emigrant, der mit den Truppen 
des Herzogs von Braunfhweig nad) Franhkreich zu— 
rüdtehrt, foll während eines furzen Hufenthaltes im 
Stammidlok die für ihn ſchon längit beftimmte 
Braut heiraten. Plötzlich kommen die Truppen ber 
Revolutionspartei; der Bräutigam, der ſich ſchwach 
und feige benimmt, wird arretiert, der die Made 
lommandierende junge Offizier entbrennt in Liebe für 
die Braut und läßt ihn entfliehen; er wird wieder 
gefangen, der Offizier aber, der ſich als Verräter 
gegen die heilige Sadje der Revolution fühlt, geht 
in den Tod, und die junge Adlige entdedt erit bann, 
daß feine ja die echte, ihrer allein würdige Liebe fei, 
Der Eharalter der weiblichen Hauptperfon iſt fejfelnd, 
und die Daritellung der nad) und nad) erwachenden 
Erfenntnis ihrer Liebe zum Offizier wird eine ſchöne 
Aufgabe einer großen Künitlerin werden; nur aud) 
eine ſolche wird aber imſtande fein, das pſychologiſche 
Verhältnis zu voller Klarheit zu bringen. as 
andere Stüd ſchildert einen jungen Arzt, der als 
Dorfarjt den bei einem Attentate verwundeten Köni 
in Kur nehmen muß; der Arzt ift aber zuglei 
Anarchiſt, und feine eigenen Brüder find es, die das 
Attentat bewerlitelligt haben. Das Drama ftellt 
nun den inneren Rampf zwilchen dem fozialen Rache⸗ 
gefühl des Anardilten und dem natürlidyen Mitleid 
des Dorfarztes dar; diefer muß, wie er felbit jagt, 
die Wunden heilen, die er jelbit jchlägt; wegen dieſer, 
wie ihm dünft, ſchmachvollen Schwadheit verzwei- 
felnd, nimmt er zuleßt den Tod. 

Aus den Zeilſchriften ift nur weniges zu ver- 
zeichnen, was aud für das Ausland literarif Ins 
terejfe haben kann. In einer topenhagener Tages« 
zeitung wurde vor einigen Tagen die moraliiche Per- 

.Tönliyleit Hermann Bangs in auffallend ſcharfer 
Weile von dem talentvollen, aber ganz ungezügelten 
Johannes V. Jenſen angegriffen; der Redalteur des 
Filskueren“ (Zuſchauer), Dr. Vedel, hat mit 
beſonnener Kraft den Angegriffenen in feiner Zeit- 
Schrift verteidigt, worauf Jenſen in womöglid noch 
ungeichliffenerer Weiſe geantwortet hat. Der ruhige 
und würdige Ton des Dr. Bedel hat ihm in großen 
Kreilen Snmpatbie verichafft. 

Ropenhagen I. Deitrup 

Polniſcher Brief 
nmitten der hajtig lebenden Gegenwart war der 
am 26. November v. 5. zu Kralau erfolgte 
Tod Julian KRlaczlos der Abſchluß einer 

glänzenden Vergangenheit. Geboren zu Wilna 1825 
als Sohn jüdilcher Eltern — ſpäter trat er zum 
Katholizismus über — früh wegen feiner polnischen 
und hebräiſchen Gedichte als ein Wunderfind gefeiert, 
an den deutſchen Univerjitäten Königsberg und 
Heidelberg ausgebildet, begann Klaczlo feine litera= 
riihe Tätigkeit unter der Leitung von Gervinus, 
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dejien Lieblingsihüler er war, bis nationale und 
politiihe Gegenlähe Die beiden trennten. In Paris 
verlehrte er in den Kreilen des Dichters Michiewicz 
und der polniſchen Emigranten und wurde von Buloz 
für deſſen „Kevue des deux mondes“ verpflichtet, 
woraus dann eine Reihe von glänzenden literariſchen 
und älthetiihen Studien entjprang, die bedeutend 
ften: die „Causeries florentines“ (deutſch von Laufer 
1889) mit feiner Darftellung der in ihrer Tragif 
geiltesverwandten Künft.er Dante und Michelangelo, 
ferner „Aus der Geſchichte der italieniihen Re— 
nailfance” mit Papſt Julius II. im Mittelpuntte,, 
In den ſechziger und fiebziger Jahren [pielte er — 
insbejondere als Hofrat des ölterreihiihen Mini— 
fteriums des Außeren — aud) eine politifhe Rolle, 
vergeblid; gegen die eritarfende Macht Preußens auf» 
tretend. Vor allem mit der romaniſchen Kultur in 
inniger Fühlung, blieb ihm doch auch die deutſche 
Literatur nicht fremd: er fchrieb u. a. eine Studie 
über Heine und eine gründliche äſthetiſch-pfychologiſche 
Parallele zwiſchen Bürgers „Lenore‘ und der Ballade 
von Mictiewicz „Ucieczka* (Die Flucht), Auf dem 
Gebiete der polniſchen Literarforfhung war am be» 
deutenditen feine Monographie Zygmunt Krafinstis, 
Klaczto hat auf die Rultur Polens einen fehr ſtarlen 
Einfluß ausgeübt, befonders infolge feines jehr weiten 
Geſichtskreiſes und eines unvergleichlich ſchönen Stils, 
Fr ni ſchrieb polniſch Ferdinand Höfid 

Über die ältere Generation der polniſchen Schrift: 
fteller muß übrigens aud aus Anlaß der gegen- 
wärtig gefeierten Romandidterin Frau Elife Or— 
zeſzko geiprodyen werden. Im Jahre 1842 geboren, 
trat fie vor vier ig Jahren literarifd auf und ift bis 
auf die neuefte Zeh ununterbroden tätig. Eine ganze 
Reihe von Romanen und Novellen iſt ihr Lebenswert. 
Aus dem politiviftiihen Lager hervorgegangen, 
tämpfte fie unermüdlich für die Rechte der niederen 
Stände, für die Emanzipation der Juden und bie 
moderne Frauenbewegung. In den leiten Werten 
vertrat fie auf ftille, durchgeiftigte Urt, ohne 
frühere Kampfesluft, die erhabenen Ideale der Selbit- 
lofigfeit und der Aufopferung für das allgemeine 
nationale Wohl, und der Titel eines ihrer jüngften 
Bücher, „Ad astra‘, ift in mehrfacher Hinſicht charak⸗ 
teriſtiſch (ogl. LE I, 96). Es ift nur zu bedauern, daß 
man von ihr jo wenig und aud das meiltens nur 
Minderwertige ins Deutiche überfett hat. Die dies— 
jährige Jubelfeier wird an eriter Stelle in Warſchau, 
Kralau und Lemberg gefeiert. — Ein anderes Jubi- 
läum war für den ſchon erwähnten Literaten Fer— 
dinand Höfid Veranlaffung, ein zweibändiges Wert 
über Stanislaw Grafen Tarnowsti erjcheinen zu 
laffen. Bor vierzig Jahren wurde die polniſche 
Monatsihrift „Przeglad polski" gegründet, zu deren 
Begründern Tarnowsti gehörte. Höfid jtellt nun 
fein wirklich bedeutungsvolles Leben, feine reiche 
literarhiftoriihe Tätigleit und fein oft ausjclag- 
ebendes politijhes Wirten dar, beiprict die großen 
erfe über die politiiche Literatur des 16. Jahrhunderts, 

den damals lebenden Dichter Kochanowsli, die Mono: 
ie des Romantiters Krafinsfi und zuletzt 

e jechsbändige polniſche Literaturgeſchichte. Auch 
die deutſche Literatur wird hier berührt. Nach dem 
Tode Bratranets nämlich und bevor Wilhelm Creize 
nad die germaniftifche Lehrſtelle in Krakau über« 
nahm, las Tarnowsli ein Semejter lang, und zwar 
über den Dichter, dem er noch 1905 bei einer öffent: 
lichen feier begeiltert huldigte, über Schiller. Seine 
Schiller-Borlefungen gab er dann in Buchform her- 
aus: „O dramatach Schillera* (über Schillers 
Dramen, Aralau 1896), die polniſche Literatur um 
ihr beites germaniltiiches Buch bereihernd. Höfids 
Biographie diefes allverehrten Gelehrten beitegt falt 
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alle Schwierigkeiten, die die Darſtellung eines Lebenden 
ftören und bietet aud) manches bemertenswerte Bild 
der ganzen Epoche, in der Tarnowsli lebte und wirkte. 

Dem Beridte über neue Bücher muß die Bemer- 
fung vorausgeihidt werden, dak der Braud, Bücher 
u Weihnachten zu ern in Polen — im Gegen» 
I etwa zu Deutichland — nur bei Kindern An— 
wendung findet, jo dak der Monat Dezember ledig: 
li auf dem Gebiete der Jugendſchriften eine Hochflut 
des Büdermarltes verurfaht. Nur vereinzelt ers 
ſcheinen Pradtbüder für Erwadhlene — fo 3. B. 
heuer eine großangelegte, mit vielen Bildern ge— 
Ihmüdte Darftellung des Zeichners und Malers 

ttur Grottgers von Antoni Botodi —, ſonſt unter- 
ſcheidet ſich die Weihnachtszeit in nichts von allen 
anderen Monaten des Jahres, In der Roman- 
literatur it wohl das bedeutendite ein Frauenbud: 
„Ksigze* (Der Fürft), von Zofia Buscnel 
fowsta (Warſchau, bei Gebethner & Molff), eine 
intereffante, wenn auch etwas verſchwommene Ab— 
fpiegelung der revolutionären Bewegung in Ruſſiſch— 
Polen. Wie zarte, weltfremde Aſtheten-Natuten in 
das elementare Treiben der Revolution aus Neu» 
gierde, Schwärmerei, wohl auch teilweile unbewuht 
—— und dort zugrunde gehen: das iſt das 

uptproblem des Buches. — Des in letter Zeit 
publiziſtiſch und politiſch ſeht regſamen Sientiewicz 
Novelle „Diokles“, vorläufig nur aus Zeitichriften- 
drud befannt, erweilt ſich als eine neuerliche Behand- 
lung des Motivs des Gedichtes Schillers „Das ver» 
Ichleierte Bild zu Sais“. 

Die dramatiiche Ernte bildet eine Anzahl von ganz 
ungleihartigen Werfen. Der Meilter der polnildyen 
modernen Poeſie, der haralteriltifchite Vertreter der 
nationalen Wiedergeburt, Stanislaw Wpyipiansti, 
eine Zeitlang ſchwer frant, gab ein dreiaftiges Drama 
„Skalka* (jo heißt eine alterftümlihe Kirche in 
Rrafau, in der der Polenlönig Boleslaw II. den 
Biihof Stanislaw Szgepanowsti 1079 während 
einer Meſſe erihlug) heraus. Im Stile erhabener 
nationaler Spmboliftil wird hier von dem Dichter, 
der ſchon früher denjelben Stoff auf die Bühne 
bradjte, das tragifche, von den Hiftoritern troß aller 
Forſchungen doch nicht ganz aufgellärte Drama der 
Vergangenheit dargeltellt. — Biele Stufen muß man 
binunterjteigen, um von diefem Were zu dem Ge: 
fellfhaftsprama der rau Gabryela Zapolsta, 
„Moralnosc pani Dulskiej" (Die Moral der Frau 
Dulsta), zu gelangen. Die befannte Verfaflerin, von 
allen polnifhen Iheaterfchriftitellern unzweifelhaft 
die bübmentundigfte, gibt bier ein ſtark ſatiriſches 
Bild einer „ehrbaren“ Bürgerfamilie, wo die elendeite 
Unmoral, die trivialfte Unfultur geduldet, ja gerade» 
zu gezüdtet wird, jo lange man dabei den Schein der 
patriardaliihen Sitten und der gelellihaftlihen Vor— 
nehmheit bewahrt. 

Das neueite Ereignis des Theaterlebens ift endlich 
ein zeitgenöffiihes Schaufpiel von dem übrigens als 
Romanihriftiteller erfolgreiheren Adam Rrecho— 
wiecti, „My“ (Wir), das die moralifcdye Verdorben: 
heit und nationale Schädlichleit der ruſſiſch-polniſchen 
Revolutionäre jo dräſtiſch fchilderte, da die Lem— 
berger Eritaufführung des Stüdes von den dortigen 
Sozialdemofraten lärmend unterbroden und gar nicht 
mehr fortgeführt wurde. 

Von den Auflägen, die in den lekten Monaten 
in Zeitichriften veröffentlicht wurden, fteht der Gegen- 
wart und ber deutſchen Literatur am nädjiten eine 
vergleihende Studie Prof, Maryan Zdziehowstis, 
„Heine und Herzen. Der Judaismus und der 
Ruflizismus in den fozialen Strömungen Europas“ 
(November-Heft der Zeitichrift „Przeglad polski"). 
Der kralauer Slawilt, der vor Jahren ein zwei: 
bändiges Merl über „Byron und fein Zeitalter" 



825 Eho der Bühnen: Berlin 826 

veröffentliht hat und befonders in lebten Jahren 
ſich viel mit der Pſychologie der europäiſchen Geiltes- 
richtungen beidjäftigte, zieht hier eine Parallele 
zwiſchen ben beiden Männern, die beide „denfelben 
heidnifd-fenfualiftiihen, dem riftlihen Spiritualis- 
mus entgegengefeßten Gedankentypus“ verkörpern, 
beide ihren Revolutionismus unter dem Einfluffe 
Saint Simons und Hegels gebildet habe. Idzie⸗ 
howsti legt feinem Vergleiche Heines Skizzen a 
Geſchichte der Religion und Philofophie in Deutſch— 
land" (1834—1835) und Herzens „Briefe über den 
Dilettantismus in der Wiſſenſchaft“ zugrunde und 
weilt nad), wie fie als Vertreter der Juden und der 
Ruffen beide „vom andern Ufer“ (fo lautet der Titel 
eines Buches von Herzen) die europälfhe Kultur 
bedrohen, jene im Namen des Sozialismus, Diele 
durch die Anardjie. 

In der „Biblioteka warszawska"” (Dejember- 
Heft) befakt ſich Jan Karzlowsti mit „den geiſti— 
gen Bewegungen in Deutſchland“ und jpendet 
reichliches Lob der Verlagstätigteit Eugen Diederichs 
in Jena, während ber Unterzeichnete in „Przeglad 
polski" (November-Heft) über Heinrih Laubes Be 
deutung für die Gegenwart und (Oftober- und 
Dezember: Heft) über neue Romane von Frenſſen, 
Deltören, Ompteda und Rofegger ſpricht. — Adolf 
Nowaczynski, felbit der Verfalfer mehrerer hiſto— 
rifcher und moderner Scaulpiele, verlangt in Der 
„Krytyka“ (November und Dezember) von dem 
polniſchen hiſtoriſchen Drama der Zulunft, es folle 
einmal „den Begriff des Polentums vom Patronate 
der tatholifhen Orthodorie befreien und in großen 
$reslobildern und Gobelins bes üppigen Lebens des 
Adels dem gebildeten Publitum beweilen, daß es 
neben demjenigen Polen,- das fid) betrant, blutige 
Händel führte und dann in den Beidhtitühlen zer— 
Iniriht Buße tat, ein Polen der Minderheit gegeben 
habe, das jtart durch Gehirnarbeit und Charalter, 
himmelanjtrebend und frei im Denfen war, das 
afatholifhe, das arianiſche, das romantifche Polen, 
das Polen des „aroßen Reichstages“, der freilich 
Thon zu Spät politihe und ſoziale fortſchrittliche 
Reformen beſchloſſen habe. 

Joſef Fladı 

Echo der Bühnen 
Berlin 

= a Homzeil, Luftipiel in 4 Alten von 
ax Bernjtein. (Neues ulpielhaus, 12. Ja: 

nuar 1907.) 

in harmlos dummes Schwäntlein mit altbewähre 
ten Wihchen, das nody einmal der Welt zur 
Beruhigung verliert, da das modernite Mäg- 

delein, wenn es aud) gejtern abend im Frauenverein 
für Mutterſchuß und gegen die Ehe gejprodyen hat, 
deshalb morgen dody unter die Haube und an den 
allerbravften Mann fommt, einen Mann, der gerührt 
von feiner Mutter und zuqunften der alten, guten 
Staats: und Familienmoral jpriht und außerdem 
nod) ein hervorragender ingenieur und überhaupt 
die Tugend in Perſon iſt. Dazu als Begleiterſcheinung 
in Geitalt des väterlichen Fteundes — Roſenthal, 
furz, Rojenthal mit der Philoſophie des Wenn ſchon!, 
ſonſt ein braver Kerl, aud) in dramaturgiſcher Hinficht 

brav, denn er ijt immer zur Gtelle, wenn es gilt, 
einen Wit zu machen, und zwei- oder dreimal macht 
er jogar einen ganz netten Wit. Wir fönnen uns über» 
haupt auf ihn in jeder Lebenslage verlaffen. Er hilft 
uns nod über die ödeiten Streden veralteter — 
mache und unmöglicher Handlung hinweg. on in 
der erſten Szene haben ſelbſt die beſchränlkteſten Zus 
chauer leife geahnt, was in der lekten fommen wird. 
nd trotzdem ift das Schwänflein nicht gerade langweilig, 

was immerhin bei der Bedeutungslofigkeit des Gegen- 
ftandes und bei der Menge des Stumpflinns, den 
diefer Winter gezeitigt hat, anerlannt werden muß. 

Lyngaard & Co." Schauſpiel in 4 Alten von 
jalmar a —— von Max 
mberger und Ida Anders. eues Theater. 

22. Januar. 

ies däniſche Schaufpiel hat feinen erheblichen 
Eindrud binterlalfen. Im erjten Alt konnte 
man noch glauben, es handle fih um ein 

foziales Drama. Thema: Arbeiterfrage und Kapi— 
talismus. Freilich ohne Eigenart und befondere 
Kunſt. Wir hören von Streils, von den Abſichten 
der Ringbildung der großen Spiritusbrennereien, 
von einem Arbeiterführer, der mit Selbitmord ge 
endet hat und deſſen Alteſter im Gefängnis ſitzt, von 
des Fabrilbefikers Sohn, der im Ausland lebt, jehen 
Lyngaard felber, einen eitlen Kunſtfreund, feinen 
erjten Beamten, den Leiter der Fabrilen, Georg 
Heymann, einen falten. und harten Rechner, aus jenem 
Holze, aus dem man Truftdireftoren madıt, und Die 
Frau Fabrikbefiterin, die unter ihrem Reichtum und dem 
Elend leidet, das der Beſitz für die Beſitzloſen bedeutet. 
Außerdem ihren Vater, einen penfionierten Oberlehrer, 
der zu allem, was geſchieht, die nationalliberalen Witze 
madıt, ihr Töchterchen, ein Mädchen, wie es jo oder 
ein bikdyen anders in allen Gartenlaubenromanen 
vorlommt, und die Witwe des früheren Arbeiter- 
führers Olfen, halt die arme rau (fie wird von 
der Fabrilbeſihersfrau heimlich unterftüßt). Das 
Ganze ohne aufregende Momente und mit mäßiger 
Technik bergeitellt. Uber man erwartet das foziale 
Schaufpiel, das wir fhon fennen. Im zweiten Att 
lonnte man dann glauben, es fäme dem Berfalfer auf 
eine Charalterlomödie an. Der Fabrilbeſiherſohn 
und der Urbeiterfohn treten in die Erſcheinung, jener 
von der Mutter gerufen, um die Ummandlung ber 
Fabriten in eine Altiengejellihaft zu verhindern, ein 
unflarer Menfchenfreund, der feine Fabrilen am 
liebjten den Arbeitern ſchenlen möchte; fein einjtiger 
Jugendgeſpiele Eduard Dlfen iſt eben entlaffen, er 
bat ſich an der Gefellfhaft durdy Anfertigung falfcher 
Geldicheine rähen wollen und plant weiteres zur 
Umgeltaltung der Verhältniffe. Im Stüd führt er 
immerhin die einzige amüfante Szene herbei. m 
dritten Alt endlich lonnte man meinen, es handle ſich 
um eine mißlungene Poffe, die nur zu zwei Drittel lang» 
weilig ilt: Das Töchterhen und Henmann, der Leiter 
der Fabrilen, verloben ſich heimlich. Es folgt eine 
große, aber inhaltlofe Szene zwiſchen Vater und Sohn, 
die beide Schelme wären, wenn Jie mehr gäben, denn 
fie haben nichts zu jagen und nichts zu vertreten. Der 
väterlihen SHalsitarrigfeit gegenüber drohen Mutter 
und Sohn, das Haus zu verlalfen. Infolgedeſſen 
lommt es zum Konflilt zwiſchen Lyngaard und dem 
Betriebsleiter der Fabrik, der als dräuender Feind 
die Stätte verläßt und ins Gegenlager übergeht, 
von wo aus er feinen alten Chef niederlonlurrieren 
will. — Im leten Alt weiß man, daß wir es mit 
weiter nichts als einem jehr ſchlechten Theaterftüd zu 
tun haben, ohne Vernunft in Handlung und Cha» 
ralteren, Neuer Streil. Der Sohn will als freund 
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zu den Mrbeitern reden, wirb aber ausgepfiffen, 
tommt ſich als blamierter Europäer vor, Heymann 
foll zurüdgerufen werden. Uber wie das anfangen? 
Schon iſt man auf. den geihmadlojen Einfall ge 
fommen, die Tochter nad) ihm zu ſchiden (der philo- 
ſophiſch lächelnde Großpapa hat’s erdadjt), aber die 
Mama, die aud) inzwildyen anderer Meinung geworden 
ift, ſchreibt ihm ſelbſt. Und der Mit des Ganzen 
beiteht darin, daß immer das Gegenteil von dem 
geidieht, was man fünf bis zehn Dlinuten vorher er» 
warten mußte. 

In Dänemark bat das Scaufpiel großen Erfolg 
gehabt. Hier hat es falt gelaffen. Und ich glaube, 
wenn wir uns jehr aufmerffam in unferen Theater- 
ardjiven umfehen, werden wir Stüde von gleidyer 
Kraft und Schönheit audy bei uns noch finden. An— 
eſichts ſolchet Arbeiten empfiehlt ſich im dieſem 
alle wirllich das nationale Prinzip. 

Leo Berg 

Leipzig 
Zeh Fe ie * nn Fern 2 4 rg —* 
elix el. es Iheater, 12. Januar. 

ausgabe bei Otto Wigand in Leipzig. 

E" junger aber berühmter Dichter hat einen 
reihen aber reinen Jüngling zum Freunde. 
Das Unglüd will es, daß der Jüngling, der 

reine reiche, ji) eine Kameliendame mit vielen uns 
bezahlten Rechnungen in den Kopf fett. Selbſt Die 
verbürgte Tatſache, daß die Taube (la paloma, fie 
fingt den belannten Gajjenhauer bei jeder Gelegen- 
heit, damit das Stüd einen Namen hat) früher für 
ein Meerweib einem fehr rothaarigen und ebenjo 
finnlihen Maler Modell gelegen hat, — ſelbſt das 
tann den reichen reinen Jüngling nicht furieren. 
Mas bkeibt dem Freunde, dem früh berühmten, 
übrig? Er muß die Dame auf feine eigene Fährte 
loden, weg von der Beute, die fie jhon falt ver- 
ſchlungen bat. Aber (Schluß des vorletzten Altes) 
wer andern eine Grube gräbt —. Kurz und gut: 
nachdem der Dichter eine qualvolle Naht verbradt 
und ſich bei feinem Diener Auslunft geholt hat, was 
diefer tun würde, wenn ihm der Bulenfreund fein 
Mädchen wegftichte, jpielt er mit dem Revolver, der 
Maler madjt (in der Buchausgabe) die nad) der An- 
fiht des Dichters geijtvolle Bemerlung, daß der 
Selbſtmord eine Feigheit fei, zu der Mut gehöre, 
der Dichter legt den Revolver auf den Tiſch und 
läkt fih von neuem von der weitherzjigen Dame 
umbalfen. Sie verjichert ihn ihrer nicht ganz glaub» 
würdigen Reinheit, der reiche junge Mann fommt 
hinzu, benußt den Revolver fahgemäh, und Die 
beiden beichlieken, es ihm nadı einer gemeinjamen 
Naht gemeinfam nadzutun. 

Die nad) allen Regeln altersihwader Iheatralif 
gg Szenenfolge liegt auf der Linie, 
ie von dem jüngeren Dumas über Paul Lindau zu 
Philippi führt. Bor dreikig Jahren hätte Paris für 
das „Sittenftüd” den Schaupla abgeben müffen; 
jeßt iſt für das „Liebesfpiel“ Brighton der Ort, und 
das hundertimal aufgewärmte Ragout wird mit einer 
dünnen Sauce aus Wildes Kühe (Topf für die 
bürgerlihen Stammgäſte) übergoffen. Solche Refte 
von vorgeltern wollen von alten, erfahrenen maitres 
de cuisine angerichtet fein, wenn die Täufhung der 
unverwöhnten Gaumen gelingen foll, — und Kübel, 
der als Erzähler ſchon mand)es Hoffnungsvolle bot, 
it als Dramatiler nur zu jehr Küchenjunge Er 
tennt einige bewährte Rezepte, und jo gelingt ihm 
zuweilen eine Sjene; aber wie von einer zur andern 
überzuleiten, wie ein notdürftiger Schein von Plaftit 

und farbe vorzutäufdhen ſei, davon hat er nod 
feine Wiſſenſchaft. Vorläufig jteht er zweifelnd am 
Sceidewege: hier Kunſt — dort Tantiemen, und 
wenn nicht alles täufcht, lodt ihn die innere Stimme 
ftärter auf die goldene Strake der Noutiniers, Ein 
paarmal bligt es in feinem „Liebesſpiel“ fo auf, als 
ob er es nicht nötig hätte; ſchade dann darum. 

Georg Witlowsti 

Stuttgart 
„Der Andere“ Tragiihe Romödie in 5 Alten 
von Julius Bab. (Kal. Interimiheater, 17. Januar.) 

uchausgabe im Verlage S. Fiſcher, Berlin. 

n ben einleitenden Kapiteln feiner „Memoiren 
des Satan erzählt Wilhelm Hauff auf feine 
virtuofe Meile die grufelige Geſchichte, wie der 

Oberjuftizrat Hajentrejfer vom OR EN 
Gajthof aus am Fenſter feiner Wohnung fein leib- 
haftiges Ebenbild erblidt und, als er entſeht bin« 
übereilt, von feinem Doppelgänger erwürgt wird, 
alldieweil es der Teufel gewejen it Die Erinnerung 
an dieſe unheimliche Jugendleftüre hat vielleiht — 
bewußt oder unbewuht — Julius Bab vorgeldwebt, 
als er die Fabel 7 feinem Eritlingsdrama eriann. 
In Ferrara verfällt um das Jahr 1600 ein über- 
mütiges Künitlervolt auf den tollen Gedanfen, Am- 
brogio Palizotti, den reicdjten Mann der Stadt, 
einen etwas beſchränkten, aber qutherzigen Parvenü, 
der den Malern gute und ſchlechte Bilder ablauft 
und fröhlid mit ihnen jet, aus feiner eigenen Haut 
und aus feinem eigenen Haufe hinauszutreiben. Sein 
ihm ähnelnder . Jugendlamerad, der Farbenreiber 
Ceſate PVicenti, muB die Nolle des Doppelgängers 
ipielen, und die Komödie wird fo qut durchgeführt, 
dak der arme Ambrogio das bißchen Verſtand, das 
er zu verlieren hat, wirflidy verliert. Der andere 
aber ſchaltet als Herr im Palajte Ambrogios. Er 
hatte deſſen ſchöne Gattin Elena vor zehn Jahren 
geliebt, und ihre Untreue hat ihm das Leben ver- 
pfuſcht. Jetzt findet er ſich felbit wieder, richtet ſich 
auf und ſchreitet ſtolz über Elena hinweg, die ihn 
vergebens mit den Rofenletten der Liebe feithalten 
mödte. Die Berzweifelte tötet ſich felbit. — 

Es iſt ein geiſtreich fonftruiertes Spiel ohne jeden 
Wirklidyleitsgehalt. Und doch will uns der Dichter glau- 
ben maden, daß das vor 300 Jahren in Italien ſich 
wirflid ereignet habe. Wenn es ſchon einmal eine 
fo abenteuerlihe Handlung jein mußte, dann hätte 
er fid weit beſſer damit ganz ins Phantafiereid, ins 
Märchenland gerettet. Die Entwidlung einer jo 
furhtbaren Tragif aus einem Künſtlerull ſpricht 
jeden äſthetiſchen Geſetzen Hohn und muß das pein- 
lichte ethifche Mikbehagen erzeugen. Daf die Künftler 
ſchließlich in weisheittriefenden Reden die Schuld 
eheimnisvollen Schidſalsmächten aufbürden, feht der 

rivolität die Krone auf. Das haltlofe Schwanten 
zwilden den verſchiedenſten Tonarten des Lebens wie 
der Kunſt, die äſthetiſch-ethiſche Begriffsverwirrung 
muß der Neuromantif allzu raſch den Garaus madıen, 
wie es einſt der Ruin der Haffiziftiihen NRomantit 
geweſen iſt. Babs Tragilomödie ift geradezu ein 
Schulbeifpiel dafür, wie romantijche Aberfpanntheit 
auf böfe Abwege führt. Reih an glüdlidyen Ein- 
füllen, feffelnd in der Ausmalung von Einzelheiten, 
gragiös in den Künjtlerfjenen, jtart in den Aus— 
rüchen der Leidenihaft, gehoben durch flülfine und 

wohlflingende Blantverfe, wirkt fie doch als Ganzes 
verwirrend, verſtimmend, unerquidlid. Gerade eine 
unreine Kunſtform erfordert das ftrengite Mahbalten. 
Talentlos it das Stüd durdaus nicht ; aber ein Genie 
wäre erforderlid; gewefen, um die Scywierigfeiten 
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eines ſolchen Stoffes zu bewältigen. Auch techniſch 
ift bei einem ziemlich fomplizierten Gewebe der Hand: 
lung dem Didyter mandjes gelungen, am beiten die 
friſche Exrpofition. Der Anfänger verrät ſich haupt- 
fählih in der ungeſchidten Atteinteilung. Von den 
fünf Aufzügen bildet der dritte, der dod den Höher 
punlt bringen follte, nur ein Unhängfel des zweiten 
und fällt darum ganz ab. Eine neue Anordnung des 
Dramas in vier Alte ift fait unerläßlich — falls Bab 
nicht etwa vorzieht, gleid) ein neues Werk zu ſchreiben. 

Rudolf Krauß 

Kurze Anzeigen 
Schwanenlieder. Novellen von Hedwig Dohm. 

Berlin 1906, S. licher Verlag. 2W S. M. 3,50 
(4,50). 
rau Hedwig Dohms PVerdienfte liegen auf dem 

Gebiete der Frauenbewegung. Sie hat ein langes 
Leben in den Dienft diefer Sache geftellt und, geftüht 
auf eine gefidherte gejellfhaftlihe Pofition, wohl 
fehr viel gewirkt. Ich möchte diefes hier betonen, 
denn über ihre Belletriftit zu Sprechen, fällt mir 
nicht leicht. Frau Dohm ſchildert mit Bevorzugung 
deladente, haltloje, von einer MWeltanfhauung zur 
anbern irrende Perfonen, Sei es Chrijta Ruland, 
Spbilla Dalmar oder die Heldin der zweiten 
Schwanenliedernovelle: alles, was Mode ilt, be 
wegt diefe Pſychen. Buddhas und Neobubdhas, 
Tolſtois und Neotolftois, Ehriftuffe und Niehiche- 
jünger beeindruden in jähem Wedel als Perfon 
oder dee die dohmſchen Gejtalten. Es iſt uns 
gewik intereffant, an einem befreundeten Menſchen 
den Eindrud einer großen Perfönlichfeit zu be- 
obachten. Aber dichterifche Geftalten, die gar nichts 
eigenes haben, die fi nur an den {been anderer 
entzünden lönnen, werden peinlid). Mir ſcheint, Frau 
Dohm hat unter den Menfhen die hyſteriſch Un— 
fruditbaren als Gegenjtand der Darftellung erwählt. 

Id gebraude das Wort ungern, denn jebe 
feinere Seelenregung wird heute [don von manchem 
ladhlopf als pſychopathiſches Symptom genommen, 
ber die ewige Gier nad GSenfationen um jeben 

Preis, die die meilten Geftalten Hedwig Dohms 
haben, ift eine franthafte Erſcheinung. Sie täufchen 
Elan, Rauſch, Seele vor und find doc nur lüſtern 
nad) Reizungen aller Art. Sie find — man ver: 
zeihe — unerträglid. Hedwig Dohm hat fid) diefe 
Unerträglidyen, diefe jeder Simplizität, jeder ftillen 
Empfindung Unfähigen, diefe ewig Begehrlihen und 
weil feiner Zurüdhaltung fähigen, unvornehmen 
Verftandesfeelen zu ihrem Spezialjtubium ge 
madt. Hat man den Stoff binuntergewürgt, jo 
muß man anerlennen, dah Hedwig Dohm vortrefflich 
beobadıtet und geiſtreich ſchreibt. Sie fürchtet ſich 
auch nicht, Simpliziſſimuswitze in Novellen zu 
tragen, die doch wohl Dichtungen fein ſollen. Jeder 
nadı feinem Geſchmad! 

Die Gefhidhten „Schwanenlieder" find ftofflid 
etwas ſympathiſcher als die Romane, Die erjte 
fhildert das Altern eines Künſtlets. Vieles eine, 
ausgezeichnet Beobadhıtete, liegt in dem Kranlheits— 
bild Marasmus senilis. An Beer-Hoffmanns Scil- 
derung des MWlters in der Novelle vom „Tod 
Georas" darf man freilih nicht dabei vergleidyend 
denlen. — Die zweite Novelle hat ein fehr inter: 

effantes Problem: eine jich unheilbar Tranl glau- 
bende Frau befdäftigt fih mit dem Tod. Gie 
betommt plößlicd altruiftiihe Regungen, flagt Staat 
und Gefellihaft an, fieht den Splitter in den 
Augen aller anderen. (Sie felbjt verteilt einmal 
Kuden an Waifentinder!!) Plöglih erfährt fie 
durch einen Arzt, daß fie gefund iſt. Da erträgt 
die Totvertraute das Leben nicht mehr — fie jtirbt 
freiwillig. 

Hedwig Dohm ſchildert diefen Tod mit folgen- 
den Schlukworten: „Wilde Göttlichleit im Blid, 
ein Blid voll fiegender Kraft, ein demantener Pfeil, 
der Raum und Zeit durddringend ins Ser; des 
Als fi bohrt. Und es umbrauft fie wie von 
heiligen Orgeln. Und fie fintt, verſinlt. Noch ein- 
mal taudt fie empor. Horh! Sie ſpricht, Tie 
ladt: Wenn das der Schumann fieht. hr 
Schwanenlied.“ Da hilft nun alle Adtung vor 
einer Giebzigjährigen nichts: dies iſt fchreiende 
Unnatur und wüſte Geſchmadloſigleit. 

Die dritte Novelle (Benjamin Heiling) ſcheint 
zunächſt eine Überrafhung zu fein. Statt der jtereo- 
typen Tiergartenfalons freies Land, einfade Ber- 
—* Ein alter Schullehrer mit einem Dichter- 
erzjen bewegt fih in der Stille. Doch aud ber 

fehzigjährige Schullehrer fommt (es hilft ihm nichts) 
in das Kulturzentrum Berlin, aud) er taumelt von 
Buh zu Bud, wird von einer Fünfundzwanzig⸗ 
jährigen geliebt, begeiftert fih bis zum Raufd an 
den Ideen anderer, will ſich felbft mit feinen ſechzig 
Jahren eine Scöpferfeele erzwingen (er hat als 
Bräutigam einft Gedichte gemadt) trintt — trinkt 
— ftirbt. So iſt es dod wieder einer von denen, 
die Hedwig Dohm für ihre Schilderungen bevor» 
zugt: ein Menſch ohne eigenes Gelbit, zerriffen, 
jedem Einfluß zugänglid, feine Spur hinter ſich 
laffend. Diefe Einzelprobufte einer neurafthenifhen 
Zeit, denen der Wille entgleitet, lennen nicht die 
Kraft der Arbeit, fie fennen feine Liebe, Denn 
Liebe ift Märme — und ihres Wefens Stigma be 
deutet Leere und Kälte. 

Sp fönnen fie auch nidt die Liebe des Leſers 
erweden, und ich vermag nur zu fagen: rau 
Hedwig Dohm hat ihre Stoffe mit großem Per- 
ftand und viel pſychologiſcher Feinheit behandelt. 

Jena Sophie Hoechſtetter 

Kapellmeifter Kreisler. Dreizehn Pigilien aus 
einem Künftlerdafein. Ein imaginäres Porträt von 
Rihard Schaukal. Münden und Leipzig 1906, 
Georg Müller. 137 ©. 
Id Tann mir nicht helfen: ich bin nicht für Leder: 

biffen, die fern, fremd und exotiſch anmuten und felten 
egelfen werden, nidyt nur weil fie ſchwer zu er- 
chwingen find, Jondern aud, weil fie im Grunde 
nicht gut ſchmeden. Wer indiſche Vogelneſter ikt, 
tut es auch nur aus Langeweile und weil er ſich ein 
Relief von dem Meinen Mann geben will, der in 
lanadiſcher Einfalt jih mit Hummer, Lachs und 
Bärenjchinlen tröjtet. 

Da hat nun Richard Scaufal den Kapellmeiſter 
Johannes Areisler, von E. T. U. Hoffmanns Gnabden, 
der ſchon lange geruhſam jchlief, aus feinem Grabe 
gezerrt und hat ihn - natürlid) bei Naht und Kerzen» 
beleuchtung dreizehn Briefe an feinen Freund 
Iheodor ſchreiben talfen. in denen er feinen Kummer 
und feine Künftlerrajerei nad) Herzensluft austobt. 
Die Tragödie des KHünftlers! Oder vielmehr bes 
Mannes, der will’und nit fann, der Gott und 
Melt zu umfpannen glaubt, und weil er dennod) uns 
veritanden bleibt, nun mit Scimpfworten und ge 
häfligen nveltiven gegen den Pöbel, gegen die 
Selbitverjtändliden, gegen „Gebildete“, Beichlieher 
und Kanzliſten losfährt! Ein Mann, der hinter allem 
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Schimpfen dod empfindet: „In fich felber trägt der 
Menſch feine Freiheit und feinen Dienft. Da können 
die andern nicht herein. Die äußern Umftände find 
jo wejenlos! .. . Das Wejfenhajte ilt in uns. Aber 
befigen müjfen wir uns. So find wir frei und — 
dienen. Wir und — uns, Wlles andere iſt eitel! 
Amen! Gute Naht!" Aber Johannes Streisler 
beſitzt fid) nicht. Aus Verzüdung und Jubel ſchleudert 
ihn ein Nichts, ein leifer Windhauch hinunter in 
Ihwärzeite Nacht, in höchſter rg Bor Göttin 
Kunſt fällt es ihm auf einmal ein: Weg mit dir, 
Hure Kunſt! Du madjt uns unglüdlih! Ein Hand: 
werler möcht“ 2 fein! Ha, „die Hölle in uns! Die 
brandlodernde Hölle einer KRünitlerfeele! Diejes bro- 
deinde Wogen von Welten, die jih wie Abgründe in 
uns ftürzgen! Diefes Getöje von Verzüdungen und 
Qualen!“ 

Hm, die Tragödie des Mannes, der wohl fühlt, 
aber nicht geitalten Tann! War €. T. U. Hoffmann 
fo einer? Nun, feinen Mann durfte fi) Schautal geitalten, 
wie er Her Dem Dichter foll man Charalter und 
Fähigkeit jeiner Figuren nicht übelnehmen. Und 
ich fann es nicht leugnen: das Bud) liejt ſich nicht ſchlecht. 
Der Ton jener Zeit ift ſogar ausgezeichnet getroffen; cine 
überhitt-romantifche, genialifche uffaffung von Gott 
und Welt zudt wetterleudhtend aus diefen dreizehn 
Briefen. Aber ift es nit ein Spmptom, daß fid) 
Schaulal gerade jo einen Querlopf herausgefucht 
hat? Hinter den Berfertergebärden des nädıtlichen 
Kapellmeiſters [pürt man zu deutlid) den Beranitalter 
der ganzen Haupt» und Staatsaltion, der mit feinem 
Zwirnsfaden die Puppe tanzen läkt. Zum Teufel 
mit dem Grökenwahn des Künftlertums! Mir fcheint, 
es it an der Zeit, uns darauf zu befinnen, dak wir, 
aud wenn wir unfer Beftes geben, auch nidyt mehr 
tun als der Bauer, der den Ader pflügt, Jo qut er 
eben fann. Was ilt das für ein läftiger Hochmut, der 
des Künſtlers Welt nit von jedermanns Reid fein 
läßt! Gebt, was ihr habt, und ſchreit nicht: feht, 
ich bin von Gottes Gnaden; niemals erfennt ihr mid), 
nie! ch bin König und Jeſus! 

Hamburg Rihard Huldidhiner 

Paukzeit. Schs Wochen Heldentum. Roman von 
Ludwig Hirfhfeld. Leipzig 1906, Arthur 
Caval. 2425 M. 2,—. 
„Geichrieben November 1902 bis Juli 1903, 

In meinem einundzwangigften Lebensjahr.“ Go 
fteht zu lefen am Schluſſe des Budes. Ich halte 
diefe Bemerkung in jedem Falle für unangebradt. 
Entweder jällt das Bud vermöge feiner Tünjt« 
lerifhen Qualitäten troß der Jugend bes Ver— 
faffers als vollwertig ins Gewidt, oder — es wäre 
befier ungedrudt geblieben. Ich neige diefer lekteren 
Anſicht zu. Sirfhfeld ift nicht unbegabt. Hier in- 
befien gehen feine Prätentionen beträdhtlid hinaus 
über den Umfang feines noch unreifen Talentes. 
Ein fataler Nachgeſchmad von Selbitgefälligteit blieb 
mir von der Xeltüre, Auch liegt nad meinem 
Empfinden eine tiefe Kluft zwifhen der mähigen 
Bedeutung, die in Wahrheit dem dargeftellten Ob— 
jeft zufommt, und der weitichweifig räfonierenden 
Urt, in der diefer junge Wiener es behandelt. Wenn 
wenigitens dieſes Räfonnement etwas wirklich Ori— 
ginelles über die vielbefprocdene Materie des ftu- 
bentifhen Duells beibrädte! Aber dem ift nicht 
fo. Hirschfeld will, wie der ſatiriſch gemeinte Unter- 
titel zeigt, dem „SHeldentum“ der jtubentifchen 
Kontrahage hinter die Kuliſſen leuchten, nadyweifen, 
wie frampfhaft forciert und verlogen es im Grunde 
ausfhaut, Diefer Miniatur-Shaw merlt nicht, dak 
er mit geräufhvollem Gepraffel offene Türen ein- 
rennt. — Der „Held“ des Buches ift ein welt- 

fremder Philologiejtudent. Auf Säbel gefordert, 
doch mit der Waffe nicht vertraut, muß er durch 
feine Selundanten fehswödige Pautzeit fih aus» 
bedingen, Diefe ſechs Wochen nun follen gewiffer: 
mahen für die ganze menſchliche Entwidlung des 
Einundzwanzigjährigen — der Held teilt mit dem 
Autor das Vebensalter — entjheidend werden. Was 
der Jüngling innerlid) und äußerlih unter dem 
Drud der bevorjtehenden Menfur erlebt, die Im— 
preflionen, Wandlungen, die er durchmacht, all das 
bildet den wefentlihen Inhalt der Darftellung. Sie 
bridt einen Tag vor der Enticheidung ab, ohne 
etwas über deren Ausfall zu verraten. Dies augen« 
ſcheinlich nach berühmten — Was aber, wo 
es ſich um den konſequenten Abſchluß einer ernit- 
Dres ſeeliſchen Entwidlung handelt, feine volle 
erehtigung hat, das wirkt verftimmend gemacht 

hier, wo der „Held“ am Ende des Buches genau 
fo unfrifd, verworren und unmännlich anmutet 
wie zu deſſen Beginn. In Wahrheit liegt, was 
dem einundzwanzigjährigen Autor an feinem ein- 
undzwanzigjährigen Helden wohl entging, eine Ent- 
widlung überhaupt nicht vor, 

Troß Ddiefer Ausjtellungen hat das Bud) feine 
Vorzüge. Sie liegen eben nicht nad der fozial- 
tritifhen, fondern nad der gegenftändlichen Seite. 
Mit Lebendigkeit ift das unerquidlihe Milieu ſpe— 
dr wieneriihen Kulör- und Menfurtreibens ge- 
childert. Die Szenen in der Aula der Univerfität, 
auf dem Fechtboden, im Menfurlolal, Juden und 
Antifemiten, jtudentiihe Streber und Lebegreife, 
‚etliche zweifelhafte Meiber, mit einem Wort: das 
ganze Drum und Dran ift beweglich und draſtiſch 
gegeben. In feiner Mebrigen Unfhönheit und grau 
in grau. Denn an Sonne, an Licht, an Wärme 
ift dies altflugsfleptifhe Bud unglaublih arm. 
Selten fand id) eines fo jungen Autors Bud fo 
bar ber Jugend. Mid) dünkt, es werden Zeiten 
fommen, da der reifere Hirfchfeld felbft von diefer 
ever Schöpfung mit Entfhiedenheit ſich abfehren 
wird. 

Münden Paul Bornftein 

Venezianifche Liebesabentener. Erlebt und er- 
zählt von Carlo Go33i. Deutid) von W. Rajtner. 
Leipzig, Julius Zeitler, 1905. 103 ©. 
Der Titel des handlichen, in der zierlihhen Geitalt 

der Originalausgabe von 1797 eridienenen Büdjleins 
iſt etwas willlütlich erſonnen. Den Inhalt des 
Buchs bilden einige Kapitel aus den „Memorie 
inutili della vita di Carlo Gozzi, scritte da lui 
malesimo e pubblicate per umiltä“. Es ift gewiß 
außerordentlich intereffant, des ae Märchen: 
dichters und Satirilers allermenſchlichſte Seite ſchauen 
zu dürfen. Mer aber etwa eine lodere Leltüre er 
wartet hat, der wird ſich enttäufcht fühlen. Die drei 
Liebesabenteuer des Dichters find mit einer fo wohl- 
tuenden Ehrlichleit und liebenswürdigen Naivität 
erzählt, daß von Pilanterie oder Perverfität gar 
nit die Rede fein fann. Die beiden erjten Liebes: 
geſchichten ſind Dummejungenserlebniſſe, wie ſie einem 
jeden paflieren fönnten, die dritte aber (die einzige, 
bie in Venedig fpielt) Tieft ſich wie eine Novelle 
und läßt zugleich einen tiefen Blid tun in die fitt- 
lichen Zuſtände der abiterbenden Republit. Ohne 
dab Gozzi allzuviel von ſich felbit ſpricht, empfindet 
man dod; mit Vergnügen den Umgang eines ehrlichen 
und ritterlihen Menſchen, eines Weltmanns, deffen 
Seele rein geblieben iſt. Die allermenſchlichſten Dinge 
find bier mit einer Natürlichleit gegeben, die man 
züchtig nennen lönnte, mit einer Gragie, die alter, 
feiner Kultur entjtammt. Um das Charafterbild 
Gozzis vollftändiger zu machen, hat der Überfeher 
nod zwei Kapitel „Mein mneres" und „Mein 
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Außeres“ fowie das „Proömio“ den Memoiren 
entnommen, 

Die Einleitung des Herausgebers übergeht die 
beiden bedeutendſten Märdyenlomödien, die „Frau 
als Schlange“ (das Vorbild zu Wagners „iFeen‘) 
und das „blaue Ungeheuer. Die Übertragung lieft 
fi) im allgemeinen glatt, iſt aber nicht überall in 
tabellofem Deutſch abgefaht. Indeſſen, wer Gozzis 
Märdien bewundert und liebt oder fi wenigitens 
der „Turandot“ erinnert, der wird das Büchlein 
gerne lefen, weil er aus ihm den Menſchen Goz3i, 
den venetianifhen Galantuomo, näher Tennen lernt. 

Dresden Bodo Wildberg 

Lyriſches 
Wat an'n Heidiveg blöht. Leeder und Riemels. 
Von G. Müller-Suderburg. Titelzeichnung und 
Buchſchmud von Mary Freiin Knigge. Bremen 1905, 
— chien » Berlag (Carl Schünemann). 99 ©. 

. 2,50. 
Ein warmes, innigess Gemüt ſtedt binter all 

diefen Liedern und Reimen, und ein Her, das 
vieler MWeichheit und Güte voll ift. Gewiß, an allem 
Lärm und Kampf unferer Tage geht diefer Dichter 
achtlos vorüber, lümmert Tih um feine Ridtung 
und darum auch um feine Mode, jondern fingt und 
jagt von dem, was durch feine Stille Heide-Einfamteit, 
durch fein lleines Dörflein, durch die verfchollenen 
Tage feiner Jugend zieht. Aber jo ilt es in der 
vlattdeutihen Lyrik immer gewefen, und in ben 
legten zwanzig Iahren ift der Unterichied in Vor— 
wurf und Form zwiihen ihr und der hochdeutſchen 
Dichtung noch viel größer geworden: die eine er— 
oberte Neuland, die andere hütet noch immer das 
Alte in Liebe und zäher Treue, und fo fommt es 
wohl, dak die ganze niederdeutiche Lyrik feit Klaus 
Grotbs Quidborn eigentlid Neues nicht aufweilt; 
fie hat überhaupt nur wenige beadıtenswerte Ver— 
treter. Müller-Suderburg gehört zu ihnen als ein 
feinfinniger Heidelänger, der zwar nicht viele neue 
und eigenartige Töne hat, aber die, die er hat, in 
melodiöfen Liedern und guten Natur und Volls— 
Ichilderungen ausklingen läßt. Auch die erzählenden 
Gedidte find ihm gelungen und erfreuen durd ihre 
echte, ungelünitelte Bollstümlichleit; fie erinnern in 
ihrer ſchlichten Klarheit und der ſchnell jortichreiten- 
den, bald jprunghaft mitteilenden, bald behäbig 
ausmalenden Handlung und Schilderung an die 
alten niederdeutihen Bollslieder. 

Kiel MWilbelm Lobfien 

Literaturwiſſenſchaftliches 
Zwanzig Jahre deuiſcher Literatur. Aſthetiſche 

und frittiiche Würdigung der ſchönen Literatur der Jahre 
1885— 1905 von Hermann Hölzke. Braunjdyweig, 
Verlag von Richard Sattler. 231 S. M. 2,50 (3,30). 
Die — ————— literaturhiſtoriſche Betrachtung der 

dichteriſchen Schöpfungen und der Dichter iſt der 
Fluch unſeres Zeitalters. Sie iſt zum großen Teil 
ſchuld an der Unkultur, die unſere Epoche lennzeichnet. 
Auf der Schule und auf der Univerſität lehrt man 
uns, anſtatt uns in die Seele des Dichters und ſeiner 
Schöpſung zu führen und uns den lebendigen Atem 
fpüren zu laffen, der aus den Merlen der Vergangen— 
heit zu uns über alle Zeiten weg herüberweht und 
den Namen unſterblich reditfertigt, nur allerlei Strö- 
mungen, Ridytungen, Einflüffe und ähnliche abitralte, 
tote Dinae. Das Spitem der Jenfuren, in die man 
ben viergeſtaltigen Inhalt eines perlönlihen Kunſt— 
werles fallen zu fünnen glaubt, hängt mit dieſer 
banau'ishen und arroganten Methode der Literatur— 
betradhtung zuſammen, und die Folge davon it, daß 

der Durchſchnittsmenſch durch die Literatur der Jahr: 
hunderte geht wie durch ein ſchön geordnetes Muſeum, 
wo jeder Gegenitand hübſch ſäuberlich fein fertiges 
Etifett trägt. Nun ift aber neuerdings — und man 
hat das für einen Fortſchritt ausgegeben — begonnen, 
diefe „hiſtoriſche Methode‘ aud auf die jüngfte Ver— 
gangenheit auszubehnen und unfere unmittelbaren 
Zeitgenofjen ſchon literar- und fulturbiltoriih ein» 
zufhadteln und zu etifettieren. Über Hauptmanns 
verfchiedene Epoden, über die Entwidlung des 
Naturalismus, über das Auflommen von Gegen- 
ftrömungen wird friih und frei drauflosgeurteilt, 
als wühten wir ganz genau über das Woher und 
Wohin unferer Seit eiheid und als wäre nidt 
gerade die Beantwortung diefer Fragen das Schwie 
rigſte, denn es ift in adjecto eine contradictio, die 
Gegenwart biltorifdy zu ergründen. Zur Gattung der 
Bücher, die ji) jo bemühen, Gegenwart und jüngite 
Vergangenheit fein fäuberlid zu regiftrieren, zu zen« 
fieren und zu etifettieren, gehört das vorliegende 
mit feiner „aͤſthetiſchen und kritiihen Würdigung der 
Schönen Literatur der Jahre 1885—1905". Mit 
Bienenfleii hat der Verfaffer alles gelefen, was fein 
Unternehmen fördern Tonnte. Spätere Geſchlechter 
von Gpmnaliaften werden das fleine Bud als will» 
tommene Quelle für „Jahreszahlen‘ benußen, denn 
von jedem halbwegs befannten Werte jteht das Jahr 
des Eridjeinens vermerlt. Mer aber da meint, Pflicht 
des Mitlebenden fei es, wenn er der Nadjwelt einen 
Dienft erweifen will, aus feiner lebendigen Kenntnis 
der (Gegenwart den Nachlebenden den lebendigen 
Haud) feiner Zeit zu vermitteln, der darf nicht zu 
Büchern von der Urt der Hölzkeichen greifen. Es iſt 
eine philologiſche Überſicht, geſchtieben von einem 
ehrlihen und fleikigen Manne, der viel gelefen hat 
und in dem beneidenswerten Belik eines ſicher zu— 
greifenden Urteils ilt, das er auch munter anwendet, 
aber wer da anderen eine Boritellung von Dichtern 
und Dichtungen vermitteln will, muß in eriter Linie 
ſelbſt Künftlertum in ſich tragen. Kataloge, und 
wären fie noch jo vollftändia, find es nicht, was die 
Nachwelt von den Mitlebenden erwartet. 

Frankfurt a. M, Guftav Zieler 

Verſchiedenes 
Das Leben ein Spiel. Zur Reform der Schau— 

ipieltunft. Bon Wilhelm Miehner. Leipzig 1905. 
Berlegt bei Eugen Diederidis. 106 ©. 2— 
Das Bud ſteht auf zwei Irrtümern: Da 

das Spiel im allgemeinen eine Befreiung bedeutet 
und der Bühnenfünftler nad; der landläufigen Mei- 
nung „[pielt“, jo will Miehner die ganze Welt 
zur Bühne und die Menſchen zu Komödianten maden 
— übrigens zu guten und ehrlichen, füge id) hinzu. 
Uber erjtens „befreit“ » der Bühnenlünftler oft 
unter [hweren Qualen, fein Spiel ift in Wirklichkeit 
eine Arbeit, die Körper und Seele bis zur Er- 
ſchöpfung herunterbringt; und zweitens find alle 
Taten, die außerhalb des Theaters getan werben, 
audy nit bloß mit erlernbarer Technil zu be 
wältigen. In germanifhen Landen nody weniger 
als in romanifhen. Wie haben unfere Künftler mit 
ihren Stoffen und der Form gerungen; wie müh- 
felig find die Wege, die unfere großen Entdeder 
wandeln! Nein, nein — wenn es aud dem und 
jenem nichts fchadete, das Handwerkliche feines Be- 
rufes beffer zu beherrfchen, als er es beherrſcht, fo 
nüpfen ſich die höchſten Schöpfungen doch nicht 
an das Erlernbare, fondern ans innere Schauen, 
das dann fraft der Geftaltungsgabe in die Auben- 
welt projiziert wird. 

So verfpriht der Titel zu viel. Aber freilich 
gibt es der Berufe genug, die fih das tägliche 
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Brot allzu fauer werden lajfen. Ihnen bringt ber 
Verfaſſer ſchmadhaftes Manna. So wie der techniſch 
aut beſchlagene Schaufpieler fih mit kleinen Rollen 
abfindet, jo gefällig und ohne Schmerzensanteil 
fönnte gar mander Beamte und Kaufmann feinen 
NRotberuf treiben. Aber was fehen wir meijt jtatt 
defjen? Er treibt ihn mit Unluft und ärgert [id 
fort und fort an ihm. Zuvörderft lernt er das 
Erlernbare nit und jteht nun auf dem SKriegsfuhe 
mit den Forderungen, die billigerweife an ihn ber» 
antreten. Er fühlt fi von den Vorgeſetzten „ge 
piefadt‘ und macht dann zu Haufe, in feinen freien 
Stunden, feinem Zorne ergiebig Luft, wo er dod 
des Tages Lajten abſchütteln follte, Weil er ſchwer 
nimmt, was leicht ift, verbittert er ſich aud, was 
angenehm fein lönnte. Hier den Scaufpieler als 
Erzieher anzurufen, iſt ein fehr glüdliher Gedante, 

Predigt fo der Berfaffer die Lebenslunſt für 
alle, die in oberflählihen Berufen ſchmachten, To 
weiß er doch aud dem Scaufpieler, der fih von 
feiner Tätigleit ganz ausfüllen läßt, ein trefflicher 
Führer und Merler zu fein. Was ich felbit in 
meiner Sammlung „Scaufpielerfehnfudt“ verfodhten 
habe, tritt hier in gedrängter Kürze wieder auf 
den Plan. Jh bin fo eitel, zu haupten, daß es 
nicht oft genug gefagt werden fann. Wenn ſchon 
lih die Schaufpieler nicht herbeilaffen, Aufjäge zu 
lefen, fo joll doh das Publilum wilfen, wo auf 
dem Theater etwas nicht in Orbnung ift. Und 
macht das Publifum gegen die Verlogenheiten Front, 
fo muß fih die Bühne zur Ehrlichleit wenden; 
denn fie hängt von den Zufhauern ab. Miehners 
Ausführungen verlieren fidy nie nach Woltentududs- 
heim wie etwa Craigs und Georg Fuchſens „Re- 
formationen“, und nur felten merlt man, dab 
er doch nicht mitten im Bühnengetriebe fteht. Am 
wärmjten wirb er in feinen Wpoftrophen an bie 
verlorene Gebärdenfprahe der Schaufpieler, die er 
gern heraufbefhwören mödte, um den Leib zur 
lihtbar gewordenen Seele zu erheben. Dazu gehört 
denn freilih eine Rultur, deren von unfern Schau— 
Ipielern faum ein Viertelduhend teilhaftig ift. 

Mien Ferdinand Gregori 

Hermine Spies. Ein Gedentbud) für ihre Freunde 
von ihrer Schweiter. 3., verbefjerte und durch eine 
Reihe ungedrudter Briefe von Johannes Brahms 
und Klaus Groth vermehrte Auflage. Leipzig 1905, 
6. 3. Göſchenſche Verlagshandlung. 317 ©. 
Ein feinfühlig angelegtes und reihhaltiges Lebens» 

bild der zu früh verjtorbenen, — * Sän- 
gerin. Literariſch ift es gehoben durch intereffante 
Briefe, durch Gelegenheitsgedihte von Bodenitebt, 
NRittershaus, Klaus Groth u. a. Den oft Targen, 
leicht ironifhen Außerungen Johannes Brahms’ ge 
fellen ſich Briefe der Sängerin an Maria Fellinger, 
die Brahms-Freundin. Der jet aud verftorbene 
Heinrich Bulthaupt hat der eriten Auflage des Ge 
denkbuchs ein gutes Geleitwort geſchtieben. Die neue, 
bereicherte Auflage bedarf eines ſolchen laum. Gie 
ſpricht für fich felbit; denn in ihrer Anordnung, aus 
jedem Brief, aus jedem leifen Scherzwort tönt Liebe 
und Verehrung für die Künftlerin. Denn nit nur 
weiblicher Geilt, auch weiblihes Gemüt fpriht aus 
den Blättern, die von der Schweiter der Heim— 
gegangenen zum Kranz gewunden wurben. 

Frankfurt a. M. Theo Schäfer 

Walter Pater, by A.C. Benson, fellow of the 
Magdalen College, Cambridge. London 1906, 
Macmillan, Series: English Men of Letters, 2s. 
Die vorliegende Biographie füllt eine um fo 

empfindlihere Lüde aus, als Walter Pater in 
Deutſchland bisher wenig gelannt itt. Man darf fie 
als Abſchluß der in den legten Jahren vollendeten 

Gelamtausgabe von Paters Merten im gleihen Ver» 
lage anſehen. Das Intereffe deutſchet Xeler an 
diefem Gegenbilde Rustlins iteigerte fih in jüngiter 
Zeit durch die Beihäftigung mit Oscar Wilde. 
Die Darftellung von Einflüfen Paters auf Wilde 
madte Hedwig Lahmanns Arbeit über Wilde ver- 
dienitvoll. — Benlons Lebensbeihreibung gewinnt 
durh private Quellen, namentlih durch Mitwirkung 
Shabdwells, des Freundes und Herausgebers Paters. 
Eine kritiſche Bildungsaefhihte Paters jtellt fie 
nit dar, hier bliebe noch viel zu prüfen. Uber fie 
enthält wohl alle erreihbaren Details diejes ſchlichten 
Gelehrienlebens. Das lette Kapitel interefliert durch 
umfangreihe Daten periöniiher Charalteriltil. Die 
Analyſe der Schriften, aud der nicht wieder ge 
drudten, gibt einen trefflihen Einblid in Waters 
Lebenswert. 

Langfubr 9. Shmibt 

Dit früher nicht gewohnter Pünttlidyleit erichien 
diesmals Kürfhners Deuticher Literatur-Ka-= 
lender ſchon im Januar auf der Bildfläche. Diefer 
begrüßenswerte Fortſchritt ift der Emfigleit des jetjigen 
Herausgebers, Dr. Heinrich Klenz, zu danlen, und es 
ift nicht der einzige, durch den ſich dieler 29, Jahr» 
ang des nicht mehr zu milfenden Werles vor jeinen 
torgängern auszeichnet. Mehr als bisher ilt Die 

deutſche Gelehrienrepublit, bejonders die Hochſchul⸗ 
lehrerſchaft, im Lerilon berüdſichtigt worden, das 
dadurh um drei Drudbogen jtärler geworden ilt. 
Ebenjo wurde das Verzeichnis der Zeitichriften, der 
Ugenturen und Vereine in einer für den praltiſchen 
Gebraud; jehr dantenswürdigen Weife erweitert. Daß 
die Befeitigung der überflülfigen Ordenslifte auf 
unfere vorjährige Anregung bin erfolgt ift, haben wir 
ern dem Vorwort entnommen. Bielleicht entſchlieht 
de der Herausgeber, künftig aud die bejtehenden 
ftändigen literarifdhen Preisftiftungen (wie Grill- 
parzer«, Bauernfeld:, Mugsburger Schillerpreis ulw.) 
jowie überhaupt die wichtigſten Preisausichreiben der 
Univerfitäten und anderer Körperichaften als neue 
Gruppe der eriten Abteilung aufzunehmen: es wäre 
eine ziemliche Mühe, würde aber jidher vielen will« 
fommen jein. Erweitert wurde auch die Lilte der 
Zeitungstorrefpondenzen, die jeht nicht weniger als 
110 aufweilt. Nach alledem kann man die Preis- 
erhöhung von Mt. 6,59 auf 8 Mt. für den rund 
taufend Seiten ftarten Band, zu der die Verlags: 
handlung (G. Göſchen in Veipzig) ſich veranlaht ah, 
nicht unangemejjen finden. 

Meinungsaustuuſch 
Eine Kleiſt-Verballhornung 

En ſchmerzliches Kapitel der Theatergeſchichte des 
19. Jahrhunderts: „Kleiſt und die Bühne‘ 
ſcheint immer nod nicht feinen Abſchluß finden 

zu wollen. In der groben Vergewaltigung Holbeins 
hat fih das „Käthchen von Heilbronn“ einft die 
Bühne langfam erobern müffen; Heinrich Laube hat 
dann die Dichtung von: den gefhmadlofeiten Ver— 
unftaltungen dramaturgifchen Aberwißes befreit, aber 
erft die Meininger verhalfen im Theater dem Werk 
und dem Mort Kleifts zum vollen Recht. Seitdem 
ift das Käthchen in des Dichters Faſſung, mit den 
notwendigen Kürzungen und ZJufammenziehungen, 
auf der Szene heimiſch geworden. Dennod haben 
wir nod feinen Anlaß, Dramaturgenfünite wie die 
rei in der Gegenwart für unmöglid zu 
alten. 
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Eine Aufführung des Königsberger Stadttheaters 
aab mir Gelegenheit, mid) mit einer neueren Bühnen- 
bearbeitung zu befaſſen, deren robuft zurechtgemachte 
Theaterhandlichleit im erſten Augenblid beſtechen 
mag, die ſich bei näherem Zuſehen aber als eine 
itilloje Verballbornung erweilt. Diefes „zum 
erjtenmal auf Grund des urjprünglichen Planes (?) 
neubearbeitete „Käthchen von Heilbronn" rührt von 
Karl Siegen ber und ilt im Jahr 1900 bei 
Reclam in 2. Auflage erjhienen. Es läge fein Grund 
vor, ſich jeht an dieſer Stelle damit zu befaſſen, 
wenn außer einer furzen, wegwerfenden Bemerkung 
Erich Schmidts irgend ein Protejt gegen diefes allzu 
bequem zugängliche Machwerl laut geworden wäre, 
Aber feine Einbürgerung — ſchon bis Herbit 1900 
hatte es 60 Bühnen erobert! — ſchreitet, wie ber 
Königsberger Fall zeigt, langfam vor. Kein Wun— 
der, erfährt dody der autoritätengläubige Theater- 
direltor oder Regiſſeur aus der reflamereidhen Bor: 
rede, daß ein tüchtiger Dramaturg wie Bulthaupt, 
dak ein feinfinniger Kleiftfenner wie Wilbrandt und 
noch zwei Dußend mehr oder minder „mahgeblicdher 
Leute‘ dieſem Gemengfel ihren Segen auf den Weg 
gegeben haben. Wie man zu ihrer Entihuldigung 
annehmen darf, in einer Stunde liebenswürdiger 
Schwäche, denn eine forgliche Nachprüfung muß jeden 
zu einer fchroffen Ablehnung führen, dem die unver. 
fälſchte Echtheit des Dichters Kleiſt mehr am Herzen 
liegt als die Beleitigung einiger Aufführungs- 
Icwierigfeiten und einiger Einwände gegen die end— 
gültige, von Kleiſt feitgejtellte Textgeitaltung. Ih 
brauche bier nicht das Berhältnis der Phöbus- 
fragmente zur fpäteren Buchform darzulegen, braude 
nicht anzudeuten, was wir aus einer tiedſchen Be- 
merlung noch über das urfprünglihe Käthchen wiffen. 
Das alles läßt fid) jeht in Erih Schmidts neuer 
Ausgabe bequem überbliden. Es fei nur furz fejt 
geitellt, daß diefes fiegenihe Käthchen ein buntes, 
haltlofes Gemifd) aus der früheren und der [päteren 
Ausführung ift, dak alte und neue Szenen [Irupellos 
und wild durdjeinander gemengt find. Es gelang dem 
Bearbeiter freilich, den vielleicht mißlichen Kaiferfpuf 
berauszubringen — aber um weldhen Preis! In das 
fertige Kunſiwerl des Didters iſt durch Berüdfid- 
tigung von ihm verworfener Teile hinein- 
epfuicht, das Szenengefüge ift zerriffen, Tleiltifche 
terfe von da und dort find zu einer, um kleiſtiſch 

zu bleiben, ftillofen „moſaiſchen Arbeit“ zufammen- 
geftoppelt! 

Uber nicht genug! Diefer Kleiftzerarbeiter iſt noch 
weiter gegangen. io all fein Flidwerf nicht auss 
reichte, um die alten und die zahlreihen dazu— 
gelommenen neuen Nähte zu feiten und zu dichten, 
da griff er fed«naiv felbft zur Feder und fuchte dem 
unzulänglidhen Talent Kleilts durch eigene Einfhübe 
freundlich nachzuhelfen! Diefe Zutaten Siegens find 
unerhörte Willtürlichleiten und Gefchmadlofigfeiten, 
von denen einige feitgenagelt zu werden verdienen. 
Der jhöne Vers: 

„Daß ich, die gleidy verderbi an Seel’ und Yeibe, 
Dies Scheufal blind erwählte mir zum Weibe“ 

verrät fofort die individuelle Note des Dichters 
Siegen. Höchſt unkleiftifh, aber ſehr ſiegeniſch ift 
der Einfhub: 

„Sofern jedoh ih Menjhentenner bin, (!) 
jirnt er uns nidt, wenn wir — nah Kunigunden 
Zunächſt und ihrem Brautitaat uns erfunden.“ 

Man fieht, Profelfor Siegen liebt die Reime und 
fucht die harte Versſprache Kleiſts damit lieblich 
aufzufchminten. 

Der wundervoll feufhen und Targen Frage des 
Grafen Strahl in der Schluffzene: "Räthben, meine 

Braut! willft du mid?“ fügt der poefiebefliffene 
Bearbeiter noch die Verſe hinzu: 

„Die Rache iſt des Herrn, Giftmiſcherin! 
Nun, Käthchen, ganz der deine; nimm mid bin, 
Mein liebes Veilchen du, Weib meiner Wahl!“ 

Und fie flappert nad: „Mein Friedrih! Mein Ge- 
bieter! (Selig) Mein Gemahl!" Man möchte es 
nicht glauben, aber es fteht da, Reclam Nr, 4129, 
©. 76! Das heißt eine fünitlerifh wundervolle 
Stelle in der unglaublichiten Weile trivialifieren, 
ein Unverftändnis verraten, das jhon mehr Mit- 
leid als Entrüftung verdient. Neben foldhen une 
erhörten Banalitäten finden fih grundlofe Willtür- 
lijfeiten der Tertbehandlumg, die zugleih immer 
Verſchlechterungen bedeuten. Dod genug! Man ver- 
leiche nur etwa noch, wie die kurze Szene mit Jacob 
Bed durch kleine ſtiliſtiſche Abweihungen geſchwächt 
wird, frage ſich, aus welchem Grunde die läppif 
Zutat der drei Buben des Wirts gemadt ijt, ärgere 
ji) über die widerwärtig gefhmadlofe, von Siegen 
berrührende Regievoricrift, die den Gottfchall nad 
der wunderfamen SHolunderbaumfzene feinen Herrn 
fopieren heißt und fo den einzigartigen poetifhen 
Zauber des Nuftritts durd ein der Galerie ab- 
gedrungenes Laden mit einem Sclage hinwegwiſcht 
— und man wird über den Geift diefer „Bearbeitung“ 
orientiert fein. Sie ift eine plumpe, täppiſche Ber- 
hunzung des Dichters Kleift, gegen die literariidher 
Geihmad und literarifhes Gewilfen protejtieren 
müffen, damit ihrer weiteren Aufnahme durd) die 
deutſchen Theater endlidy energijd ein Riegel vor- 
geihoben werde. 

Königsberg i. Pr. 

Nachrichten 
Todesnadhridten. Um 22, Januar 7 in 

Heidelberg der Stadtpfarrer Adoif Schmitt- 
benner, der fi durd feine Romane „Pinde‘ 
(1891), „Leonie (1899) und durch feine beiden 
Novellenbüher über die Grenzen des badiſchen Landes 
hinaus einen geacdteten Namen erworben hat. Adolf 
Schmitthenner wurde 1854 in Nedarbiihoisheim geboren 
und trat 1876 in die Reihe der badildyen Geiſtlichen 
ein. Nahdem er jhon als Stadtvilar in den Jahren 

Dr. Franz Deibel 

‚1879 und 1880 in Heidelberg gewirlt hatte, wurde 
er 1883 GStabtpfarrer in Nedarbiihojsheim, 1893 
Stadtpfarrer an der heibelberger Heiliggeiſtkirche 
und zugleid Lehrer am dortigen Predigerfeminar. 

Im Ulter von 33 Jahren + in Berlin am 
13. Januar der Schriftjteller Dr. Artur Bierhofer, 
ein gebürtiger Wiener. Pferhofer hatte den eriten 
Erfolg im wiener Raimundtheater mit feinem Scywant 
„Flitterwochen“ davongetragen, mußte dann aber 
mandye Enttäufdung mit neuen Stüden erleben und 
fiedelte nad) Berlin über, wo er der Liebling der 
Gejellihait in einem Nabarett wurde. Bon jeinen 
Stüden feien noch genannt „Der Frauenarzt“, „Auf 
der Butterfeite‘ und „Die Diplomaten“, 

In Wien 7 am 14. Januar der ehemalige 
Unterrihtsminifter Wilhelm von Hartel, der um 
Milfenfhaft und Literatur hodjverdiente Gelehrte. 
Hartel war am 23. Mai 1839 zu Hof in Mähren 
als Sohn eines Webers geboren, hatte lklaſſiſche 
Philologie jtudiert, habilitierte fih 1866 an der 
wiener Univerlität und wurde 1890 Direltor ber 
Hofbibliothel. 1891 zum Mitglied des Herrenhaufes 
berufen, ward er 1896 zum Unterrichtsminiſter er- 
nannt. Als Schrijtiteller war Hartel vielfad tätig. 
Außer willenfhaftlihen Arbeiten redigierte er bie 
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Zeitſchrift für öfterreichiiche Gymnafien und begrün« 
dete mit Schentel die „Wiener Studien“. 

Zwei Damen der wiener Gelellicaft, die, ohne 
jelbit literariich tätig zu fein, eine große Rolle im 
üterariſchen Leben der Donauftadt geipielt haben, 
find im Januar geitorben. Franzista von Wert— 
—— und Roſa von Gerold. Franzi von 

ertheimitein, die Tochter der von Morit Hart- 
mann, Bauernfeld und Ferdinand von Saar bejun: 
enen Jofefine von Wertheimitein, wuhte in ihrem 

Salon den alten Streis zulammenzubalten, zu dem 
Adolf Wilbrandt, Theodor Gomperz, Ferdinand von 
Saar u. a, gehörten. — Roſa von Gerold, die 
Witwe des Verlagsbudhhändlers Gerold, jah in ihrer 
Villa in Neuwaldegg Männer der Kunft und Willen: 
Ihaft, Politit, Diplomaten und bat verſchiedene 
Reijebeihreibungen herausgegeben. 

Gerhart Hauptmanns „Buntes Bud.“ 
Wir erhalten von dem Buchhändler Heinrid Staadt 
in Wiesbaden folgende Mitteilung: Bei der Bücher: 
verjteigerung, die durch Marx Perl im Oftober v. J. in 
Berlin veranitaltet wurde, brachte es ein Exemplar der 
erjten Heinen Gedichtſammlung Gerh. Hauptmanns, ‚Das 
bunte Buch‘, auf 290 Mart. Der Berjteigerungstatalog 
wuhte von dem tleinen Werlchen zu erzählen, daß „nur 
nod) zwei weitere Exemplare exijtieren jollen, die ſich in 
feitem Familienbefig befinden“, Es dürfte nun für 
einen weiteren Kreis von Bücerfreunden von Jnter- 
eſſe Jein, zu hören, dab ein viertes Exemplar des 
unicheinbaren Heitdens in meinen Händen iſt. Das 
Exemplar it ausgezeihnet erhalten und trägt auf 
dem rolafarbenen Original UImichlag den vom Haupt» 
Titel abweichenden Titelaufdrud: Das bunte Bud, 
Gedichte, Sagen und Märchen. Auch das Manuftript 
zum ‚Bunten Bud)‘ ijt nod) erhalten und nahezu volljtän- 
dig in meinem Befig. Es fehlen nur einige Blätter, Die vier 
Gedichte enthielten. Das Manuftript bejteht aus loſen 
Blättern; nur das umfangreiche , Märden vom Steinbild‘ 
ift in Kollegienhefte eingetragen, wie ſolche Studenten 
zu benußen pflegen. Auch jämtliche Korrelturabzüge 
* erſſien und zweiten Korreltur mit vielen Be— 
richtigungen von des Autors Hand find erhalten. 
Die Art und Weile der Trudlegung, wie fie bier 
zutage tritt, läßt allerdings den Unmut des jungen 
Dichters, von dem Paul Scylenther in feiner Haupt« 
mann»Biographie berichtet, begreiflich ericheinen. 
Geht doch aus dem vorliegenden Material hervor, 
daß der nächſte Bogen des Werlchens immer erjt dann 
gedrudt werden lonnte, wenn der Sat des vorher: 
gehenden Bogens abgelegt war, weil es dem Druder 
an — großen Buchſtaben fehlte. 

. 

Allerlei. Ein Privatmann, der ungenannt 
bleiben will, hat 10000 Mark geitiftet, um Houſton 
Stewart Chamberlains Werk über Immanuel 
Kant an öffentliche Bibliothefen zu verteilen. Be— 
vorzugt werden nadı dem Millen des Stifters Büche- 
reien mit beichräntten Weitteln, beionders ſolche von 
ftudentifchen Korporationen, ferner Lehrer- und Schul« 
bibliothelen,. Bewerbungen mit furzen Angaben über 
Stärke, Zeit des Beitehens, Art der Verwaltung und 
jährlihe Entlehnungsziffer der Bibliothek find bis 
zum 15. März an die Verlagsanltalt F. Brudmann, 
A.G. in München 20 zu ridhten. — In Bonn iſt an 
dem Geburtshaufe der Johanna Kinfel eine Gedenf- 
tajel, angebradt worden. Es ilt das Haus, in dem 
fie mit ihrem Gatten Gottfried Kinlel und andern 
rheiniſchen Dichtern am 29, Juni 1846 den Mailäfer: 
bund jtiftete. — Die Bauern von Gryon oberhalb 
Ber haben einen mädtigen Steinblod auf den Dorfplat 
ihrer Gemeinde geichleppt, um dem Hiftorifer und Sänger 
der Waadt, Juſte Olivier, ein Dentmal zu errichten. 

Meijtgelaufte Bücher Im abgelaufenen 
Monat wurden folgende eg ien = n angezeigt: 

Anzengruber, Ludwig. ——— von Kirchfeld 
1870], 15. Auflage. 
nn: Ludwig. Der laufende Berg [1897]. 

* Auflage 
Hartleben, Vom — Paſtor 

[1895]. 21. Auflage. e 
Kirchbaäch, — Das Leben auf der Walze 

[1892]. 20. Tauſe 

Ber Sllofferfäger (18921. — Der Rlojterjäger [1892 
—67 

Ompteda, ©. Frhr. von, Eyſen [1899]. 13. Auflage. 
Seidel, Heinrich. Lebereht Hühndyen [1882]. 

21. Taufend. 
Strauß, Emil, Freund Hein [1902]. 15. Auflage. 
a Ludwig. Neue Lausbubengejchidten [Nov. 

1906]. 11. Taufend. 

Der Buͤchermarkt 
rer dieler Rubrit eriheint das Verzeichnis aller zu unferer 
enntnis Bey Ikterariichen Neuheiten des Büdiermarktes, 

gleichwiel ob dieie der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht.) 

a) Nomane und Novellen 
Dahl, Hermann. Das Reid) in uns. En Berlin, 

3. Fontane & Co. 338%. M.5,— (6,50). 
Degre, Wilhelm. Familie von Gielfen. — 2 Bde. 

Lizig, dodernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 
546 und 527 ©. 5, — 6 —). 

Dandfen, 4 Eitella. ovelle. Leipzig, Modernes 
Verlagsbureau, Eurt Wigand. 116 ©. 2 

Erdmann, Bruno. Der grüne Tropfen. Novellen. 
Leipzig, —— Verlagsbureau, Curt Wigand. 
95 S. — 

Erdmann: Jes ni er, Selma. Belenntniſſe eines jungen 
Mannes. Be ann en. Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 
287€. ° 

Fürth, re Phantalus. —— Märchen. Berlin, 
Verlag Wedelind &Co. 6.m.b. 9. 1363 S. M2,—(3,—). 

Gallert, € Der Jün ere vom Wilajorat. Eine Er 
yüblung aus dem Künitler: und Soldatenleben. Yeipzia, 

odernes Berlagsbureau, Curt Wigand, 3355. M.3,—. 
Herzog, Rudolf. Der alten Sehnjuct Lied. E blungen. 

Stuttgart, Cottaihe Buchhandlung. 173 ©. M. 2,50. 
Lothar, Rudolf. Septett. Ein i Leben in viebesgeichichten. 

Mien, Wiener Verlag. 201 S. M. 2,40. 
Nehls, Hans, Der Weg zur Sonne. Geſchichten und 

Märchen. Leipzig, Modernes Verlagsbureau, Curt 
Wigand. 114. M. 1,75. 

Oberndorf, Gräfin Dann von. Die barmberzige 
Samaritanerin. Hanna. Zwei Wiener Geihichten. Yeipzig, 
Modernes Verlagsbureau, Curt Wigand. 204 5. M.3,- 

Obler, Ph. Der Kampf um bie Novelle. 
enjladt, Eduard Philipp. 72 ©. 50, 

Perjall, Karl von. Um =T Familie. Roman. Berlin, 

ridel, Yeonhardt. Das Bud) der Könige. 5 Novellen. 
resden, Berthold Sturms Verlag. 176. M. 2,50 (3,50). 

Spitteler, Karl. Imago. oman. Jena, Eugen 
Diederichs. 296. M.3—(h—). 

Benir, U. Ein Blid nad) vorn. Gtaatsjozialijtiiher 
—— Fepyg Deutſche Verlagsaltiengeſell⸗ 

1716 
Wollf, Mar J. Die Sindetsfuher. 3 Roman. Berlin, 

F. Fontane & Co. 4285 5, — (6,50). 

drinn, & Co. 3206. 
Ss 

Diderot, Denis. Die geſchwätzigen Kleinode. Nach 
einer Überjegung des 18. Jahrhunderts neu herausgegeben 
—* Fig Sein. Vlüncen, Georg ller. 375 ©. 

14,— (25,—). 
Rielland, —— L. Menſchen und Tiere und an- 

dere Studien und —— Ueberjeft von Friedrich 
Lestien und Marie Vestien- Lie. — Georg Merſe⸗ 
burger. 2318. M.3 (4,—). 

Kielland, Jens 3. Zwei Brüder. Überjetzt 
von Friedrich Lestien und Marie Lestien-Lie. Leipzig, 
Georg Merjeburger. 2315 M.3,— (4,—). 

Roman. 
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Lagerlöf, Selma. Wunderbare Reiſe des Heinen Nils 
Holgersion mit den Wildgänien. Aus dem Schwediſchen 
er Klaiber. Münden, Albert Langen. 323 ©. 
.4— 6. . 

Pettit, — Li⸗Ta⸗Tſchu. Eine chineſiſche Liebes: 
gerbi te. Autorifierte Üiberjegung aus dem fyranzöfii — 

rirud Sabiec. Berlin, Egon Fleiſchel & 
934 ©. M.3—. 

b) Lyriſches und Epiſches 
Blindow Frieda. Ein bunter Strauß, Erträumtes, 
Erdadhtes. —— * Modernes Verlagsbureau, Eurt 
MWigand. 

Elaudie, Marie. redete. Celle, Schulzeſche Buch⸗ 
handlung. 778. M.2,— 

Einkuaea Lu. = Itien Stunden. Godichte. Bremen, 
Guftav Winter. M. 3 
Ge] Sirio, . Die alte Geic e. Eine KRompofition. 

Münjter i. erlag Coppenrath. 1276. M.2,—. 
Fries, art "Sedicte, Leipzig, Modernes Verlags: 

bureau, Curt Wigand, MS. Mi 
Graef, Hermann. Gedidte. re Berlag für Literatur, 

Kunft und Muſil. 
Gedichte. Leipzig, Horn rs % Ueber Berg und Tal. 

mann. 1976 M.2,— (3, 
— Ernſt. Bon Liebe und Yeid. Gedichte und Stijzen. 

Leipʒi — Verlagsbureau, Curt Wigand. 
39 

Konrad, Karl. Enindli. Götter und Heldenlieder. 
Leipzig, Modernes Berlagsbureau, Curt Wigand. 
1695. M.2,— 

Sonnenfels, it v. (8. v. R.) Wanderlieder. Yeipzig, 
Modernes Berlagsbureau, Eurt Wigand. 31, M.1,—. 

Spitteler, Carl. Prometheus und Epimetheus. Ein 
Gleichnis. Jena, Eugen Diederichs. 3685. M.5,—(6,—). 

Wolfer, edrich. Gedichte. Yeipzi Modernes Ber: 
fagsbureau, Curt Wigand. 56 ©. .1.— (2,—). 

c) Dramatiſches 
Alt, Jalob. —— Ludwig X, Scaufpiel. Gießen, 
Emil Roth. Mm. — 

Burdhard, Mar Im Poradieſe. Komödie. Mien, 
Wiener Verlag, © m.b.9 13© M.23,—(3,—). 

Ein deutiches entel, Hermann der Cheruster. 
Geile © Lei —— Verlagsbureau, Curt 

Wigand. 151 ©. 
Ritter, Karl, Die Woliofopken, rn teipig, 

Modernes Verlagsbureau Curt MWigand. 43©. M.1 
Scholz, Wilhelm v. Meroi. Ein Traueripiel. Berlin 

Verlag Wedelind & Co. G.m.b.H. 112. N.2,50 (3,50). 

d) Literaturwiflenichaftliches. 
Brokwik, F. Heinric Laube als Dramatiler. Breslau, 
Se lkmann. 220 ©. 
An Baul. Studien und Beiträge zu Gottfried 

Kellers Lyril. Zürich, Orell Fühli. 428 M.9,— 
Auswahl aus feinen Schriften. (= Büder "der 

er + En) Stuttgart, Greiner & Pfeiffer. 
16 

Eisler, Napo Geſchichte der Wiſſenſchaften. (-- Webers 
Aıluftei — Sanbbüder. Bd. 256.) Veipzig, I. I. Weber. 
440 ©. 

Gahmann, Er 23 Das Vollslied im Luzerner Wiggertal 
und Hinterland. Aus dem Vollsmunde gefammelt und 
u: (-—- Schriften der jchweizerijchen Gejellihaft für 

stunde. — Publications de la sochete suisse de tra- 
ditions populaires. 4. BD.) ar. — Geſell⸗ 
haft für Vollslunde. 215 S 3,20. 

Glajenapp, Carl Friedrich. Das Sehen Richard Wagners, 
in 6 Büchern u 5. Bd. 1. Hälfte des 6. uches 
1872—1877). Leipzig, Breittopf & Härte. 416 ©. 

7,50 (4,— 9,50). 
Hartmanns, dor, Gejammelte Werte, 1. Bd. Moritz 
Hartmanns Leben und Werte. Ein Beitrag zur politischen 
und literariihen Geſchichte Deutſchlands im XIX. Jahr: 
hundert von Otto MWittner. 1. Teil: Der Bormärz und 
die Revolution. (- 6 Bibliothet deuticher Schriftiteller aus 

Dante. 

Böhmen. Hrsg. im Auftrage der Geſellſchaft zur Förderum: 
deuticher ge nn Kunit und Oiteratur In Söhnen 
18.80.) Prag, J. G. Calveſche L. u. 1. Hof und Univerjitäts: 
—— (I ef Kochj. BE ME 

Heine, Heinrich uswahl aus jeinen prolnifhen und 
poetiihen Schriften von chim v. Winterfe Leipzig, 
"Felix Dietrih, Verlag. WS. M.2,— 

Jonas, Richard. Kar Rojentranz. (Männer der Wiljen- 
Ihaft. Eine Sammlung von Lebensbeihreibungen —— 
Geſchichte der wiſſenſchaftlichen —— und * 

m Gern von — FE aaa 10. Bd.) Leipzig, 

Kod, ar. hard Wagner. (= Biographien-Samm: 
lung „Bei me Bd. 5556.) Berlin, Ernſt Hof 
mann & 2 ©. M. 4,80 (6,40). 
uh, Emil. ographie "Friedrich Hebbels. 2 Bde. 
Leipgi ‚ innen Braumüller. 1. Bd. 4196. 2. Bd. 
5385 M. 10,— (12,—). 

Miehner Milhelm. Ein Menjhenleben. Alltagsbriefe 
unijerer la jiter. Ausgewählt und eingeleitet. Berlin, 
Berlag Wedelind & Co., G. m. b. H._2196. M. 4,50. 

Mörite, Eduard, an Margarete von Speeth. 
Serie Stuttgart, Emil ller. 806. 1,— (1,50). 

Puſchman, Adam. Das Singebud, nebit den "Original. 
elodien des M. Behaim und Hans Sadıs. 38* 

J—— Münzer. Leipzig, Breitlopf & Härtel. 

Straub: Wohl, Frau Jeanette. Briefe an Börne, 
Eingeleitet und erläutert von €. Mentel. Berlin, 

ntane & Co. 448 S. M. 7,50 (9,— 10,—). 

e) Verſchiedenes 
Bölfhe, Wilhelm. — Darwin. Leipzig, Verlag 

Voigtländer. 146 ©. 
Brandes, Georg. ———— Kindheit und Jugend. 

München, Albert Langen. 365, M. 8,50 (10,—): 
Cappn, Marie Crescence, — 5* Eine en) 

andere Reilebilder. Leip; Modernes Ber 
Curt Wigand, 142 ©. 2 — 

Gleichen-KRußwurm, Alexander v. Aus den Wander: 
ahren eines fränfi en Edelmannes. (- Reujahrblätter, 

. von der Gejellichaft m —— Geſchichte 11.) 
ürzburg, H. Stürtz. 61 S — 

Kürſchners euticher — auf * hr 
1907. Hrsg. von —— Klenz 29. Jahrgang. 
a, I — erlagsbuchhandlung. 50 u. on ep. 

Megede, " Marie jur. Frauengedanten über Menjchen- 
erzjiehung. Berlin, ——— 24S. M3,—l4,—). 

Scheffler, Karl. er Deutſche und — Kunſt. Eine 
—*— Jeitſchrift. München, R. Piper. 58 ©. 

5 ). 
Schmidt, Richard. Geduld. Yeipz —— Verlags: 

bureau, Curt Wigand. 3875. M.3 
Univerjalbiblioihel. 4861. 4862. Tihudi, Clara: 

Königin Maria Sophia von Neapel, eine vergefiene el: 
din. Forti. zu, Ralfer —— —— en 
von Carl Küchler. 166 ©, —,80. 
Milde, Osfar: Die Ballade vom u Zub us zu Reading 
Aus dem Engliſchen von Walther Unus. 
Garihin, W. .: Die rote Blume und andere 
Novellen. Aus dem Ruſſiſchen von B. IB. Loewenberg. 
119 ©. 4867. 4868. Menr, _Meldior: Regine. 
Eine Erzählung aus dem Ries. 173 ©. Geb. M. —,0. 
Leipzig, Philipp Reclam jr. Je M. —,20. 

Hamfun, Anmut. , Unter dem Halbmond. Reijebilder aus 
der Türfei. liberjettung aus dem Norwegiſchen von 
Gertrud Ingeborg Klett. Münden, Albert Langen. 
1988. M.3,— (4,—). 

und 
agsbureau, 

Kataloge 
M. & S. Schaper Antiquariat, €. Geibel in Han- 

nover, Pr. 102: Deutiche Yiteratur von (hoethes 
Tode ab bis auf unſere Tage. 

Derausgeber: Dr. Jofef Ettlinger. — Yerantwortiidy für den Text: Dr. Paul Legband; für die Anyeigen: Hans Blow: 
beide in Berlin. Verlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 5, LAtzowitt. 2. 

Erfcheinungemweife: monatlid; zweimal. — SBerngepreis; vierteljährlich 4 Mark; halbjährlih 8 Mark; jährlih 16 Rarf, 

Iufendung unter Kreufband vierteljährlih: in Deutihland und Defterreich 4,75 Dart; im Ausland 5 Mark, 

Anferate: Biergelpaltene Nonpareille- Zeile 40 Pia., Beilagen nad Übereinkunft. 



Antiquariats-Anzeiger 
Schweitzer & Mohr (Richard Ryiin. Max Ziegert, Frankfurt a.M,., Buchhandlune um Antigunriat Berlin 

W. 35, Potsdamerstr. 42, bieten an Hochstr. 3 
F. Dorthe, Niki und Laurie. Soeben vrschien: Katalog Nr. 9. 

Eine Plauderei mit denjenigen, die Awzu 1 1718 Nummern, wmfans Porträts von 

uufzeloart sind EAN - IM in Kupferstich, Schabkunst, 

ı Bıto. /Tfe. 10 a, statt Mk. Für?, Kintiorun Holzschnitt Lithversphi 
Interessante, anmwende Loktür Hamdsrichnume, Ayunnell, (1, Silhonett 

W rwarben die Hestanflan daruntor uber 1... til» hortellte 

IEH Ir kıriat Irmmmk 

RUDOLF MERKEL, Erlangen. 
Buchhandlunz und Antiquariat, 

Nellene Bücher aller Zeil, 
Wertvolle Kataloge an wirkliche 

Katalog 260. = Br * — 

Aus einer Schlossbibliothek J. Scheible’s Anliquariat in Multgart. 
Gegründet Il 

Enthlilt meist vorgriffeono und seltene 

Bücher in deutscher, französischer und 

englischer Sprache aus den t(tehieten der 

Geschichte, Geographie, Volkswirt 
sehaft, Philosophie, Schönen Litera- 

tur ete. in selten schüner Erhaltung 

| y iv Stiel Schal 

Yunstbiitter, frühe Litheernphi und 

Heinrich Hugendubel, |. 3. 9 ni Buuse, de B Chodowircki, Urn 
ä . ’ ch, —V — — him ı D 

Buchhandlung und Antiquariat, F amsborsh. tin. Halbe Hal 
München, Salvatorstrasse 18 Kuminger, Knehuber, Iöschenkohl, Nan- 
Ankauf von ganzen Biblistheken und!" Nil Kan Kombrand 

€ elnen wwrtvollen Werker Spezinl- ! nahe, Itube ti. F, Schmidt, Stel 

6‘ or Philosophie in hmm mumaen malen, Mint n,» ' u 

Umfanıı Pentuch litermtur wi 4 ' 
ind 1. Jahrhdts. Erstausiniwr ka wu 

Get % Kultuteeschichte In- 

' Irruck 1 J hut 

dert Iavunmen N meliien 

t J — 14 } A 1 153 ahle Ich habe Proi ntiquar.-Katalog 153. 
Mein Antinuaniats- Kata + ri + ut % } er i Protestantische Theolopie, 

städtischer Bihlinthek 

Schleswig-Holstein. Antiquariat 
in kiel, Brunswiekerstr. :G A 

Sooben erschien : 

FR. STROBEL In JENA 

Antiquariat 
kauft ständige auf Jena (Stadt, Universität, 
Schlacht) bezügliche Druckschriften und 
bildl. Darstellungen, alte Stammbücher, 
Wartburgfest u. amd, Studentien, Prinz 
Louis Ferdinand, Weimar u. d. klass, Zeit. 
Verlag der Faksim.-Ausgabe d. Jenaer 
Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei) 

Hannes V. Lehnin, Krsnfbenerdesaiten 
terbruders Hannes v. L. Ges. u. ans 

Edmund Meyer 
Buchhändler und Antiquar 

Berlin W., Potsdamerstr. 27b 
% Licht gefördert a. P. Petri eron von sucht stels: j a. D. 1589 durch Dr. K. L. 2 Bade, 

Berolinensien, Blätter, Bücher u, Karten J M, Holsschn. 16%. Bern, o. J. M. 4.50. 
besonders Rosenbene’sche Stiche, schwarz 
und koloriert. Alte Berliner Adros- 
bücher bis zirka 1840, Kostümwerke, 
Karikaturenblätter von Dürbeek, Stamm- 
bücher mit Bilderschmuck, Blätter aus 

der Biedermeierzeit und Silhouetten. 

Keine Lektüre für höhere Töchterschulen, 
diose urkräftigen, wenn auch sehr frivolen 
Spisse, die sich an die von Boccaccio, 
Ra! , Simplieissimus eto. würdig an- 
schliessen. Eines d. pikantesten deutsch, 
Werko, das uns das XVI. Jahrhundert 

Hiefert kostenlos u über! hat. — Kataloge 
Gefl. Angebote direkt erbeten. Ed. Beyer, Antiquariat, Wien 1, 

Schotteng. Ss 

—— — — — 

| Berlin SW, 13, Alexandrinensir, 134, | 

Feine Briefpapiere, Schreib- und Konzept- | 
Papiere, Bütten-Billetpost und Karten 

(Kartons A 50 Bogen und 50 Umſchlaäͤge von MI. 3.— an.) 

- Baus in beipzig: Seeburgsir. 53. - - - - - 

Mitarbeiter gesucht 
Wissenschaftliche Zeitschrift sneht Mitarbeiter für literarische und 
künstlerische Turesfrapun. Offerten unter „Mitarbeiter* an div 

Expedition des „.Literur, Kehos''. 

= Dramaturg. Abteil. d. Akademischen Verlags m 
in Wien — Leipzig. Direktion: Wien IX/,, Schwarzspanierstr. 15 

Verlag und Bühnenvertrieb 
dramatischer Werke 

Beurteilungen Ratschläge Bearbeitungen 
m Energische Placierung bei ersten Bühnen 5 

illigste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

kutaloge gratis und franko. 

Antiqauarints-kKat, Nu Deutsche 

Literatur, No, 274. Es pracht Bi- 
2 ıth. deutsche u. franz. Literatar 

Philosophie, Kunst- u. Musikerschlchte, 
d - If seliwee in wie neuen I in \ 
kultur u, Sittenzeschichte wi viele 
Flusbl, u Einblutdr.). 1 „ber 
Bücherfreund®, Wurko a n Geb 

Wissensch. in wio nouen Exemp]. zu hed 
vurmässirten Vreison B. Seligsbergs 

Antiquariat (lı T. Senffor), Bayreuth. 

Gsellius Berlin 
„el Nuch-Antinn W,. ohrnst R 

\ benhamıllang Kal I har 

F.W, Lau er, 177) 

Antiquaria aller Wissenschaften 
ruhbekannt billigen Preisen. \ Auftrikeı 

Anfregon finden pontwend. E 

Otto Gerhardt 
Berlin W. 50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 

Kat. 52. Fremde Literaturen. 

Kat. 53. Philosophie. 

Soeben erschien ° 

Naturwissen- 39 Verzeichnis: nn 
Mathemathik, — Philosophie. 
Geheime Wissenschaften. — 
logie. 

Fr. Karafiat, Antiquariat, 
Brünn, Rudolfsgasse 6. 

Carl Beck, 
Antiquariat — Sortiment — Verlag. 

Leipzig, Inselstr. 18. 
Spezialantiquariat für Helvetica. 
Kataloge auf Verlangen gratis und franko. 

Unseren 

Verlagskatalog 
senden wir gratis jedem 
Interessenten auf Verlan- 

gen zu. 

EgonFleischel& Co. 
Verlag 

Berlin W. 35. 

* 
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\ehrilistelle 
bistet sich vorteilhafte zur Golemunheit 
Publikation ihrer Arbeiten in Buchform, 

Verlag für Literatur, Kunst u. Nasik, 
Leipzig, Königstr. 18. 

- 

v. Dramen, Verfasser "zeichen, 
Romanen eto. bitten wir, 
zwecks Unterbreitung eines 
vorteilhaft. Vorschlages hin- 
sichtlich Publikation ihrer 
Werke in Buchform, sich mit 
ans in Verbindung su setzen. 

15, Kaiserplatz, 
— ———— 

Modernes Verl reau 
(Curt Wigand) 

Für Schriftsteller. 
Veringsbuch- 

handlang hat Interesse Hir 

ute, kinstlensch wertvolle Ro 

und orlittet Angebote (zu- 

nächst immer mu t 

Die untermeichnot« 

stets 

mare 
wiellich, ohne 

Beifikeung dem Manuskreiptes), auch f solche von jüngeren aufstrehomden 

Talenten 

Verlagsbuchhandlung 

Schulze & Co., 
Leipzig, 

Oromuaks tinrtor 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W. 86/7, 
Steglitzerstrusse 68, 

räumt zur Erleichte- 
rung der 
wıissorer Werke 
Ihbliothoken 

10 prozentige 
monatliche Teilzahlungen 
ein. Ermässigung in 
Einzelfällen vorbehalten. 

Frankozusendung. 
Kein Preisanfechlag, 
Kulante Bedienung. 

Kat. gratis. ri 



Ye C. Bruns’ Verlag, Minden i.W. 

Gustave Flaubert. 
Die Schule der Empfindsamkeit. 

(L’ Education sentimentale). Geschichte eines jungen 
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Dichtkunſt und Konvention 
Don Alexander von Gleihen-Rukwurm (Münden) 

ede neue Bewegung, jede frifchauflebende, 
lampfesmutige Generation beginnt damit, 
den Alten und ihrer Konvention den Arieq 
zu erllären. So geht es in der Didytung, 

in den bildenden Künſten. So geht es mandmal fühn, 
mandmal mit langjamer Vorſicht im Entwidlungsgang 
unlerer Sitten. Das Ergebnis diefes immer wieder: 
tehrenden Streites hat aber niemals in Vernichtung 
der Konvention bejtanden, fondern immer in der 

Bildung einer neuen, ebenſo herrſchſüchtigen, ebenfo 
unduldfamen Konvention, wie es die alte, angegriffene 
geweien. So weit wir bliden, fo tief wir die Dinge 
zu erforjhen vermögen, überall erfennen wir felte 
Regeln und Gejehe, deren Aufhören unfer Dent- 
vermögen nicht fallen kann, jo feit ift alles, was 
wir ſehen und wiljen, mit ihren Grundbedingungen 
verfnüpft. Im Rahmen gegebener Verhältniffe fpielt 
ſich unfer Leben ab, verläuft vor unferen Augen das 
Leben der Genofjen, wie es in der Vergangenheit 
geihahb und in der Zulkunft gefhehen wird. Wis 
Nahbildner des Lebens mukten Dichter und Künſtler 
aud einen Rahmen gegebener Verhältnijfe ſchaffen, 
um den Ausichnitt hineinzupaffen, den ihre Phantalie 
bevölterte, Diefer Rahmen beftand feit alters in 
einer Menge von Regeln, die durch ftillichweigendes 
Üübereinlommen allgemein anerlannt wurden. Alle 
mußten anfangs in ſchwerem Kampf geboren werden, 
die meijten gingen im Lauf der Zeiten wieder unter, 
um neuen Plaf zu machen, nur wenige bildeten den 
bleibenden, eifernen Beſtand, auf dem das ganze 

Weſen unferer Künſte emporwudjs. Vieles ift uns 
fo jehr in Fleifh und Blut übergegangen, daß wir 
es gar nicht mehr konventionell finden, vieles, das 
aud erſt im Aneinanderprallen dichteriſcher In— 
dividualitäten entitand, ift jet jo ſelbſtverſtänd⸗ 
lid, daß wir fein Aufhören ebenfowenig zu begreifen 
vermöcdten wie das Aufhören irgend eines Natur- 
geſetzes. Dahin gehören die altehrwürdigen Formen 
der Poejie: das Drama, die erzählende Didytung und 
die Lrif. ft es nicht Konvention, dah ich einen 
Raum jehe, den nur drei Seiten abihlieken? daß 
mir der beitimmte Abjchnitt eines Menfcenlebens 
oder einer Zeit als geichloffenes Runftwert erſcheint, 
obwohl es aud) für diefe gefchilderten Weſen teinen 
Anfang und fein Ende gibt? it es nit Konvention, 
daß id ein Gefühl, eine Stimmung in zarte Verfe 
gieke und fie loslöfe von mir wie eine Blume vom 
Stod, die doch verwelfen muß? Dahin gehören auch 
die ftehenden Figuren der Dihtung: der Vergleich, 

das Bild, die jid) wie ein üppiges Blätterwerf durch 
die Zeiten ranlen, verändert und erweitert mit den 
veränderten und erweiterten Aulturbegriffen, aber 

innerlich ſich gleidy, unentrinnbar, notwendig, wie den 
Bäumen ihr grünes Gewand. 

Konvention ift der Stil, jeder Runftftil, der die 
Dinge vom Wlltäglihen ablöft und in eine Urt 
Bühnenhaus ftellt.e Dort find fie dem Publitum 
gegenüber in einer vornehmen Abgeſchloſſenheit, ge 
fihert gegen ein allzu intimes Beſchnuppern und 
Betaften. Ronventionell aber ift das Eritarrte, das 

mechaniſch noch fo geſchidt Angefertigte, in dem 
ohne Geift und Seele abgebraudte Formen, ab- 
gebraudte Figuren galvanifiert werden, um einen 

allbefannten Tanz nod) einmal aufzuführen. Der 
Kampf gegen diefes Konventionelle wird beredtigt 
und notwendig, ſobald eine Richtung in einer Reihe 
von Meijterwerlen ſich erichöpft hat und die Phantafie 
tleinerer Geifter nur mehr durch Nachäffen beſchäf- 
tigen fann. Dann gilt in allen Zweigen der Dicht 
tunft das Wort, das Rouffeau in „Emile über „le 
monde moral* geprägt hat: „Avec les conventions 
naissent la tromperie et le mensonge, Des qu'on 
peut faire ce qu’on ne doit pas, on veut cacher 
ce qu’on n’a pas dü faire." Wo echte Gefühle 
waren, täufcht ein tönendes leeres Wort oder, wo 
echte Naturſchilderungen einst erſchüttert hatten, gähnt 
der ewig langweilige Abklatſch des ewig Alltäglichen. 

Uls die Sturm- und Drangperiode des 18. Jahr- 
hunderts die träge deutfhe Welt emporzurütteln 
begann, entitand eine Zeit der rafcheiten, unmittel- 
bariten Wechſelwirlung zwiihen Kunſt nd Leben. 
Die Konvention der Schäferpoefie jowie der gelehrten 
oder afademifchen Kunſtdichtung, die ganze Pedan- 
terie, die mehr als drei Menſchenalter lang in Deulſch⸗ 
land geherricht hatte, dies alles wid) einem ſchranlken⸗ 
lofen, überfhwängliden Hoffen, das die Menſchen 
zwang, aufzuräumen mit Vorurteilen und Wltüber- 
fommenen. In der Literatur wendete man fid) ab 

von der Konvention der drei Einheiten und glaubte 
ein neues Evangelium in der vermeinten Formlofig- 
feit Shafelpeares zu finden; an Stelle der Nitter- 
und Schäferromane, die nad Inhalt, Form und 
Tendenz für fonventionell erflärt wurden, traten 

Ubenteurerromane, NReifegefhichten und Anſähe zu 
pinhologiihen Studien, wie fie 3. B. der Roman 
„Anton Reiſer“ von K. Th. Morit enthält. Ein 
Werk, das Stimmungen und Zuftände der Sturm- 
und Drangperiode, den Übergang von einer Kon 
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vention zur andern, deutlih zum Ausdrud bringt. 
In der Lytil ſuchten die Dichter den mythologiſchen 
Ballaft abzuwerfen und legten ihre Gefühle teils in 
bibliſchen, teils in altgermaniſchen Gleichniffen nieder, 
ehe fie mit der Sprade des Vollsliedes, dem ein» 
fachen, ftillen Naturempfinden ſich vertraut machten. 
Freiheit, Bruch mit aller Ordnung, aller Konvention 
ftand auf der Fahne derer, die den Didyter des Götz, 
den Dichter der Räuber umringten und deren Ge 
baren von der Vogelperſpeltive einer jpäteren Zeit 
aus nur als Suchen nad) neuen Regeln, neuen Kon— 
ventionen erſcheint. So reich, jo reizvoll das Spiel 
der dichteriſchen ndividualitäten, der einzelnen 
Talente und ihrer unberedhenbaren Mannigjaltigteit 
zu uns hberüberglänzt, jo reich zeigt ſich von ber 
Ferne der Wechſel der Gewanbung, in die eine neue 
Zeit die Schönheit hüllte. Für die Mitlebenden hat 
das Abwerfen und Berbrauditfein einer beitimmten 
Form oder Richtung etwas unendlih Trauriges, 
weil eine Menge jhriftitellerifcher Exiſtenzen mit 
diefer Umwandlung veralten, ja nod) lebend dichterifch 
begraben werden. Für die Nadhlommen erjt wird 
folde Wandlung mit neuem Frühling vergleichbar, 
delfen man fi) ohne Sentimentalität erfreuen fann. 
Das Wechſeln der Konvention ift ſchmerzlich, weil 
man es nit als Wechſel empfindet, fondern weil es 
in einem Rampfe vor id) geht, in dem viele ver- 
wundet werben, viele verbluten, Die Literaturfehden, 
die in Frankreich von jeher Öffentliher geführt wur- 
den und für wichtiger galten als in Deutſchland, 
haben einen vorzügliden YAusdrud für alles Über— 
lebte, für den alten Sclendrian, für die Routine 
gezeitigt. Victor Hugo wie Balzac und Rlaubert 
warfen ihren Gegnern vor, fie feien „poncif". Dies 
Wort drüdt mehr aus als feine „deutliche Genoffin, 
die Schablone, obwohl es aud) von jenem zerjtochenen 
Mufter zum Durdftäuben genommen ift, das ber 
Zimmermaler für feine Ornamente verwendet. Den 
Ornamenten des Zimmermalers glichen jene Werte, 

die vor unjeren Klaffitern fogenannte neue Varia» 
tionen zum alten Thema enthielten, und glichen 
wieder jene poetiſchen Leiftungen, in denen ihre Runit 
nad ihnen zu Epigonenarbeiten ausgenußt wurde. 

Seit Schiller und Goethe bat ſich der Völler— 
verleht und der Umſatz der Gedanken in gleicher 
Weiſe geiteigert. Nie hat in der Flucht von Zeiten, 
Geichlehtern und Nationen das geiftige Leben fo 
raſch gewechſelt, der Dichtung jo viel neuen Boden 
und fo viel neue Kraft zugeführt. Aber aud 
nie war der Hab gegen das Vergehende, gegen bie 
Schablone fo laut, jo gewalttätig als um die Wende 
des vorigen Jahrhunderts. Damals erllärte Die 
Jugend der Vergangenheit, den Klaſſilern und aller 
Konvention lärmend den Krieg. 

Spätere Generationen werben noch beutlider als 
wir erfennen, weld kunſtleriſcher Ausdrud der Zeit- 
ftrömung in den Aphorismen Niehiches zu finden 
ift. Der Kampf gegen eine alternde Konvention 
beginnt immer mit Aphorismen oder, wenn bie Proja 
noch nicht genügend geſchliffen it, mit Epigrammen. 
Diefe Turzen, ohne Spitem und Zufammenhang in 
die Welt geſchleuderten Gedanten verbergen am 
beiten die zahlreichen MWiderfprüche, die naturgemäß 
dem Neuen innewohnen, und jeken bie [hwergewichtige 
Dedung eines fertigen Syſtems noch nicht voraus. 
Denn in der Aufitellung eines dichterifchen, fünftleriichen 

oder philoſophiſchen Syitems liegen bereits alle Vor: 
bedingungen zu einer neuen Ronvention, aus der mit 
liegesgewilfer Selbjtverjtändlichfeit Die neue Schablone 
herauswädjlt. Da iſt es nun bie vornehmite und 
widtigfte Aufgabe der Kritit, zwiſchen Schablone und 
Konvention zu unterjheiden. Was aus dem zus 
jammenbredhenden Gebäube bes Veraltenden für bie 
Zufunft gerettet wird und als unumgänglidjes tedj- 

niſches Wiſſen zum geiftigen Handwerlszeug eines 
jeden Schriftjtellers gehören muß, rettet ſich felbit. 
Die deutihen Klaffiter entnahmen den Konventionen 
des Yusdruds und der Daritellungsmittel, die einer- 

feits von Racine und Corneille, andererfeits von 
Shafeipeare geihaffen waren, genug, um ihren 
eigenen neullaffifhen Stil felbjtändig zu bilden. Sie 
tämpften mit den Xenien gegen die Schablonen, mit 
denen die feinen Geifter arbeiteten. hr eigener 
Stil — ber tiefe Gedanfe in der fhönen, abgellärten 
Form — führte zu jener neuen Schablone, gegen bie 
das junge Deutihland der adjtziger Jahre Sturm 
lief. Dem ungeheuren Phrafenmaterial, das die 
Epigonen gezeitigt hatten und bei dejfen Verwendung 
fie ſich „ſchilleriſch“ oder gar „goethiſch“ fühlten, ift 

ein fünjtleriihes Ende bereitet worden durch Wilhelm 
Buſch, den Alaffiter des Humors. Was er an Bildern 
und Redensarten ins Triviale zog, mußte als ab- 
gebraudt aus der Schatzlammer berechtigter Kon» 
ventionen hinausgeworfen werden, Wie Die zerfeßen- 
ben Elemente, die von Blumauers Yeneis-Traveitie 
bis zu Offenbads „Orpheus in der Unterwelt" den 
Dihtern die mpthologiihen Gemeinpläße entriffen, 
fo hat die fomifche Dihtung den Schwung der Rede 
bejhnitten, als vom Gedantengetreide nur leer» 
aedrojhenes Stroh übrig geblieben war. Wenn 
Aphorismen und Parodien gegen eine Kunſtrichtung 
lämpfen, gleicht fie einem Baum, an dem ſich die 
Ameifen auffällig bemerlbar machen. Es iſt etwas 
Krantes, Ubjterbendes daran, Was Konvention war, 
wird zur Schablone. Was gibt den Ewigleitszug 
jenen Werfen, die wir tlaffifdy nennen und zu denen 

wir, wenn auch oft widerwillig und furchtſam, immer 
zurüdlehren? Niemand wird behaupten, daß die 
griehiihen und römiihen Dichter, daß Shatelpeare 
oder die großen Franzoſen oder Schiller und Goethe 
die Konventionen ihrer Zeit zur Seite gelaffen hätten. 
Sondern fie waren groß darin, daß fie die Kon— 
vention adelten und ftilifierten, dab fie nicht nad 
zuahmen, fondern nadzubilden verftanden, wie es 
Winlelmann, der feinfinnige freund der Vergangen- 
heit, theoretiih verlangte. Was der engliihe Rauf- 
mann „stock in trade‘ nennt, den notwendigen Be- 
ftand, ohne den jedes Gejhäft zugrunde gehen muß, 
deſſen bedarf auch eine Schriftitellerwelt, die mit ihrem 
Publilum in Fühlung bleibt. Ein ſicherer Bejtand 
feltitehender Redensarten, beutliher und kurzer Aus» 
drüde madjt den Stil rei und lebendig. Aber wie 
der „stock in trade' nad) einer Zeit, wenn er nicht 
erneuert wird, zu wertlojem Plunder herabfintt, jo 
verliert aud) der fiherfte Beſtand einer Sprache den 
Gebraudiswert, die Rebensart wird zum Gemein» 

plab, die vorzüglicdite Wendung zur Phraſe. Und 
mit den Yusdrudsmitteln veralten Richtungen wie 
Spiteme. 

Im Jahre 1795 fagte Friedrih Schlegel: „Das 
Vorreht der Natur ift Fülle und Leben: das Bor» 
recht der Kunſt it Einheit. Wer das lehte leugnet, 
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wer die Kunſt nur für Erinnerung an bie jchönfte 
Natur hält, der ſpricht ihr alles jelbitändige Daſein 
ab. Hätte fie nicht ihre eigene Gejehmäßigfeit, 
wäre fie nur Natur, fo wäre fie nicht viel mehr als 
ein dürftiger Bebelf des Alters.” Diefer Sat des 
führenden NRomantiters beleuchtet die Wichtigkeit, 
die auch Gegner des jogenannt traditionell Klaſſiſchen 
den feiten Regeln — aljo der anerlannten Kon— 
vention — der Rünfte und vor allem der Dichtkunſt 
beilegten. Auch die Romantifer dachten tief über die 
Theorien und die Entitehungsurlahe ihrer Werte 
nad, wenn fie aud vielfah fragmentariih und 
iprungbaft arbeiteten. Sie zerjtörten mit Überlegung 
die Form, um die Dichtung von der Konvention des 
Erhabenen frei und wieder vollstümlich zu machen, 
aber ſie verfielen unbewuht in eine mittelalterliche 
überlieferung, die ſcheinbat vollstümlih war. Ritter, 
Mönde, Feen, brave Köhler und Gänfemädbden 
werben falt gleichzeitig zur Schablone wie Die klaſſiſchen 
Fürftentupen und ihre freiheitsaufgeblähten Gegner. 

In allen Spielwarenläden findet man ein hüb- 
ſches, finnreihes Anabenfpiel, den Anterbaufaften. 
Mit den vorhandenen, jauber gefchnittenen Bau- 
fteinen laſſen fih Kirchen und Häuſer, Gebäude 
jeglicher Urt beliebig zufammenitellen. Das Kind 
wird geihidt im Verwenden gegebener Gröhen, aber 
es glaubt, dak es Phantafie beſihe und Uriginelles 
ſchaffe. Unfere allzu gut gemachten Spielfachen glei« 
chen den allzu aut hergerichteten Thpen und Rebens- 
arten, die in der Literatur der Anhänger einer 
beitimmten Schule oder Clique von feinen Meiftern 
nimmt und damit eine Sadjye aufbaut, die nichts 
anderes iſt als die Anterbautaftenfiche des braven 
Anaben. Ob nun die Steine einem Haffifchen, einem 
romantiſchen ober einem realiltiihen Baukaſten an- 
gehören, das Verfahren bleibt dasfelbe, die Dichter 
und Künitler nahmen mit Begeilterung das banale 
Vtaterial, das hinter ihrem eigenen Lager auf— 
geihichtet war, und jubelten laut, dak ihr Wert 
originell fei, weil es den Arbeiten des Gegners in feiner 
Meile gliche. Die Konvention jeder Schule ift ſtark genug, 
die Talente zum ſchablonenhaften Arbeiten zu verführen. 

Naturalismus heißt in pbilojophiihem Sinn die 
Verwerfung aller Glaubensläße, von deren Gültig: 

feit man ſich nicht durch eigenes Denten überzeugt bat. 
Übertragen auf das literariiche Gebiet, follte diefer 

Begriff die Berwerfung aller Konventionen umfaljen, 
die das eigene Nachdenlen eines Schriftitellers nicht 
für notwendig erfennt. Naives Schaffen, erhaben 

über Geſetz und Tradition, it aber unmöglich gewor⸗ 
den, feit eine literariiche und künſtleriſche Kultur alle 

Schäke der Zeiten und Völler erſchloſſen hat, feit 
durd) das gebrudte Wort jede wirllich einſame Ent: 
widlung aufhören mußte. Wir errichten alfo unfer 

geiftiges Haus ohne Ausnahme auf einer feiten 
Grunbmauer von Konventionen. Der fallhe Na— 
turalismus, mit dem der jüngite große literarijche 
Sturmlauf begann, wollte die notwendigiten Grund» 
mauern entfernen, weil feine Träger uneingedenf 

jener Wahrheit arbeiten wollten, die Boileau ein 
Jahrhundert früher in den Vers gefaht hatte: 

„Avant donc que d'écrire, apprenez & penser.“ 
(L’Art poätique 1. 150.) 

Mer denlen gelernt hat, adytet in jeder Kunſt die 
Regeln, von deren Notwendigkeit ihn die dauernden 
Werte der Ahnen überzeugten. 

Alles Aſthetiſche in der Didhtlunft beruht auf 

Konvention. Das Berftändnis für feine Werte ift 
anerzogen und verlangt einen höheren Kulturzuitand 
als Grundbebingung. Wer eine Rongruenz von Runft 
und Wirklicyleit verlangt, ift entweder unwilfend oder 
pervers. Beide find nur durch ein ftillfchweigendes 
Übereinfommen zu verbinden, das Gefühl, Verftand 
und biltoriiher Sinn miteinander abicliehen. Der 
Realismus ift in jeder Entwidlungsperiode die erfte 
Stufe diefes Übereinfommens. Seine Anhänger ver 
ſuchen fih von der naturaliitiichen Urwüchligfeit und 
ihrer Langeweile zu emanzipieren, indem fie fünft- 
letiſche Technit in den Nordergrund itellen, alſo 
bereits das Gebiet der Konventionen und Geſetze 
betreten. Daß die Kämpfe gegen den „ſchönen 
Schein‘, der nun einmal von Didjten und Nachbilden 
unzertrennlid it, in ihren Ronfequenzen immer über 
das Ziel hinausſchiehßen und die Illuſion — die Feen- 
patin jeder Kunſt — verdrängen, beweilt ein kluges 
Wort von Oscar Blumenthal über die moderne 
Bühne: „Seit ihr die modernen Wohnungen mit 
wirllichen Holztüren, die lebenstreu in ihren Angeln 
narren, vor mir auf dem Theater aufgebaut habt, 
bemerfe id überhaupt erft, dak das Bühnenzimmer 
nur drei Wände hat." 

Diefe Bemerkung ift [nmboliih für den über- 
triebenen Munich auf allen Gebieten der Literatur, 
die Dinge jo gut abzullatichen, dab die Phantafie 
nur wenig Arbeit mehr zu verrichten hat. Tod 
überall bleibt ein Fehler zeigendes Dreied, wie es 
lid) bei den trigonometrifchen Vermeſſungen der fartos 
graphiſchen Yandesaufnahme zeigt. Iroß aller Sorg- 
falt und Genauigfeit ſchneiden ſich die drei Linien, 
die einen Terrainpuntt auf dem Plan beitimmen 
follen, meift nit an eben dieſem Punft, fondern 
bilden ein Dreied, das durd) die Konvention ver- 
Ichiedener Regeln befeitigt wird. Ebenio geht es in 
der Dichtlunft, wenn man verſucht, einen beitimmten 

Lebenspuntt mit mathematifher Genauigleit in die 
Kunft zu übertragen. Aus Ibſens Briefen Teuchtet 
es deutlich hervor, daß er überall mit feinem Stoff 

fünftleriihe Kompromiſſe ſchliehen mußte, um ihn, 

dem Publitum verjtändlid, in den vorgezeichneten 
Rahmen zu Ipannen, Die Gegenwart hat das Be- 

Itreben der Antife wieder aufgenommen, die zeitliche 
Ausdehnung jeder Handlung zu beicränten. Diefe 
Beihräntung gilt im „realiſtiſchen“ Roman für einen 
Vorzug, im modernen Drama drohte fie Gebot zu 
werben, In der Wirklichkeit verläuft keine Hand— 
fung für fich allein, herausgelöit aus der Fülle der 

übrigen Begebenheiten. Es Itrömen den Menſchen 
beitimmende Anregungen und Erinnerungen zu, die 
fein Dichter in ihrer Bollftändigleit erfalfen Tann. 
Und in der leiten Friſt vor einer Kataſtrophe oder 
einem glüdlichen Ereignis werben wohl faum alle 
notwendigen Nebenumftände, die zum Berftändnis 
bes Vorgangs dienen, von den Beteiligten beſprochen 
werben, wie es im Roman und nod) mehr im Drama 
unumgänglih if. Wenn wir nun durd allerlei 
naturaliſtiſches Beiwerf, wie Ejfen, Trinlen, die uns 
vermeidlide Zigarre, immer darauf au'm:rlfam ges 
madıt werben, daß die Natur, wie fie leibt und lebt, 
nachgemadt it, jo geht es uns wie Blumenthal der 
all-u echten Deforation gegenüber. Es gibt Tinge, 
über die feine Kunft hinweg Tann. 

Konvention und Dichtlunit bleiben unzertrennliche 
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Genoffen, wie fie es feit den eriten Liedern, ſeit den 
Uranfängen des Dramas gewejen find. Es beiteht 
fein innerliher Unterjchied zwiſchen dem Plalat, das 
auf der Bühne Shalejpeares den Proſpelt eriehte, 
und der herrlichen gemalten Leinwand der Gegen- 
wart, und die traute Erzählung, die mit dem Mort 
„es war einmal“ begann, war im Grunde genommen 
nicht fonventioneller als die lkunſtgerechteſte Ein- 
ſchachtelung der Ereigniffe, die der moderne Autor 
verlangt. Den tiefen Sinn jeden Streites über den 
Wert und die Anwendung der Konventionen hat 
Platen in dem Epigramm „Genie und Kunſt“ nieder: 
gelegt: 

Men wahrhaft die Natur zum wirtlihen Dichter 
gebildet, 

Der wird emlig und voll Eifers erlernen die Kunft: 
Nicht, weil er nie die Kunſt ausgrübelte, ſtümpert 

der Stümper, 
Nein — weil ihm die Natur weigert den tiefen 

Impuls. 

Jungjüdiſche Lyrik 
Von S. Meiſels (Charlottenburg) 

ollte man über die moderne judiſche Lyrik im 
allgemeinen jchreiben, jo müßte man die ge» 
famte Weltliteratur berüdjichtigen. Denn die 
Juden wohnen in allen Ländern und dichten 

in allen Sprachen. Die judiſche Piteratur ift eine Welt 
literatur en miniature. Ihre Uranfänge liegen im 
Altertum und in Afien ; fie treibt die [hönften Blüten 
im Mittelalter auf dem Boden Spaniens und reicht 
bis in die Neuzeit hinein, wo fie den Stempel bes 
europäiſchen Geijtes trägt. Ihre Einheitlichleit be— 
ruht ausfchliehlich in der Übereinitimmung der Ge- 
danfenfphären und in den Gefühlsitimmungen; die 
äubere Gewandung, die Sprade, ift etwas Neben- 
fählihes. Hartwig Weſſely hätte ebenſogut einen 
Ehrenplab in der jüdijhen Literatur erhalten, wenn 
er feine herrliche „Moſaide“ jtatt in klaſſiſchem 
Hebräifh in der Sprade Klopſtods gefchrieben hätte. 
Ludwig Auguit Frankl würde der jüdiſche Literar- 
biltoriler ebenfogut des Ruhmes Lorbeern fledhten, 
wenn feine „Nabel“ ftatt in formvollendetem Deutſch 
in der Sprade Jeſaias gedidhtet wäre. Die jüdiſche 
Literatur beiteht, von den Erzeugniffen in der hebräi« 
ſchen Sprache abgefehen, aus Bruchteilen aller Litera- 
turen, das heißt, ſie nimmt all dasjenige auf, was 
inhaltlid dem jüdifchen Geifte verwandt oder aus 
dem jüdiihen Herzen geboren iſt. Das ſprachliche 
Gewand tut nichts zur Sache. Efjet den Kern und 
fümmert euch nicht um die Schale — diefen Grund» 
fat hat der jüd.fche Literarhiftorifer treu zu befolgen. 

Berfolgt man die Erzeugniffe der modernen jüdi« 
[hen Lyrik in allen Spradjen, in denen fie gedichtet 
find, fo findet man, dab allen ein wejentlidyer 
Grund;ug eigen ift. Überall diejelben Träume und 
Erwartungen, dieſelben Klagetöne und Hofinungs- 
länge. Indeſſen foll bier nur von neujübifcher 
Lytil in deutjcher Sprache die Rede fein, 

Diefe jüd.fche Lyrik in deutfher Sprade ift eine 
junge Blüte. Die „hebräiſchen“ Lieder früherer 
Jahrzehnte, die deutſche Dichter, jüd.jcdhen wie nicht- 
jübifchen Glaubens, nad) Muſter von Byrons Hebräi- 
[hen Gefängen verfaht haben, bilden zwar einen 

Beitandteil aud) der jüdiihen Literatur, wofern dieſe 
alles aufnimmt, was jüdiſches KRolorit trägt. (Ich 
verweile auf Ludwig Auguſt Frankls Sammlung 
jüdifher Gefänge „Libanon“, in der alles zufam« 
mengetragen ilt, was von frühelten Zeiten bis in 
die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts von Juden 
und Chrijten über Juden und Judentum gedichtet 
und gereimt worden ift.) Aber all diejen „hebräi- 
ſchen“ Liedern fehlt das Urwüchſige, die Uriprüng- 
lichleit, der unmittelbare Ausflug aus rein jüdifcher 
Seele. Inſofern aljo verdienen fie ebenjowenig das 
Epitheton „jüdiſche“ Lyril, wie etwa Lenaus Polen» 
lieder zur polnifhen Lyrik gerechnet werden Tönnten. 
Die jungjüdiiche LHrif hat ihre Töne erſt im lebten 
Jahrzehnt, mit dem Umfichgreifen der jungjüdiichen 
Bewegung, erihallen laffen. Sie trägt nod ein 
Doppelantlit, ein vergrämtes und ein heiteres, ein 
weinendes und ein lahendes. Die Träne gilt der Ver- 
gangenheit und der Gegenwart, die frohe Miene — 
der Zulunft. Der jungfüdiſche Lyriler ift ein Jefaias 
und ein Jeremias in einer Perjon; er entlodt feiner 
Harfe herzerfhütternde Töne, um Judas Leid zu bes 
Hagen, gleichzeitig bläft er die Siegesichalmei, um 
die Botſchaft einer frohen Zulunft zu künden ... 

Dit einem foldyen Janusgeficht tritt uns der Lyriler 
Theodor Zlocifti entgegen, ein Didjter, der chtono⸗ 
logiſch wohl als erſter der modernen jüdiſchen Poeten- 
Thule zu nennen ift. Eigentlich hat er einen würdigen 
und recht refpeltablen Vorgänger, Jalob Loewen- 
berg. In feinem Gedihtband „Aus jüdiiher Seele“!) 
offenbart Loewenberg ein poetiſches Können, das 
feinem Didtertalent Ehre madt. Allein der Ton 
feiner Leier ift alt, weil er alte Träume träumt, 
Seine Begeilterung gilt oft halbverbraudten Jdea- 
len. Und der Gedanle beeinflußt die Form, in die 
er ſich leidet. Deshalb ift Loewenberg nicht den 
modernen jüdiſchen Lyrilern beizuzählen. Er ijt mehr 
Epigone als Bahnbredher. Es fehlt ihm die Kraft, 
uns eiwas Neues zu jagen. Was er uns jagt, iſt 
etwas Schönes, aber nicht Neues Anders 
Zlociſti.) Mit friichen, lebendigen Idealen beiteigt 
er den Parnas. Kein bunller Drang nad) etwas 
Unbelanntem, Unbejtimmtem, fein Schweben in den 
Lüften, fein Umberfhwirren zwilden Himmel und 
Erde... Zlociſtis Mufe befigt zielbewuhtes Stre- 
ben. Seine Ideale find geflärt, feine Hoffnungen 
durchſonnt. Der Freiheitsdrang, der in ihm lebt, 
wird bei ihm zum Gedicht. Und ungeftüm wie fein 
Freiheitsdrang ift auch fein Gedicht, wild, heiß, 
formlos. Es ijt der Auffchrei eines gequälten Men— 
Ihenherzens, das aus finftern Talesgründen einen 
Ausgang ſucht. Es ilt der Ton einer gemarterten 
Seele, die nad) Freiheit lechzt, die verroftete Stlaven- 
fetten Iprengen und Jih in Sonnenhöhen ſchwingen 
mödjte. Zlocifti kennt die Leiden des Golusjuden, 
der feit Jahrtaufenden in Finfternis ſchmachtet; er 
lennt das Elend des jüdiſchen Kindes im Dften, des 
Kindes, das feinen Frühling lennt, dem feine Sonne 
lacht. Der Didjter fühlt Erbarmen mit diefem jungen 
Gefhöpfe. Er mödte es hinausführen aus den 
dumpfen Ghettomauern in die freie, weite, ſchöne 
Natur, ihm Blumen und Knoſpen und all die Herr- 
liteiten des Lenzes zeigen. 

2 Hambur: „Bertag M. Glogau jr. 
‚Nom Heimweg." Berfe eines Juden. 

üd. Bud und Kun tverlag. 
Brünn, 
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Mit Sonne möcht ich dic fütlern, 
Mit Sonne, füdiſches Kind, 
Das nimmer eifiges Zittern 
Dir durd die Seele rinnt. 

Und Frühling möcht ich giehen 
In deine Seele hinein... . 

Ja, Frühling! Wer glaubt’s? Frühling ift ein 
Mort, das die Ghettoipradhe nicht fennt, das erſt 
fpäter von Literaten feinem Wortſchatz einverleibt 
worden ift. „Es ijt Frühling“, heißt in der richtigen 
Ghettoipradie, „es geiht züm Summer“. Der Ghetto» 
jude teilt in der Regel das Jahr, wie ber Student, 
in zwei Semeſter: Sommer und Winter, Bewegt 
fih doch das ganze Ghettoleben zwiſchen dieſen 
zwei Extremen: Sommer und Winter, Hitze und 
Kälte .. .! Zlociitis Lied ift träumetrunfen, der 
Klang feines Liedes büfter-bang, und dennoch 
„lacht's und ſchwingt's von hoffnungsfeligen Won- 
nen“, Ein Fünlchen Heiterkeit glüht und jprüht im 
leiten Winfel feiner in Leid verlunfenen Seele, Er 
bangt und hofft, er weint und fehnt ſich nad) dem 
Laden. 

Ihe wollt mit Pillen und Wäſſern 
Und fonjt'gem Gelehrtentram 
Den Judenſchmerz uns beſſern; 
Und wißt nicht, woher er am!... 

Uns bringen eure chemiſchen Sachen 
Nur immer mehr auf den Hund. 
Lehrt uns erft wieder laden! 
Dann find wir wieder geiund. 

Mie bereits betont, ift Zlociftis Gedicht unbändig, 
fprunghait, formlos. Den Gefegen der Form ſchenkt 
er wenig Beadhtung. Der Reim ift ihm alles, das 
Versmaß gar nichts. Seine Lieder haben einen guten 
Rlang, aber fie bewegen jih nicht rhythmiſch. Sein 
Gegenteil ift Adolph Donath,?) ein Sänger voll 
fanfter, melodifher Muſit, ein Dichter, der die 
Ihmelzend:n Klageatlorde, die aus den verfallenen 
Jalobszelten hervortönen, in fih aufnimmt, um 
fie dann reiner und heller in bie weite Welt hinaus» 
Ihwingen zu laffen. Reine, klangvolle Töne, leicht⸗ 
bewegte Rhythmen, bie ſanft dahinfließen wie bas 
Riefeln eines Baches. Donath ſpricht nicht allein in 
Zönen, fondern auch in Bildern, in ftimmungs- 
reihen Sihouetten, Seine Judenlied:r find edhte 
Poeſie, Leidenfhaft ohne Sentimentalität, Stims 
mungs>auber, frei von jedem überfhwänglichen Ko— 
thurnsihwung. Da iſt das reizende Gedichtchen 
„War ein Eleines, ftilles Haus“. 

War ein Heines, Itilles Haus, 
Drin ein Jude wohnte, 
Sabbat war's. Ein Kerzenpaar 
Auf dem Tiſche thronte, 

Und der alte Jude jang 
Eine Jauberweiſe. 
Und die Mutter und das Rind 
Sangen mit ganz leije: 

„Alle Sterne trauern bier, 
Und die Rofen weinen. 
Ale Bögel ſchweigen bier 
In den fremden Hainen. 

liege, Hiege, mein Gebet, 
Zu den fernen Weiten, 

F *) Beide vertreten in ber Sammlung jungſüdiſcher 
Gedichte „unge Harfen“, hrsg. von Berthold Feiwel. 
Berlin, Jübiiher Berlag. 

Wo der Tempe! Zions fteht, 
Lak die Sehnſucht breiten." — 

Und das Jauberlied erflingt, 
Welt aus allen Träumen, 
Und des Kindes Sehnſucht jingt 
Don den Zederbäumen. 

Mahrlich, es liegt Andacht in diefem Gedichtchen, Sab- 
batweihe. Es wedt Stimmungen und Gefühle, fühe 
Erinnerungen an vergangene Tage. Da iſt „Mir— 
jam’, ein trauriges Lied; es Llingt ftill, gebämpft, 
wie der innere Schmerz, die geheime Wehmut ... 

Mirjam 
„Mirjam, haft bu die Mutter geſehn?“ 

Mutter weint in der Kammer. — 
„Mirjam, laß deine Träume gehn, 
Steh, wie die Bäume dich lachend umitehn, 
Mie fie dir Blätter herunterwehn" — — 
Mutter weint in der Kammer. 

„Mirjam, fennjt du der Mutter Leid?“ 
Mutter drüden die Sorgen. 
Mutter fürchtet des Nachbars Neid, 
Wenn in der Wiege das Brüderchen ſchreit, 
Dlutter fürchtet die fiebernde Zeit, 
Dlutier drüden die Sorgen. 

Zlociſti iſt Zionift, und mandmal erftidt in ihm ber 

Barteimann den Dichter. Man merkt bei ihm die Abficht, 
das Ziel — kurz, eine Art Parteilyrit. Donath, gleichfalls 
ein Jungjudäer, läht dagegen nur den Dichter gelten. Er 
meibet das naddrüdlicdye Hervorfehren einer beftimmten 
Tendenz. Er dichtet Stimmungsbilder, ernite, traurige, 
er erzählt alte Sagen, melandyolifchbüjtre, aber der Ton 
feiner Dichtung iſt angenteffen, folid, unaufdringlid, 
und nicht von geringer Mirlung. Selbit feine Did: 
tung der Zulunft, „Der Prophet‘, der die Tendenz 
allzudeutlih anhaftet, weilt poetifhe Schönheiten 
auf, bie jene in den Hintergrund fehieben, fo daß 
aud) hier zu uns mehr der Dichter als der Partei» 
mann ſpricht. 

Berthold Feiwelt) fingt feurige Rampfeslieder. 
Lieder voll von jugenblid-fühnem Troß und unge 
brodyenem Mut. In diefem Dichter regt ſich der alte 
junge Daflabäer, mutig, unerfchroden, fiegesbewußt, 
ber das Leben ſich erlämpfen will, um Leben ſpenden 
zu lönnen. Feiwel ift der Dichter der Jugend; er 
liebt fie, er feiert fie in den überfhwänglidjten 
Morten. Der Dichter freut fih und ift ſtolz darauf, 
jung zu fein. 

Ja, wir find jung! 
Jung wie der Morgenfonnenftrahl, 
Der Berg und Tal 
Dem Tag erichlieht, 
Und wie ber Quell, 
Der jugendſchnell 
Dem großen Strom entgegenflieht. 
Ta, wir find jung! 

Ta, die Jungen, das find die Debenwollenden, bie 
Zutunftfigern, die, „umbrauft von Rampfeslärm, 
nicht beben“ und deren „Arm ftark ift, ein Volk zu 
beleben“. 

Wacht auf ihr Schläfer in tiefer Nacht! 
Die Schritte der Jungen erbröhrten. 
Es wogt und brauft wie Siurm und Schlacht; 
Das Boll der Juden iſt erwacht 
Und ruft nad) feinen Söhnen. 

Es flammt der Tag. Vorbei die Nadıt! 
Sie lommen, mein Bolt, dich crretten ! 
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Ihr Arm ijt fraftvoll, ihr Auge lacht, 
Mut ift Die Waffe und Stolz ihre Tradıt, 
Es berjten jerfplittert die Ketten. 

Die Alten, das find bie leiten, die Schwachen, die 
Müden ; fie dulden ſchweigend, feiern ftill und ruhen... 
Die Jungen dagegen find Die erjten, die Taten- 
luſtigen, die Rraftitroßenden, die in der Gegenwart 
leben und die Zulunft vnrhereiten. Un dieſe erjten 
läht der Dichter ben Ruf ergehen: 

Ihr eriten, die ihr euch dem Dienft ergebt: 
Fern eurer Scholle, weit vor euren Zeiten, 
Tragt ihr der Sehnſucht höchſte Bitterteiten, 
Ihr träumt das Glüd, doch Leid iſt, was ihr lebt. 
Aus Halm und Guell, aus Erde, Wind und Strahl, 
Aus jedem Sehnen wächſt euch neue Qual. 

Ihr eriten, die ihr euch dem Dienit ergebt, 
Dies ijt die Sendung, die euch warb auf Erben: 
Stets fehnfuchtsooller muß die Sehnſucht werden, 
Stets quälender die Qual, die euch durchbebt. 

Und euer Lied in immer heigrer Glut 
Muß es entjtrömen eurem Herzensblut, 

Den genannten Dichtern reihen fi) würbig an: 
Mathias Acher und Siegmund Werner, Sie ware 
deln zwei verfhiebene Wege. Acer blidt in bie 
Gegenwart und refigniert, Werner dagegen läßt feine 
Blide in eine Schöne Bergangenheit und in eine 
fonnbeitrahlte Zutunft fchweifen und bleibt heiter, 
Mathias Acher, einer der beiten jüdiihen Effayiften, 
bat erit in jüngiter Zeit den Verſuch gemacht, den 
Pegaſus zu beiteignen. Es gibt Eijaniften, Deren 
Eifays fid) wie Gebichte leſen. Acer gehört nicht zu 
diefen ... Uber in feinen Gebichten ſchlägt ber 
Buls einer warmen Empfindung. Es herrſcht darin 
nicht jener trodne Ton, der zuweilen in feinen 
Proſaſchriften ſtörend wirkt. Es ift gefunde Poefie; 
es jpridt aus ihr die Seele einer in ſich gefejtigten 
PVerfönlichleit. Zwei Heinere Gedichte aus dem Zyflus 
„Ahasver" in der Sammlung „Junge Harfen“ mögen bier 
Platz finden; fie tennzeichnen den Lebensernſt des fuchenden 
Ahasver, der diesmal fein andrer als ber Dichter jelbit ift. 

Im Walde 
Seltſam ſonnenfremdes Licht 
Sidert durch die Erdenporen, 
Schleicht ſo grau an mir hinan, 
Und ich ſtehe wegberloren, 

Such im wirren Reigentanze 
Greifer Bäume meine Bahn, 

Und die Alten jchütteln till 
Ihre blätterihweren Aronen, 
Mo in dumpfer Neltesruh, 
Scheue Maldesrätfel wohnen, 
Und fie raunen, und jie flüftern: 
Armer, armer Sucher du! 

Die Blütenblätidhen 
Was zittern die Blütenblättden 
So leile in meiner Hand, 
Als wie ein verjagtes Voll 
In fremdem, in Feindesland? 

Ach ja, meine Hand, ſie fiebert, 
Gie iſt jo troden und heik, 
Die Blättchen ahnen den Tod, 
Drum zittern fie jo leis.... 

Werner dichtet Mar und mit Geſchmad.“) Wenn aud) 
mandje Gedichte, wie „Auf dem Friedhof“, „Sab- 
bat“, an den Dichter des jüdiſchen Elends, Morris 
Rofenfeld, wieder andre, wie die Ballade „Eli“, 

== ) Ruth und andre Gedichte. Wien 1904, Verlag der „Welt“, 

„Arme Gejellen‘, an Adolph Donath erinnern, jo 
muß man bod zugeben, daß er ſich fowohl in ber 
Wahl der Stoffe, wie in ber poetijhen Form feine 
Selbjtändigfeit wahrt. Er ift fein ewig flagender 
Seremias, er tappt nicht in immerwährender Finſter⸗ 
nis herum; er fieht auch heitre Mienen und lachenden 
Sonnenſchein. 

Das iſt die herrlichſte Harfe 
Auf Gottes ſchöner Welt: 
Mit feinen goldnen Saiten 
Das weite Ährenfeld. 

Drauf jpielt die Sonne leije 
Die holdeite Melodie, 
Die goldnen Saiten erllingen 
In göftlier Harmonie. 

Mit feinen golden Salten 
Das weite Ährenfeld, 
Das ift die herrlichite Harfe 
Auf Gottes ihöner Welt. 

In ber biblifhen Idylle „Ruth“ hat Werner ein 
befonders hübihes Werten geſchaffen. Sprache, 
DVersbau, Rhythmus und Reim find ganz dem In— 
halte angemelfen — biblild. 

Belondere Erwähnung verdient die Tatfadhe, daß 
das Spottgedicht in der modernen jüdischen Lyrik fehr 
wenig vertreten ift. Seit Heine hat man ben Juden 
eine gemilfe Vorliebe für die Satire zugefchrieben. 
Nicht mit Unreht. Die Neigung zur Satire liegt 
aber nicht im Weſen des Juden; fie ift vielmehr im 
Laufe der Jahrhunderte in ihm gezüdjtet worden. 
Unterbrüdung erzeugt Verachtung gegen ben Unter- 
brüder. Beihender Spott ijt die Waffe des Schwa- 
chen, dem anbre Wehrmittel fehlen. Auch in der jüdi- 
ſchen Geibftironie, der Belpöttelung der eigenen 
Schwächen, liegt eine Art Verteidigung, ein hoher 
Grad der Aufrihtigleit dem Mitmenſchen gegen» 
über... Die Judenheit durdlebt jet eine ſolch 
blutigsernite Zeit, daß ihre Dichter es verſchmähen 
mülfen, ihrem gelräntten Herzen durch Wit und 
Satire Quft zu madhen. Deshalb nimmt unter den 
modernen jüdifhen Lyrilern Max Jungmann) als 
Satirifer eine gefonderte Stellung ein. Er ift faft 
ber einzige, der Diefes Gebiet fruchtbat madt; — 
der einzige und nicht der jchlechteite. Seine Ge 
dichte find Meipenjtiche, die Freund und Feind bren- 
nen. Er züdhtigt die einen aus Liebe, die andern aus 
Haß. Er teilt Dornen aus, die ſtechen. Mandmal 
dringen die Dornen in fein eignes Herz und zerreißen 
85; dann lacht er wohl unter Tränen und erzählt bie 
Geichichte feines zerriinen Herzens: 

„Mir haben die Sorgen ein großes Loch 
Ins Herz hineingefrejlen; 
Da hat meine Mutter den langen Tag 
Un der Nähmalchine geſeſſen 
Und hat es mit Fäden von Hanf geflidt — 
Nun pocht es wieder und tidt es, 
Nun hab’ ich wieder ein ganzes Herz, 
Aber freilih nur ein geflidtes." 

Jungmanns lerniger Witz, fein gefalgener und ge 
pfefferter Spott erinnern allzudeutlid an Heine. Das 
foll durdaus fein Vorwurf für den Lebenden fein. 
Mer Heine echt und unverfälſcht nadahmen Tann, 
ijt aud) ein Dichter. Ich weiß nicht, welcher Rrititer ein- 
mal den Ausſpruch getan hat, ein heinifches Gedicht 

fönnte jeder begabte Dichter Tchreiben, aber bie 

*, „Dornen,“ Berlin 1006, Verlag Leonhard Simion 
Nachf. 
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Schlußſtrophe eines heinifhen Gebichtes Triegte nie- 
mand fertig. Bei Jungmann verhält fid) die Sache 
umgelehrt. Die Schlußſtrophe, die Pointe, das Finale 
gelingt ihm häufiger, echt heinifch zu geitalten, als 
das ganze Gedidt. Zur Illuftration der jungmann- 
ſchen Satire jei hier die folgende, dem Zaren gewib- 
mete „Ode an Rußland“ zum Abdrud gebradt: 

Ode an Rußland 
Nicht die blutbeiprengten Klingen 
Japans werden dich bezwingen, 
Nicht des Feindes blaue Bohnen, 
Nicht Torpedos und Kanonen; 
Nein, dur deiner Söhne Hand 
Fällit du, breites Ruſſenland! 
Dich befiegt die Kleriſei 
Und die Anutenpolizei, 
Did bejiegen die verdammtien 
Unerfättliien Beamten, 
Jene Patriotenicelen, 
Die das Rote Kreuz beitehlen 
Und die meiltenteils bezechten 
Bürger wie das NRindvieh hnechten. — 
— Ginlit du nun mit Ruhm und Glanz, 
Dann gebührt der Siegertranz 
Nicht den Meinen gelben Jungen — 
Nein, du haft dich felbit bezwungen, 
Und id rühme weit und breit, 
Nuhkland, deine Tapferleit; 
Denn ſchon Gottfried Herder fang: 
„zapfer ijt der Yöwenfieger, 
Tapfer ijt der Weltbezwinger, 
Tapfrer, wer ſich felbit bezwang.“ 

Des weitern wäre zu erwähnen: Marel Scherlag, 
ein feinfinniges Talent, das Empfindungen und 
Stimmungen in einer vorzügliden Technit der Poefie 
zum Ausdrud zu bringen verjteht; — Otto Wbeles, 
eigenartig in feinen Gefühlsäußerungen, in der Form- 
gebung modern, ohne in den myſtiſch-überſchwäng- 
lihen Ton der Pfeudomodernen zu verfallen; — 
Stefan Zweig, eine tief empfindende Seele, deſſen 
Poeſie echt, [hwulitfrei, Mangvoll und Ternig iſt; — 
Heinrih Grünau, ein Versfünftler, dem jedoch bie 
felbftändige dichteriihe Gejtaltungsgabe abgeht; — 
Martin Buber, ein Mpitiler, der jedes Gefühl in 
die Sphäre des Gedankens hinüberleitet. In einem 
feiner Gedichte befennt Buber, feine Seele fei „ein 
Lied, das niemand fingt, das keinem Troft und Fries 
den bringt“. Meint er damit feine dichtende Seele, 
fo hat er recht! 

Befprechungen 
Milhelm von Humboldt 
Don Oskar F. Walzel (Bern) 

9% Dentmal, das die berliner Ulademie Mil: 
heim von Humboldt in der Gejamtausgabe 
feiner Schriften errichtet, ift feit meinem erften 

Berihte (LE VII, 176 ff.) mächtig emporgewadjen. 
Drei neue Bände feiner geifteswiffenfchaftlidhen rs 
beiten und ebenfo viele der Sammlung feiner politis 
Ihen Denlſchriften liegen vor.!) Jene find bis zum 

) Wilhelm von Humboldts Gefammelte 
Shriften. Herausgegeben von der Königlich preußiſchen 

Jahre 1822, diefe bis 1834, alſo bis an das Ende 
von Humboldts Wirken vorgefchritten. Der Polititer 
ſteht mithin jet in feiner ganzen Größe vor uns, der 
Gelehrte läßt fi bis zu feinen erften bedeutenden 
ſprachhiſtoriſchen Arbeiten verfolgen. 

Eine lange Reihe von Titeln wäre aufjuführen, 
wollte man das Neue oder mindeltens das in bie 
erjte Ausgabe von Humboldts Schriften nicht aufge- 
nommene flenntlih machen. Der Gehalt der zum 
erjtenmal in die Reihe feiner Werte eingefügten 
Arbeiten fann bier auch nicht entfernt ausgeſchöpft 
werden. Wird es doch lange dauern, ehe die Mm 
Ihaft diefes gewaltige Material verarbeitet und feine 
biltoriihe Bedeutung gewürdigt hat. Die Linien 
zu ſuchen, die allein innerhalb der Bände 2—4 der 
geifteswil] enfhaftlihen Werke von dem Auffahe „Das 
achtzehnte Jahrhundert“ (1796—97) bis zu dem 
Bruchitüde „Ueber den Nationaldaralter der Sprachen“ 
(1822) ſich hinziehen, das Zentrum zu finden, aus dem 
heraus diefe 27 —— Studien, Fragmente 
wachſen, bleibt vorläufig eine ebenjo notwendige wie müh- 
fame Aufgabe. Denn leicht hat Humboldt es jeinem Lejer 
nicht gemadjt. Wie aus einer fernen, fernen Belt fcheinen 
diefe abitraften Ideenlomplexe in unjer Bewuht- 
fein bineinzutreten. Selbit wer dem Geiltesleben 
der Zeit um 1800 zu lauſchen gewohnt iſt, ſchredt 
im eriten Augenblich befremdet zurüd, wenn er fid 
den raftlos in die Tiefe bohrenden, aber darum 
aud) ungewöhnlid weit von dem hellen Lichte des 
Zageslebens ——— Analyſen Humboldts gegenüber 
icht. Dem Leben fern, abgewandt von feinem Reichtum, 
cheint ein denffreudiger Forſcher völlig in theoreti- 
her Erwägung aufzugeben. Gleihgültig ſcheint ihm 
ie ganze Fülle des Lebendigen zu fein, Die zu 

unferen Sinnen fpricht, wichtig nur das Problem, 
das der Geilt des Menſchen ftellt. Obendrein ift nur 
ein Meiner Teil diefer Arbeiten von ihrem Berfafler 
für das Publilum gefhrieben worden. Ein einfamer 
Gedantenipinner gebt — fo mödhte man glauben — 
feinen Ideen nad, unbefümmert, wie weit andere 
für Diefe Ideen fid) erwärmen fünnen. Und wenn er 
einmal diefe geiltigen Einſiedlergewohnheiten ablegt, 
wenn er an einen größeren Kreis ſich wenden will, 
dann fehlt feiner Stimme der Schmelz, der den Zu» 
hörer feifelt. Hat doc, felbit fein freund Schiller 
dem Buche über „Hermann und Dorothea“ (1797 
bis 1798) nadıgefagt, es fei „jehr troden und faft 
ſcholaſtiſch“ aejchrieben, Schiller, der furz vorher 
in den Briefen „Über die äjthetifche Erziehung des 
Menſchen“ wahrlid) feinen Lefern nicht leichte und ver- 
gnüglic zu ſchmauſende Koſt vorgefeht hatte. 

Dennod; wäre es ungeredt, wenn man nicht, liebe» 
voll in Humboldts Weſen fid) verfenlend, die ab» 
itrafte Form feiner Studien zerfhlüge, um hinter ihr 
zu finden, wie er das Lebendige zu erfallen 
bemüht war. Aud er will dem Leben feine ge 
Folie Rätſel abfragen und fie löfen. Wenn er 
cheinbat hoch über diefer Erde hinfliegt, fo bleibt 
dod fein Auge an der Erde haften und mödte er- 
Ihauen, was auf ihr eriteht, lebt und vergeht. Nur 
freilid) hat er dem Auge mißtrauen gelernt, weil er, am 
Ende einer langen Entwidlungsreihe jtehend, wohl ſich 
bewußt ift, wie viele vor ihm faljch oder wenigitens 
voreilig geſehen haben. Um nicht in ihre Fehler zu ver» 
—* ſinnt und ſinnt er, wie er zu ſchauen habe, ſinnt 
o lange, daß ihm zuletzt Zeit und Raum fehlt, alles 
zu fagen, was er — hat. Jahrzehnte mindeſtens 
bat es ihn geloftet, ebe er über vorbereitende er- 
fenntnistheoretifhe Erwägungen zur Schilderung 

Alademie der Wilfenichaften. Bd. 2—4 (Merfe, hrsg. von 
Albert Leitimann). Bd. 11, 12 (Politiiche Denlichriften, 

. von Bruno Gebhardt). Berlin 1904—1905, B. Behrs 
erlag. 407, 378, 441, 331, 606 ©. je M. 8,— bjw. 10,—. 



857 Ostar F. Walzel, Wilhelm von Humboldt 858 

des Erlannten vorgedrungen it. Diefer Hauptauf- 
gabe lonnte er deshalb nur noch zum Tleinen Teil 
gerecht werben. 

Um das Ende des 18. Jahrhunderts durch— 
denft Humboldt nod) einmal die Probleme, die von 
den geiltigen Führern des 18. Jahrhunderts immer 
von neuem vorgenommen worden waren, Probleme, 
aus deren Beantwortung die Kultur und die Kunſt 
der ktlaſſiſchen und romantifhen Zeit erwachſen ift. 
Neues war da um jo ſchwerer zu bringen, da ja Hum— 
boldt nicht neue Folgerungen für feine Zeitgenoffen 
aus jenen Problemen holen wollte. Vielmehr war er 
beitrebt, die Probleme um ihrer felbjt willen zu er- 
wägen, fie ganz unbefangen zu betradhten, nachdem 
faft alle feine Vorläufer im 18. —— ſich 
von dem Zwed, den ſie E verfolgten, hatten be— 
fangen madjen laffen. Das zentrale Problem war 
ihnen die Antife und ihre Bedeutung für die moderne 

elt geweien. Shaftesbury und Windelmann, Lef- 
fing und Herder, Schiller und der junge Friedrih 
Schlegel — um nur die Wichtigften zu nennen —, fie 
alle fühen die Antile von dem Standpunlt ihrer 
Verwertung für die Gegenwart. Und fo fonitruierten 
fie ein Bild der Antile, deffen Linien ſich dem vor- 
gefehten Ziele anpaffen mußten. Humboldt hatte 
die letzten Phafen diefer Konitruftionen miterlebt, 
hatte gejehen, wie Schiller aus der Ferne, Fr. Schle— 
gel aus nädjfter Nähe die Antike fih für ihre Hypo— 
thefen äjthetifher und Tultureller Evolution zu— 
rechtlegten. Er jelbjt war ein ausgezeichneter Renner 
der alten Welt; und ihn mußte es reizen, prüfend und 
beridytigend hinter den vorjchnellen Pionieren ein- 
herzuſchteiten. Prüfend legt er vor allem die Hand 
an die Fragen, die fi) aus dem Bedürfnis [trengerer 
Umgrenzung des Begriffes „Antike ergaben. Mo 
war benn eigentlich innerhalb der Entwidlung gries 
chiſch⸗ römiſcher Kultur die Epoche anzuſehen, auf 
deren lanoniſche Vorbildlichleit das 18. Jahrhun— 
dert dauernd hingewieſen hatte? Die Antwort 
ſuchen die Aufſähe Humboldts „Latium und Hellas 
oder Betrachtungen über das laſſiſche Altertum“ 
(1806) und „Geſchichte des Verfalls und Unterganges 
der griechifchen Freiſtaaten“ (1807—08). Sie leiten 
weiter zu dem Problem, das allen diefen Erörterun- 
gen zur Vorausſetzung dient, zu den „Bedingungen, 
unter denen Willenihaft und Kunſt in einem Volle 
gedeihen” (Brudjtüd von 1814). Muß bier ſchon 
allenthalben philojophifd-hiftorifche Erwägung ſich 
geltend machen, jo lag es dem Geifte Humbolbts, 

der tiefer und tiefer zu dringen ſtets bemüht war, nahe, 
„Betrachtungen über die Weltgeſchichte“ (1814) und 
„über die bewegenden Urſachen der Weltgeſchichte“ 
(1818) anzuſtellen. Ein Schritt weiter in gleidher 
Richtung, und er war bei feiner belannten grundlegen 
den Abhandlung „Über die Aufgabe des Gefdicht- 
Ihreibers“ (1821) angelangt. In folgerihtigem 
MWeiterfchreiten war das u Ziel erreiht; welde 
wichtige Stelle der Abhandlung, diefem Gipfelpuntt 
von Humboldts Geiltesarbeit, in der Geſchichte der 
hiſtoriſchen Ideenlehre zulommt, hat jüngit 3. Golbd- 
friedrich in feinem Bude „Die biftoriiche Ideenlehre 
in Deutſchland“ (Berlin 1902, &.107 ff.) neuer 
dings dargetan. Sein Name follte an der Stelle, 
wo Leihmann die Literatur über Humboldts Ab— 
handlung zufammenftellt (Bd. 4, 437), nicht fehlen. 

Die Folgeridhtigleit der Entwidlungslinie, die in 
den angeführten Auffähen Humboldts ſich zeigt, er- 
heilt am beiten, wenn man bedenft, daß er immer 
wieder und immer gründlicher die Möglichkeit hiſtori— 
ſchen Erlennens zu ergründen fucht. Eben weil andere 
zu raſch mit den Schwierigfeiten der Aufgabe ſich ab- 
gefunden hatten, fühlt er fich zu ausgiebiger Ergrün+ 
dung bes erlenntnistheoretifchen Problems gedrängt. 
Soldyes Streben muhte indes noch weiter führen: zu> 

left ftellte jih doc die Frage, wie der Menſch über- 
ran in den Geijt der Menſchheit eindringt. Ihr dient 
don ein Aufſatz von 1797. Sie leitete aber aud 
weiter zur Erforjhung des Rätjels, dem Humboldt 
endlich feine ganze Kraft gewidmet hat: in ber 
Sprache des Menjchen offenbarte fid) ihm das beite 
Mittel, den Geijt des Menſchen zu erfaſſen. Bon 
den Auffähen, die in den bisher veröffentlichten Bän- 
den vorliegen, lommt die Studie „Über das Ent- 
ftehen der grammatiihen Formen und ihren Einfluß 
auf die Ideenentwichlung“ (1821) bier zunächſt in 
Betracht; aber ſchon die „Prüfung der Unterjuchun- 
gen über die Urbewohner Hilpaniens vermittelft der 
vastiihen Sprache“ (1820—21) gehört in dieſen Be: 
reich, ebenfo wie das Brudftüd „Über den National« 
—— der Sptachen“ (1822). Die Arbeiten über 

ansttit und Mexitaniich find nur Parerga, u 
ftubien, entitanden neben dem Berjuche, in ber 
Spradie das Mittel zu entdeden, durd) das der Geilt 
des Menſchen den Geift der Menſchheit erfalfe. Sie 
bezeichnen aber auch die Stelle, an der Humboldt von 
methodifher Erwägung ins Praktiſche, von ideeller 
Darlegung ins Leben übergeht. Sie find nicht bloß 
Vorbereitung, fondern fie geben Refultate. 

Ein Erfenntnistheoretiler alfo, ein Schüler Rants, 
ber gleid feinem Lehrer die Frage nad) den Grenzen 
und nad) den Mitteln menſchlichen Wiffens ftellt, bis 
fih ihm in der Sprade, dem Vehilel aller gedant- 
lihen Arbeit, der eigentlide Maßſtab menfölidher 
Erfenntnis dartut. 

Hodintereflant ift für jeden, der diefen Entwid- 
lungsgang Humboldts erfaht hat, die eriten Spuren 
fpäterer Erfenntnis zu beobadten, den erjten Ahnun- 
gen in Auffäßen zu begegnen, in denen er Schulter 
an Schulter neben Schiller die Refultate der lehten 
großen Abhandlungen diejes Freundes übernimmt, 
um fie aufs neue zu begründen. Die große Abhand- 
lung über „Das adjtzehnte Jahrhundert“ (1796 
bis 1797), die Leihmann nad) den Handſchriften zum 
eriten Male abdrudt, wirft zunächſt wie ein Meiter- 
Ipinnen von Schillers Arbeit „Über naive und fenti« 
mentalifhe Dichtung“. Hier hatte ja aud) Schiller 
verfuht, eine Charalterijtit feines Jahrhunderts zu 
geben. Wirklich begegnet man wörtlihen Anllängen. 
Ganz wie Schiller, richt Humboldt von der Neigung 
des modernen Dichters, philofophifche Betrachtung, 
nicht — wie es die Antile zu tun pflegte — Scil- 
derung der Gegenitände zu geben; ganz im Sinne 
Schillers heit es ein andermal(Bd.2, 5.25): „Die Emp⸗ 
findungen, mit welchen wir auf die Alten zurüdjehen, find 
denjenigen ähnlich, weldye der Anblid der ſchönen Natur 
... in uns erwedt.“ Diefelbe Abhandlung indes 
nimmt zugleich ahnungsvoll die lehten Refultate von 
Humboldts Forſchen vorweg, wenn fie — weit über 
Schiller hinauseilend — die Schwierigleit [prad) 
liher Umfchreibung eines Charafters hervorhebt: 
„Alle Wörter, weldye moralifche Eigenſchaften bezeich- 
nen, fönnen nur immer bis auf einen gewillen Grad, 
nie aber ganz den Dingen, die fie bezeichnen, ent» 
ſprechen“ (Ebenda S.73). Schon bier legt Humboldt 
den finger auf die enticheidend wichtige Stelle feiner er» 
fenntnistheoretiihen Bemühungen: alle Scwierigfeit, 
dem Leben einen adäquaten Ausdrud zu geben, 
ruht in der Sprade. Wer an den Dingen nicht 
vorbeireden, wer ihr Weſen erfaffen will, muß 
die Hindernilfe fennen, die feinem Streben von ber 
Sptache in den Weg gelegt werden. Hier wurzelt 
Humboldts Überzeugung, daß alles menfhlide Er- 
fennen an das Wort gebunden iſt. Und weil er vor 
allem die Grenzen und die Mittel menſchlichen Er- 
fennens ergründen wollte, hat er * Studium dem 
Wort zugewendet, iſt er Sprachforſcher geworden. 

Man glaube ja nicht, daß es Humboldt dabei 
nur um abjtralte Konſtrultion zu tun war! Mir 
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haben heute andere Ausdrüce, wir ſprechen eine 
andere Sprade, aber wir ſuchen dasjelbe u zu 
erreichen, das Humboldt vorjdwebt. Gerade der 
Auffa „Über das adıtzehnte Jahrhundert“ bietet 
ben beiten Beweis, und in ihm die Erörterung der 
Schwierigleit, einen menfhlihen Charalter zu ſchil— 
dern. Ganz wie wir es heute tun, quält ſich Hum— 
boldt mit der Frage, wie der Reichtum des Lebens, 
der in einem Menſchen ftedt, durch Worte aufs 
Papier gebannt werden lann. Auch wir wiſſen heute, 
dak die Kunſt, eine Menſchenſeele zu erfaffen und 
durch Worte ihr Wefen vor den Lefer hinzuzaubern, 
im 18. Jahrhundert nod in ihren Anfängen war. 
Humboldt nennt Shalejpeare den „eigentlichen 
Schöpfer der echten Kunſt dichteriſcher Charafter- 
Ihilderung“ (S.53) und fieht im übrigen vor, neben und 
nad) Shalefpeare fat durhaus nur ein vergeblides 
Bemühen, ganze Menden zu zeichnen; nur einzelne 
Seiten einzelner Charaltere hebe man heraus. Er 
dentt an die Stedbriefe, die Theophraſt und feine 
Nachfolger unter dem Titel der Charalterfhilderung 
ewilfen auffallenden Eigenheiten der Menſchen ger 
chtieben haben. Und weil Humboldt jelbjt den 
ganzen Menſchen erfaſſen will, jo wehrt er ſich gegen 
Eharalteriftiten, die nur die „einzelnen Triebfedern‘, 
nit den Menichen felbft uns zeigen. Verfolgt man 
mehr die Art der Tätigfeit als die Bejtandteile des 
Charalters, jo wird man ein llares und beitimmtes 
Bild nit verfehlen! Weit entfernt, fonjtruieren 
zu wollen, wirft Humboldt einer Zeit, die ſchema— 
tiih den Menfhen aufbaut, vor, daß jie den Reich— 
tum feiner Exiſtenz auf foldem ege nie zur 
Dune bringe. Er felber wollte das Leben nicht 
in abjtratte Formeln preſſen, er ſuchte Mittel und Wege, 
Leben impreffionijtiidy in Worte zu fallen, ohne den 
Zauber des Lebendigen zu zerjtören. Da er jedoch, 
teng gewiljenhaft, nicht mit der Erfenntnis einer 
otwendigleit auch ihre Erfüllung für gefichert hielt, 

hat er raltlos und emjig weitergeforſcht und iſt des« 
halb fo lange in der Abitraltion fteden geblieben, 
dak ihm ſchließlich die Zeit fehlte, das Erlannte in 
vollem Umfange zu verwerten. 

Ein raſcher Blid in die politiihen Denlſchrif— 
ten läht einen weiteren Grund erfennen, warum 
Humboldt nicht zur Ausgeftaltung der reihen Keime 
— iſt, die in feinem Denfen lagen. Nicht 
loß der große Umfang feiner ſtaatsmämiſchen 

Arbeit — er genügte allein, ein Menjchenleben aus» 
zufüllen — wirkte hemmend auf feine Erörterungen 
eiftiger Probleme. Vielmehr ergab Jih da von 

Fetbit. was dem Forſcher als lehtes Ziel vor- 
Ihwebte: ein tatfräftiges Ergreifen und Geftalten 
bes Lebens. Sein Bedürfnis, von theoretilher Be- 
gründung zu praftiiher Anwendung weiterzugehen, 
fand im politiihen Leben volle Befriedigung. Mit 
bewundernswerter Kraft und Schärfe blidt fein Auge, 
in forglamer Vorbereitung geihult, den Dingen auf 
den Grund. Schauen gelernt hatte er bei jenen er» 
fenntnistheoretiihen Studien. Nur die ſorgſame 
Vorbereitung erflärt die Weite und Tiefe feines 
Blides, begründet die „Totalität“ (man geitatte 
den Lieblingsausdrud Schillers), mit der Hum— 
boldt alle Angelegenheiten feines Rellorts erfaht. 
Mag er als preukiicher Gefandter in Wien während 
der wichtigen Jahre 1813—14 oder als Bevollmäch⸗ 
tigter beim wiener Kongreß und beim Abſchluß des 
zweiten parifer Friedens oder als Minijter das Wort 
ergreifen, jtets erhebt er ſich und feine Leer auf bie 
Höhe univerfeller Betrachtung. Wie raſch er Ber 
ältniffe ergründet, in die ihn eine diplomatifche 
iſſion unverfehens hineinverfeht, bezeugen die drei 

Dentihriften über die Ordnung der ſchweizer Ver— 
hältniffe von 1814 und 1815 (Bd. 11, 116 ff.). Un- 
befangen und richtig hat er da eine verworrene politi» 

ſche Frage erfaht; feinem Füriten weiß er fofort 
das Entjcheidende ebenfo ar und überzeugend aus» 
einanderzufeßen wie dem berner Ratsheren Karl 
Rudolf von Kirchberger. Bejonders feſſelnd wirkt der 
Diplomat Humboldt, wenn er Probleme darlegt, die 
in die Sphäre deutichen Geijtes- und Kunſtlebens 
binübergreifen. Zwei Dentjchriften über die Karls» 
bader Beſchlüſſe (Bd. 12, 359 ff.) offenbaren Die 
Itrenge Sadjlichleit, mit der er Dinge behandelt, bie 
ihm im Innerſten nahegehen mußten. Sein Anteil 
an den ſchmählich verfolgten Vertretern deutſcher 
Wiſſenſchaft und deutſchen Geiltes tritt nur gelegent- 
lid), fehr vorfihtig und darum deito wirlfamer inner» 
halb einer ſachgemäßen Diskuffion der ſchiefen Stel» 
lung hervor, in die der Bundesftaat Preußen zum 
Bundestag durch die farlsbader Beſchlüſſe geraten 
war. Wirlfamer lonnte Humboldt einem vorein- 
genommenen Monarchen über den zum großen Teil 
nur in der Phantafie von Scharfmachern exijtierenden 
„Geilt ftrafbarer Neuerungsſucht und heimlichen 
Miderftandes" nicht reinen Wein einfhenten als in 
der Wendung: „Daß berjelbe unter einer gewilfen 
Anzahl von Menschen jehr hertſchend geworden ift, 
geht aus der geihichtlihen Darftellung der hodyver- 
räterijchen Umtriebe jehr Uar hervor, obgleidy ſich 
aus derjelben fein fiheres Urteil über die Verfhuldung 
ber einzelnen Perſonen entnehmen läht, weil die 
Prüfung ihrer Strafbarfeit nicht in Rüdfiht auf bes 
ftimmte Fragen, ob fie diefe oder jene Tat beab— 
ſichtigt haben, wie weit fie von bloßer Gefinnung 
zum Vorjak, zu Handlungen und zur Vorbereitung 
der Ausführung vorgeihritten find uff., jondern mehr 
auf den unbeitimmten Gelidtspunft verbädtiger Ges 
finnungen, Grundſätze, Plane gejtellt ift, und weil 
man ohne Unterihied Briefe aus früheren oder 
Ipäteren Jahren gewählt, und von dieſen meiftenteils 
bloß einzelne, aus dem Zufammenhange genommene 
Stellen aneinander gereiht hat, wo fid) nun nicht er= 
fehen läßt, ob nicht andere, nicht angeführte, wies 
derum jene verbädtigen und ftrafbaren erklären und 
mildern” (S. 378). 

Ins Gebiet geiftiger Kultur fpielen endlid nod 
die Denktihriften „Über das Mufeum in Berlin‘ 
(Bd. 12, 539 ff.) und „Zur Akademie der Miflen- 
ſchaften“ (ebenda S. 594 ff.). Wiederum ift es 
originell zu beobadten, wie in ſtreng ſachlicher, bie 
tleinjten Nebendinge nicht ignorierender Darlegung 
die perjönlihen Überzeugungen des Gelehrten und 
Runfttenners Humboldt fit) Raum machen. Was Hums 
boldt über die Vervollftändigung des berliner Mlu- 
ſuems zu fagen hat, iſt getragen von der Erfenntnis, 
u hiftorifhe Entwidlung vollitändig —— zu 
laſſen, die eigentliche Aufgabe der Samm * fei, 
nicht der Anlauf zufällig fi bietender Kunſt- 
werfe, Die Bedeutung hiftorifhen Erlennens, biefes 
Hauptmoment feiner theoretiihen Erwägungen, 
bricht ſich auch hier Bahn. Wie jehr er indes leben⸗ 
diger Anihauung auch auf diefem Felde vor bloß 
theoretifher Erkenntnis den Vorzug gab, das beweijt 
fein Vorſchlag, nicht bloß Kunftgelehrte, fondern vor 
allem Künitler über die Wahl fünftiger Anläufe 
enticheiden zu laſſen. 

Dom Abitrakten ins Konkrete führt aud), was 
Humboldt für den Philologen Boedh vorgebradt 
hat; da es fih um die Ernennung eines Selretärs 
der philoſophiſch-hiſtoriſchen Klaſſe der Alademie 
der Milfenfhaften handelte. Kür Boedh ſtimmt 
Humboldt, weil er univerfell Philologie mit Philo- 
ſophie verfnüpft, und darum iſt er ihm lieber als ein 
einfeitiger, formaler Philofoph. Der Schüler Kants 
zog Boedh vor, weil er dem Leben näher jtand als 
die [pefulative Philofophie feiner Zeit. 

Nur in flühtigen Andeutungen konnte auf den 
reihen Gehalt der Gaben Leihmanns und Geb» 
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hardts hingewiejen werden, im Bewuhtjein vollends, 
dak zunädjt nicht viele diefen Winten folgen und den 
Weg durch die gewaltige Maffe humboldtſchen 
Schrifttums fi bahnen werben. Dak folde monu- 
mentale Yusgaben ein Lefepublilum nicht loden, das 
raſche Anregung und jchnellen Überblid fucht, bleibt 
unbejtreitbar. Der äußere Erfolg wird auch hier 
früher oder fpäter einem gejhidten Epitomator zus 
fallen. Dennoch ijt Schon jegt von anderer Seite da- 
für gejorgt, dak Wilhelm von Humboldt dem Ge 
bildeten unferer Tage nahegebradt werde. Was 
dem Gelehrten und Diplomaten faum ſo rafd) glüden 
dürfte, iſt dem Briefjchreiber längit zugejallen. Seit 
der Veröffentlihung der „Briefe an eine Freundin‘ 
(1847) liejt der Deutſche und vor allem die Deutjche 
Humboldts Briefe, um ſich an ihnen zu erbauen. 
Das Bud „Gabriele von Bülow, Tochter Wilhelm 
von Humboldis“ (1894) hat dem alten Braude 
neue Lebensfraft geliehen. Humboldt und feine 
Gattin Caroline find durch die Mitteilung dieſer 
Familienpapiere den Deutſchen lieb und wert gewor- 
den. Auf wohlvorbereiteten Boden tritt deshalb 
das umfänglihe Wert „Wilhelm und Caroline 
von Humboldt“, das die Urenlelin beider, Anna 
von Sydow, jeht ſchafft. Von den beiden Bänden, 
die bisher ausgegeben worden find,?2) umfaht der 
erite die Brautzeit (1787—1791), der zweite reicht 
bis zum Jahre 1808, mit dem Humboldts römifcher 
Aufenthalt zu Ende ging. Über den Tenor des Brief: 
wechſels ijt feit der Veröffentlihung des 1. Bandes 
fo viel gejagt worden, das Bud) ift inzwiſchen in fo 
viele Hände gelangt, daß es überflüffige Arbeit 
tun hieße, nohmals von dem Gedantenaustaufc 
zweier hochgejtimmter Seelen zu jpredhen, die im Liebes» 
gelofe Großes nie aus dem Auge verlieren und 
Kleines zu Sid) emporheben. Sie erzählen von ſich 
und ihrer Liebe zueinander, fie verjchweigen fid ihre 
Schwächen nidt, Caroline liebt fogar die ichranten- 
Iofe Beihte von Rouffeaus „Confeflions". Dod 
diefe Belenntniffe bewegen ſich in großen Linien, fie 
haben Stil; vom Standpunkte der „höheren Ge 
fühle“ wird alles geihaut und beurteilt. Auf uns 
Menſchen von heute, die wir gewohnt find, unfere 
Eindrüde feitzubalten und der Melt preiszugeben, 
ohne ihnen mit formender Hand den Schimmer des 
unmittelbaren Erlebnilfes zu rauben, wirft die ganz 
eigene Miihung von rüdhaltlofer Beichte und bewußt 
geitaltender Formung wie ein Zuruf aus einem 
längit vergangenen Zeitalter äfthetifher Sitten. Wie 
niedlich erfcheint jene Miſchung, wenn das Braut- 
paar notgedrungen zu Liſt und Schlauheit greift, 
um die materiellen Hinderniffe feiner Verbindung 
zu befeitigen! Es find Kinder des fentimentalifchen 
Sahrhunderts, die hier von Geldangelegenheiten 
reden: alles Edle und Gute dieſer Sentimentalität 
fommt da zutage, natürlid aber aud die Neigung 
zur Überfpannung, die uns Spätere am ftärfiten be— 
fremdet, wenn fie an ganz materielle Dinge ver- 
wendet ilt, 

Und doch, wie offenherzig und ungeſchminkt be- 
Tennt einmal Humboldt: „Es foll in meinen Ge 
fühlen viel Meiblides fein. Man fagte mir mehr 
als einmal, man fünnte mit mir wie mit einer frau 
teden, und neulich fchrieb mir die Forſter, fie möchte 
mich Schweſter nennen“ (®b.1, 115). Oder: „Furcht⸗ 
famfeit fühl’ ih fait immer im Umgange, mir ift’s, 
als fünnte man leichter viel verderben als qut« 
maden, und es mag oft mandyem fcheinen, als aäb’ 
ic nicht genug auf ihm acht oder ging’ ich nicht red» 

Wilhelm und Caroline von Humboldt in 
ihren Briefen. Herausgeneben von Anna von Sndow. 
8b. 1,2. Berlin 1906— 1907, — Siegfried Mittler und 
Sohn. XXI, 488 und 307 ©. M. 15,50, 

lich mit ihm um. Mir felbjt kommt's oft jo vor, und 
dann mad’ ih mir Vorwürfe. Un diefem kleinlichen 
Weſen leid’ id viel“ (ebenda S. 271). Kann bier 
noch von Stilifierung geiproden werden? Ringt 
fih der Zögling des Aufllärers J. I. Engel bier 
nicht durch den rationaliftiihen Schematismus feines 
Zeitalters zu treuer Wiedergabe des Lebens durch? 
Und ebenjo madıt es mehr als einmal feine Braut, 
die Schülerin des Aufllärers Rudolf Zadarias 
Beder, Wie wenig fie ihr Gefühl durch rationa- 
liſtiſche Lehre hat verwirren laffen, das zeigen am 
beiten ihre Urteile über Dichter und Dichtungen. 
Ganz unbefangen löſt fie das Problem, an dem 
1790 bei der eriten PVeröffentlihung von Goethes 
„Fauſt“ fo viele Huge Männer ſcheiterten: fie be» 
greift Grethen! „Das Gretchen iſt ein ganz neuer 
weiblicher Charatter, jo lieb, jo innig und wahr“ (S.144). 
Humboldt empfindet ihr das nad); doch aud er 
fommt damals jo wenig wie der ganze Kreis Schil- 
lers zu vollem Beritändnis des Kauftfragments: 
„Wenn nur das Ganze nicht fo buntſchedicht wäre. 
Aber von vornherein find fatale Szenen, hie und da 
ug ſchön, aber aud) jo undelifat und roh“ (S. 150). 

oldye Fehlgriffe entihäbdigt, was Humboldt 1789 
(auffallend fpät!) unter dem eriten Eindrud von 
Goethes „Werther‘ ſchreibt. Caroline vollends jtei- 
gert fich einmal (Bd. 1, S. 155 f.) fo in MWerthers 
Stimmung binein, daß fie feine Sprade ſpricht. 

Dieſer Briefwechſel, in dem zwei Menſchen ver— 
trauensvoll einander ihr Innerſtes eröffnen und 
deshalb meilt nur über ſich felbjt reden, iſt gleihwohl 
niht arm am bemerlenswerten Urteilen über die 
Vertreter des deutſchen Geifteslebens der Epoche 
und über ihre Schöpfungen. Daß Scillers Name 
häufig wieberfehrt, ift felbitveritändlih. Doch auch 
was nicht durch unmittelbar perlönliches Intereſſe 
begünftigt ift, kommt zur Erörterung. Erflärt doch 
Humboldt einmal mitten zwiſchen Liebesbelenntniſſen 
— Leibnizens Monadologie. Je weiter der Brief: 
wechlel fortichreitet, deito gröher wird die Zahl der 
Perfönlichleiten, deren Bild fih in den Briefen fpie- 
gelt. Im 2. Bande finden fid) wichtige Urteile und 
feine Bemerkungen über Rahel und die Sta&l, über 
Brintmann und Gent. Da berichtet Humboldt ein» 
mal von einer längeren Unterredung mit Gent. 
Gegen das Ende des Gefpräds klagt Gent, Hum— 
boldt habe ihn nie mit der Schonung behandelt, die 
feine MWeichheit fordere, habe > die Mahrheit 
immer zu nadt gezeigt (Bd. 2, S. 16). Der Brief 
entitammt dem Nahre 1792; fo "früh fündigte ſich 
in dem jungen Gentz bie Neigung an, bie feinem 
Alter den Stempel aufdrüdte: der Wunfch, ſich 
au verhäticheln und ſich verhätfchelt zu fehen, feinem 
Id) alles Unbequeme und Unangenehme fernzuhalten. 

Der 2. Band zeigt aud, wie Milhelm von 
Humboldt als vertrauter Freund zwifchen Goethe und 
Schiller ſich bewegt. Nicht immer entgeht fein hoch— 
geitimmter Sinn da der Gefahr, im Alltagsleben 
ins Menſchlich-Kleinliche zu verfinfen. Staunend 
meldet er einmal feiner Gattin von dem Honorar, 
das Goethe für „Hermann und Dorothea“ erhielt: 
„Es it ein fürdterlihes Geheimnis, fage es blok 
Schillern, nicht ihr, nicht Alerandern und niemandem. 
Stell! Dir nur vor: 1000 Reichstaler, das macht 
zwölf Groſchen für jeden Pers" (Bd. 2, S. 51). 
Earoline antwortet, Schiller finde die Bezahlung 
„enorm“. „Er erzählte mir, dak er Goethe gefraat, 
ob er zufrieden mit dem Honorar fei, und biefer 
habe ihm geantwortet: .O ie, recht aut, ih Tann 
leidlih zufrieden fein“ (Bb. 2, ©. 61), Schiller 
feht hinzu: „Etwas Yuherorbentlihes habe Goethe 
alfo gar nicht darin aefunden.“ Schiller indes hätte 
aus Eigenem das Honorar auf „150 Louisdor“, 
alfo auf 750 Taler gefhäßt. Künftig wolle er 
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felbft „die Kerls“ ſich überbieten laffen und aufs 
Außerfte treiben. Für folde einigermaßen ent» 
—*— Blide hinter die Kuliſſen entſchädigt, was 
Humboldt am 6. April 1797 aus Goethes Munde 
über deffen jungen Bund mit Schiller vernimmt: 
‚Auf die Freude und den Nuben, den ihm das Zus 
fammenleben mit Schiller gibt, fommt er jehr oft 
zurüd. Nie vorher, fagt er, hätte er irgend jemand 
gehabt, mit dem er fid) über äfthetifhe Grundfähe 
hätte vereinigen lönnen; die einzigen wären nod) 
Merd in Darmjtadt und Morit geweien... . Zwan⸗ 
zig bis fünfundzwanzig Jahre hätte er alſo fo ganz 
über fid) allein gelebt, und daher fei es mit gefommen, 
dak er in einer ganzen langen Zeit fo wenig ge- 
arbeitet habe“ (Bd. 2, ©. 37). Das Zeugnis, uns 
mittelbar aus dem Leben geholt, fällt jtart in bie 
Wagſchale gegenüber ſpäteren Außerungen Goethes, 
in denen er die Bedeutung Schillers für fein Schaffen 
niedriger anſchlaägt oder mindeftens angelchlagen haben 

Il 
Der 2. Band, der, wejentlid feiner als der 

erite, einen weit grökeren Zeitraum umfpannt, bringt 
eine umfänglichere Zahl von Aukerungen über Mit- 
lebende ſchon deshalb, da ja die beiden Gatten über 
ihr Innenleben ſich brieflih nidyt mehr fo viel zu 
fagen haben wie in ihrer Brautzeit. Der hodge- 
ftimmte Ton der älteren Briefbelenntniffe wird denn 
auch auf die Dauer nicht beibehalten: nur nad) der 
eriten Trennung oder beim Berluft eines geliebten 
Kindes klingt er noch an. 

Mie wenig übrigens dieſer hochgeitimmte Ton zu 
grämlihem Ernfte neigte, für wieviel ſchallhaften 
Humor er Raum hatte, das bezeuge nod) eine Brief» 
ftelle aus der Brautzeit; Caroline beidhtet dem 
fünftigen Gatten ihre „Liebichaften‘: „Den ganzen 
Minter ift mir nichts vorgelommen, ein paar Frembe 
ausgenommen, die aber immer wieder fort mukten 
quand cela commengait ä prendre. Es [ind jeht 
teure, Mamme Zeiten ... Eine fchöne conquäte 
ift mir diefen Winter im eigentlihen Verſtande durch 
die Lappen gegangen, der Herr v. Salis, der Die 
ſchönen Verſe madt ... Du glaubit nicht, wie 
mid das geärgert hat, vor fünf und fehs Jahren 
babe ih mid jhon in den Herrn v. Salis ver» 
liebt und Verſe an ihn gemadjt, und nun er mir 
fo nah war, frieg’ ich ihm nicht zu fehen .. .“ 
(Bb. 1, ©. 135). — 

Leider find die Briefbände nicht mit der philo» 
log’ihen Alturat’fie herausgegeben worden, die das 
Monumentalwert der berliner Alademie auseihnet. 
Zwar wurden — und das muß lobend heroorgehoben 
werden — Regilter brigeg-ben. Ullein fie ſ'nd weder 
vollitänd’g noch genau. So ifr Herzog Karl Auguft 
von Meimar im Regilter zum 2. Bande mit 
Erbprinz Karl *ri-drih ormenat. An gleiher Stelle 
ericheint ein Schriftiteller Schök. Gemeint ift Mil» 
helm von Schüß, der Schüler Milhelm Sclegels und 
Verfa’fer des „Lacrimas“. m Tert (S. 154) 
fteht derſelbe Name; hat nun Caroline von Hum— 
bo'dt fih verſehen oder die Herausg‘berin ſich ver» 
lefen? Das zweite iſt nicht unwahrfche'nlih. Denn 
in feinem Briefe vom 30. Mai 1789 (Bd. 1, ©. 40) 
bat Humbo!bt ſichet „ein paar philoſophiſche“ 
Bücher von F. H. Jacobi und Franz Hemiterhuis im 
Einn, nidt „ein paar philologiſche“. Die Her- 
ausg'berin verwedjlelt in der Anm ‘rlung den Pla— 
tonifer Franz Hcmiterku's mit feinem Vater Tiberius, 
dem Phiſologen, und dadurh mag fie veranlaft 
worden fein, „philo'og ih“ für „philoſophiſch“ zu 
leſen. Ahnliche Fehlgriife find der Komm nlatorin 
mehrfach raliert. Schade, daß fie, ihr wertvolles 
Material in Lorrelterer Gejtalt vor'ulegen, nicht 
einen Fachmann zu Rate gezogen hat. 

Briefwechſel 

Luiſe von de ois und Conrad Ferdinand 
eper. Briefwedhfel. rausgegeben von Anton 

Bettelheim. Berlin 1905, Verlag von Georg Reimer. 
2. 5, (6,—). 

ad) dem Briefwechſel Rellers und Storms bes 
deutet dieſe Publifation den wertvollſten Bei« 
trag zu den Familiaritäten deutfchen literarie 

ſchen Lebens am Ende des 19. Jahrhunderts, und 
wenn, wie zu erwarten, das ganje Brieflorpus der 
Luife von Frangois der Offentlichteit gejchentt wers 
den follte, wird Iig unjere Rultur um einen edlen 
Beſih bereichert haben. Die Dichterin ift durch den 
einen Roman von der „Lehten Redenburgerin‘ bes 
rühmt geworden; zum fait mißbilligenden Erſtau— 
nen ihrer überrafhten Befcheidenheit fand fie, die 
faum an ihre Berufung gedacht hatte, ſich eines 
Tages als Yuserwählte gefeiert. Innerhalb eines 
Jahres empfing das alte Fräulein, das mutter: 
feelenallein in der weikenfelfer Manfarde den „dün- 
nen Lebensfaden‘ zu Ende [pinnen wollte, die Hul« 
digungen von Marie von Ebner-Eihenbad und Con- 
rad Ferdinand Meyer. Beide waren der Einjied- 
lerin unbefannt, beide mußten fi) erjt mit ihren 
Werken vorjtellen und von der herzlihen Verehrung 
der beiden behielt die Francois nur die Freund» 
Ihaft, um die Bewunderung zu ſtreichen. Sie, die 
zu ihrem großen Roman wie die blinde Henne zum 
Korn gelommen fein wollte, hielt ihre Laufbahn für 
beendet, ohne je viel von ihr gehalten zu haben; 
5 lehnte alle Hoffnungen für ihre Perfon ab und 
henlte fie den Jüngeren zurüd, um ihren [päten 
glänzenden Aufſtieg ratend, helfend, mahnend zu 
begleiten. Conrad Ferdinand Meyer wurde recht 
eigentlid ihr Dichter. Die Tochter einer in Preußen 
zu ſpartaniſchem Soldatentum gezüdteten Hugenot- 
tenfamilie verlangte von der Poejie den Heroismus, 
ben die Halbheit und Gebrodenheit des Lebens 
nicht hervorbringen Tann, und fie fand diefes Ideal 
einer Höhenlunjt allein bei dem Manne erfüllt, der 
mit weltgefhichtlihen Figuren umzugehen verftand. 
„Ihre Helden fönnen, was fie wollen. Ihr Problem 
ift nicht die halbe Kraft, fondern die doppelte.“ 
Mit diefer Anerlennung fehte fie ihn über alle moder- 
nen Erzähler, die fie mit ihrer Zornnatur redjt wader 
zu [heiten wuhte, über die „Ephemeren“, die fie nad) 
hundert Jahren alle in Staub zerfallen It wo 
allein feine eherne Kunſt noch befteht. Zweifellos hat 
die Francois Meyers poet.fhe Konititution über: 
fhäßt, wenn fie an dem Lyriker und Novelliften 
eine ee Ader entdedte, wenn fie ihn 
über feine mühfam errungene Runftform hinaus auf 
das größere Gebiet der Tragödie loden wollte. 
Unbeſtechlich in ihrer Aufrichtigteit, bewunderte fie 
alles, was er ſchrieb, aber nur als Etappen zu diefem 
„Rulminationspunlt”“ ſeiner Dichtung. zu dem dann 
die anderen, die Beobadıter, Analptiler, Realijten 
faum wagen follten, heraufjufshen. Solche Erwar- 
tungen hat Meyer abgelehnt, und vornehm wie 
immer, ſuchte er ihr BVerftändnis und Sympathie 
weniglitens für den Realismus Kellers abzuringen, 
troß der Inurrenden Abneigung feines genialen Mits 
bürgers, an der er nod) in den leiten ng einer 
Krankheit ſehr [hhmerzlih getragen hat. „Mit Keller 
ftehe ih — ohne Intimität — auf einem loyalen 
Fuße, mit einer Nuance von Deferen; auf meiner 
Ceite. Was ihm mangelt, und ich glaube, er hat 
felbjt das Gefühl davon, das iſt wohl die Bildung 
im bödjiten Sinne, aber weldjer partielle Tiefjinn, 
weldye Naturgewalt, w:Ihe Süßigleltt und welde 
raffinierte Kunſt in Einzelheiten!” Der romanifd) 
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erzogene Bildner, der einen eminenten Runftverftand 
zu höchſten ſtiliſtiſchen Leitungen getrieben hatte, be— 
faß diefe Bildung, aber er wuhte auch, was ihm von 
der fellerfhen Naturgewalt fehlte. Die Yrancois 
wollte das nicht einfehen, fie lebte, wozu ihr die Jahre 
das Recht gaben, [don über ihrer Zeit, und wenn 
fie auch mit ihrem großen Herzen gegen Welt und 

enſchen immer nod Die „freien Standpuntte‘ 
wieberfand, für die Kunſt gab ſie nichts ab von ihren 
„tonfervativen Überlieferungen“. Sie verlangte vom 
Talent einen fittlihen Charalter, einen energieför- 
dernden Willen, der auf Die Menichheit nicht anders 
als durch die Gejtaltung vorbild.iher Größen wirken 
tönne, und jo ging ihr Die eigentliche Bedeutung der 
modernen Kunſt, aud die ethiſche ihrer unerjchrode- 
nen Entdederlunft, verloren. 

Die letzte Redenburgerin mit ihrer zuweilen faft 
—— den Widerfprudsnatur, mit ihrer tiefen 

eligiofität und ihrem hellen Weltveritand, dieſe 
junge, gedanfenftarfe Greifin, die ſich in einem harten 
Leben zu einem felten hohen Wejen von friftallener 
Klarheit geläutert Nana mußte Meyer wie eine 
Beitätigung der hodragenden Edelmenjhen erſchei— 
nen, die er, abgewandt von dem formlos Rohen und 
33 der Gegenwart, in Hiſtorie und Legende ſuchte. 
Daß fie, die eine große Helferin gewefen war, die an 
oviel Kranfen« und Totenbetten gefejfen hatte, ihm 
ie Kraft des Willens und der Selbfterziehung zeigte, 

den gelebten Heroismus, deſſen Welen und Schein fie 
vom Dichter verlangt, das ahnte allerdings die Be— 
ſcheidenheit der weikenfelfer Manfardenbewohnerin 
nicht, die ihre Armut trug wie eine Königin im Exil 
und die geringite Spur des Mitleids als eine Unchrs 
erbietigteit -abzuweifen ſchien. Sie wollte nichts 
als ein wihbegieriges altes Fräulein fein, das gern 
durd) die Schriften hindurch in den Menſchen dringt, 
und fo wurde ihrem lauteren ntereffe der Jeltene 
Erfolg, jogar einen Mener zum Plaudern zu bringen. 
Der jo genügiam Scyeinende, der die Ihmerzbaft 
feine Senfibilität einer wohl familiären, aber nicht 
gelelligen Natur durch urbane Formen zu ſchühen 
wuhte, ergab ſich freiwillig dieſer Freundin in Der 
Ferne, die er nur zweimal bei ſich in Kilchberg 
fab. Weit entfernt von dem Bornehmtun und 
Maufigmaden, das ihm Kellers mißtrauifcher Ple— 
bejerſtolz nadjjagte, fogar mit einem Tleinen philiftrö= 
fen Humor erzählt er von feinem neuen Dichterheim, 
von Weib und Kind, aud von den wiedergefundenen 
Beziehungen zu feinen patriziihen Standesgenofjen, 
die den verlorenen Sohn nun für voll anjehen und 
fogar feinen literarifhen Ruhm auf der Seite feines 
bürgerliden Kredits buden, allerdings unter der 
PVorausiehung, feine Schriften nicht leſen zu müffen. 
zu groken Konfellionen lommt es freilich nicht 
ei feiner männlich ſpröden Zurüdkaltung, die über- 

dies fhredensvolle Abgründe des Lebens zu hüten 
hatte, und bei der anerzogenen Anappheit des Aus— 
drudes, die mit der Sprache fo haushälterifch wie mit 
dem koſtbarſten Material umgeht. Mit diefer Be- 
wuhtbeit und Beherrſchtheit, die, an Ibſens diplo- 
matiſche Brieflunft erinnernd, gerade nur das fagt, 
was fie will, gehört Mener nicht zu den großen 
deutichen Briefichreibern, die etwa wie Keller das 
Nahe und Eigene fortwährend und unabfichtlich ge— 
ftalten. Wohl aber gehört die Francois dazu, Die 
fi bereitwilliger gehen läßt, die ſich nie bedächtig 
nimmt, die der Reife ihrer fiebzig Jahre eine un» 
verjehrte Energie, Laune des Geiftes und Herzens 
bewahrt bat, die mit ihrer beruhigenden Vertrauens— 
mwürdigfeit, mit ihrer auffriichenden Lebhaftigleit 
fogar dieſen Spröden aus fih herauslodt. Die 
patholog:ihen Gefahren feiner Natur gab er aller» 
dings auch ihr nicht preis. Sie wuhte nichts von 
Mahnfinn und Selbitmord der Mutter, wuhte nicht, wie 

nahe Meyer felbft in aufreibend langen und bangen 
Entwidlungsjahren ſolchen Kataſtrophen geitanden 
hatte. Erit aus Bluntihlis Memoiren erfuhr fie von 
dem tragifhen Ende der Mutter, das fie nie mehr 
„ohne Apprehenſion“ an das freundlihe Haus über 
dem See zu Zürid denlen lieh, und das Erlöfchen 
von Meyers geiftiger Kraft meldete ihr die Zeitung. 
Luife von Francois, die grobe Hilfreiche, die vor 
feinem Leid der Kreatur in ihrem Leben zurüdge- 
wichen war, wagte nicht, ſich mit fragenden oder nur 
tröjtenden Worten an die Familie des Didters zu 
wenden. Ein einfadh jtarfer Nusdrud ihrer Teilnahme 
ging nur an ihre lchte bedeutende Verehrerin neben 
Meyer, an Frau von Ebner-Efchenbadh, die uns aud 
die gebietende Erſcheinung der Freundin auf einem 
Gedentblatt geidildert hat als die einer ſchlanlen, 
ſchönen Greilin mit tiefdunlelbraunen Mugen, von 
der hehren Aufrichtigfeit eines unbewuht majeltäti- 
chen Weſens, das in aller Anſpruchsloſigleit nichts 
Flaches, Kalfches, Niedriges um ſich duldete. Das 
Monument der gelamten Briefe, das ihr noch er» 
richtet werden foll, wird erjt zeigen, wie groß dieſe 
Frau war, dieſe freie, aufrechte, die die Maffen- 
ideale von Demofratie und Frauenrechtlerei als 
echtes Weib, und das bedeutet als echte Nriftofratin, 
nicht mehr zu erleben wuhte. Und dieſe Wieder- 
aufrihtung wird aud eine Miedererftehung der 
großen Erzählerin bedeuten, die mit ihrer „Letzten 
Redenburgerin“, einem der beiten Romane, die je 
geichrieben worden find, heute nur eine ftille kleine 
Gemeinde in pietätvollem Kultus um ſich verfam- 
melt hält. 

Berlin Arthur Elveifer 

2 
Georg Herweghs Briefwedhjel mit jeiner Braut. 

Herausgegeben unter Mitwirkung von Bictor Fleury 
und €. Haukmann von Marcel Herwegh. Budy 
Ichmud von Alfred H. Pelegrini. Stuttgart 1906, R. Luß. 

as neue Bud) begann id; mit einigem Miktrauen. 
Diarcel Herwegh, der Sohn des Dichters, hatte 
ih mit feinen früheren Beröffentlihungen 

nicht ſonderlich qut eingeführt. Daß er, der Sohn 
eines deutſchen Mannes und einer deutichen Frau, 
fih als Franzoſe gerierte, braudte man, wenn man 
es aud nicht gerade ſchön fand, nicht tragiſch zu 
nehmen, Daß er mit einer mahlofen Überfhäßung 
von feinem Vater ſprach, fonnte man immerhin als 
Pietät, wenn aud als eine falſch verjtandene, gelten 
laffen. Erniter war, daß er in pamphletiftifcher Weiſe 
Hiebe nad) allen Seiten austeilte, nod) erniter, daß 
er ganz landläufige Dinge mit billiger Konverjations» 
Lerifons Weisheit auftiſchte, am ernfteiten, daß er 
ohne jede Stenntnis des vorhandenen Materials von 
vergangenen Ereignilfen und verjtorbenen Menſchen 
ſprach. Alle diefe Fehler treten, wenn fie aud nicht 
anz befeitigt Jind, in der neuen Publikation weniger 

hörend hervor. Wenigitens it das Material, das 
er bringt, neu und wertvoll. Nur jagen wir es glei: 
fein Heros gewinnt nidyt viel, und das, was der Heraus» 
eber S. 230 über das, Verhältnis der Gatten jagt, 

iſt vielleicht pallend im Munde des Sohnes, wider» 
ſpricht aber dem, was der Hiltorifer zu Jagen hätte. 
Der Heros gewinnt nit viel: feine Briefe find 
dürftig, eitel, großfpreheriih. Was er vielfadh von 
feinen Plänen und von feiner Zukunft erzählt, hat 
jih nit erfüllt. 

Georg Herwegh hatte ſich mit feinen Gedichten 
„eines Lebendig:n ausgegeben, und was er jpäter 
noch gedichtet, gefchrieben und getan, bedeutet herz— 
lih wenig. Er ſuchte fi) ausjuleben, jtudierte viel, 
brachte es in manden Fächern zu hervorragenden 
Kenntniffen, aber dies Studium hatte weder für 
die Melt noch für ihn fegensreiche folgen. Die Bes 



867 Nina Mardon, Neue Frauennovellen 368 

deutung des Buches liegt daher nicht in feinen 
Briefen, fondern ausfhlieklid in den Briefen der 
Braut. as fie jchreibt und wie fie ſich ausdrüdt, 
ift Töftlih, und ſelbſt die furdhtbare Überſchähung 
des Bräutigams nimmt man gerne in den Kauf. Ihre 
Selbftihilderung, ihre Berichte über berliner Ver— 
bältnijfe, —— Zuftände, Frauenweſen und 
Trrauenbedeutung jind wundervoll. Herwegh felbit 
beſaß Selbiterlenntnis genug, um die Briefe feiner 
Braut viel jhöner zu finden als feine eigenen (S. 
152). Dan braudt gar nicht die zahlreichen wid) 
tigen Einzelheiten zu erwähnen, 3. B. über Brodhaus 
(117), Lilzt und die Berliner (119), über den merl- 
würdigen Alexander Weill (144 ff.), über Bettina 
und die Günderode (181), man braudjt die anſchau— 
lihen Berichte ihres Aufenthalts in Polen, ihre 
iharfen, wißigen Charafteriltifen der berliner Ge» 
jellfchaft, ihre politiſchen, tar! demolratiſch gefärbten 
Anfihten und ihre Hoffnungen auf eine Zukunft, 
die ſich nit ganz erfüllten, nicht beionders zu gou⸗ 
tieren, — die Urt, wie fie über fich Ipricht, tapfer in 
die Zulunft blidt, im ich die Ergänzung des Mannes 
liebt, troß des oft ausgedrüdten Zweifels, ob fie 
ihrem Dichter ganz das gewähren fönne, was fie 
geben wolle und was er braude, das ijt jo tief 
empfunden und jo köſtlich ausgedrüdt, dak man [don 
um diefer Stellen willen das Bud als eine fehr 
wertvolle Publikation begrühen muß. Eine Kritil im 
einzelnen will ich nicht geben; unerwähnt darf id) 
aber nicht laſſen, daß der Herausgeber über Die 
berühmte Unterredung Herweghs mit dem König 
nur die alten Märchen, d. h. Herweghs halbwahre 
Berichte, vorträgt und Zollings aufihlukreihe Publi- 
tation ganz unbeadhtet läßt. Der Anhang von S. 235 
an bringt manches nterejfante, meift zur Aufflärung 
der in den Briefen erwähnten Dinge und Perionen, 
aber neben einzelnem Wichtigen aud recht vieles 
Überflüflige. 

Berlin Ludwig Geiger 

3 

Joſef Victor v. Scheffels Briefe an Karl Schwa— 
nit. Nebit Briefen der Mutter Scheffels. (1345 1886) 
Leipzig 1906, Verlag von Georg Merſeburger. 

Zwei Zandsmänninnen. Briefwedjel zwiſchen Louiſe 
Gräfin von Schönfeld-Neumann und Hermine Billinger. 
Mien 1906, Verlagsbudhhandlung Carl Konegen (Ernit 
Stülpnagel). 

iner bat dem Dichter des Ellehard zeitlebens 
fo nahe geitanden wie der chemalige heidel« 
berger Studienfreund Karl Scwaniti, der ſpä— 

ter als Bürgermeilter in Eijenah und Überamts- 
rihter in Ilmenau eine fegensreihe Tätigfeit ent» 
faltete. So iſt es nicht verwunderlich, daß fid, 
in der Stubdentenzeit beginnend, durch das Leben der 
beiden Männer ein Briefweclel eritredt, der erjt 
wenige Wochen vor Schefiels Tod fein Ende fand, 
Wer nun aber glauben follte, dab feine ſchriftlichen 
Außerungen an feinen vertrautelten Freund näheren 
Aufſchluß über den Dichter Scheffel geben würden, 
muß allerdings eine leiſe Enttäufhung erleben. Denn 
der Briefichreiber, der in jungen Tagen nod) die Luſt 
zu feitenlangen Ergüflen über die notwendige Reform 
des Burichenichafterweiens findet, der fpäterhin feinem 
freunde mit bewundernswerter Anſchaulichleit die 
revolutionären Begebenheiten feines badiſchen Hei— 
matlandes jchildert, wird allmählich ein ſchwegſamet 
Mann. Man kann fagen, dak gerade in den Jahren, 
wo Scheffels literariiher Ruhm ſich zu verbreiten be» 
gann, feine Scheu vor ſchriftlicher Mitteilung be- 
dentlih anwuhs und einen ſprechenden Beweis für 
jene franthaite Schwermut darftellte, die namentlich 
in jpäterer Zeit fein Gemüt fo oft umdüſterte. Wie 

ein Sonnenftrahl fällt in diefe dunfle Welt eines 
Einfiedlers das jonnige Wefen von Scheffels Mutter, 
die oft genug den Freund ihres Sohnes zum Ver 
trauten ihrer mütterlihen Belorgniffe madıt, neben» 
bei aber auch einen Blid tun läkt in eine Menicden- 
feele, die durch Herzensgüte und praftifhe Klugheit 
in wohltuendem Gleichgewicht gehalten wird. So 
erfährt man aus den Briefen der Mutter an Schwa- 
nit oft mehr über die Pläne, Abfidhten und Er- 
lebniffe des Dichters, als aus feinen eigenen Mit: 
teilungen an den Freund. Als neuer Beitrag zum 
Leben und Weſen Sceffels muß das Bud will- 
lommen geheißen werden. 

Mie Sonnenſchein nad) dunflen Regentagen wirft 
der andere bier zu erwähnende Briefwechſel auf den 
Leſer ein, der gleichfalls in der Scheffelftadt Karlsruhe 
feinen Anfang genommen hat und ebenfalls das Dent» 
mal einer Dichterfreundichaft iſt. Hermine Billinger, die 
Verfafferin jo vieler quellfriiher Schwarzwaldge- 
ihichten, hat ſich damit ein großes Berdienit er- 
worben, daß lie ihren föltlihen Briefwechſel mit 
Grafin Louife Schönfeld-Neumann, einer Tochter der 
unvergehlihen wiener Hofburgihaufpielerin Amalie 
Haizinger, der Offentlichkeit nicht vorenthalten hat. 
80 Jahre alt war die prächtige alte Dame, die einen 
abligen Namen führte, aber ein gut bürgerliches Herz 
hatte, als jie mit ihrer um einige Jahrzehnte jüngeren 
Freundin in Briefwechfel trat; und diefer Austauſch 
zweier verwandter Seelen, in denen der unverwültliche 
ſüddeutſche Humor lebendig war und ift, eritredte ſich 
durd beinahe ein Jahrzehnt. Denn es war Drei 
Wochen vor ihrem Tode, als die 87jährige Gräfin 
ihren leßten von Humor fprühenden Brief an die 
farlsruber Freundin ſandte. Diefer muntere Mus» 
tauſch zweier froh geitimmter Seelen gibt zugleich 
ein reigendes Aulturbild aus dem badiſchen Ländchen 
innerhalb zweier Menfchenalter: denn wenn Ser: 
mine Billinger heitere Erlebniffe aus der Gegenwart 
erzählt, jo bereitet ihr gewiß die hochbetagte Freun— 
din im nächſten Briefe Die Freude, alte Erinnerungen 
an die Gegenwart anzulmüpfen und mit der reifen 
Milde oder dem ungebrodenen Frohfinn der abae- 
tlärten Greijin von früheren Tagen zu erzählen. Es 
ift ficher nicht zu viel gelagt, wenn man Ddiefen 
Briefwechſel als einen der eigenartigften bezeichnet, der 
in den leßten Jahren auf den Büchermarft gelommen ift. 
Wenn man die Briefe der alten [chreibefrohen Gräfin 
durdblättert, flingt ein Ton herauf aus jiner längft 
vergangenen Zeit, da man nod) Briefe jchrieb um der 
Briefe willen, und da man noch Zeit hatte, Briefe zu 
ichreiben ... . und zu leſen. 

Berlin Guſtav Manz 
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igentlih wehre ih mid) gegen den Yusdrud 
Srauenliteratur. Man follte nad) diefer Seite 
feine Unterſcheidungen maden. Es fommt nicht 

auf Frauen: oder Männerliteratur an, jondern das 
Mefentlihe ift, dak da, wo man einen fünftleri« 
[hen Maßſtab anlegen fann, wo die Xeiftung auf 
einer fünjtleriihen Höhe fteht, es ſich nur um Lite— 
ratur handelt. Mo man aber dennody mit einer be— 
fonderen Betonung von einer Frauenliteratur ſpricht, 
ift gewöhnlih niht nur eine jtofflihe Wirkung in 
der Art der Behandlung betont, die Sonderbezeid)- 
nung weift aud), vornehmlich in jüngiter Zeit, auf 
gewilfe Probleme und Forderungen der Gegenwart 
—— auf die allgemeine Stellung der Frau hin. 
Dieje Bücher haben dann wohl einen ausgejprochenen 
zen Er jteht aber meijt ihrem tünftlerijchen im 
Wege und lann in der Beurteilung ganz allein zu feinem 
Rechte kommen. Andererfeits — da wir uns nun 
einmal daran gewöhnt haben, mit zweierlei Mahß zu 
meljen — liegt in der Bezeihnung Frauenliteratur 
eine Geringfhähung. Dan bewertet von vornherein 
nad) einem geringeren Maßſtab, wie um damit gegen 
die Flut von Büchern zu protejtieren, mit der gerade 
rauen heute den Marft überjhwemmt haben. Sie 
ſuchten in der literarifchen Betätigung ein Ventil für 
gewaltjam gehemmte Kräfte oder wohl oder übel auf 
einem ihnen offenitehenden Gebiete einen ihnen zu— 
fagenden Verdienſt. Beides ift menſchlich begreiflid,, 
aber nicht immer fünjtlerifch verzeihlih. Wenn hier, 
dem allgemeinen Braudye folgend, die Bezeihnung 
Frauennovellen gewählt wurde, fo iſt damit alfo 
ausgedrüdt, dab der höchſte künſtleriſche Mahftab 
niht angewandt worden iſt. 

Selma Erdmann» Jesnißer hat in ihren „Bes 
tenntniffen eines jungen Mannes“ uns mandye Un» 
tegungen gegeben und mande Fragen, deren wir 
uns erjt durch die Strömung der neuen Zeit fo 
recht bewuht geworden find, durch gefällige Erzäh- 
lungen illuftriert. Es ift das Verhalten des Mannes 
zu der ſich bewuht gewordenen rau, das ihr den 
KRonflilt zu der Mehrzahl ihrer Novellen gibt. Aus 
ihrem Stoff heraus gewinnt fie ihre Wirkungen. Das 
Bud ift ihren beiden Söhnen gewidmet, und es 
mögen mande Erfahrungen der Mutter hier lebendig 
geworden und als Beitrag zur Pindolog’e unferer 
männlichen Jugend von heute nicht uninterelfant fein. 
Mit gefhidtem, weiblichem Tatt hat die Verfaflerin 
im „Entichleierten Syſtem“ ein heilles Thema be- 
handelt. rau Brandeis hat furz vor der Hochzeit 
ihre Tochter über die Hochzeitsnacht aufgellärt, der 
Schwiegerfohn droht deshalb noch in lehter Stunde 
von der Verbindung zurüdzutreten, weil er durch 
das Eingreifen der Mutter fi) „um das Köſtlichſte 
beraubt fieht, was dem Manne mit dem Hochzeits- 
tage bejdieden werben Tann“. Männlider Egois» 
mus und weiblihe Einficht ſtehen einander gegen— 
über. Mo die Verfa'ſerin fih auf rein novelliſtiſches 
Gebiet begibt. wie in der Erzählung „Das Lied iſt 
aus“, einer Theatergeſchichte, arbeitet fie nad) be» 
währtem Muſter n'ht ohne Rührf-ligfeit. 

Ebenfo bewußt nad) einer befonderen Richtung 
— nad) der erotifhrfncholog hen — fchreibt Mar- 
garete Schneider. Die Perfonen ihrer Novellen 
beg’gnen fi „aur Nebenwegen“ und finden ſich zu 
einem flücht'gen Veritändnis auf furze Zeit zuſam— 
men. Das Leben treibt fie wieder auseinander, und 
fie verfuchen nicht. ſich Feftruhalten. Die Novellen 
find mit einer gewiſſen Sadjlidfeit, aber ohme Herz- 
blut geſchrieben. Es lirgt Streben in dem Bud, doch 
fpürt man noch den Schweik der Arbeit. Wie ihre 
He'dinnen, Jo quält ſich auh die Autorin ſchließlich 
nur zu einem negativen Erfolge durd. 

Pit Frnit und nicht ohn⸗ Porfie g -Fhriben find 
die „Prismen“ von Helene Hederle. Am jtärfiten 

iſt „Das Weihnadtstind". Diefe Novelle hat äußere 
und innere Ahnlichkeit mit Kiellands „Elfe“. Hier 
wie dort wird der Lebenslauf einer Dirne behandelt, 
und zwar einer Dirne aus Veranlagung. Aber dort 
fühlen wir die Hand des Meijters und den Haud) der 
Didtung — hier hat die geſchidte Verfafferin mit 
guter Beobadtung der pſychologiſchen Momente und 
mit Verjtändnis für die fozialen Jufälligkeiten, die 
Nadja unmerklih und ſicher nach der Bahn ſchieben, 
wohin fie ihrer angeborenen Lebensluft und ihrem 
Leihtjinn nad ſich willig lenten läßt, die Novelle 
durchgeführt. Ihre Heldin bleibt, troß dem Abjtoken- 
den ihres äußeren Scidjals, ftändig unferes Mitge- 
fühls jicher, denn wir fehen in ihrem Zugrundegehen 
nur die Erfüllung einer Notwendigkeit. ein und 
ftimmungsvoll ift die Meine Skizze „Japps Weihnad- 
ten“. In den anderen Novellen ijt die Verfafferin oft 
ins Banale geraten. Es fcheint der Zwang des 
„Weihnachtlichen“ ihr öfter einen Streidy gefpielt 
zu haben. Die Grenzen des fünjtleriih Gejchmad- 
vollen find nicht immer gewahrt. 

Eine liebenswürdige Gabe find die Tleinen Erzäh- 
lungen von Marga von Rentz. Es find Kinderge- 
ſchichten. Schlicht und felbitveritändlid find die Tlei- 
nen Erlebniffe wiedergegeben. Hier geht echte Liebe 
zu den Kleinen Hand in Hand mit einfühlendemn 
Verſtändnis für die zarte Pſychologie der Kinderſeele. 
Es ftedt weit mehr als geididte Beobachtung in 
„Liebigs Frit‘ (das Ende einer Kindheit) und in 
„Hoppla“, und viel Feinheit ift entfchieden in der 
fleinen Skizze „Krolus“. Aber ſchon in „Unrecht 
Gut“, wo die Abſicht, ausführlicher und vertiefter 
zu arbeiten, deutlich erfennbar ijt, reicht vorderhand 
die Kraft der Daritellung niht aus. 3. B. über- 
nimmt fich hier die Verfaſſerin bei der Schilderung 
von Frau Trinas Tod im Schneeiturm, fo dak 
weniger mehr gewejen wäre. In der Titelnovelle 
„Die goldene Kette" hat fie den wahrhaft Ihauer- 
lihen Stoff nidt wirffam zu paden vermodt. Der 
Sohn des Totengräbers wird von dem eigenen Eltern 
auf dem Kirhhof erwürgt und von ihnen in einem 
nod) offenen Grabe mit dem darin liegenden Sarg 
zugefharrt. Der Vorwurf hätte unter der Feder 
einer Selma Lagerlöf, um gerade auf eine Dichterin 
binzuweifen, eine ungeheure Suggeltion gewonnen. 
Hier hat eine [hwahe Hand nur eine dünne Dorf» 
erzählung zu formen gewußt. Die Moral der Erzäh— 
lungen ilt wiederholt zu fehr unterjtrichen. 

Küche zur Rranenliteratur in dem oben angebeutcten 
Sinne find die beiden Bücher der Schweitern Staad zu 
rechnen. Hier werden die Makitäbe des fpeziell Fraulichen 
durd die des allgemein Gültigen der Literatur er- 
feht. Es find Stizzen und Erzählungen, die früher 
ſchon einzeln in Zeitungen und Zeitfchriften erſchienen 
find, und die num — Spät gejammelt, denn beide 
Dichterinnen find nicht mehr jung — in ihrer 
Geſamtheit Aufmertfamteit auf fi lenken follen. 
Beide Schweitern haben ausfhliehlih aus der Hei- 
mat geihöpft und von beiden it zu fagen, daß fie für 
die Heimat gedichtet haben. Es find Gefhichten aus 
dem NHleinleben Hamburgs und deſſen Umgebung. 
Kleine Kreife, Tleine Leute, Heine Gefchehniffe an 
fih, mit aller Liebe für die Kleinbeobachtung und 
dem reiniten Erfalfen der heimatlidien Eigenart dar— 
geitellt. Dadurch wächſt die Daritellung über das 
rein Stofflide hinaus, fowohl in dem, was fie be— 
fonders ausdrüdt, als aud in dem, was fie zu ver» 
ihweigen weiß. Auch wo die Beziehungen zu allge 
mein Menfchlichem nicht befonders betont find, erfaht 
man fie, paden fie einen. 

Die Stärfere und Eigenartigere iſt entſchieden 
Elaudine Staad. Ihre ganze Art ift bewegter, bild» 
haft-r, ungeſuchter und natürlicher. Sie ift fünlt- 
leriich jchöpferiicher, während ihre Schwelter mehr 
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eine künſtleriſch auffaſſende Natur iſt. Kleine Meifter- 
ftüde der Claudine Staad find 3. B. „Sagelſchlag“ 
und „Ein heißer Tag“. Bei einem Sonntagsaus- 
flug, gelegentlid eines fleinen Wortwechjels, lernt 
Site Dierls den wahren Charalter ihres Bräutigams, 
des Briefträgers Andres Böjchhufen, fennen. Er iſt 
ein ſchlechter Menſch, fie hat es Mar erlannt, und die 
leifen Warnungen ihres Herzens haben mit einem 
Male recht befommen. Sie ſtößt ihn von fi, während 
über ihren Häuptern ein jtarfes Unwetter ſich ent« 
lädt. Durd den jharfen Hagel läuft num Fite in 
ihrem leiten Sommerlleiddyen allein dem Dorfe zu. 
Es iſt auch ein Hagelihlag über ihr junges Leben 
bingegangen. In „Ein Heißer Tag“ hat bie 
Kunſt des Verſchweigens ihre ſtärlſte Wirkung er- 
reiht. Der Pferdelneht Pohlmann bei Fuhrmann 
Zabel erfährt durch einen Brief, den ihm ein Schul« 
find vorlieit (der Dann kann felbft fein „Hochdütſch“ 
lefen) von dem Tod feiner Schweiter, die ins Majfer 
gegangen it. Ohne burd ein MWort feine Erregung 
zu verraten, läßt er fich einen „Duppelten‘ einſchenlen 
und geht dann die Tote ſuchen. Mit einer falt nüd- 
ternen Knappheit ift Dies erzählt — oder eigentlich 
nicht erzählt, jondern durch ein Hin und Her von 
Gejpräden und Vorlommnifjen, mittelbar gewilfer- 
maßen, dargeitellt. Kein Wort, das zu diefer Dar- 
ftellung nit unbedingt notwendig wäre. Ich möchte 
diefe Skizze eine Ballade in Profa nennen. Wber 
durch alle Stüde des Buches geht diefer gleiche 
Zug der Anappheit und des Hindrängens zur Dar— 
ftellung des Geſchehniſſes, was Timm Kröger in 
feiner Einführung nicht mit Unrecht die „bis zur 
Dunfelheit zufammengeraffte, die epiſche Form der 
Heinen Dramen faft zerbredjende Kraft“ nennt. 

Meniger ftraff in der Darftellung ift Dora 
Staad. Auch ſucht fie ihre Stoffe nit immer in 
einem ganz ſchlichten Erlebnis des Alltags — ob: 
Thon fie, wie ihre Schweiter, auch nur Alltagsmen- 
ſchen ſchildert —, fondern fie ſchweift abfeits in das 
Gebiet des pſychologiſch Konftruierten, um von bier 
aus den Wiltagsitoffen einen neuen Reiz abzuge- 
winnen und eine höhere Bedeutung zu geben, wontit 
fie ihren Erzählungen einen gewiſſen fünitlihen Glanz 
verleiht. Sie hat nicht die bewußte Stoffbefhränfung 
ihrer Schweiter, fondern fie jtrebt nad Höheren, ohne 
fünftlerifch diefe volle Befriedigung in der Wirkung 
ihrer Schöpfung zu erreiden, die bei Elaudine fat 
nie ausbleibt. Man ſpürt, außer vielleicht in ,„Sturm« 
paufe”, das wohl ihr beites Stüd ift, eine gewilfe 
KRonftruftion hindurch. Als weitere gute Stüde feien 
noch „Gewitter“ und befonders „Ahr lehtes Wort‘ 
erwähnt, das darauf ausgeht, den ganzen Umfang 
eines Lebens zu fchildern, während fonit in beiden 
Bühern nur eine bedeutfame Epifode aus einem Leben 
herausgegriffen wird. 

Bei beiden Schweitern iſt zu bewundern, mit 
weldher Natürlichkeit fie den Dialog in der platt- 
deutihen Sprade zu behandeln veritehen, jo daß 
er nicht nur ein inhaltlich harakteriftiiches, fondern ein 
wejentlih künſtleriſches Moment ihrer Daritellung 
ausmadit. 
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on dem Chineſen Li-Tai-Pe wird gemeldet, 
V daß er zu den größten Dichtern feines Volles 

zählt. Taufend Jahre nad) feinem Tode, näme 
lih um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, 
veranftaltete ein chineſiſcher Herrfcher die nod heut 
verbreitete Vollsausgabe, die Li-TaisPe’s Gedidte 
in fechsunddreikig Bänden zufammenfaht. Eine kleine, 
ganz fleine Ausieſe daraus gibt uns Otto Haufer 
als dritte Ernte feiner Sammlung: „Aus fremden 
Gärten“. Man muß der Verficherung des le 
glauben, dak nicht alles, was der.chineſiſche Klaſſiler 
gejhrieben hat, in unſeren Boritellungsfreis bin- - 
einpaht, und ſchon aus diefem Grunde mit dem 
Menigen zufrieden fein. Die Befriedigung fteigt, da 
uns Haufer verſichert, dak er die Verſe unmittelbar 
aus dem Chinefifhen übertrug und ferner Zeichen 
für Zeichen treu dem Dichter folgte. So reich Deutſch- 
land an üÜbertragungsfünitler ijt, haben wir doch 
gerade die hinefifihe Literatur gewöhnlid nur aus 
zweiter Hand lennen gelernt, auf dem Umweg über 
England oder Franfreih. Wir fönnen uns freuen, in 
Otto Haufer einen Nachdichter zu beſihen, dem nichts 
Fremdſprachliches fremd zu fein Scheint. Und wenn 
ihm die ſchiet grenzenlofe Bielfeitigteit ſogat ſchon 
einen Vorwurf eingetragen bat, jo fei daran erinnert, 
daß man Höhen erit aus der Entfernung abmißt, 
und dak wir ihm noch zu nahe ftehen, um ihn 
richtig abzuſchähen. 

Mer Li-TaiPe, wie ihn uns Haufer vermittelt, 
zur Hand nimmt, wird enttäufcht fein in der Erwar- 
tung, einen durchaus fremdartigen Dichter Tennen 
zu lernen, den Vertreter einer uns rätjelhaften und 
noch immer verjdloffenen Kultur. Im Gegenteil 
ftaunt man von Seite zu Seite mehr, einen Lyriler 
zu finden, deſſen Gefidtsausitrömungen uns fo gar 
Inmpathifh und zum mindeiten begreiflich erfcheinen. 
Mieder einmal zeigt fi, dak ein großer Denter, und 
das iſt jeder große Dichter, über fein Voll und über 
feine Zeit weit genug binausragt, um in einer ganz 
anderen Welt des gleichen Anſehens ſicher zu fein. 
Li-TaiPe it AUnafreontiter, d. b. feine Liebe gilt 
dem Wein, und die Neigung zu einem guten Tropfen 
bat ihn ſelbſt um Hofaunit und vornehmes Leben ge» 
bracht. Nach kurzem Glanze endete er im Rauſch als 
Bettler. Aber nicht nur feinen übermütigen Trink— 
liedern lauſchen wir verftändnisinnig, fondern aud 
den erniten Tönen, die zum Teil fhon aus den 
fröhlihen Liedern herausflingen, zum Teil aus den 
Verſen, in denen Liebe und Mannesmut, offener 
Sinn für die Reize der Natur und freie Kritik der 
menfhlihen Schwächen einen feinfühligen, ehrlichen 
und überlegenen Charalter fundtun. 

Zum eriten Male hat Haufer die Form des Ur- 
textes nicht ſtreng gewahrt, er hat die chineſiſche 
Reimbildung des Ghafels durch den ſchlichteren Zwei: 
zeilenreim erſetzt und beruft fich dabei auf Rüdert. 
Die Behauptung, dak die einfache Reimpaarung reiz« 
voller fei, Täht ſich wohl nicht aufredterhalten, 
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denn zum mindeften würde uns Li-Tai:Pe im Gha- 
felengewande eigenartiger erfchienen fein. Wenn es 
aber galt, die Natürlichkeit und Urjprünglichleit die: 
fes Chinefen Mar wiederzugeben, jo mag die funits 
lofe Form vorteilhafter fein. 

Die freie Nahdidtung des Horaz durd Alfred 
Helfe verfolgt den Zwed, den deutjchen Lejer mit dem 
Dichter vertrauter zu machen, als es bisher bei der 
ftrengen Nahbildung der horazifhen Versmaße mög- 
lid) war, Das „lomplizierte, auf Meflung der Silben 
berubende metriſche Gebilde des Originals“ will 
Helfe durch den Reim erjehen. Er geht alfo einen 
anderen Weg als Ludwig Behrendt, der eben» 
falls den Horaz —— wiedergab, aber auch das 
metriſche Gebilde beibehielt. Es iſt darüber geſtritten 
worden, ob die jchwierige und oft verwidelte Glie- 
derung horazıwer Verſe die Zutat des Reimes 
verträgt. Wenn man beachtet, wie Tlangvoll bie 
vofalreihe Sprache des Lateiniſchen ift, fo wird man 
bei deutſchen Nachdichtungen den Reim ſchon als 
Klangbereiherung unferes minder wohltuenden Neu- 
deutih willlommen heißen. Nur darf man nicht 
glauben, daß der Reim allein genüge, uns ein Bilb 
von horaziſcher Dichtung zu geben. In der gleichen 
Anihauung waren die Überfeer Ermatinger und 
Hunziler befangen, die vor etwa 9 ahren eine 
„Antife Oyrit im modernen Gewande“ herausgaben 
und da auch Gedichte des Horaz auf ein jambiſches 
oder trohäildes Versmaß in Reimen glatt hobelten. 
Helle verſucht noch mehr, nämlich; „die fait unange- 
nehm berührende Inappe Ausdrudsweife des Dichters 
zu mildern“, Das ift jehr milde ausgedrüdt, aber 
die Tat ift barbarifh. Es ift die hödjite Kunſt des 
Dichters und das widtigite Merkmal feines Genies, 
durch fnappe Ausdrudsweile, jofern es nit auf 
Koiten der Verſtändlichkeit geſchieht, zu überrafden. 
Nichts Tann für den Überfeter gefährlicher fein, als 
wenn er ſich von vornherein vornimmt, ausführlicher 
zu reden, als fein Vorbild. Was daraus wird, 
zeigt der Anfang der befannten 4. Ode des eriten 
Budes: 

Wieder ift der Lenz erihienen, 
Auf der Welle tanzt der Kahn, 
Schafe weiden, Bödlein jpringen 
Auf duft’gen Wiefenplan. 

Nach der ſchneebefreiten Halde 
Pentt der Bauer fein Gejpann, 
Duo, daß er den Nder endlich 
Bi er neu beitellen lann. 

Klingt das nicht wie ein Verslein aus der nüchternſten 
Ede derer um Opih? Von Horaz ift hier nichts weiter 
übrig geblieben als der Gedanle des Frühlings— 
einzugs, den im Laufe von zweitaufend Jahren 
alle Lyrifer aller Zungen in unendlidem Formen— 
wechſel wiederholt haben, aber von dem, was dem 
Horaz eigen ift und ihm allein unter dem zweitaufend- 
jährigen Chor feiner Nachfolger gehört, geben diefe 
breitgedrüdten Berfe nichts. 

Mie Horaz von den Alten, fo ijt von den Dichtern 
unferer Zeit VBerlaine der am meilten überjehte. 
Es gibt faum einen deutfchen Lyriker der Gegenwart, 
der nicht Gedichte von Berlaine übertragen hätte. 
Weil Verlaine, obwohl Deladent, doch Franzoſe 
genug war, ſich einer flaren Sprade zu befleiigen, 
und gegenüber dem rednerifhen Prunf, den Die 
Romanen lieben, Schlidhtheit des Ausdruds bevor- 
zugte, ſteht er uns Deutſchen nicht fo fern, dak feine 
Übertragung erheblihe Schwierigkeiten bereiten 
Tönnte. Nur eben gerade feine Schlihtheit wird zum 
Prüfitein für die Beurteilung, ob der Nachdichter zu 
den Berufenen aehört. Schaufal iſt dem Vorbild 
ziemlid) nahe aelommen. Er hat fi) nicht immer 
ftreng an die Wortwahl des Dichters gehalten, die 

gerade bei einem Berlaine feine Willtür duldet, 
und nod weiter hat fich der Überfeger häufig von 
der Form entfernt, die nicht minder wichtig ilt. Von 
diefen Freiheiten abgefehen, muß man aber zuge 
itehen, dak Schaufal die Stimmungsbilder, die tän— 
deinden befler als die [hwermütigen, richtig erfaht 
und mit Gejchmad wiedergegeben hat. Die Aus— 
wahl it Mein — fie enthält 28 Gedichte —, aber 
doch fo geihidt, daß man die weſentliche Eigenheit 
Verlaines erlennen lann. 

Sonderbarerweife bietet Schaufal diefe Samm- 
lung unter dem Titel: „Berlaine-Hercdia‘ und 
fügt zu den —* Verlaines zwanzig Sonette des 
llaſſiſch ſtrengen Jofe Maria Heredia. Die franzöſi— 
ihe Blame und der weitindiiche Spanier, der nervöfe 
Führer der Modernen und der alademiſche Verehrer 
der Antile, der verwilderte Inſaſſe des Armenhaufes 
und das gefeierte Mitglied der vierzig Uniterblicen, 
Verlaine und Heredia, man kann ſich feine ftärleren 
Gegenfäbe denken. Die jtraffe Rhythmit der Sonette 
zeichnet Herldia vor feinen dichtenden Landsleuten 
aus. Wielleiht hat die ſpaniſche Herkunft ihm den 
Sinn für den feitgefügten Vers gejhärft. So gewann 
er das Anſehen eines antiten Lyrilers — heißt das: 
in Paris! —, und aud das Thema entnahm er 
ern dem altllaifiihen Boritellungstreis. Schaulal 
at die ausgefeilten Verſe Hercdias im ganzen wür- 

dig nachgedichtet, nur hat er durch das Übergreifen 
von einem Pers zum andern, ja fogar von einer 
Strophe zur andern (Enjambement) in die Sonette 
eine Unrube hineingebradht, die Hercdia gerade mit 
Fleiß vermeidet. Die Verfe wären freilich bei treuerer 
Nahbildung der Urform noch jteifer geworben, als fie 
fich ohnedies, namentlid in der Nachbarſchaft Ver: 
laines, ausnehmen, 

Auch der Provenzale Miftral iſt ſchon mehrfad 
ins Deutiche übertragen worden. a, nadı ben 
Erfahrungen feines leider früh verftorbenen Lands: 
manns, Profeſſor Jouffret, der über ihm und andere 
franzöfifhe Lyriler in Deutſchland höchſt geiftuolle 
Vorträge gehalten bat, wird Miftral bei uns ein- 
gebender und in weiteren reifen gewürdigt als in 
Paris. Nod im Jahre 1889 erſchien in Frankreich 
eine Literaturgefchichte der Gegenwart von Tellier, 
die über 150 lebende franzöfifhe Dichter anführte und 
Ftederi Miltral nicht nannte. et iſt es wohl unum⸗ 
ftritten, dak fein Hauptwerl „Mireio“, das Hoher 
Lied der Provence, zu den Zierden der Weltliteratur 
gehört. Es wurde uns Deutihen jhon vor einem 
halben Jahrhundert durd eine rhythmiſche Über» 
tragung von Frau Doricuz-Brotbed vermittelt. Weit 
befannter aber ijt die neuere Verdeutſchung durch 
Bertuch, der auch die Originalftrophe der Dichtung 
beibehielt. Hermann Grimm, den Franzisfa Steinib 
als Paten für ihre Arbeit in Aniprud nimmt, tabelt 
an Bertuhs Wiedergabe ein gewilles Mortgerailel, 
wie es auch bei Vok die Einfachheit der homeri- 
ſchen Rede übertönt. PVielleiht aus Furcht vor dem 
gleichen Vorwurf it Franzisfa Steinik in den ent- 
gegengeiehten Fehler verfallen, ihre Überfehung be- 
dient fi einer Ausdrudsweife, die man nidht als 
einfadh, die man als platt bezeidhnen muß. Einfach 
ift die Sprache Miltrals, aber dod voll Markt und 
Kraft, feurig, farbenalühend und urwüdhlig. Das 
Provenzalifche ift an ſich Die Sprache der Poefie, voll- 
tönend und von höherem MWohllaut als das Fran— 
zöfifche, dazu noch nidht fo verbraudjt wie dieſes, 
noch nit jo abgeſchliffen und ſchulgemäß, und nun 
gar im Munde eines Dichters! Man mühte vielleicht 
unfer Plattdeutih wählen, um einigermaßen die 
Eigenart und die Uriprünglichleit der Sprache Mi- 
ftrals zu treffen. Und nun lieit man Redewendungen 
wie: 

Mit Arbeit foll ji niemand heut’ befafjen . . - 
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ober: 

Geſelle dich, entiprehend deinem Stande, 
Im Feld, im Graben der Zigeunerbande. 

Liebende unterhalten fi, und Mircio, die proven- 
zaliihe Julia, fragt ihren Romeo: 

Miejo? Du darfit es mir nicht vorenihalten . . . 

Er erwidert gelegentlih: — 

Das aoldne Bließ felbit brädyt' herauf ich ſchnell. 

Sonderbar ilt die Bilderjprade: 

Die Rhone, . . . auf deren Pfaden 
So viele Städte ihre Lippen baden... 

Das iſt der Stil der Leihbibliothel-Romane, aber 
nit eines Meifterwerls der Weltliteratur. Es ift 
wie wenn jemand mit Stridnabeln eine Seidenftiderei 
ausführen wollte. Sollte Hermann Grimm aud; die 
Mortbildung: „Rörbeflehter‘, wie der alte Weiden 
flechter regelmäßig genannt wird, qutgeheiken haben ? 

Obgleich ſich die Überfeherin durch eine ſchlichtere 
Reimitrophe die Aufgabe erleichtert hat, wird fie doch 
vom Reim, deifen durchgängige Reinheit wohl an- 
auerfennen ift, zu böfen Sahverrenfungen gezwungen. 
Über die Gebühr wendet fie aud) das Wort „Jehen‘ 
an, um einen Jnfinitiv-Reim zu erlangen: 

„Richt ſäumen fieht man fie, ſieht fie nicht eilen". . . 

„Doc jetzt ſieht FHill man ihn die Hände falten“... . 

„Denn ſchweres Unheil ſeh' ich mid bedroh'n" ... 

findet man auf einer Seite, und wenige Seiten find 
überhaupt von diejer Seh-Not frei. 

Viel Mühe, viel Geduld mag die Überfeßerin auf 
ihre Arbeit erjt verwendet haben, aber ohne den 
Funfen * Feuers meiſtert man die Schwie- 
tigleiten eines joldyen Wertes nicht. 

Unter den mobernen TDidtern ift es Oslar 
Milde, der zurzeit am meilten von fih reden 
madt. Und von feinen Igriihen Dichtungen gilt die 
fur vor feinem Tode entitandene „Ballade vom 
uhthaufe zu Reading“ als die beaditenswertefte. 

Schröder hat fie in deutfche Reime übertragen und 
mit einer Einleitung verliehen, die den tieferen Ge 
halt der Didtung und vor allem ihren ethi« 
[hen Wert aufzudeden ſucht. Der Überfetzet weift 
darauf bin, dak die Ballade, die ein fchauer- 
lihes Ereignis aus Wildes AZuchthausleben, Die 
arg eines Mitgefangenen, zum Mittelpuntt 
hat, eine Reinigung des motaliſch entgleilten Dich 
ters belundet, einen Widerruf feines theoretiih und 
praltiſch durchgeführten Zynismus. Eine verſöhnliche 
Stimmung, die aus dieſen Verſen ſpricht, die Mah— 
nung zur Milde im Richten anderer, beitätigt dieſe 
Anfhauung, aud wenn man zu der jtark Lonfellio- 
nellen Tönung, die von der erheudelten Zudthaus» 
frömmigfeit nicht ganz frei zu fein [cheint, weniger 
Zutrauen hat als Schröder. Seine deutiche Über- 
tragung ift ungezwungen, abſichtlich derb im Gegen- 
IB zu der poetildy feineren Nachdichtung Otto Hau— 
ers, die der erite Band ber im wiener Verlag 
erjhienenen Werle von Oslar Wilde enthält. Hau- 
fer hat mehr die künſtleriſche Form, die den inneren 
Seelenlampf des Dichters ergreifend darjtellt, bei 
feiner Wiedergabe berüdfichtigt, während Schröder 
für den rauhen Realismus der Zuchthaus-⸗Atmoſphäre 
die gröberen Mittel der voltstümlihen Rede ver- 
wendet. 

„Europäilhe Lyrik“, hat Robert rang 
Urnold nun ſchon in zweiter Wuflage heraus» 
gegeben. Bereichert ift das Bud) durd) einige neue 

ebertragungen, von denen die polniſchen auch ein 
neues Spradigebiet vertreten, und durd einen Ans 
bang eigener Gedichte. In diefen wenigen [pricht ſich 

eine vornehme Gefinnung und edles Fühlen aus, 
nicht gerade feurig, ſondern in ber mahvollen Weiſe, 
wie fie ſchon äußerlich durch die mit Sorgfalt be— 
handelten Verſe wahrzunehmen iſt. Formales Kön— 
nen iſt auch die ſichere Grundlage für Arnolds Über- 
tragungen, er erfüllt damit das erite Erfordernis 
eines guten Überjeßers, worauf die meilten viel zu 
wenig Gewicht legen. Man trifft noch allzu häufig 
Verdeutihungen fremder Dichtkunft, die das Künſt- 
lerifche unzulänglich und oft ganz jtümperifd) wieder: 
geben und den Dichter, den fie einführen und für 
den ſie wirken follen, geradezu ungenießbar madıen, 
Man follte gegen diefe Schädlinge einen Traveltier- 
ſchußzverein gründen, 

Echo der Zeitungen 
Berthold Auerbach 

Um 8. Februar, dem 25. Gedenltage von 
Berthold Auerbachs Tod, haben Tübinger Stu— 
denten und Herren vom ſchwäbiſchen Scillervsrein 
die Fahrt nad Norditetten, dem Beradorf des 
Nedar-Schwarzwaldfreifes, angetreten, um an des 
Dichters Geburtshaufe ein Erzbild nah Nietichels 
Relief zu enthüllen. An demielben Tage ift Auer- 
badıjs in der deutihen und öfterreihiihen Preſſe viel» 
fad) gedadjt worden. Anton Bettelbeim, jeit langem 
mit eine: Auerbach⸗-Biographie beihäftigt, hat im 
N, Wien, Tagbl, (36) ein Gedentblatt gezeidhnet, in 
ser Voif. Ita. (65) befürwortet er den Aufruf, der, 
von Erich Schmidt, Paul Henfe, Friedrich Spiel— 
Hagen, Rofegaer, Rodenberg, Frenzel, Wilbrandt, 
MWildenbrud u. v. a. unterzeichnet, für die Aufitellung 
einer Büſte Berthold Auerbachs eintritt, und in 
der Allg. Zta. (Beil. 33) teilt er einen Bericht über 
Auerbachs Leichenfeier mit, der 1882 in der wiener 
N. Fr. Preſſe eridien. — Biographiihe Slizzen 
geben Ernſt Kreowsli (Vorwärts, U.-B. 28) und 
Max Warwar (Berl. Vollszta. 65), perſönliche Er- 
innerungen an Uuerbad teilen Rudolf Schaefer (N. 
Stuttg. Tagbl. 33) und Julius Rodenberg mit 
(Zeitgeift 5). — Mit ungedrudten Briefen Auer— 
badıs wartet die Voſſ. Ita. (65) auf. Sie ſtammen 
aus dem Nachlah David Honiamanns (1821—1885), 
der in den vierziger Jahren, in des Didters per- 
fönlihite Angelegenheiten eingeweiht, fein vertiauter 
Freund wurde. Zu Ditern 1844 veröffentlichte 
Honigmann in Theodor Mundts „Freihafen“ einen 
Aufſatz über „Die deutſche Belletriftit als Bor- 
lämpferin des Judentums". Bei den Morarbeiten 
zu diefem Eſſai hatte er jih an Auerbach als den 
Autor der Romane „Spinoza” und „Didter und 
Raufmann‘. mit der Bitte um autobiographiide 
Daten gewandt und in einem Brief des Dichters 
vom 23. Auguft 1843 reihlihe Auskunft erhalten. 
Bemerlenswert iſt diefer Brief, weil er zum eriten 
Male bezeugt, daß Auerbach ſich in feiner Jugend 
mehr mit Talmud und Miſchna quälen mupte, als 
man fjpäter angenommen bat. „Schon in meiner 
frühejten Kindheit — jchreibt er — hatte id) den Talmud 
zu fudieren begonnen. Nad dem Tode des alten 
jüdiihen Lehrers, ih war damals etwa 8 Jahre alt, 
wurde befonders auf Betreiben eines einiihtigen 
Mannes in Norditetten (namens Samuel Rothicild) 
eine regelmäkige Schule eingerihtet und zu dem 
Behufe ein wilfenihaftlih gebildeter Lehrer berufen, 
Diefer Mann war Bernhard Frankfurter (Bruder 
des Hamburger Predigers), ein Dann lebendigen 
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und freien Geiltes, der noch bis heute ſegensreich 
wirft, Aus feiner Schule find mehrere Lehrer und 
andere IJünglinge hervorgegangen, bie fidh den Miffen- 
Ihaften, Künften und Handwerlen widmeten. Durd 
Frankfurter erhielt ich einen regelmähigen Unterricht 
in dbeutiher Sprade, Naturlehre, Geſchichte, Geo- 
araphie ufw., dabei wurde ebräiihe Grammatif (ein 
damals fait unbelanntes Wiſſen unter den dortigen 
Juden) eifrig betrieben, ein aroker Teil der Bibel 
in der Uriprade auswendig gelernt und privatim 
auh Talmud ſtudiert. Nahdem ih das drei» 
zehnte Jahr zurüdgelegt, wurde ich in das Beth 
Hadroſchu (Betſchule) nah Hechingen gebradjt, bei 
dem dortigen Rabbiner R. Nathan Reichenberger in 
Koſt und Logis gegeben, wo idy fait zwei Jahre 
blieb. Hierauf fam ich nad Karlsruhe in die Tals 
mudichule von R. Elias Willitätter. Hier blieb ich 
drei Jahre, hofpitierte indes in der letzten Zeit im 
Lyceum bafelbit, da ih mir einige Vorkenntniſſe im 
Lateiniſchen angeeianet hatte und in den Elementar- 
fähern von Norbditetten ber nit unbelannt war.“ 
Auerbach [childert des weiteren feine Gnmnalial- und 
Studentenjahre und fügt ein Verzeichnis jeiner felb- 
fändig und in Zeitfchriften erfchienenen WUrbeiten 
hinzu. Der zweite Brief ſtammt aus viel fpäterer 
Zeit und gibt, wie die Briefe an feinen Bruder 
Ialob, den ſtarken Eindrud wieder, den der „Alte 
und Neue Glaube‘ von David Friedrich Strauk auf 
Auerbady bervorrief. „Ich hatte dein Bud zum 
Buchbinder geihidt, und abend, als es lam, traf bas 
von Strauß ein, und id bin in feinen Ideenfreis 
gebannt und muß felber allerlei fixieren. Du mußt 
es auch jtudieren, und Du wirft ähnlich davon er- 
ariffen werden und nidt mehr davon los fünnen. 
Da ift der Moltle der Philoſophie mit feinem Keſſel— 
treiben, und da ilt die Schlaht von Sedan geſchla— 
gen und der Fürjt der Lüge gefangen..." — Bon 
anderen Auerbach-Aufſätzen feien nod genannt ein 
Feuilleton in der wiener „Zeit“ (1572) von Eduard 
Eaitle, ein Eſſai von Wlerander Härlin (Bresl. Itg. 
97) und ein Urtifel in der Nedar-Ztg. (Unterh.-Bl, 
16}, in dem €. S. die Behauptung aufitellt, daran, 
dab Auerbad To wenig mehr gelefen werde, fei nicht 
ausichlieklih, aber zum großen Teile der herrichende 
Antifemitismus ſchuld. 

Zahlreiher noch als die Erinnerungsartilel zu 
Auerbachs 25. Iodestage waren die Glüchwünſche 
zum 90, Geburtstag der Chriltine Hebbel, ohne 
dak freilih damit etwas Neues gelagt und geſchrieben 
wurde, Berfönlide Erinnerungen, wie fie Dora 
Dunder im Peſter Llond (32) und im Zeitgeift (5), 
Rihard Böhme in der Nat.-Zta. (65) oder Elilabeth 
Mentzel im Franlf. Gen.-Anz;. (34) verwerten, bes 
lebten wohl hier und da das biographiihe Bild, im 
übrigen aber boten Hebbels Tagebüder und be’fannte 
Schriften über ihn die weientlihe Grundlage für die 
meilten Beiträge. Bon ihnen jeien hier verzeichnet 
bie zufläbe von Alfred Frhen. v. Berger (N. Fr. Preſſe 
15255), Richard Specht (Zeit 1573), W. Borders(Hann. 
Eour. 26665), Kurt Sonnemann (Hamb. Nacht. 93), 
U. Roßlau (Dtſch. Warte, U.-Bl. 39), Norbert Falk 
(Berl. Morgenp. 34), Heinrih Glüdsmann (Nordd, 
Allg. 310. U.-B. 34) fowie im übrigen ein Feuille— 
ton der N. Fr. Preffe (15249; gez. „Memot“), des 
Wiener Fremdenblattes (39) und eine ins experimen- 
—— Gebiet hinüberſpielende Studie von 
Kurt Küchler Über „Chriftine Hebbels Träume (N. Hamb. 
Itg. 66). Die N. Fr. Prefie hat außerdem (15255) 
einen an Emil an gerichteten Brief von Hebbels — 
dem ſpäteren Juſtigminiſter Julius Glaſer veröffentlicht. 
Es iſt ein langes, bisher zum Heinen Teil publiziertes 
Schreiben, das über Glafers Beziehungen zu dem 
Dichter reihen Aufſchluß giebt. 

In das alte Wien führen im Anſchluß an Eduard 
Caſtles Publilation verihiedene Aufläbe über Le— 
nau und die Wamilie Löwenthal (Eugen Schich, 
Brünner Tagesbote 45; Ludwig Heveli, Wien. 
Fremdenbl. 31), ſowie etlihe Auffäße dramatur- 
giſchet Natur. In der N. Fr. Preife (15233) nimmt 
Hugo Wittmann die Theaterfritifen und drama— 
turgifhen Auffäte von Heinrih Qaube, die Alexan— 
der v. Meilen für die Mitglieder der Geſellſchaft 
für Theatergeſchichte herausgegeben hat, unter Die 
fritiihe Lupe („Der Iheaterdireltor als TIheater- 
tritiler“), und in der Allg. Ita. (Beil. 32) ver- 
aleicht Freiherr v. Weltenholz die Wirkiamleit Qaubes 
mit der feines aefchmeidigeren Nadfolgers ınd Kir 
valen Dingelitedt, und zwar hinfichtlich ihrer Stel- 
fung zu Shalefpeare. Vor allem an der veridie- 
benartigen Bearbeitung des ſhaleſpeariſchen Richard II. 
erweiit Weſtenholz die Unterſchiede zwiſchen Dielen 
beiden Bühnenleitern. 

Don literarhiitorifchen Beiträgen wären jonit aus 
den letten Wochen noch zu nennen ein Auffak von 
Georg Schumann über den Magilter Samuel Sei— 
del, einen Freund und Zeitgenoffen Gotticheds, in 
feinen Beziehungen zu Leipzig (Lpza. Ita. Will. 
Beil. 5), eine Charalteriſtil Wriedrih von Logaus 
duch Stauf v. d. March (Mien, Unverfälſchte 
Deutidhe Worte; 1906, Heft 11), eine Unterfuhung 
von Guſtav Wuftmann über „Gellert als Lehrer 
des Deutſchen (Leipz. Tagbl. 13) und (im Anſchluß 
an das Werl von Chr. Schrempf) eine Studie von 
4. Braufewetter über „Leiling als Philoſoph“ 
(Alle. 3ta., Beil. 24). — Ausführlihere Beſprechun⸗ 
gen neuerer Publilationen liegen aud fonft noch vor: 
die Geſchichte der deutfhen Literatur von 
Eduard Engel hat durch Karl Fuchs (Gras. Tagesp. 
19) und Julius Hart (Tag 48) eine wohl- 
wollende Beurteilung erfahren, während Wilhelm 
Oehl im wiener „Vaterland“ (22) ihm eine fchwere 
Unterlaffungsfünde besüglih der neueren latho— 
liſchen Literatur vorwirft. — Den von Jonas Frän— 
tel herausgegebenen Briefweclel Goethes mit einem 
Kinde nimmt 2. Roth zum Anlak einer Charalte- _ 
riftit Bettinas v. Arnim (Pelter Llond 29). die 
von Hans Daffis publizierten „Seine-Briefe“ 
beipsiht Alfred v. Berger (N. Fr. Preffe 15227), 
während A. v. Wille „Eine Freundin Heines“, die 
Fürjtin Chriftina Belgivojofo daralterifiert (Berl, 
Tagbl. 71). Anlaß dazu gibt ihm ein kürzlich in 
London erſchienenes Buh von H. Remſen White 
houfe „A Revolutionary Princess Christina Belgio- 
joso-Trivulzio, her Life and Times“. — Auch die 
an Karl Schwanit gerichteten Scheffel-Briefe (f. 
oben Sp. 867) und die von E, Mentel publizierten 
Briefe der Frau Jeanette Strauß-Woh!l an 
Ludwig Börne haben von neuem Beachtung gefunden 
(U. W. im Wiener Fremdenbl. 358; bzw. ©. Schott 
im Frantf. Gen.Anz. 31). 

Das Leben und Schaffen des veritorbenen Paul 
Iulius Möbius beleuchten Ludwig Grimm in der 
Leipz. Ita. (Will. Beil. 2) und O. P. (N. Wien. 
Tagbl. 19) — zum Teil in fuperlativiiher Ber 
wunderung. Hohe Meilterwerle feien feine Schrif— 
ten über Roufleau, Nietzſche, Schumann; am tieflten 
und fchöniten aber ftelle fi die Bedeutung einer 
Verfönlichleit dar in feinem Werke, das die Gallſche 
Schädellehre ihrer Vergeſſenheit entreikt und Die 
Anfdauungen von den tiefen Zufammenhängen zwi» 
Then Scädelgeitalt und Gebirnbildung einerjeits, 
dem aefamten förperlihen und geiltigen Leben des 
Menſchen anderfeits in einer neuen, verfeinerten 
Meile zum Gegenitande willenihaftliher Studien 
madt. „Hier iſt es die Grundidee aus der groben 
Zeit am Ende des adıtzehnten Jahrhunderts, Die 
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durd ihn wieder auflebt; Lavater, Gall, Goethe 
baben für die Wiſſenſchaft unferer Tage umfonit 
aedadht, bis Möbius fam. Es wird fein ewiger 
Ruhm bleiben, dak ihm als eritem jene herrliche 
Grundidee in ihrer ganzen inneren Bedeutung wieder 
aufgegangen ilt, die es allein vermag, Beziehungen 
zu ergründen zwilhen Geitalt und Leben: dah alle 
Geltaltuna nichts ift als ein getreues Wbbild, ein 
Gleihnis des Lebens und deifen, was die Menichen 
das Geiltige nennen; und daß es nur darauf an« 
lommt, die Rätfelfchrift deuten zu lernen, die in 
den einzelnen Zügen der Geitalten alles innere 
Leben weilt, und daß alle Form nichts ift als ein 
Snmbol des Gedankens.“ — Was „Möbius als 
Goetheforſcher“ geleiltet hat, ſtellt Karl Heinemann 
in den Leipz. N. Nadırichten (Beil, 3) zufammen. — 

Verfönlihe Erinnerungen an Dax Stirner ver- 
öffentliht Nudolf v. Gottihall im Leipz. Taabl. 
(34), eine Charafteriftift Rudolf -Hildebrands, 
eines „Meilters der deutihen Sprahwillenihaft und 
des deutſchen Unterrichts“, bringt Karl Reiffenberger 
(Wien. Montags-Revue 4, 5) und eine Studie über 
Wilhelm Herk, den Gelehrten und Dichter, Frit 
Bödel (Tägl. Rundid., U-B. 27). 

Gerhart Hauptmanns „Jungfern von Biſchofs 
berg“ haben nur furze Zeit Ihren Reigen auf ber 
Bühne getanzt. Nach der falt einitimmigen ſcharfen 
Berurteilung, die das „Luftjpiel” nad) der von einem 
Theaterftandal begleiteten Uraufführung am 2. Februar 
in der Preſſe fand, ift das Stüd andern beutjden 
Bühnen gar nicht mehr zur Aufführung überlaffen wor: 
den und auch vom Spielplan des berliner Lefling- 
theaters zurüdgezogen. Iſt dem Didjter, der einen 
ſolchen Namen zu verteidigen hat, damit zweifellos der 
bejte Dienjt geichehen, jo wirlt neuerdings die Gefamt- 
Ausgabe feiner Werte für ihn deſto günftiger. Im 
Peſter Lloyd (12) bezeichnet Ernjt Goth dieſe ge— 
fammelten Dramen als „beiten und Harjten Niederichlag 
der ganzen literarifchen Bewegung der legten 16 bis 17 
Jahre“, als ein interefjantes und reiches Stüd Piteratur- 
gekhidte. Er gibt einen Nüdblid auf die wechjelvollen 
Scyidjale von Hauptmanns Dramen bis zu dem ſchleſi⸗ 
ihen Glashüttenmärden hin. Mit diefem Stüde be= 
Ihäftigt ſich übrigens — das ſei nod) nachträglich ver- 
—— — a Meifter in der legten Nummer der 

eilage zur Allg. Ztg. vom Jahre 1906 („Gerhart 
——— ‚Und Pippa tanzt‘"; Nr. 302). Er fließt 
mit dem Satze, Hauptmann fei in dieſem Drama bis 
zu den Tiefen jener einzig wahren Tragit vorgedrungen, 
wo das Leben ohne alles Zutun äußeren Zwangs und 
Zufalls mit Notwendigteit zum Leiden werde. — Wie 
es „Bei Gerhart or im Lande der Weber" 
ausjieht und wie der Dichter felbit zu feinen ſchleſiſchen 
Landsleuten fteht, erzählt Alfred Deutih im Neuen 
Miener Journal (4734). — 

Eine Charafteriftit des wiener „Dichter » Rritilers“ 
Franz Servaes gibt Karl Fr. Nowat im Leipz. 
Tagebl. (13. I. 07), eine Studie über den Schwaben 
Ludwig Findh Hans Naegele (Wien. Diſch. Tagbl. 
18) einen Aufſatz über „Rihard Dehmels Werl“ 
Julius Bab (Nat. Ztg., Beil. v. 17. Jan.). — Den 
Ehſäſſer im Spiegel des Dialeltjtüdes" ſchildert 
Sr. Schroeder in der Leipz. Ztg. (Will. Beil. 4), von 
dem Mülhaufer * E. F. Landsman berichtet 
Eugen Ehrersmann (Mulhauſen, Expreß, 1906, Nr. 300). 
— Einem Hamburger Schriftſteller, Emil Sandt, 
deſſen Roman „Cavete“ ein „Dokument für den Geiſt 
unjerer Zeit“ ſei, gilt ein Artilel von M. H. (Hamb. 
Nacht., Beil. 3). — Bon andern Romanſchriftſtellern 
unferer Tage war in den letten Wochen wiederholt 
die Rede, jo von Alfred Bod in einem Aufſatze Paul 
Mittlos (Zeitfragen, Beil. d .Diid). Tagesztg. 2), von 

Fr. Werner van DOeftören („Ein Jefuitenroman“; 
Hans Landsberg in der Nat. tg. 59), Wilhelm 
Shmidtbonn („Der Heilsbringer" ; Peter Hamadjer 
i. d. Rhein. Meitf. Ztg. 1244), und Robert Waljer 
(Geſchwiſter Tanner”; Paul Wertheimer in der N. 
Fr. Prefie, 15243). — Ebenda (15239) erzählt Wil- 
helm Sped „Wie id zu dem Roman „Zwei Seelen‘ 
fam“. — Die Rindheitswelt, die Friedrich Hud in 
feiner Erzählung „Mao“ aufbaut, rühmt €. v. —— 
ling (Tag 22), und die glüdliche Berwendung „Lud- 
wigs von Benedet als Helden eines Romans“ fieht 
Bernhard Münz in dem zweibändigen Wert der Gräfin 
Salburg „Rönigsglaube" (Miünd). N. Nacht. 29). — 
Joſef Kohler weiß dem Roman der Baronin Enrifa 
v. Handel: Mazzetti „elle und Maria“ viel Gutes 
nadjzufagen (Allg. Ztg., Beil. 29), U. Geßler beipricht 
Romane von Basler Schriftjtellern (Bernoulli und 
Stegemann; Basler „Nat. Ztg.“ vom 29. Jan. u. 
3. Febr.) und Joſef Ettlinger berichtet über den 
nachgelafjenen Roman Theodor Kontanes („Mathilde 
Möhring“), der im Lauf diefes Jahres in Buchform 
erſcheinen wird (Frankf. Ztg. 23). 

Die vor kurzem erfchienenen Briefe Lord Robert 
enttons, die jeine Tochter Ladn Edith Balfour 
(London 1900, Longmans) herausgegeben hat, und 
ein paar glüdlihe Kunde geben U. Troit die Ge- 
legenheit, in der Wiener Abendpoft (20) etliches 
Neue „Zur Lebensgefhihte des „‚Unbelannten‘, 
Alexander v. Villers' zu fagen, Dinge, die aud) 
literar[ches Intereffe beanjpruden. Alexander v. Bil» 
lers wurde am 12. April 1812 in Mostau geboren, 
tam mit den Eltern früh nad) Leipzig und lebte dann 
jpäter als Mufiter zumeiit in Paris und Wien, 
Der Mufilliebe verdantte Villers — „dieſes Genie 
der Freundihaft‘ — feinen ältelten Fteund, den 
Botaniter Guftave Thuret; aud Franz Lilzt, Hans 
v. Bülow, Peter Cornelius lernt er, der Mufiler, 
tennen und ſchließlich 1860 in Wien den weit jüngeren 
Lord Lytton. Was der ältere dem jüngeren Freund 
bedeutete, zeigt nun Ladn Balfours Bud. „Wir 
erfahren, daß Lord Lyttons Dichtungen aufs jtärlite 
von Billers beeinflußt wurden, fo jhon der „Ring 
des Amaſis“ (1863); ja mande find fait als eine 
vereinte Arbeit der beiden Freunde anzujehen. Bon 
den zu Anfang der fiebziger Jahre verfahten „Fables 
in song“ wurbe der Gedanle jedes einzelnen Gedidhtes 
auerit gemeinfam beſprochen; da Pillers, wenn wir 
Lady Balfour Glauben ſchenlen, des Englifchen nicht 
mädtig war, ſchrieb Lytton die Gedichte zuerft in 
franzöfifher Profa nieder, legte fie in diefer Form 
dem Freunde vor und bradte fie dann erit in eng» 
liſche Verfe. Das große phantaftiihe Gedicht „King 
Poppy“, das Lytton im Jahre 1874 begann und 
an dem er bis zu feinem Tode (1891) arbeitete, ent» 
iprang den gemeinlamen Unterhaltungen über die 
„Kabeln“; Gejang für Gejfang wurde wieder Billers 
vorgelegt, und eine Zeitlang gingen täglich die Briefe 
zwilhen Paris, wo Lytton der engliſchen Botſchaft 
zugeteilt war, und Wien bin und her. Zu Lijfabon 
entwarf dann Lytton 1875 auf das beitändige Drän- 
gen des Freundes das Schema für eine andere ums 
fangreidie Dichtung, „Olenaveril"; die endgültige 
Niederfd;rift erfolgte erft in den Jahren 1884 und 
1885, wobei für die Charalterzeihnung einer Figur 
(Ludwig Edelrath) Erinnerungen an ®illers’ Perſön— 
lichfeit benüßt wurden. Im Jänner 1880 jchidte 
Lytton aus Indien, wo fein Vizelönigtum ſich dem 
Ende zuneigte, einen langen Brief voll froher Hoff» 
nung an Billers und ſchloß mit den Worten: „Wie 
—E ih mid, Dich wiederzufehen. King Poppy! 
ing Poppy! Wann werde id eingehen in bas 

Reich des Troſtes?“ Der Brief lam freilid nicht 



831 Echo der Zeitfchriften 882 

mehr in die Hände des Adreſſaten, denn am 
16. Februar 1880 ſtarb Billers zu Neulenabadh. Ein 
Jahr darauf gab Rudolf Hoyos feine „Briefe eines 
Unbelannten‘ heraus. — 

Die Bedeutung einer anderen Briefpublifation 
hebt A. Ludwig (Boll. Ztg., SB. 4) hervor: 
es ilt die „Correspondance d’Alired de Vigny“, 
die, von Emma Safellarides beiorgt, kürzlich bei 
Calmann-Levy in Paris erſchien. Obwohl von den 
198 Briefen des Bandes, die der Zeit von 1816—63 
angehören, [hon die meijten befannt feien, müſſe ber 
Band, da er Zeritreutes fammle und ordne, als neu 
angelprocden werden. — Das Berdienft, ungedrudte 
und in Privatbefig vergrabene Briefe von großem 
Intereſſe publiziert zu haben, lann audy Halperine- 
Kaminsky für fih in Anfprud nehmen. Er hat in 
— (Bibliotheque Charpentier) eine Auswahl der 

tiefe veröffentlicht, die Jwan TZurgenjew an 
Pauline Viardot in dem Zeitraum von 1846—1871 
geidhrieben hat (vgl. Eugen Zabel in der Frankf. 
Sta. 31). — Über die Tätigleit der Alademie 
Goncourt orientiert Claude Anet im Peſter Llond 
(21), ein Vebensbild Guy de Maupaifants ent- 
wirft — auf Grund des Buches von Edouard 
Maynial (vgl. Sp. 522) — Georg freiherr v. 
Ompteda (Seit 1556, 1557), „Taines Reife in 
Italien und Stendhals Reifebilder" prüft auf die 
Gleichheit der Grundgedanten und auf auffällige 
Parallelitellen in den Einzelheiten hin Léandre 
Vaillat (Franff. Ita. 22), und Georges Obnets 
27. Roman „La Chemin de la gloire* fertigt €. B. 
Rufiell im Peſter Llond (25) als das Werl „eines 
ſchreibbefliſſenen Parvenu‘ ab. — 

Bon Beiträgen zur —— Literatur liegen ſonſt 
noch vor eine Charakteriſtil Matilde Seraos von Paolo 
Zendrini (N. Fr. Pr.), eine Studie über Jens Peter 
acobfen von Hans Bethge (Hamb. Correip. 

33, 35), ein Auffat über „Bernard Shaw und die 
Engländer“ von Bruno Pehold (Frantf. Ztg. 3), 
eime „Einführung in Shaleipeares Königsdramen“ 
von U. Unverhau (Düna-Zta. 17—20) fowie ein 
Auffah über „Chinas größte Didter“ von Otto 
Haufer (Nat. Zta., Beil. v. 31. Sn) a 

„Walter Cale.“ Bon Rudolf Fürſt (Königs: 
berger Blätter 6). — „Walter Calé.“ Bon Monty 
zer (Zeitgeift 4). — „Walter Cale.“ Bon Hans 
andsberg (Nat. Ztg., Beil. v. 24. Jan.). — „Walter 

Calé.“ Bon Heinrih Simon (Hamb. Nachrichten, 
Die Literatur 3). 

„Novalis, Wagner und Maeterlind." Bon Mlexan- 
ag Gleihen:Rukwurm (Hamb. Corr., Ztg. 

. 3) 
„Der legte Altwiener Salon." [Franzista v. Wert: 

eimſtein; —F Sp. 839.) Bon W. U. Hammer (N. 
ien. Tagbl. 37). 
„geitungsausfchnitte." Bon Richard M, Meyer 

(Nat. Ztg. 9. Empfiehlt bei gefchidter Auswahl und 
bei geichidter Anordnung das Sammeln von Zeitungs: 
ausſchnitten. 

„Erinnerungen an J. J. David.“ Bon Robert 
Reinhard (Budweiler Kreisblatt, 1906, 96). — „Vom 
Schaffen.“ [3. —— Eſſais.) Bon Eugen 
Schid (Stuttgart. Morgenpoft 17). 

„Neue Lyril: Chriſtian Morgenſtern.“ Bon Her— 
mann Ubell (Wien. Abendp. 10). 

„Publitum, Kunſt und Künſtler.“ Ein Tagebuch— 
blatt von Jalob Waſſermann (Zeit 1542). 

„Mundarten und Kunſtſprachen.“ Bon U. Wirth 
(Tag 68). 

„U. Carolina Woerner.“ Bon —gh—. (Augs- 
burg, Sammler, 11). 

„KRunit und Bolt.“ (Mien. Arbeit. Ztg. 19). Im 
Anſchluß an das Bud: „Allohol, Religion, Kunſt.“ 
Drei jozialiftijche Unterfuhungen von Emil Vander— 
velde. Ueberſetzt von Engelbert Perneritorfer. (Jena, 
Verlag von Guſtav Filder). 

Scho der, Zeitfehriften 
(Berlin) XVII, 2. Aus Fremden Zungen. Sie Goran ven 

ſchiedener ausländilher Schriftiteller find in den 
legten Heften dieſer Zeitichrift zu finden. Johannes 
Faltenrath berichtet (2) von einem barcelonefer Did. 
ter, der in Deutſchland befannt zu werden verdiene: 
von Krancisco Tusquets. Geboren 1849 in Barce 
lona, der Stadt der Blumenjpiele, wurde Tusquets 
Advokat, widmete ſich aber ſchließlich nur der Schrift- 
itellerei. „Er begann mit einigen Jugendwerlen, 
die im Eirco Barceloncs, in den Novedades von 
Barcelona und im Teatro ejpagüol in Madrid auf- 
eführt wurden. Dann ſchrieb er feinen erften Roman 
& justiciero del hogar‘ (Der Richter des Herdes), 
darauf die (aud ins Franzöſiſche überfehten) Ro— 
mane ‚La Negra‘ (Die Negerin), ‚La Hembra' (Das 
Weib) und ‚EI Padre Nuestro‘ (Das Vaterunfer).“ 
Ein Novellenband „Relatos trascendentales“ (Über- 
finnlihe Berichte) und ein Drama „Maria Magda- 
lena“, das die Regeneration einer Verlorenen durch 
die Mutterliebe daritellt, ſind feine lehten Arbeiten. 
Durch all feine Romane zieht ſich ein moraliiher Ge> 
danfe. „Im „Justiciero del hogar‘ macht er das 
Duell läderlih, in der ‚Negra‘ nimmt er zum Thema 
das flawifche Sprihwort: ‚Man Tann ohne Vater 
und Mutter leben, aber nicht ohne Gott‘. In der 
‚Hembra‘ zeigt er die gräßlichen folgen, die der 
fatanifche Einfluß eines verborbenen Weibes auf einen 
ehrenbaften, aber ſchwachen Dann haben fann, und 
im ‚Padre Nuestro‘ tritt er für die Vergebung der 
Beleidigungen ein.‘ — Über den ſchwediſchen Schrift» 
fteller Bernhard Risberg madht Heinrich) Goebel 
einige Mitteilungen (XVI, 23). Er lebt jeßt im Aiter 
von 45 Jahren als Gymnafialprofeffor und Kon— 
fiftorialrat in Linlöping, nahdem er zuvor in Upfala 
Haffifhe Philologie und moderne Literatur getrie- 
ben hatte. Seine eriten Gedichte erſchienen („Dik- 
tur“) in den adıtjiger Jahren, feine zweite Gedidht- 
fammlung „I templets förgard* (Im Vorhof des 
Zempels) 1902. Im Jahre darauf führte ihn eine 
längere Reife nad) Deutſchland, der Schweiz und 
Stalien; fie gab ihm viele Motive, die in feiner 
neuften Sammlung „Vallmo och blaklint“ (Mohn 
und Kornblume) anflingen. Goebel fügt diefen Mit» 
teilungen noch hinzu, daß NRisberg mit der neueren 
deutſchen Literatur befonders vertraut fei. „nt den 
‚Valda Noveller‘ bat er ſchon 1883 Gottfried Keller 
und 1884 9. Heiberg in Schweden belannt gemadt; 
1889 hat er Goethes Egmont ins Schwediſche über- 
jet. Im 1. Hefte des 17. Jahrgangs veröffent- 
licht I. €. Poritzly eine Studie über die Dänin 
Karin Midhaelis im 2, Ellen Ken einen Effai 
über „Schönheit und Sittlichleit" und im 3. Aleran- 
der Eliasbirg über „Volfslieder ruffifder Juden‘, 

(Berlin.) I, 1. Den früh ge 
Das Blaubud). Itorbenen Walter Calé, deilen 
nachgelaſſene Schriften man jeht herausgegeben hat 
(vgl. Sp. 881), betradtet Guſtadv Landauer wer 
niger um jeiner Didtungen und Morte willen, fon- 
dern weil er in ihm einen Typus fieht, der unter 
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den jungen Begabungen der Großſtädter und der 
Juden beſonders häufig ſei. Es ſtede in ihm der Typus 
der alten Jugend, nicht der Frühreiſe, ſondern der 
Sheinreife, der Detadenz, nit einer neuen Hoff— 
nung, Tondern vollendete Hoffnunagsloligleit, Was 
dieſe Geitalten hervorgebradt habe, jei bie Ein- 
famleit und etwas, was nicht efel ift, denn ſonſt 
hätten fie ja Kraft und Natur in fih und Tönnten 
fih durdringen, aber ein ſtändiger gelinder Mider: 
wille gegen ihre Umgebung, ihre Zeit, das Dajein 
überhaupt, Ihrer Familie find fie entwachlen, es 
aibt fein foziales Gefüge, dem fie angehören, einen 
Glauben, der mächtig und wonnevoll über ihnen zus 
ſammenſchlägt, lein Boll, dem Tie fih als Glieder, 
als Führer fühlen, lein Ziel und feine Zufunft, wo» 
nad) es fie treibt. Es gibt feinerlei „es“ für fie, nichts 
Zulammengeballtes, Maſſenhaftes, was draußen eine 
Schönheit und innen eine Glut wäre; es yibt nur 
ihr „ih“ für fie, ihr feines, belilates, troitlofes 
„ich“. Diele alte Jugend repräfentiert nun unſere 
fozialen Zuſtände. „Ich denfe nicht daran, zu fagen, 
daß unfere fozialen Zultände mit Notwendigleit dieſe 
Urt Talente bervorbringen und nur jolde her» 
vorbringen können, Nein, die Notwendigfeit ift eine 
Not, und Not hat noch immer Natur gewedt, Hrait 
und Feuer geboren. Darum ift an genialen Ein» 
zelnen und an groher, beiiegender Rumlt unfere Zeit 
wahrhaftig nicht ärmer als irgend eine andere, Über 
hinter den Einzelnen, Zufammenfaflenden, die wie 
aus lid} jelbit geboren daftehen, folgt ein Trupp von 
Halbnaturen, die arokes Talent und Heine Perſön— 
lichfeit haben, und die repräfentieren den Zeitgenoſſen 
die Zeit, Solcher Urt find die, die ich eben ge— 
ſchildert habe, die zum aroken Teil doppelt einiam, 
zwiefadh ohne Volt und ohne Glauben jind: als 
Deutſche und als Juden,“ Der foziale Untergrund, 

der dieſe Scheinreife über die Juden bringe, ſei jo 
mädtig und unwiderftehlid, daß es ſcheine, als ob 
felbit große, echte Naturen, voller urfprünglicher 
Genialität, manchmal zunädit durch dieſes Stadium 
hindurch mülfen. Als Beilpiel nennt Landauer Hugo 
von SHofmannsthal, der als früher Iüngling feine 
tiefen, geilterfüllten Gefühle mit einer Fertigkleit, 
einer Ruhe, einer fanften Reife des Tones ausge 
fprohen habe, die alle Welt in Eritaunen fette, 
mandhe aber ängitiote. Aud in feiner Jugend war 
eiwas wie Alter, Mber er ilt durch Diefes Alter 
hindurchgelommen und hat hinter ihm nod einmal 
Jugend gefunden und iſt nun als eine große Natur 
in erltaunliher Steigerung und Wachstum bepriffen, 
Viele haben das nicht gefaht, und gerade unter den 
Altiungen, von denen ich ſpreche, aibt es welde, Die 
wie von einem verflogenen Morgentraum von Loris 
reden, in den neuen SHofmannsthal ſcheint ihnen 
aber jo viel Schlade, jo Irdiſches, fait wie Unreines 
bineingelommen, Ganz; redt, ihr Sublimen: bie 
Natur iſt über ihn gelommen, die euch Freilich ſchau— 
dern maden muß. Anders jei es mit Rimbaubd, 
den Landauer als zweites Beifpiel zitiert. Kalt noch 
als Kind dichtete er im erſtaunlichſten Tone der Voll» 
endung, lam in ben Bannlreis Verlaines und erlebte 
an ihm Unmähiges und Tragiidhes, an dem auch jehr 
Starfe hätten zuarunde achen fünnen, über ihn 
lam die Männlichleit und die Gärung in einer völ- 
ligen Ablehr von allem Dichten, aller Kunſt, aller 
Geltaltung in totem Material; mit Elel wandte er 
fih von allen Worten und allem Wortähnlichen ab 
und wurde in Afrila ein Händler und Abentewerer 
großen Stils. Daß die Sceinreife für Kalt aud 
nur ein Durhgangsitadium geweſen wäre, dak mit 
feinen Tode uns ein lünftiger Großer geraubt fei, 
hält Landauer niht für wahriheinlid, Nirgends 
fei bei ihm bie Spur einer großen Natur, nirgends 
ein neuer Ton zu finden. — In demielben Hefte 

foriht Ellen Ken über das Thema: „Boll und 
Kunſt“, im dritten Hefte äukert fih Nobert Saudel 
über Fritz Mauthnets Spradfritif, und im zwei» 
ten Hefte wünfht Johannes Gaulle eine höhere Ent- 
widlung der Standesehre der Schriftiteller. 
Allerdinas hält er bie Heranbildung des Korps— 
geiites, wie er dem Dffizieritande eigentümlich ift, 
laum für möalid, „Die wirtihaftlihen Werhält- 
niffe, unter denen der Schriftfteller lebt, und die Zu— 
fammenfetung des Standes aus allen Berufs und 
Gejfellfhaftsihichten bilden immer von neuem Tren— 
nunasmomente zwilden den einzelnen Gruppen und 
Verſönlichleiten der Schriftitellerwelt. Nicht im Ber: 
ein mit Berufsgenoflen, ſondern losgelöſt von allen 
Eliguen und Drganifationen lann der einzelne feine 
Verlönlicteit entwideln und fih im Dafeinstampf 
Geliung verihaffen. Einen anderen Ausweg aus 
dem Wirrwarr der literariihen Zuſtände und ber 
wirtichaftlihen Kämpfe unferer Zeit gibt es nicht.“ 

Deutſche Rundſchau. Feen it in der 
Lage, eine Reihe von Gottfried Keller-Brie- 
fen mitteilen zu fönnen, Gie ſtammen aus den 
Jahten 1883— 1889 und find an ein Fräulein Maria 
Knopf in Ortenberg im KRinzigtal gerichtet. Den Une 
laß zu Dielen Briefen gab eine Sendung von felbit- 
gebrautem Ihwarzwälder Kirichgeilt, der von Orten— 
bera nad Zürih als willlommene Spende der Ver— 
ehrerin Meilter Gottfrieds aelangte, bealeitet von 
einem originellen Schreiben, Seller danlt für das 
Kirſchwaſſer, „‚bierzuland eine Rarität eriten Ran» 
ges“, bittet aber von gütigen Wiederholungen ab— 
feben zu wollen, „da ich bergleihen Dinge nicht zu 
vergeuben, vielmehr möglidit in Ehren zu balten 
pflege, fo dah fie eine anftändige Zeit vorhalten,“ 
Immerhin: „aud dies Lebenszeichen einer mir uns 
betannten beifälligen Seele bat mid natürlih ſehr 
gefreut; denn ein Menſch ilt man ja immer,” Einige 
Zeit darauf dankt er für eine neue Sendung, für 
eine „Pomona mit dem Fruchtlorbe“, malt ſich aus, 
wie die Spenberin „aewik den zierlichiten jungen 
Birnbaum geplündert oder gar mehr als einen‘ und 
fügt binzu, dieſe herrlihen Früchte feien die ſchön— 
iten Vorbilder eines ftillen, beſchaulichen Nusreifens, 
welhe Kunſt audy nicht jedem Menſchenkinde aeläufig 
fei, Mürbe werde man ſchon, aber nicht ſühß. Der 
Aufforderung, nah Ortenberg zu lommen, wider- 
fteht Keller: „Dies Jahr [1884] werde ih es ſchwer⸗ 
lich tun lönnen; ich lebe mit einer Iränllihen Schwe- 
ſter zufammen, die ih nicht allein laffen fann, ehe 
fih ihre Gelundbeit etwas mehr befeitiat hat ober 
wenigitens in einen gewillen Beharrungsjuftand ge 
treten iſt, der feine plößlichen Anderungen befürdten 
läßt,“ Auch im folgenden Jahr, 1885, erllärt Gott- 
fried Keller, faum fort zu lönnen: „ba id immer 
nod nicht fertig bin mit meiner ſtets problematifdher 
werdenden Wrbeit.“ Doch bleibe fein Vorlak einer 
Reiſe beitehen, fo daß er irgend einmal wohl vor 
ihrem Zauberihlößchen erſcheinen werde, um „Eins 
laß zu erflehen als alter Sängergreis, ber die Mäufe 
vertreibt und Maulwürfe fängt." Zu einem Beſuch 
in Ortenberg lam es dann niht, wohl aber fahen 
ſich die beiden Brieffchreiber in Zürich. Im übrigen 
fpinnt fih der liebenswürdige Briefwechlel weiter 
fort, Zu Kellers Geburtstag trifft einmal ein 
Blumenjtrauß ein, freilih verwellt und vertrodnet, 
und Seller belennt, die Blumen, Die zu Heu ge 
worden, unter feierlihen Reden in feinen Ofen ge— 
legt zu haben, wo fie „im Oftober oder November 
als das erite feuer das Wrbeitszimmer erwärmen 
follen, Beinahe hätte ih ein Gedicht darüber ge— 
madıt; leider verfperrt der vertradte Roman [Mar- 
tin Salander), an dem ih immer noch langlam 
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weiter herumwurzle, alle angenehmen Abſchweifungen 
und lytiſchen Ergötzungen.“ Wiederholt erzählt er 
von feiner Schweſter, jo im September 1885, daß 
fie „vor zehn Tagen einen Falltat und ſich den Hüft- 
fnoden austentte, als fie in ihrer Schwäche unferm 
Kater nachſetzen wollte, der ihr ein Stüd rohe Leber 
unter den Händen weggemauft, Sie hatte die Leber 
zwar nod) erwilcht und ließ fie audy nicht fahren, als 
ich fie aufheben und zum Sofa transportieren mußte,‘ 
Im Dezember danlt er im Namen feiner Schweiter: 
fie „Ichreibt außer Waſch-ZJetteln und deral. nichts 
mehr, da es ihr nicht redht mehr aus der Weder 
will”, im Sommer 1886 klagt er felbit über feine 
„nicht mehr weidyenden Alte EfelssRheumatisınen‘, 
und drei Jahre darauf berichtet er nah langem 
Schweigen: „Meine Schweiter iſt fait zwei Johre 
lang allmälig aeltorben, zulegt auf jchredlidhe Weile 
an desorganiliertem Herzen, Ich hätte nie gebadt, 
daß ber ftillen Perſon foldes geſchehen tönnte,“ 
Von fich felbit meint er: „Dies Jahr werden Sie 
mid fhwerlih als gäniehütendes Alterden in ber 
Pandwirtihaft verwenden. Ih muß Ddiefer Tage 
mit meinen rheumatiihen Gliedern ins Bad, und 
im Juli werde ih mid irgendwo im Gebirge ver- 
fteden, um dem fdhredliden 70. Geburtstag zu ent» 
gehen, mit dem man mid bedrohen mödte und den 
ich vermeiden muß.“ 

r (Berlin.) CXXVI,3. Wie jehr die 
Preußiſche *— mit den Dentmälern 
Jahrbücher altisländiſcher Dichtung auf Ibſens 

dramatiſches Schaffen nachwirkte, 
zeigt Arthur Bonus („Henril Ibſen und die Isländer- 
geihichte) an einer längeren Reihe von Beifpielen, 
Vorwiegend entitammen fie der eriten Periode feines 
Dichtens, und nad gewöhnlidher Annahme foll auch 
mit dieſer Periode der Einfluk der isländifhen Ge— 
Ihichten aufhören, ja Ibſen foll fogar diefen alt» 
nordifhen Einſchlag durd die folgende Richtung 
feines Schaffens widerrufen haben, In Wirklichkeit 
bat er jedod feine Entwidlung als durdaus ein— 
heitlih verlaufend bezeichnet und auch geäußert, er 
aedenfe der Welt darzutun, dak er nod derſelbe fei 
wie damals, als er zuerit fich felbit fand, Wber zu 
derartigen Aufzeihnungen it er offenbar nicht ge- 
fommen, Daher mödhte Bonus auf einiges, das 
in der Richtung dieſes Themas liegt, aufmecham 
maden, So ridtia es 3.2. fei, daß Ibfens erfte 
Dichtungen etwas Romantiihes an ſich hätten, fo 
fei in ihnen doch ſchon dasjelbe Problem zu finden, 
das er auch jpäter noch, nur naturaliftiid), behandelt 
habe, die Idee des Großmänniihen, Starlaeiltinen. 
Bonus hält es für möglid, daß „in einer lünftigen 
Zeit einmal ſich dies als der Hauptinhalt des ver- 
gangenen Jahrhunderts erweilen wird: das Auf- 
wachen dieſer Leitidee in allen germaniihen Län— 
dern, Auch Niehihe wies für das Aufwahen des 
Willens zur Madıt als ethiiher Idee auf die ‚blon- 
den Beltien’ zurüd und meinte, dak Rihard Wagner 
für feine Nibelungen lieber die Willenswelt der 
Nordgermanen als der Schopenhauerihen Indier 
hätte wählen ſollen. Getan batte das fchon vor 
ihm Ibien.“ Bon den in unferer Kultur aufein- 
ander wirlenden zwei Einflüffen, dem hellenifdhen und 
dem chriſtlichen, habe nah aewöhnliher Vorſtellung 
der chriſtliche, wenigſtens in der Ethit, bisher vorge 
herrfcht; die neuere Zeit dagegen habe eine merkliche 
Verftärkung der Haflifhen Linie der Ethil gebradt. 
„Es ſcheint mir auch leine Frage zu fein, daß man 
das, was ſich vorbereitet, befonders unter den Ge— 
bildeten, in der form diefes Gegenfahes auffaht, ja 
in jie hineinempfindet; aud Ibſen felbft hat in 
Kaiſer und Galiläer' etwas Ahnlides daraeftellt. 
Der aufgewielene Zufammenhang jedoch in der Ent: 

widlung Ibſens ſcheint mir auf etwas Tieferliegen- 
des hinzudeuten; er ſcheint mir zu zeigen, dab viel» 
mehr der Geilt der Raile als jolder aufwadht und 
durch die chriftlihe Erziehung bindurdh fein Recht 
fordert. Abermals greift Bonus auf Beilpiele aus 
den Isländergeihichten zurüd, um die Grundlage des 
„Grokmännifhen‘ aufjudeden. Bon befonderer 
Mictigkeit it dabei die alte Anihauung von der 
Unverletlichleit des gegebenen Wortes und des Mei» 
bes, Ibſens Lieblingstypus der Itarfgeiltigen Frau 
ftammt zu einem wefentlihen Teile aus der islan- 
diſchen Dihtung. — Im gleihen Heft wird nodh an 
einen anderen unlängit WBeritorbenen erinnert: an 
Eduart von Hartmann, SHinterlaffene Aufzcid- 
nungen aus dem Jahre 1894 werden abaeorudt, 
worin er felbit auf feine 25jährige Scriftitellerlaufs 
bahn zurüdblidt, — Heft 1 bringt aus der Feder 
Hermann Klammers eine Charafteriltil Hebbels 
auf Grund der vier Briefbände, fowie eine zufammen- 
falfende Studie von Adolf Web über Goethes 
Stella, worin der tiefere Sinn des Dramas, beion- 
ders das Verhalten der Frauen, aus dem Leben 
des Dichters erllärt werden. — An Goethe Mmüpft 
auch Guſtadv Manz (2) an, der die Geſchichte der 
deutfhen Bortragsfunit in allgemeinen Zügen 
entwirft und hauptlählih Tied, Immermann, Hols 
tei, Türfchmann und Jordan nad den verihiedenen 
Richtungen ihrer Begabungen würdigt, — An gleicher 
Stelle endlih fpriht Wilhelm Wet vom mittel« 
alterlihen Drama mit Beihräntung auf einige 
enaliihe Moralitäten, befonders auf den neuerdings 
wieder zu Ehren gelommenen Evernman, 

neu Ya und Tolftoi.“ Bon Friedrid Bartels. 
(Deutiher Kampf, Leipzig; Il, 6). 

„Aus der Sagenwelt eines untergehenden Bolles.“ 
Keltiihe Sagen. Von Hans Benzmann (Magazin 
für Literatur des In» und Auslandes, Berlin; LXVI, 
46). 

„Dichtung und Tendenz." Bon Bicor Blüthgen 
(Edart, Berlin; |, 2). 

„Felix Stillfried als plattdeuticher Lyriler.“ Bon 
Emit Brandes (Niederfahlen, Bremen; XII, 9). 

Uber den Menſchen Elijee Redus.“ Bon Louis 
be Brondöre (Sozialiftiiche Monats-Hefte, Berlin, 

+1) 
zum 70. Geburtstag "Wilhelm Ienfens.“ Bon 

6. U. Erdmann (Magazin für Literatur des In- 
und Auslandes, Berlin; LVXI, 5). 

„Die Boheme als foziales Problem.“ Bon Otto 
Flake (Die neue Gejellihaft, Berlin; II, 19). Mit 
bejonderer Berüdfihtigung von Henri Murgers „Bo» 
h&me“, die kürzlich in deuticher Übertragung von F. P. 
Greve im Injel-Berlag erſchien. 

„Lenau und Sophie Löwenthal." Bon Ferdinand 
Gregori (Öfterreihiiche Rundihau, Wien; X, 3). 
Im Anſchluß an die von Eduard Cajtle herausgegebenen 
Lenau:Publitationen. 

„Friedrich Hebbel und die ES Bon 
Rihard Guttmann (Die Wage, Wien; X, 5/6). 
Mit Berüdfihtigung von Emil Kuhs Biographie, die 
kürzlich) in neuer Auflage erichien. 

„Preußiiche Kultur in Deutichland.“ Bon Wilhelm 
Holzamer (Die neue Gejellihaft, Berlin; II, 18). 
Dit Bezug auf Marcel Prevofts Bud) „Monsieur 
et Madame Moloch*“. (Bgl. Sp. 441.) 

„Ein verfchollenes Gedicht Hebbels.“ Von Maxi: 
milian Kohn Echleswig⸗ Holſteinſche Zeitihrift für 
Kunft und Literatur, Altona; 1, 20). Es hanbelt 
ſich um ein Sonett, das in der verſchollenen Zeitfchrift: 
Braga, Organ für Willenihaft und Runft, im Ianuar- 
heft 1862, fteht, 

- „Timm Kröger.“ Bon Wilhelm Lobfien (Edart, 
Berlin; I, 2). 
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„Iwan Franko.“ (Zu feinem 50. Geburtstag.) Bon 
Michael Lozynstyj (Utrainiſche Rundihau, Wien; V,1). 

„Kultur des geiltigen Lebens: Bildung.“ Bon 
Ed. Blaghoff-Lejeune (Rulturfragen, Leipzig; Il,1). 

„Ferdinand von Saar an Friedrid) Marz." Von 
Irene von Schellander (Heimgarten, Graz; XXXI, 
5). Gibt einen Überblid der Freundſchaft beider 
Dichter und betont Saars Verdienſt an der Ent: 
widlung der öjterreichiihen Dichterin Ada Chrilten. 

„Das Urbild eines modernen deutſchen Buch— 
händlers.“ Bon Friedrich ——— (Allgemeine Buch⸗ 
händlerzeitung, Leipzig; XIV, 3). Im Anſchluß an 
das von Dslar von Hafe verfakte Bud: „Emil 
Strauß, ein deutiher Buchhändler am Rhein." (Ber: 
lag Breitlopf & Härtel.) 

„Nationale Kultur und Mutterſprache.“ (Leffing 
als Bortämpfer der Spradreinheit.) Bon Georg 
Sprengel. (Ronfervative Monatsihrift LXIV, 3). 

„Hebbel und Bulthaupt.“ Bon Hermann Stodte 
Schleswig · Holſteinſche Zeitichrift für Kunſt und 2i« 
teratur, Altona; I, 20). 

„Das Mimifche in der Scaufpieltunft.“ Bon 
Hans Wantod (Die Wage, Wien; X, 4). 

Scho des Auslands 
Franzöſiſcher Brief 

as Rote Heft“ von Benjamin Conjtant, von 
— dem bisher nur ein.ge Auszüge belannt waren, 

die Philippe Goder in feinem Werle „Ma- 
dame de Charriere et ses amis* (1956) veröffentlicht 
hat, ift nun endlich vollitändig erſchienen, und zwar 
inder.Revue des deux-Mondes“ vom 1. und 15. Ja- 
nuar. Es enthält den Anfang einer Selbjtbiographie, 
ber ſich leider nur auf die erjten zwanzig Lebensjahre 
(1767—1787) erftredt, aber alle Borzüge feiner 
Selbitbeobadhtung und lebhaften Stils aufweilt, die 
den berühmten Roman „Adolphe* auszeichnen. Erjt 
im Jahre 1804 begann Eonitant fein bereits betanntes, 
1895 veröffentlidtes „Journal Intime*, jo dah 
alſo eine große Lüde von 17 Jahren in feinen Auf- 
zeihnungen über ſich felbit befteht. Vielleicht wird 
aber auch fie mit der Zeit ausgefüllt werden, denn 
Adrien de Conitant, der das „Journal Intime* der 
Offentlicleit übergab, be’ auptste damals, f:in Ob im 
habe einjt aud ein Tagebud) über feine eriten Be- 
ziehungen zur Frau von Stall geführt, Was nun 
das „Rote Heft“ betrifft, jo entwirft es ein ſehr 
feſſelndes Bild von der äußerft bewegten Jugend» 
geihichte Benjamins, deffen Mutter baid nad) feiner 
Geburt geftorben war und deſſen Bater als Oberit 
eines Gcweizerregiments in holländiſchen Dienften 
nur wenig für die Erriehung des äukerjt begabten, 
aber eigenw.llen Anab-n fergte. Cin deutſcher Lehrer, 
namens Ströling, brachte dem Knaben fchon mit fünf 
Jahren das Griechiſche bei, indem er ihm den Wahn 
einflößte, als ob fie zufammen eine neue Spradie 
erfänden. Mit fieben Jahren erhielt Bınjamin einen 
Ftanzoſen zum Lehrer, mit dem er Brüſſei bewohnte. 
Diefer war aber fo liederlich, daß er ſich mit feinem 
Zögling in einem übel berufenen Hauf: einmi t‘te, um 
feine Vergnügungen gleich bei der Hand zu haben. 
Der wenigit jchlehte Lehrer, den Konftant erhielt, 
war ein ehemaliger franvölisher Mönd, bei dem 
er zum erftenmal wirkliche Fortſchritte machte. Mit 

- dreirehm Jahren brachte Oberft Conftant feinen Sohn 
nad) England. Den dort gefundenen engliichen Men— 

tor machte aber der Vater felbjt in den Augen des 
Sohnes lächerlich, und mit vierzehn Jahren mußte der 
junge Benjamin die deutjche Univerjität Erlangen be» 
ziehen. Er lernte das Deutſche ebenjo raſch wie das 
Engliihe, aber feine Haupttätigfeit war, bei ber 
Marlgräfin von Baireuth, die in Erlangen refidierte, 
den leden Pagen zu ſpielen. Als Oberjt Conſtant 
dies erfuhr, folgte eine neue Berpflanzung nad) 
Edinburg. Mit jechzehn Jahren gelangte hier Ben-. 
jamin endlich dazu, regelmähig zu arbeiten, und bei 
feiner glänzenden Begabung gelang es ihm bald, 
unter den jungen Schotten als Schriftiteller und 
fogar als Redner zu glänzen. Hier wurde er freilid) 
auch zum erjtenmal vom Spielteufel heimgeſucht, der 
ihm im Jahre 1785 in Paris verhängnisvoll wurde. 
Bald holte ihn der Vater von Paris ab und bradıte 
ihn wieder nad Brülfel, wo Benjamin fein erjtes 
erniteres Liebesverhältnis mit einer gewilfen rau 
Johannot anbandelte, deren Gatte jpäter dem Na- 
tionallonvent angehörte, und fie dermaßen miß— 
handelte, daß fie ſich vergiftete. Diefe Dame ſcheint 
fih dem jungen Mann an ben Hals geworfen zu 
haben, denn in einem jpäteren Falle ließ er ſich durch 
die gewöhnlichen Künfte der Koletterie nicht anziehen, 
fondern eher abſchreden. Conitant erzählt auch ein 
merlwürdiges Erlebnis mit einer jechzigjährigen rei« 
den Dame, die er mit vielen Umſchweifen um Geld 
bat, weil er im Spiel verloren hatte, und die ſich 
bei feiner Rede in der Vorltellung wiegte, er made 
ihr eine Liebeserllärung. Mit großer Offenheit be- 
Ihreibt ſodann Conſtant, wie er ſchon mit zwanzig 
Jahren in Paris auf eine Geldheirat lositeuerte, 
Sein Bater hatte ihm dieſen ſchnöden Gedanten 
eingegeben, aber mit feiner lebhaften Einbilbungs- 
fraft war Benjamin fehr bald überzeugt, daß er jterb- 
li verliebt fei in Fräulein Pourras, Er madıte 
daher in Gegnwart der | röd n Cchö heit einen th a» 
traliihen Selbitmordverfud), indem er Opium fchludte 
und badurd das ganze Haus in Angſt veriehte. 
Nach diefem tollen Streich lieh Benjamin bei feiner 
alten Freundin Madame de Charricre Geld und 
entfloh nad) England, wo er bald zu uk, balb 
zu Pferd das ganze Land durdzog, um feine alten 
Freunde von Edinburg zu beſuchen. Diefe freie Fahrt 
ſcheint Conftant die ang-nehmiten Erinnerungen bin» 
terlalfen zu haben. Er ſchildert fie mit Fun vo Ber 
bag'ichleit. Nachher folgte dann freilich eine traurige 
Rüdlehr nah Herzogenbuſch, wo fein Water gerade 
in Garnifon lag und ihn nad der ſchweizeriſchen 
Heimat grwilfermaken in die Verbannung [chidte. 
Megen eines töridhten Zankes über feinen Hund 
wurde Conjtant in Vverdon in ein Duell mit einem 
genifien Dupleflis verwidelt, und mitten in ben 

orbereitungen zu diefem Zweilampf bricht das 
„Rote Heft“ ab. — 

Bernard de Fontenelle, der, als er im Jahre 
1757 ſtarb, beinahe fein hundertftes Jahr vollendet 
hatte, iſt nod immer der wahre Multerafademiter, 
wenn er aud nicht mehr viel Leſer findet. Es find 
immerhin in leßt’r Deit >wei Birgraphien Fonten⸗lles 
erfchienen, bie eine von U. Laborde-Milaa (Hadette, 
Ed,), dir andre von Louis Ma’gron (Vlon, &d.). 
Aus diefem Grunde w'dmet ihm Rene Doumic in 
der „Revire des denx Mondes“ vom 15. Januar 
eine eingehende Belrrehung. wer'n er ausführt, daß 
er nicht ganz der Karikatur entipreche, die Pa Brunöre 
unter dem Namen Cydias von ihm gezeichnet hat. 

Die Abihlahtung Shateiveares, die Tolftoi 
vorgrommen Pat, reran’a*te die Herarısaeber der 
MonatsfHrift „Les Lettres* zu einer Um’rage. deren 
Erg’bnilfe fie in der Nummer vom 15. Januar 
veröf’ertiihen. Nur zwei St'mmen erllären ſich mit 
To’ftoi einverftand-n. Der Alad+miter Jules Le— 
maitre behauptet, Shatef seare werde aud) in Franf- 
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—— — uberſchatzt, obſchon hier ſchon vor 
Hafjiihen Periode Hardy, Maigret und Théo— 

Die Stüde geſchrieben haben, die denen Shate- 
Ipeares jehr ähnlich ſeien. Unter den Nlaffıtern 
habe fodann Corneille mehr dramatijdye Erfindung 
und Racine mehr Intelligenz und Kunitjinn, als 
der große Brite. Yemaitre geiteht übrigens, dak 
er nicht imjtande fei, Shalefpeare im Original zu 

leſen, und was jeine Bevorzugung Corneilles und 
Racines betrifft, jo wird fie von Tolſtoi faum geteilt 
werden, denn auch fie moralifieren nicht genug für 
jeinen Geſchmad. Paul Ader, der mehrere Jahre 
Lemaitre als Sefretär diente und dann einige 
Romane ſchrieb, die nicht jehr bemerft wurden, wird 
allein Tolſtoi ganz befriedigen, denn er jagt gerade 
heraus: „Shaleipeare hat mid) immer gelangweilt, 
und je älter idy werde, um jo mehr finde id) feine Stüde 
ſchlecht gebaut und feine Helden ohne ntereffe, 
beſonders weil fie unverltändlid find. Antoine, der 
ſich jeßt fo viel Mühe gibt, um Shalelpeares Stüde 
aufzuführen, würde einen Shafeipeare unferer Tage: 
ſofort vor die Türe feßen. Ohne die Inſzenierung 
Untoines wäre Julius Cäfar geradezu undenkbar." 
Der Dramatiter Gafton Devore madıt dagegen die 
ſehr richtige Bemerkung: „Zolltoi iſt ein ſchöner 
Fall intelleftueller Undrucdringlidleit. Sein Ge— 
danle ift fo perjönlic und ſtarl, daß er unfähig it, 
einen fremden Gedanfen zu ertragen. Sein Genie 
fließt über und abforbiert nichts. Daher rührt feine 
praditvolle Werjtändnislofigleit, feine art hi 
mit einem anderen Genius in intime Berührung zu 
treten.‘ 

Zwei jüngere Kritiker, Alpbonfe Scht und Jules 
Bertaut, eröffnen eine neue Methode, indem fie ihre 
Aufjähe —— beſorgen und unterzeichnen. In 
der „Revue du Mois* vom 10. Januar liefern fie 
eine Probe ihrer Doppelarbeit in einer Studie über 
die Maffenfjenen auf der Bühne, die nicht ſchlecht 
ausgefallen it. Sie müpfen an Shateipeares „Julius 
Cäſar“ an, um nachzuweiſen, dak die jüngiten 
Yutoren von heute, Emile Fabre in „La vie publi- 
que* und Romain Rolland in „Le 14 Juillet“, nod) 
weiter gegangen find als Shalelpeare, indem fie 
das Volt wirklich handelnd und nicht bloß als Zeuge 
oder als paſſives Objeft der Berführungstunit auf 
treten laſſen. 

Daß Zola in feinen Romanen feinem Natura: 
lismus ein ftarfes romantiſches Element beimifchte, 
it befannt und von ihm felbit mehrmals zugeltanden 
worden. In der „Revue“ des 15. Januars geht 
aber der Nritiler Georges Peliſſier noch einen 
Schritt weiter, indem er nadweilt, daß Zola auch 
als TIheoretifer der romantifden Auffaſſung ſehr 
weit entgegenlam. In „le Roman experimental“ 
bemerlte er ausdrüdlih, dak neben der genauen 
Beobadhtung der Natur das perjönlide Gefühl und 
Ausdrudspermögen des Künſtlers eine ebenfo wichtige 
Rolle jpiele. Auch in einer Beiprehung des „Nabob“ 
von TDaudet hebt Zola lobend hervor, dak der 
Verfalfer, von der MWirklichleit ausgehend, feinen 
Fiauren ein eigenes Leben verliehen habe, das er 
nur aus Sich felbit aefhöpft babe. — In der 
„Revue“ vom 1. Februar widmet Nicolas Scqur 
dem Akademiler Anatole France eine Studie, 
worin er ihn als den einig würdigen und konſe— 
querten Nachfolger Tolta’res und Renans hinitellt. 

In der „Pevue de Paris“ vom 1. Februar er- 
zählt der Alademiler Servien [ine Erinnerungn an 
den veritorbenen Krititer Brumeticre. Hervien 
hatte als Anfänger im Auftrag einer Zeitſchrift 
einen Noman g’Ichrieben, der ihm als unraflend zu» 
rüdg-wiefen wurde, Er bot ihn nun dr „Revue des 
denx Mondes“ a”. deren Gen-ralfetr ftir Brunstitre 
damals war, und diejer nahm das Werl nach einigem 

Zögern an, obſchon ihm Hervieu die Vorgeichichte 
desjelben offenherzig mitgeteilt hatte. Nach mehreren 
Monaten mahnte Hervieu perjönlih Bruneticre an 
die Erfüllung des Verſprechens. Diefer begab ſich 
ins Zimmer des Direltors Buloz, bieh SHervieu 
warten und kehrte erit nach einer Stunde mit dem 
furzen Beſcheid zurüd: „Die Sade iſt geregelt. Sie 
werden nächſten Monat erjdeinen.“ Das gejhah auch, 
und erit viel fpäter erfuhr Hervieu, daß der Kritiler, 
deifen Stellung in der Revue noch ziemlich unlicher 
war, in jener Stunde feine ganze Exiſtenz aufs Spiel 
gejeht hatte, indem er mit feiner Demiljion drohte, 
wenn Hervieu nicht gedrudt werde. 

Eine ſeltſame Anwendung naturwillenihaftlicher 
Methode auf die Literatur madt Gilbert Marie 
im „Mercure* bes 15. Januar, indem er eine 
Klaffifitation der als „Fleurs du Mal“ vereinigten 
Gedihte Baudelaires nah piydiatriihen Ge- 
ichtspunlten verſucht. Da er aber dabei das in 
oldyen Fällen zunächſt liegende Kriterium der Ehronp- 
logie gänzlid verihmäht, jo iſt es mit feiner 
Wiſſenſchaftlichteit ſchlecht bejtellt. — Einen trefflichen 
Überblid über die Entwidlung des Theaters unter 
freiem Himmel gibt Gabriel Boilfy im „Mercure* 
des 1. Februar. Er jchließt mit dem Wuniche, daß 
aud in Paris, und nicht nur in der Umgegend, ein 
Verſuch diefer Art gemadjt werde, und zwar in den 
leicht herzurichtenden Überreiten der Urena der antilen 
Lutetia. Auch den in der Atujtit verfehlten großen 
Totocaderoſaal möchte Boiſſy durch Abhebung des 
echobildenden Daches in ein vollstümliches Som— 
mertheater verwandeln. 

Die Brüder Margueritte haben in dem Roman 
Vanité“ (Plon, &d.) das alte Thema des Klaſſen— 
hochmuts effeltvoll gejtaltet, aber doch nicht ge 
nügend erneuert. Sie gehen von dem Arad) des 
Balarbefiters und Zuderjpefulanten Jaluzot aus, 
Inüpfen daran einen Selbjtmord, einen tödlichen 
Schlagfluh, einen Ehebrud, einen Yutomobiljturz 
mit dreifachem Opfer, um ſchließlich ein unwahrſchein⸗ 
lid) edles Mädchen eine anrüdige Millionenerb» 
ſchaft ausfchlagen und einen unwährſcheinlich edlen 
Sugendfreund heiraten zu Taffen. — „L’Aryenne“ 
(Ollendorff, &d.) iſt eine fatiriiche Novelle von 
hundert Seiten, die Jean Lorrain hinterlajfen hat. 
Sie iſt im Grunde “antifemitifch, aber die Arierin, 
die ſich an der ihre Armut ausbeutenden Jüdin rächt, 
indem fie ihren Mann verführt, it auch fein Muſter 
ihrer Raffe. Stleinere Stijzen des zu früh ver- 
itorbenen Berfalfers vervollitändigen den Band. — 
Edouard Schurd erzählt in „La Prötresse d’Isis* 
(Perrin et Cie, Ed.) eine im antiten Pompeji pie 
lende Spiritiltengefchichte, worin er die modernen 
Theorien ſeht geihidt mit dem alten fistultus 
fombiniert. — „Le Comte de Chamarande“ (Plon, 
ed.) von Erneft Daudet, dem überlebenden älteren 
Bruder von Alphonfe Daudet, it eine anmutige 
Epifode aus der Geſchichte der Emigration unter 
Napoleon. — Armand Charpentier erzählt in 
„La Beaut€ du Devoir“ (Ollendorff, &d.) die Ge- 
Ihidhte eines Offiziers, der umfonit verſucht, einen 
gut empfohlenen Unteroffizier beitrafen zu laſſen, 
weil er einen Rekruten mißhandelt hat. Das Kriegs» 
gericht ſpricht den Schuldigen frei und der Offizier 
muß feinen AUbjchied nehmen. Die Erfahrungen des 
Drenfusprogeifes find bier wirffam verwendet worden. 
— Auh Frau Jean Pommero! erzählt in „Le 
Cas du lieutenant Siemarie* (Calmann Lion, Ed.) 
das unglüdlihe Scidjal eines Offiziers; aber hier 
ift es das öde Garnilonsdafein, wodurch der gut bean- 
lagte Held herunterlommt und ſchließlich En Selbit- 
mord getrieben wird. 

Die Comcdie Francaife nahm Sopbofles 
„Eleltra“ in einer ziemlich getreuen Versübertragung, 
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von Alfted Poizat mit Erfolg in ihren Spielplan 
auf. Leider wurde die Titelrolle nicht durd bie 
erite Tragödin Weber, jondern durch die melodrama= 
tiſch übertreibende Louife Silvain dargeftellt. — 
Im Odéon erwies fi „La Maison des Juges“ 
von Gajton Leroux als ein tüdjtiges, aber etwas 
trodenes Iendenzjtüd gegen den richterlichen Eigen- 
büntel. — Mit Erfolg wurbe das ergreifende Drama 
U. de Vignys „Chatterton”, eines der beiten Dra— 
men der Romantil, an der gleichen Bühne mit dem 
begabten Anfänger NRollan wieder aufgenommen. — 
Im Vaudeville gefiel ein etwas naives, im heutigen 
„apan jpielendes Rührjtüd der Frau Judith Gau— 
tier „Princesses d’Amour“ durdy die gut anges 
brachte Lotalfarbe. — Sarah Bernhardt zeigte ſich 
nad) ihrer heiligen Thereſe unter der Maste eines 
Berufsnarren der Renaiffance in dem geiftreihen, gut 
gereimten, aber nicht ſeht tiefen Wersluftipiel von 
Zamacois „Les Boufions“. — Im Theätre: 
Antoine fand die Dramatifierung von Tolftois Ro» 
man „Anna Karenina“ durdh Edmond Guirand dank 
der grokartigen Darftellung der Andröe Megard und 
der veritändnisvollen nizenierung durch Direltor 
Gömier einen außerordentlihen Erfolg, — In der 
Wiederaufnahme des aus Victor A — Roman 
„Notre-Dame de Paris“ geihöpften Dramas von 
Paul Meurice in der Porte Saint-Martin zeichnet: 
fih namentlih Sean Coquelin, der Sohn des älteren 
Eoquelin, als Quafimodo aus. 

Paris Felix Vogt 

Italieniſcher Brief 
er 1897 in Neapel entdedte Sammelband hand- 
Ihriftliher Aufzeihnungen Leopardis, aus 
dem 1898—1900 ſchon fieben Bände „Pen- 

sieri di varia filosofia e di bella letteratura* 
veröffentliht worden Iner ift noch immer nidht er- 
Ihöpft. Die Kommiflion bietet jeht einen Band 
„Scritti vari inediti dalle carte napoletane* dar, 
worin ſich neben Profaftizzen und Entwürfen für die 
fpäter in die „Canti* aufgenommenen u. a. Didhtuns 
gen auch Abhandlungen, Dialoge, proſaiſche Frag— 
mente und eine Reihe Briefe des Dichters und anderer 
finden — abermals ein wertvolles Dlaterial zur Be- 
reiherung unferer Kenntnis von der Perfönlichteit 
und der geiltigen Gejtalt des großen Recanatefen. 
— Do die Tagebudaufzeihnungen die Zeit vom 
20., die literariihen Notizen jogar die Zeit vom 
11. Lebensjahre bis wenige Jahre vor feinem Tode 
umfaffen, fo liefern fie den deutlihen Nadyweis, daß 
in dem durd) Scwerzen und Entbehrungen früh 
gereiften Jüngling jhon der Mann vorverlündet 
war, dak eine ununterbrocene Entwidelung vom 
einen zum andern führt, und das ganze Leben des 
Freudloſen, für den das Genie nur eine Verſchärfung 
der Leiden bedeutete, nah Empfindungen, Ideen 
und MWerlen aus einer einzigen Quelle fließt und aus 
einem Guſſe ilt. — Mit befonderem nterefle wird 
man vielleiht die tiefen Betrachtungen des Neun: 
zehnjährigen über die eigene ungewilfe Liebe zu 
— Caſſi und die Briefe Giobertis an Leopardi 
eſen. 

Aus der Feder von E. Zaniboni erſcheint (bei 
Ricciardi in Neapel) der erſte Teil einer ausführlich 
lommentierten Überſetzung der italieniſchen Reiſe 
Goethes unter dem Titel „Italien am Ende des 
18. Jahrhunderts in der ‚Reife‘ und den andern 
Merten Goethes“. — Bon den „Poeti minori del 
Trecento* handelt ein inhaltreihes Büchlein von 
G. Volpi (Florenz, bei Sanfoni), der es fih ange 
legen fein läßt, in der reich jprudelnden, nicht immer 
fünftlerijh wertvollen, aber aus jtarfem Lebens- 

und Wirklichleitsg:fühl entipringenden Dichtung des 
13, Jahrhunderts die Hindeutungen auf den Huma— 
nismus und die Nenaifjance aufjuzeigen, 

Einer Daritellung der philoſophiſchen Anſichten 
und Lehren des jüngit im Wlter von 78 Jahren 
veritorbenen Pofitiviiten Roberto Ardigö „La vita 
e il pensiero di R.A.“ (Wailand, Höpli 1907) 
ſchidt der Autor, Giovanni Marcheſini, eine Daritels- 
lung der inneren Entwidelung und der Kämpfe 
voraus, die der fledenloje und unbeugjame Denter 
zu beitehen hatte bis die Verfolgung durd die 
päpſtliche Kurie ihn 1871 zum Wustritt aus dem 
geiltlihen Stande nötigte. Die mit zahlreichen Dotu- 
menten belegte Schilderung lieſt fid) wie ein Roman, 
weshalb ihre Erwähnung hier geitattet fein möge. 

Mit den foeben erſchienenen letzten Heften ift die 
feit 1902 (in Mailand von der Societä editrice 
libraria) veröffentlichte Überfehung von Karpeles 
„Allgemeiner Geſchichte der Literatur‘ vollftändig 
eworden. — In „Trovatori e poeti* von Paolo 

Savj Lopez finden fih Studien über den „dolce 
stil novo*, über den „lehten Troubadour“ Riquier 
von Narbonne, über Jaufre Rudel, den Tod Lauras, 
die ſpaniſche Lyrik in Italien u. a. 

n der Form einer Erzählung überlieferter und 
erfundener Erlebnilfe, Taten und Reden bes heil, 
tanzislus jtellt Ciro Alvi in einem Buche „San 
rancesco d’Assisi*, das er jelber als Roman be= 

zeichnet, in gewinnender und überzeugender Weiſe 
den Lebensgang, den Charalter, die Empfindungen, 
Gedanken und Beitrebungen des liebebefeelten, auf- 
opfernden DOrbdensitijters dar. Im Einklange mit 
der pantheiftiichen Myſtil des frommen und froh- 
linnigen Berberrliders aller Kreatur werden unter 
den Perfonen des Romans die Sonne, die Sterne, 
der Wind, Schweſter Luna, Schweiter Mors, Scwes 
Iter Aqua, die Stimmen des Heilandes, des rechten 
Geiltes, des Teufels, der Natur, des Feuers, ber 
Schnee, die Nadhtigal und die Bäume des Alverna> 
berges, die Eichen der Portiuncula uſw. aufgeführt. 
Die Poefie, das Naturgefühl und die tiefe Empfin- 
dung, die das Buch durchziehen, haben es natürlich 
ebenfjowenig wie die große Sympathie, die es für 
den von Hyſterie und religiöfer Manie Behafteten 
einflößt, davor bewahrt, auf den Inder gefeht zu 
werden. — Der Autor geht auch um die Dornen und 
MWiderfprühe der Aranzistuslegende, der Tradition 
und der Ordensregel und -geſchichte nicht herum. — 

Ein Ungenannter hat (bei Treves in Mailand, 
1907) ein Buch „I Tedeschi nella vita moderna, 
osservati da un Italiano“ veröffentliht. Es ind 
unparteiifche, Jorgfältige, fehr manniafadye Beobadı- 
tungen über Deutichland und die Deutidyen, bei 
denen wir im allgemeinen gut weglommen, wenn aud) 
ber offenbar nicht bloß vorübergehend in Deutfchland 
gewejene Verfaſſer nicht verhehlt, was ihm — mit 
mehr oder weniger Recht — am deutſchen Weſen 
mibfällt. Er läht eine Fülle gut beobadıteter Bilder, 
die in der Miedergabe durd den Ausländer ihren 
befonderen Reiz haben, an uns vorüberziehen; die 
Städte-, Straßen, Reifer, Verlehrsbilder fehlen eben» 
fowenig wie die Beleuchtung der Gefellihafts:, Stur 
denten⸗, Kneip⸗, Iheaterfitten, die Berührung der 
fozialen, der Ehes, der Frauenfrage, des Militär 
wejens, der Kunſt und Kleidung, der Schule und 
Univerfität, der gewerblichen und der Firchlichen Zus 
ftände ufw. Das Buch regt auch zum Nachdenken über 
manche nationale fehler und Schwächen an, ohne die 
wir in der Welt weniger unbeliebt fein würben. 

In der „Nuova Antologia* (16. Jan.) finden 
wir eine Inappe, aber vortrefflihe Charalteriltil der 
ſchriftſtelleriſchen Perſönl'chleit Clara Viebias aus 
der Feder von €. Gagliardi und eine Überfekung 
ihres Einalters „Die Bäuerin Mitte-Lange“ ; ferner 
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ein Profil A. G. Barrilis von ©. Lopez. — 
In der „Rivista d’ Italia* (Januarheft) verteidigt 
€. Sicardi den Dichter des „Canzoniere* gegen den 
neuerdings wieder erhobenen Vorwurf, in feiner 
Jugend ein Schürzenjäger gewefen zu fein; B. Za— 
bugbin handelt von „dem alten Rom und bem 
modernen Jtalien in den Dichtungen von U. Maj— 
low“, deifen Traueripiel „Die beiden Welten‘ (1881) 
er als eine der wirfungsvolliten literarifhen Nach- 
Ihöpfungen des neronifhen Roms anfieht. — Nicht 
unbedingt lobend und anerfennend iſt das Urteil, 
das B. Groce in feinen gediegenen „Note sulla let- 
teratura italiana nella seconda metä del secolo XIX * 
über den hochgzfeierten Lyriter Giovanni Pascoli 
fällt. Er wirjt ihm eine gewilfe Künſtlichleit, Ma» 
nieriertheit und ein zuweilen ermüdendes und den 
Eindrud abſchwächendes Ausjpinnen an ſich ausge- 
zeichneter Einzelfälle vor. 

Im „Marzocco* (XI, 5) wird die ftarl vers 
minderte Nadıfrage nad den Werten Anton Giulio 
Barrilis, dem jüngft anläßlich feines 70, Ge- 
burtstages in Genua große Ehrungen zuteil geworden 
find, auf den veränderten lit:rariihen Geſhmad zu» 
rüdgeführt, der ſich heute nicht mehr mit der bloßen 
Ipannenden Unterhaltungsleftüre begnüge, aud) wenn 
fie bewunderns- und liebenswerte Helden und eine 
verfhönerte Wirklicht:it darbiete. „Heute dringt der 
tritiſche Geift hartnädig in das alltägliche Dafein ein 
und will von nußlojen, wenn ſchon reigenden Streife 
zügen des Verſtandes nichts mehr wilfen. Wir wollen 
nad den Beweggründen unferer gewöhnlichen Hand» 
lungen forihen und darin das Gefiht unferer Zeit 
erfaffen, und wir mühen uns, daraus alle Probleme 
abzuleiten, die uns und Er Zeitalter fo in Atem 
halten. Wir haben feine Zeit und Luft mehr, un« 
nübe Wirklichleiten zu erfinden. 

In Rom bat ein nit mehr jugendlicher Advolat 
und Journaliſt von Ruf, Bincenzo Morello, mit 
einem dramatiſchen Eritlingswert „La flotta degli 
emigranti* auf den Brettern des Argentinatheaters 
einen Erfolg gehabt, der nicht lediglid dem Reſpelt 
vor dem glänzenden Eſſayiſten und Kritifer und der 
ournaliftiihen Kollegialität zuzufchreiben ift, wenn 
don das in der wurmijtihigen parlamentarifchen, 
eſchäſftlichen und ariftolratifhen Welt der Hauptitadt 
pielende Stüd einige unvertennbare Mängel auf- 
weilt. Ein begabter und geriebener Lebemann, Lan— 
tosca, deſſen Herrſch- und Ehrfuht aud im Parla- 
mente Befriedigung findet, wo er ſich zu einer führen- 
den Stellung in der fonfervativen Partei aufge: 
Ihwungen bat, hat die junge Tochter feines früheren 
Vehrers, des berühmten Juriften und Deputierten 
Patrizi, verführt und verlaifen und madjt aus Yaune 
und Berechnung einer eleganten Mbenteuerin den Hof, 
die der gewillenlofe Spelulant Gallerani ebenfalls 
aus Berehnung geheiratet hat. Gallerani fteht vor 
dem Banterott und will'dem Staate eine Anzahl 
alter Schiffe auffhwahen. Lantosca macht gemein- 
fame Sadje mit ihm und verfiht im Parlamente das 
Geſchäft unter der Vorfpiegelung, daß die Regierung 
nur im Belitie einer eigenen Transportflotte das 
Wohl der Auswanderer wirffam ſchühen lönne. Aber 
befonnene und ehrenhafte Abg‘ordnte, darunter 
einer, der die Todt’r Patriris wahrhaf liebt und 
von den Ränlen der Spelulanten Wind erhalt:n hat, 
durdlreuren den Plan, Die Verhaftung eines Agen» 
ten Galleranis entlarot das gewiſſenloſe Kleeblatt; 
Lantosca ſucht Jich zu retten, indem er flehend bei der 
Berlaffenen erfheint und ihr die Heirat verirricht, falls 
Patrizi (der von dem Fehltritte nichts weih) die ger 
plante KRammerenquete voreitele. Entrüftet weiſt fie 
ihn ab. Da auch ein Jugendfreund, ein fittenjtrenger 
Poet und Schwärmer, der ihm verg:bens ins Ge— 
willen geredet, dem Verworfenen die Hand nidyt mehr 

bieten will, entzieht er fi) der Schande durch Selbit- 
mord. — Man fann als Fehler betradjten, daß das 
gefährliche Spiel Yantoscas, bei dem er alles ris- 
tiert, nicht ausr:ichend motiviert it; denn fein Ver— 
hältnis zu Flora Gallerıni ift vielmehr frivol und 
lebemännifh, als leidenihaftlid und verblendend, 
Auch läht Helena Patrizis Erilärung, nur einer Jinn- 
lihen Berireung unterlegen zu fein und Lantosca 
nie geliebt zu haben, einen Teil von deifen Schuld 
gemildert erjcheinen. Aber das Stüd ift voll Wahr- 
heit und Leben, die Sittenbilder find der Wirklichkeit 
abgelaufht und die Dialoge find natürlid und über- 
jeugend, wozu eine vornehme Spradhbehandlung 
fommt, um die gute Aufnahme des Stüdes geredt« 
fertigt erſcheinen zu laffen. 

Rom R. Shoener 

Holländiſcher Brief 
ei der Anzeige eines hiftorifhen Romans aus 
dem Mittelalter, „Warhold“, von Wbdrian 
van Dordt, kommt W. Kloos auf die deutſchen 

Autoren aus der eriten Hälfte des vorigen Jahr» 
hunderts zu ſprechen, wie Brentano, Arnim, Uhland, 
Immermann, die die echt romantiſche Vorſtellung 
des Mittelalters gepflegt haben, dabei aber ebenjo 
rein und lebendig, ja, oft mit ebenfoviel Ejprit zu 
Ichreiben veritanden wie die beiten Boulevarbd- 
Romanciers (Nieuwe Gids, Jan.). Vielleicht fänden 
fie dann gerade aus dieſem Grunde bei ihren Lands— 
leuten von heute, die an ſchwere Koſt gewöhnt feien, 
feinen großen Leſerdreis. Wolle die holländiſche 
Literatur, die feit dem Jahre 1880 in auffteigender 
Linie ſich bewege, den Blid einmal in die Ferne Ienten, fo 
möge fie ihn den deutjhen Nomantilern zuwenden, 
der ihr [höne Welten von Gefühl und Gedanten eröffnen 
werde, wie fie in Frankreich höchitens bei Verlaine 
zu finden feien. Verlaine ſelbſt dünkt W. Rloos cher bie 
Züge des Germanen als eines Sübländers zu tragen. 
— Eine weitere Publilation desjelben Schriftitellers 
unter dem Titel „Heinrih Heine als Dichter“ 
(S. 2. van Looy, Amſterdam 1996), gibt ein er- 
freulihes Zeugnis von feinem r:gen ntereffe für die 
deutihe Dichtlunſt. Sie iſt eine Biumenieſe aus 
Heines Poeſie, in der die letzten Gedichte, die 
W. Kloos am höchſten ſchätzt, einen ar Platz 
einnehmen. Sie enthält zugleich den Verſuch einer 
originalen Würdigung des Dichters, in der freilich, 
wie der Aritifer MW. G. Nouhuys (Groot-Nederland, 
Ian.) meint, das eigentliche Weſen von Heines Dichter: 
natur, ebenfowenig wie in der von W. Kloos ge 
troffenen Auswahl zum vollen Ausdrud getommen fei. 
— Ein von fleihigem Stubium des Dichters zeugen» 
der Aufiah von J. N. Pattift fuht aus feinen 
Merten die feelifche Entwidlung Detlev von Lilien 
erons zu zeichnen (Groot-Nederland, Nov.). — Eine 
Schrift von T. I. de Boer (dem Verfaſſer einer in 
deutfher Sprache erſchienenen „G.fhidhte der Philo- 
fophie des Islams“) behandelt Niekihe und fein 
Verhältnis zur Wiffenfhaft (Scheltema en Hol» 
fema’s Buchh. Amiterdam 1906): es ilt die Rede, 
mit der der Autor die philoſophiſche Profefjur an 
der Univerfität Amfterdam angetreten hat. J. N. 
van Hall lenkt die Aufmerktjamfeit (De Gids, Dez.) 
auf Thomas Manns Roman „Buddenbrools“, der 
einmal wirllid die Aufnahme verdiene, die er in 
Deutihland g’funden habe. Bon der Amit-rbamerin 
Gerda Urnoldjen, der Frau von Thomas Bud— 
denbroof, meint van Hall freilih, hier habe dem 
Shriftiteller das Modell gefehlt, ohne das ber 
Romancier, ebenfo wie der Maler oder Bildhauer, 
ein lebensgetreues Bild nicht ſchaffen fönnte. — Ein Auf 
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fat von F. T. van Boelaere —— Joſé-⸗ Maria 
de Heredias Dichtung (De XXe Eeuw, Dez.). — 
‚Der Beſuch des belgiſchen Schriftitellers Emile Ver» 
haeren hat das Intereſſe für das Werk des Autors, 
den man jchon in Paris vor mehr als zehn Jahren 
den gröhten Dichter nah Victor Hugo nannte, ſtark 
ch A. 6. van Hamel widmet ihm eine liebevolle 
Studie (De Gids, Jan.). Er ſchildert den Dichter in der 
Entwidlung von den Yusgängen, die ein artiſtiſches 
Temperament von nationalem Charalter verraten, 
bis zu den Dichtungen, die ſich als die unter dem 
Einfluß perjönlider lag itehenden Kundgebun⸗ 
gen einer ausgejprodenen Individualität daritellen. 
Den tiefen Grundgedanfen, zu dem ſich der Dichter 
durchgerungen hat, erblidt van Hamel in der Ans 
fhauung, daß das Geheimnis der Lebensfreude auker- 
halb der Sphäre von MWahrheit und rrtum, viels 
mehr in der Kraftanipannung jelbjt gelegen fei. In 
einer gleichfalls Emile Berhaeren gewidmeten Ab» 
handlung von Jul. de Boer lommt mehr der Philos 
ſoph als der Literarhiftorifer und Philologe zu 
Worte (De XXe Eeuw, De.) — Eine Schrift 
unter dem Titel „Om het derde ryk* von J. 8. 
Meertert (Meindert Boogaerdt, Juni, Rotterdam 
1906) itellt fi) als eine Plauderei über Ibſen und 
feine Werfe heraus. — Die vlämifhe Schriftitellerin 
Virgine Yoveling erzählt des breiten, wie fie 
für Doltor Snellaert nad) ungedrudten Liedern, 
die noh im Munde der Leute lebten, geſucht habe 
(Groot-Nederland, Nov.). — Jan F. €. Celliers will 
die Frage beantworten, warum der Wfrilaner- 
Boer nicht lieft und eine eigne ſchöne Literatur 
überhaupt nicht befitit : es fei die Not, aud) die vater» 
ländifche Not, die diefen Zuſtand verihulde. Und 
obendrein nehme aud die Sucht nad Gewinn Denten 
und Trachten des Boers völlig in Beſchlag (Groot 
Nederland, Jan.). 

Eine Abhandlung des trefflihen Germaniften 
Profelfor R. C. Boer, der in feinem 1906 in deuticher 
Spradie erihienenen Werke (Bd 1) Urfprung und 
Entwidlung der Nibelungenfage in den Kreis feiner 
—— Unterſuchungen gezogen hat, erörtert das 

erhältnis von Heldenjage und Mpthologie 
in ebenio gediegener wie unterhaltender Weile, und 
verdiente, wie zahlreiche Auffähe des Verfaſſers, die 
in „De Gids* erſchienen jind, über die Grenzen 
Hollands hinaus befannt zu werden (De Gids, Jan.). 
— Die Rechtſchreibun sreform findet einen 
eifriger Verteidiger in . 9. Haffelbah, der 
einer Wereinfahung der Orthographie, wenn aud 
nicht durchweg nad) der bereits in weiten Kreiſen 
adoptierten und ſehr radilalen Kollewynſchen Methode 
(De Gids, Febr.) das Wort redet. Unter allen Umftänden 
müſſe, meint der Berfaffer, jei es dur; Vereinigung 
der Spracdgelehrten oder von Regierungs wegen, etwas 
gejhehen, um die wachſende Anarchie zu meiſtern. 
— Dem allerorten rege gewordenen Intereſſe für 
Volfsbibliothelen und öffentlide Leſe— 
mufeen dient eine fleikige, mit großer Kenntnis der 
Literatur geichriebene, vor allem für die techniſchen 
Seiten der Frage wertvolle Schrift von H. E. Greve 
Maas & van Sudtelen, Amjterdam-Leipzig 1906). — 

. Heyermans jr. jhreibt in feiner Manier von der 
„Runit des Theaters“, die man wie eine neue 
Botihaft begrüht habe, "während fie dody nur einen 
längjt ausgeſprochenen Gedanfen wieder aufwärme 
(De Nieuwe Tyd, Jan.). 

Ueberaus Iehrreich und anregend find bie Be- 
tradjtungen, die von Dem eilter der Kritil, 
2. van Deyfſſel, neueren Erſcheinungen der 
holländiihen Litteratur gewidmet werben und von 
der feinfinnigiten Analyſe der behandelten Scrif- 
ten zu der Erörterung der höchſten Runftprobleme 
auffteigen. (De XXe Eeuw, Nov. u. Jan.). Dabei 

liehe ſich feine einmal ganz beiläufig. getane Aukerung, 
dab viel Holländiſches überjet jei, was viel weniger 
Wert befitt als der beinahe unüberjegbare Klafliter 
Vondel, wohl auch auf van Deyſſel felbit über- 
tragen, Neben Couperus, für deifen die Perjon 
Heliogabals in den Vordergrund jtellenden Roman 
(Berg des Lichts) warme Worte abfallen, beſpricht 
von Denffel, Johannes Meeſters, beliebte Er- 
a. „Geertje" (CE. U. H. van Dishoed, Buf: 
jum), die das Schidjal einer guten, jungen Mädchen» 
jeele behandelt, die vom Lande in die Großſtadt 
fommt und bier durd) Verführung Schaden nimmt. 
Vor allem findet bei van Deyſſel Fr. Baltiaanfes 
Poeſie, Natur und Leben“ eine jpäte — die Samm« 
lung erſchien 1900 (Amiterdam, S. 2, van Looy) —, 
aber um jo wärmere und ihre jeltenen Schönheiten 
bis in alle Einzelheiten würdigende Anerkennung. 

Am 15. November — das bleibt hier noch nachzu⸗ 
tragen — Itarb 9. J. Schimmel im Alter von 
83 Jahren. Obihon Geihäftsmann, entwidelte er 
als Scaufpieldihter und Romanjchriftiteller eine 
jehr fruchtbare Tätigleit. Eine Studie Herman 
Robbers fieht in ihm einen Ausläufer der wie eine 
Windsbraut über Europa dahinziehenden Romantif 
von 1830, die ſich freilich über Hollands Heiden und 
Meiden zu einer jteifen Brife temperierte (Elsevier, 
Jan.). Befonderes Verdienſt befiten feine ie 
Romane, die ihn mit Frau Bosboom-Touflaint 
wetteifern lieken und feinem Namen einen Plab in 
der Literatur ſichern. 

Die Wochenſchrift „De Nederlandsche Spectator* 
wirbt in vergrößertem Format, verändertem Verlag 
und unter neuer Redaktion (9. Louis \sraäls) um 
die Gunft des Publitums und wird fiegen, wenn fie 
den alten Traditionen treu bleibt, die das Blatt, 
mitten unter allem Neuen, als ein gutes Stüd von 
Altholland erfheinen ließen. — Die Zeitihrift „De 
Gids* eröffnet für ihren großen Lejerlreis unter der 
überfhrift „Jusländiſche Literatur” eine meue 
Rubril, in der ausländiihe Romane und Novellen 
beſprochen werden follen, ſoweit fie der Rebaltion 
unter die Augen lommen und eine Anltündigung 
verdienen. 

Echo der Bühnen 
Berlin 

„Die Aungfern vom Bilhofsberg." Luft 
ipiel in 5 Alten von Gerhart Hauptmann. (Lei: 
ling- Theater, 2. Februar.) Buchausgabe. S. Fiſcher 

Verlag, Berlin. 

ieſes „Luſtſpiel“ bedeutet für Hauptmann und 
feine freunde eine große Niederlage, Nicht 
wegen des Durdfalls oder gar des Theater: 

ftandals. Bon folhen Schlappen hat er ſich fonit 
bald erholt. Denn im Gegenfah zu andern Did) 
tern hat Hauptmann die treuere Gemeinde, man 
erinnerte fih dod immer wieder feiner fonitigen Be— 
deutung, und irgend weldhe literariihen ober 
poetiihen Reige fanden ſich fchlieklih nit mur 
für eifrige Suder und Verblendete. Dieles 
Stüd aber iſt gänzlich ohnmädtig, um das Ding 
beim rechten Namen zu nennen: dilettantiſch. Man 
mag es betradhten, worauf bin immer, auf Szenen: 



führung, Menichendaritellung, Sprade, Dialog, 
„Milieu“, Pindhologie, Geilt, Handlung — öd, öd. 
Nicht einmal eine ernithaft zu befprehende Abſicht, 
wie fonit, läht fidh finden. Die „lomiſche“ Hand» 
lung, dak ein pedantiiher Wltertumsforiher von 
zwei jungen Leuten gefoppt wird, iſt einfach lindiſch. 
Der Herjensroman feiner Braut durdaus uninter> 
effant, alles, was geſchieht, wenn nidht gerade un— 
möglich, fo doch höchſt unmwahricheinlih, 3.8. dak 
ihr Geliebter, der Arzt Dr. Grünwald, der übers Meer 
gegangen war, gerade jetjt wieder ins Haus der Ver: 
lafienen zurüdlommt, jogar auf Einladung des Ontels 
Beſuch macht und wieder und wieder fommt, ob ihm gleich 
deutlich genug gelagt wird und er es überdies ſelbſt 
wiſſen kann, daß ſein Wiederkommen unerwünſcht 
iſt. Nur zum Schluß, der Tanz im Mondenſchein, 
zeigt ein ganz zartes Spürden von Poefie uder viel- 
mehr die ſchwächliche Sehnſucht nach der Poefie der 
Romantil. Und dann diefe Sprahe! Wenn man 
fpäter einmal jemandem diefes Stüd gäbe und ihm 
dabei erzählte, das hat der einſt gefürdhtete und 
gepriefene „tonjequentejte Realiſt“ geſchrieben, ob er 
* nicht für einen ebenſo dummen Spaß halten 
würde wie die Fopperei mit dem Oberlehrer? Wer 
Hauptmann angefihts diefer Ohnmacht nody über 
ſich zu täufchen ſucht, der iſt fein Feind, der, ſei's 
aus ruclojem Eigennutz, ſei's aus heimtüdilcher 

= beherrihen, ausnühen oder zu fall 
Ds zielleicht lommt der Dichter nun 

finnung, wie fehr er in den letzten Jahren 
läuft worden iſt. Seit dem „Biberpelz“ befindet 
er fih in ftändigem Niedergang. Ein paar ſchöne 
Raſttage, an denen er ſich auf ſich felbit befann und 
noch einmal er felbit wurde, zwar feinen Fortſchritt, 
feine Entwidlung mehr zeigte, aber nod einmal be— 
wies, was er lonnte („Fuhrmann Henſchel“, „Rofe 
Bernd‘). Dann famen feine unwahren, veritiegenen 
Märdendramen, dazwiſchen ein paar Verſuche und 
Anfäße, bei denen er aber purzelte (‚Florian Geyer“, 
„Schluch und Jau“, „Mihael Kramer“, „Der arme 
Heinrih‘), auch ein volllommener NReinfall (‚Der 
tote Hahn“). Uber der Erfolg blieb ihm doch treu, 
„Die verſunlene Glode* wurde jogar einer der größten 
Theater und Literaturerfolge unferer Zeit, Heute 
it's auch im weiteren reifen ruhbar geworden, 
weld; eine Blamage das eigentli war, Mit der 
„Pippa“ ging's nicht mehr, troßdem fie im eriten 
Alt mehr daritellende Kraft bat als „Hannele“ und 
„Die verfunfene Glode‘ zufammen, und im zweiten 
wenialtens ein Inriiher Unterton durchklingt, der 
von poetiihen Stimmungen und Sehnfüchten verhallend 
fündet. Seit mehr als einem Dutend Jahren ringt 
Hauptmann, der ja nicht zu den dichteriſch Reichen 
gehört und lanafam und ſchwer arbeitet, init feiner 
eigenen Ohnmacht und Unfrudtbarleit. Er hat fie 
nur felten bezwungen und war intereffant allein um 
diefes Ringens willen. Aber man bat ihm einge: 
rebet, dieſes Ringen wär’ ihon Siegen, feine oft un« 
glüdlihen Verſuche bedeuteten ihon Taten, Ceit 
Grillparzer das Wort geiprodyen hat von den Wer— 
Ten, denen gegenüber ſich nur das Publilum bla- 
mieren fann, war's ja jehr verführeriih für einen 
fo gefeierten Dichter und feine Freunde, fih damit 
zu berubigen, das Bublitum hätte ſich biamiert, 
wenn er durchfiel, oder die Kritif oder weniaitens 
derjenige Teil der Kritik, der in feinen Glanztagen die 
Klarheit behielt, zu jehen, und den Mut hatte, zu jagen, 
was it, Nur einmal gab man die Niederlage zu, 
beim „Roten Hahn“ Seine beiten Abjichten aber, 
die ein wirkflihes Ringen ums Drama bedeuten, 
3.28. „Schlud und Jau“, „Der arme Heinrich“, 
haben auch feine fogenannten beiten Freunde nicht 
veritanden. Bis dahin habe id noch auf jeine Ent» 
widlung gehofft. Jett, nad) diefen „Jungfern“, fürchte 
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ih, meh man ihn aufgeben. Und nicht etwa, weil 
das Stüd nichts taugt; jondern dak man foldes Stüd 
überhaupi hat fpielen können, daß eine entichloflene 
Elaque es hat durchtrozen zu lönnen gemeint, dab 
Hauptmann, indem er immer wieder vor den Vor— 
bang lam, ſich an ihrem Gebaren mitihuldig ge 
macht hai und nachher noch feine Berahtung gegen 
das Publikum, das fih doch nidyt jeden Unfinn ges 
fallen läht, ausgeiprochen haben foll: das madjt bie 
Sadıe jo bedentlid). Entweder ift es mit jeder Ur- 
teilsfähigleit und allem Kunftverjtand aus bei ihm 
und er meint jchon jelber, wenn er, der große Poet, 
Seiten vollihreibt, dann ſei's eben Poefie, — oder 
er iſt nur noch Theaterjpefulant, der den Markt 
beherrihen will. Einen gefallenen Kämpfer, einen 
gejtürzten Ringer lönnen wir beweinen und noch be» 
wundern, ein unglüdlicer Spefulant geht uns nichts an. 
Sieht er es jetzt nicht endlih ein, wie fehr er fein 
Talent und das Bublitum mißbraucht hat, dann iſt 
fein Ruhm bald nicht mehr wahr gewefen, und man 
wird von der Zeit Hauptmanns reden, wie man in 
den dreihiger Jahren von den Scidfalspramatilern 
ſprach. Dan hat aud) diefen hinterher unrecht getan, aber 
es war ſchließlich doch nur eine Theatermode geweien, deren 
man fid) jpäter nicht gern erinnerte, oder von der man 
behauptete, dak nur die Dummen oder Rüditändigen 
das milgemadt hätten, Nachdem heute ſchon fo viele 
* Einſicht über ihn gelommen waren, hieß dies It 
bie el" auff ung va banque jpielen mit dem 
auptmann. Das war der große Leidhtfinn, ber 

Uebermut, der ihm mun teuer zu jtehen kommt. 
Aus diefer Niederlage rettet ihn nur noch eine wirl- 
lih ernithafte und bedeutfame Leiltung, 

ee Pig er —— a ; führung 
ansvon entze eues er; 

der Neuen freien Geis Eon — 

ies Schauſpiel iſt ſchlecht und recht ein Tendenz⸗ 
ftüd, und da es gegen das Zentrum geht und 
am Anfang ein paar Anfpielungen auf jüngite 

Vorgänge enthält, fann man es jogar aftuell nennen, 
Ic ſehe aber weder im Tendenziöfen noch im Ul- 
tuellen ſchon etwas ſchlechthin Untünitleriihes. Die 
größte Tragödie der Weltliteratur ift ein altuelles 
Tendenzltüd, die Oreltie des Aſchylos. Alſo lommt 
alles aufs Wie an, nämlih ob man die Poefie zu 
Tageszweden herabzerrt, oder ob man die Tages- 
zwede aus fünftlerifhen und menihlihen Höhen 
liebt. Das Scaufpiel von Hans von Wentel war 
aber gerade für die Vollsbühne ein Mikgriff, da 
eben deſſen Publilum fehr Teiht in die Gefahr 
tommt, Kunit mit Politik zu verwechſeln, und bie 
politiihe gute Abſicht, oder was es nad feinem 
Parteiltandpuntt und für jeine Bedürfniſſe dafür 
hält, als Kunit anzuſehen. Die Handlung it für 
den Zwed fonftruiert, darf alfo auf Pinhologie und 
Wahrheit bin nicht unterfucht werben. Es würde 
bier zu weit führen und lohnt nit, Menſchen und 
Vorgänge zu zerlegen, Die geihidte Bühnenmade 
muß anerfannt werden, um jo mehr, da heute dieſes 
wenn aud nicht aroße, fo doch wichtige Gut den ge 
feiertiten Iheaterichriftitellern verloren gegangen. ilt. 
Man kann in umieren Tagen ein weltberühmter 
„Dramatifer“ fein und braudt nod nicht einmal 
eine Ahnung von dem zu haben, was MWentel 
immerhin fann, 

Leo Berg 
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Dresden 

„Das alte Heim." Komödie in drei Alten von 
Bultan Esmann. Uraufführung im Rönigl, 

ipielfaus am 17. Januar. 

uſtav Esmann zählte ſchon lange zu den frudt- 
bariten Bühnentalenten feiner dänischen Heimat, 
als er durd fein trauriges Ende aud in 

Deutſchland, wenigitens dem Namen nad, belannt 
wurde. In Berlin hatte man vor ungefähr 12 Jah 
ren eins feiner Werte mit geringer Wirkung auf* 
geführt; fein literarifher Ruhm geht von Dresden 
aus, wo jeine feine Komödie „Das alte Heim‘ 
einen großen, namentlid; audy inneren Erfolg errang. 

Die Mittel, mit denen der Bühnenpraltiter Es- 
mann arbeitet, find alt und verbraudt. Man tennt 
diefe Art von Familienfomödien feit Iffland und 
Kohebue und traut ihnen feine künjtleriihe Wirlung 
von innen heraus zu. Man jucht nad) einem Problem 
und lann es in dem Gegeniah zwiſchen alt und 
jung nicht finden, glaubt bloße Zuftandsfdilderung 
zu jehen, wo reidjites dichtetiſches Leben pulfiert. 
Denn das madıt den Wert Ddiefer Komödie aus, 
dak wieder einmal ein Stüd Welt, eine Stüd boden- 
ftändiger Menjchennatur in allen feinen Beziehungen 
zum Dafein, von der lomiſchen Seite gefehen, auf 
die Bretter gebannt ift. Es geht von dem alten Heim 
wie Lavendeldbuft aus Großmutters Truben aus, 
und aus den Bäumen des alten Parles, den einit 
der Urahn anlegte, raufht es von unferen Freuden 
und Leiden nidyt minder als von denen bes alten 
lm der Rabe. Sie haben lange hier draußen 
auf ihrer Scholle gejelfen und die Polnpenarme der 
Großjtabt, die gierig ein Stüd Landes nad) dem 
andern um fie herum losriffen, nicht gefürdjtet. Tante 
Urfula ift der Hort der Kamilientradition, fie hütet 
die Bräuche des Haufes, die Bewirtihaftung des 
Gutes, wie fie den ſchwachen, gutmütigen Bruder vor 
der Erfüllung feiner Seren tahe unbefümmert 
um den Familienſtolz der Rabes, das Mädchen feiner 
von ihrem Standpunlte aus wenig differenzierten 
Wahl heimzuführen, glüdlich behütet hat. Sie hofft 
aud die Jugend auf Rabesholm in der gleichen 
Heilighaltung des Kamilienfinnes und =erbes zu bes 
wahren. Aber diefe geht ihren eigenen Weg. Das 
Zeitalter der Induſtrie hat fie mit hartem Hammer 
geitählt, fie wagt den Kampf und fiegt. Räme nit 
ein gütiges Romödienfhidfal Tante Urjula zu Hilfe, 
fie müßte heraus aus dem alten Heim und jehen, 
wie es Stein für Stein in Geld umgefeht wird. So 
aber bleibt ihr das Geſchid der unfruchtbar Alternden 
eripart, fie kann fich ihr beicheidenes Stüd Heimat» 
welt retten, und um fie wächlt das neue, das andere, 
nicht Werte verbraudyende, fondern Werte ſchaffende 
Leben der Jugend, 

Mit wundervoll feinem Humor ift die leife Tragil, 
bie in folhem Kampfe liegt, ins Komifche gewendet, in 
jenes freie und heitere Komiſche, das nirgends ſatiriſch 
negiert oder ironisch verzerrt. Die große Heiterkeit 
des braufenden Dafeinstampfes, die die Herzen 
füllt und einer wehmütigen Grundnote nicht ent» 
raten lann, lacht durd das Stüd und gibt den Alten 
recht und unrecht, wie den Jungen. Wir haben nicht 
viele folder Werke aus Poetenhand, in Deutſchland 
jeht faum einen Künitler, der ein foldes Stüd Men» 
ſchengeſchid mit der gleichen Meilterihaft zu for« 
men verftünde, 

Dresden Ehriftian Gachde 

Münden 
„Der ftumme Sieger.“ Schaufpiel in drei Alten 
von. Felix Dörmann. (Uraufführung im tal. 

Relidenztheater, 26. Januar.) 

örmann wollte in diefem Stüde wieder einmal 
pathetiih fommen. Das pfleat ſich bei ihm 
zu räden, denn alles Natürliche leiner Bes 

gabung verweilt ihn auf faftige Ironie, aud verfällt 
er im Ernithaften, Tragiihen, „Poetiſchen“ reitungse 
los allerlei unbewuhten Anlehbnungen, In Unfitten- 
Genrebildhen wie den „Ledigen Leuten“ oder den 
„Krannerbuben" hat er eine eigene Note: warum 
freut er fich nicht diefes Beliges, warum nütt er ihn 
nicht weiter aus, Itatt das aroke Drama erobern zu 
wollen? Der entichiedene und durchaus Legreifliche 
Mikerfolg des jüngiten Verfuhes mag ihm nun dod 
vielleicht die Augen geöffnet haben für feine Nichts 
eiganung zum Tragiler. Etwas wie eine meberne 
Behandlung des altbibliihen Kain-Motivs modte 
ihm diesmal vorihweben. Sein Kain ift der reiche 
Eifenwerlbefiger Wolfgang Keller von Klausthal, 
der mit feiner gefühlsdufeligen Mutter eine Billa 
am Gardafee bewohnt. Er ilt finitersvericdhloffen, 
abitohend ſchroff und unbegabt, fein jüngerer Bruber 
Harry hingegen ein bezaubernd liebenswürdiges und 
hochgeniales Sonnenlind. Die Mutter hat daber 
von Anbeginn Harrn vergöttert und Wolfgang nicht 
ausitehen lönnen; aud dem Erwadienen pflegt fie 
feine Minderwertigleit noch ausdrüdlih vorzurmerfen, 
Verbittert und vereinfamt, hat er ſich zum Herzens- 
troft das reizende Badfiihchen Annie Stein erjehen, 
das in der Gewalt eines harten und niedrig ges 
finnten Baters traurigite KRinderjahre verlebte: als 
Gefellfhafterin feiner Mutter hat er fie in die Fa- 
milie gezogen, um fie fid zur Frau oder vielmehr 
zur Leibeigenen beranzubilden. Wittlerweile hat 
Harry als gottbegnadeter Tondihter in Paris feine 
Studien vollendet und fehrt zum Entzüden feiner 
Mama auf die Pilla zurüd, wo er auch Annies 
darbendes Her; im Sturm gewinnt; da dieſe aber 
bereits als Wolfgangs künftige Braut gilt, ſchliehen 
fih die beiden nur auffallend aneinander an, ohne 
fih auszufprechen. Ungefchidterweile einit von Harry 
überritten und dadurd zum Krüppel gemadıt, iſt der 
Lehrerslohn Stagelmann als Gärtner auf der Billa 
beihäftist worden, bat ſich aleihfalls in ihön Annie 
verliebt und hinterbringt jett in pathologiſcher Er— 
regung feinem Herrn und „Unglüdsgenoſſen“ (offen- 
bar iſt eine inmbolifhe Parallele beabſichtigt) Die 
verbädtigen Sumptome. Gntichloffen, fein erotiiches 
Eigentum um jeden Preis feitzuhalten, ſpricht ſich 
Wolfgang am Seeufer mit dem Bruder aus, und 
als dieſer ihn beihwört, auf Annie zu verzichten, 
antwortet er mit der höhniſchen Lüge, dab ber Tauſch 
nicht mehr möglich fei, weil das Mädchen jih ihm 
bereits hingegeben habe. Werzweifelnd ſegelt der 
aläubige Harrn allein in ein Gewitter hinaus und 
findet den Tod in den Wellen; Kain-Wolfgang aber 
weik den Hergang zu vertufhen und hofft nun, die 
Kleine, die ihm bisher bei aller fhuldigen Dank— 
barkeit ſcheu ausgewidhen, feinem SHeiratsplan ge— 
fügia zu maden. Aber der tote Harrn erweiit ſich 
noch mädtiger als der lebende; Unnie wie auch die 
Mutter gehen ganz in ſchwärmeriſch-abgöttiſchem Kult 
feines Andenlens auf, und als eine früber aleichfalls 
in Harry verliebte Sängerin mit der Mutter Die 
Melt durchziehen will, um die hinterlaffenen Lieder 
des Unvergeklichen zu gebührender Geltung zu brin— 
gen, nimmt Annie leidenihaftlih dieſes Vorrecht 
für fih in Aniprud und ſtößt Wolfgang endgültig 
zurüd. Die Wut der Enttäufhung läht den Bruder: 
mörder feinen fFrevel offen befennen, in ſchauderndem 
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Abſcheu verlaflen ihn die drei Harrn-Verehrerinnen 
für immer, und vernichtet bridt er zufammen: zur 
Genugtuung des Gärtners, der ſich in religiöfem 
Büherwahnfinn gleichfalls dem Ertrunfenen zus 
wandte. — 

Fabel und Szenenführung, Charakterzeihnung und 
Spradje des Stüds fallen fait durchweg ins naturfremd 
Theatralifche, mandyes — wie das oft wiederholte geüter- 
hafte Auftreten des Gärtners oder Woligangs gewalt- 
james Licbeswerben — aud) ins unfreiwillig Komiſche; zu» 
dem leiden die zwei legteren Alte an ermüdender Breite 
und rejultatlofen Abichweifungen. Bon unwilllür 
lichen Anleihen treten befonders deutlich hervor Die 
ideelle Anlehnung an Zolas „Iherefe Raauin“, 
allerlei hnlichleiten des pathologiiden Gärtners 
mit dem Amandus der „Jugend“ oder vielleidht noch 
mehr mit dem Jalob im „Strom“, dann die Stel» 
lung Annies zwilhen Wolfgang und Harry, Die 
aleihfalls an den „Strom“ (Renate zwilden dem. 
finiteren Gewaltmenihen Peter und dem ſonnigen 
Heinrih) oder aud an die „Räuber (Amalia zwi— 
Ihen dem „trodenen Wlltagsmenihen, dem falten, 
hölzernen" Franz und dem genialifchen Karl) gemahnt. 
— Man fann Dörmann nur wüniden, dak er fünf: 
tig darauf verzichtet, tragiihe Kapellmeiltermufit 
mit großem Orchelter zu machen; boffentlid ſpielt er 
uns aber bald wieder etwas Eigenjtes auf der Zupf— 
geige vor: auf der hört man ihn immer gern. 

Hanns von Gumppenberg 

Mien 
„Zandarabei." Komödie in 1 Alt von Ludwig 

una, — „Im Rrüppelhaus." Schaufpiel von 
IGutmann. — „Diethode Dr. Theer und 

rofefjor Feder.“ Grotesie in 1 Utt nadı Poe 
von Franz Blei. (Kleines Schaufpielhaus, 10. Jan.) 

SH allem gemachten Draufgängertum werbe 
ih bei Ludwigs Hunas lehtem Einalter — 
er führt den etwas gefudhten Titel „Tan— 

darabdei — den Eindrud nicht los, dak hier einer 
fliegen wollte, der höchſtens wuchtig ansichreiten 
lann. Ein aparter Stoff, der zu bödlt aparten 
Situationen Anlaß gibt. Der Liebhaber beitellt 
den Gatten und den Hausfreund zu feinem Rendez— 
vous mit der Geliebten. Mehr noch: auch feine 
zweite Geliebte. Und miſcht die Karten jo geſchidt 
Durcheinander, daß er mit dem Lieben Sieger 
bleibt, indes die andern mit langen Wafen abziehen. 
Köitlihe Situationen gibt's da: der Hausfreund, 
der dem Gatten klagt, daß er betrogen werde, wäh- 
rend im Nebenzimmer der Betrug wirklich geidjieht. 
Und dann, nod lomiider, der Gatte, der ahmunas» 
los den Ehebruch des eigenen Weibchens dedt und 
dem Nebenbuhler unbeaueme weiblihe Störung vom 
Hals Ihafft. Die Naivetät eines antilen Komödien: 
dichters aber oder die Feinheit eines neueren — id 
denle etwa an Schnitzler — gehört dazu, um an 
der Gewagtheit des Vorwurfes vorbeizulommen, 
ohne zu verlefen. Herrn Huna fehlt die eine wie 
die andere. Sein „Buppenfpieler" ift ein blalierter 
und banaler PVhrafenheld, fo eine Urt „übermenſch“ 
aus dem Café Grienfteibl, feine Dialoge find höl« 
zern, feine ſzeniſche Kunſt ift rob. Können wir 
es ertragen, daß einer mit Menihenihidjalen fpielt, 
wenn er nicht mit geiltiger Überlegenheit jpielt? Sit 
die Dummheit des betrogenen Gatten an und für 
fih lomiſch oder wirft fie nidht eher als Anlaß zu 
mitleidigem Bedauern, wenn der Autor ſie nicht, 
etwa indem er ihr ein bißchen SHoffart beimilcht, 
unter den Gelichtswinlel des Komiſchen rüdt? Der 
aebo:sene Komddiendichter löſt ſolche Fragen, die ins 

Philoſophiſche abführen, mit dem Inſtinkt. Wo der 
fehlt, follte Überlegung ihn erlegen. 

Der Einalter Baul Gutmanns, eines wenig 
belannten Wutors, bat mir einen fehr auten Ein» 
drud gemadt. Piel Milieu und ein eben Hand« 
lung, die für einen Erpofitionsaft ausreidyen wüıde, 
für ein „Schaufpiel“ zu wenig iſt. Aber das Milieu 
— niederländiihes Greiſenaſyl — iſt brillant ge- 
fehen, von friſch geſehenen Inpen belebt, und die 
Szene wird mit gutem Inſtinkt immer lebhaft bes 
wegt. Ob der Autor aud eine gröhere Handlung 
aufbauen Tann, mülfen fpätere Merle lehren, — 

Nach einer mir unbefannten Novelle des Edgar Allan 
Poe hat Franz Blei, bei dem ich ſchon nach feiner 
Bearbeitung des Gideihen „König Kandaules“ 
wenig Bühnenſinn vermutete, einen matten Ein» 
alter gezimmert. Eine Tafel von Irrfinnigen. Der 
„Arzt“ erflärt dem Beſucher neue Methoden zur 
Behandlung der Narrheit. Nachdem er cin paar 
MWorte aeiprocden, merkt jeder Zuhörer, dak der 
vermeintliche Arzt jelbit ein Narr it und wundert 
fih dann gar nicht mehr, daß fchlieklich die Wärter 
einbreden und den vermeintlihen Arzt in die 
Zwangsjade fteden. Das aber — dieje beadſichtigte 
überrafhung — Soll, abgefehen von der Neuheit 
einer Piece, in der falt lauter Irrfinnige vorlommen, 
der Trid des Stüdes fein. Nun mödten wir wohl 
im Theater oft „gern erſtaunen“, man foll uns aber 
doc) auch einen begründeten Anlak dazu geben. 

Fri Telmann 

Das Schaufpiel „Früchte der Tugend“, das 
am 4, Februar im Magdeburger Stadttheater feine 
Mraufführung erlebte, bietet der Kritil feine Ver— 
anlafjung, fi mit ihm zu beihäftigen. Es [ind 
nit einmal Anſätze zu fünftlerifcher Geitaltung vor» 
handen. Dak das Opus des Herrn Alexander 
Wendenburg, das übrigens bereits vor drei Jah— 
ten als Bud erſchien (Herm. Seemann Nachf.), 
gerade das magdeburger Publikum beunrubigen 
mußte, hat wohl darin feinen Grund, daß der Wer- 
falfer aus der Provinz Sachſen jtammt. 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Das blaue Fenſter. Novellen von Hugo Salus. 
5335 1906, Egon Fleiſchel & Co. 222 & M.3,— 

Den „Novellen bes Lyrikers“ folgen hier Novel⸗ 
len des Romantifer.. Vier Erzählungsitüde, zwei 
zwiihen Märden und Legende ſchwankend, die 
übrigen zwei wirkliche Novellen, ohne den Einſchlag 
des Wunderfamen, des Übernatürliden, deffen Kraft 
menſchliche Geſchile und Erwägungen beeinflußt. Bon 
diefen beiden letteren it der „Rächer“ das beite: 
ein genuefifcher Ritter zieht aus, um die Entehrung 
feiner Schweiter zu räden. Will die Schweiter des 
Berführers in dieſelbe Schande, dasjelbe Leid ftürzen. 
Uber, da er ſich diefem Ziele nähert, zerbricht fein 
Mille, zerflichen feine rächenden Gedanlen, und in 
lin Ohnmacht zieht er von binnen, ohne je wieder 
ein Heim zu betreten. In der anderen Novelle, auf 
em Boden des alten Prag fpielend, ift von der 

wahnfinnigen, verehrenden und verjehrenden Liebe 
eines Jünglings die Rede, dem es ein Meerweibchen 
angetan, das täglich in einer Schaubude feine Künſte 
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zeigt. In dem Yugenblid, da dies holde Geſchöpf 
des Jünglings Licbesflehen zu erhören bereit ift, aus 
dem jhillernden Schuppenſchwanz jhlüpft und wie ein 
gewöhnliches Menſchenlind auf zwei Fühen fteht, hat 
es mit der Glüdfeligleit des erhörten Liebhabers 
natürlih ein Ende. Aus allen Himmeln des Wun— 
derbaren und Märdenhaften ftürzt er auf die harte 
Erde der Wirklichleit. Wo ihm im übrigen nicht 
weiter viel geihah. In der „Pietä, der Ein 
gangsnovelle, deren Inhalt dem Bud den Titel 
gab, klingen flagende Töne, gelangt ein Liebestraum 
mit MWehmut zum Ende, im „Spiegel“, der lehten, 
glänzt in einem heiteren Einfalle wieder Lebensfreude 
auf. Man hat bei all den vier Stüden das Gefühl: 
ein Dichter ift bier mit vielem Fleiß an der Urbeit, 
bie reinlic und nett, ug disponiert und mit Ge 
Ihmad vollendet werden ſoll. Dies alles ift ihm 
auch gelungen, und deutlicher als in feinem erjten 
Bande, in dem auf Stimmungen und Szenen mehr 
Mert gelegt wurde, hat Salus in diefem zweiten er= 
wiejen, daß ihm die Kunſt des Erzählens nicht fremd 
ift, dak ihm der Lyriker hierbei nicht im Wege ſteht, 
ondern eher förderlich einen goldigen Schimmer über 
ie Proſa haudt. 

Wien 

Menfch- Heiland. Ein Gegenwartsroman von 
Himmel und Erde von Guftav Klitſcher. Berlin 
1905, Hermann Eoftenoble. 348 S. M. 4,— (5,—). 
Diefer „Gegenwartsroman von Himmel und 

Erde“ hat gar feine Erdenwurzelung und nur einen 
fehr verfhwommenen Himmel. Die Tendenz ift fo 
aufdringlid, dak man nicht über fie hinwegſehen 
lann, und man muß fih wohl oder übel mit ihr 
auseinanderfeten. Der Autor gibt feinem Noman 
als Motto die Worte mit: „Mir leben in einer 
Zeit der toten Götter. Aber wir find alle Sucende 
nach neuen Idealen.“ Ein folher Sucher nad neuen 
Idealen iſt der junge Ernit Ahlers, der Held des 
Romans. Als Sohn des Hofinfpeltors des Eilen- 
werls Walenthinsgrund hatte er früh die Aufmerl- 
famteit des Fabrilherrn, des Ronfuls Edmund Wa— 
lenthin, auf fih gelenkt, der den begabten Knaben 
fpäter auf feine Koſten ftudieren lieh. Nun ehrt er 
in die Heimat zurüd, von allen jugendlihen Idealen 
erfüllt und mit einem ſtarlen pathologiihen Hang 
zu religiöfer Schwärmerei behaftet. Er fällt einem 

Hugo Greinz 

„Führer der Arbeiterpartei‘ in die Hände, der feinen . 
jugendlihen Enthuliasmus für feine Zwede nad 
allen Regeln der Kunſt mißbraudt. Der bedauerns- 
werte junge Dann verfällt, nachdem ihn eine Leiden— 
ſchaft zu der Frau feines Mohltäters vollends auf: 
gerieden hat, tatfählih dem Wahnfinn, In einer 
Sturmnadt, in der er, fih einen neuen Heiland 
wähnend, durch den Wald ralt, wird er an der 
Stelle jeines heimlihen Liebesglüds vom Blit er 
ſchlagen. 

Ort der Handlung iſt Walenthinsgrund. Der 
Roman feht ein mit einer Unterhaltung zwilchen 
dem obenerwähnten, in Walentbinsarund lebenden 
Führer der Arbeiterpartei, Freiberrn Dr. von der 
Engen, und feinem freunde Maibach aus Berlin, 
ebenfalls einem „Führer der Partei“. Die Tendenz 
fprinat Sofort ins Auge. Der Geiprädsitoff iſt 
natürlih die foziale Frage. Sie wird aber weder 
geiſtreich literariih nod ſozial bedeutend behandelt, 
fondern die führer, die bier zu einer bedeutungss 
vollen und heimliden Zulammentunft fih getroffen 
baben, bleiben vollftändig im Ton und auf der 
geiltigen Höhe einer alltäglihen Stammtiihweis- 
beit. Mit einer Phrafe wie: „Ach was — die 
armen verrüdten Totihläger!" wird der Anardis- 
mus 3. B. abgetan, und mit ähnlich leichter Geite 
wird an andere widtige ragen der Zeit heran— 

getreten, Nachdem wir von Maibady erfahren, daß 
der reihe Mann, der Beliker von MWalentbinsgrund, 
vor dem Banlrott ſteht, reift er wieder nah Berlin 
ab, indem er feinen Freund und Mlitfämpfer, durd) 
dieſe Nahriht aufs höchſte betroffen, zurüdläht. 
Diefer gäbe nun aud „alle KRönigreihe der Melt 
für eine Idee”, und als er jeht in der Abenobäms 
merung ins Tal binabfteigt, begegnet er dem jungen 
Ahlers, wie er, in einem Anfall von wilionärer 
Schwärmerei, mit feiner verftorbenen Mutter im 
Mondeniheine Zwiefpradhe hält, Nun hat er feine 
Idee, die fih im Laufe des Romans zur Tat aus- 
reift. Diefen jungen Menſchen madıt er ſich für feine 
Pläne gefügig und flößt ihm, auch felber halb und 
halb von feiner Schwärmerei mitgeriffen, den Glaus 
ben ein, er fei der neue Gott — der „Menjd-Heis 
land“, der dem Proletariat den Segen einer neuen, 
irdiſch beglüdenden Religion bringen und den alten 
Gott, den die Ideen und Erlenninilfe der Neuzeit 
‚in dem Herzen und Hirn des Volles vernichtet haben, 
erfehen foll. ‚Hierin fieht er eine Löfung der jozialen 
Frage, denn: „wer mit dem deutihen Wolle etwas 
ausrichten will, der muß ein Phantaft fein, wie ihr 
es nennt, oder, wie ih fage, er muß Blid und Ver: 
ftändnis für Ideale haben.” Diefer „Freihert“, wie 
er beitändig unteritrihen genannt wird, obgleih er 
feine Freihertlichleit abgeltreift und Armenarzt im 
Ort geworden ilt, Toll das geiltig treibende Element 
im Bud fein, Er bleibt uns aber durdaus unllar 
und ohne pindhologiihe Konfeauenz. Er wird uns 
als edelgelinnt und durchaus ehrlich bezeichnet ; feine 
Handlungen widerſprechen aber dem guten Leumund, 
den der Autor ihm geben mödte, Es find ihm alle 
Mittel zum Zwede reht. Mit rüdlichtslofer und 
ungefdhidter Hand greift er in die Lebensichidfale 
ihm naheitehender Menſchen ein. Der Hauptcoup, 
den dieſer fonderbare Schwärmer im Werein mit 
Maibah und der „Arbeiterpartei in Berlin aus— 
führt, ift, dab fie den Herrn von Walenthinsgrund 
durd den jungen Ahlers „belehren“ lalien, fo daß 
er offen zur Partei übertritt. Als Gegenleiſtung 
bierfür wird diefer vor dem Bankrott gerettet. Diele 
„Belehrung‘ vermag logar eine Zeitlang die Gattin 
bes einftigen Millionärs, die edeldenlende, aber lon- 
fufe Schwärmerin Eiifabeth, zu täuſchen, bis nad) 
und nad) das Geihäft allen offenkundig wird. Der 
Standal iſt da, Die Arbeiter, durch die „neue 
Lehre“ irregefübrt, verfallen der Roheit und der 
Ausihweifung, und der junge Heiland geht an feiner 
ihm aufgezwungenen Gottähnlidleit zugrunde. 

Mit feinem neuen Roman hat Klitidyer weder 
die Viteratur um eine neue Dichtung nod) den So— 
Zzialismus um eine braudbare Idee bereichert. Dazu 
sit die Mirklichleit zu phantaltiihy verzerrt, und 
Ideen und Phantafielraft reihen nicht aus, um da— 
für Erfat zu bieten. Das Bud) iſt andrerfeits zu 
aniprudspoll in feiner Tendenz, um als einfadhe 
Unterhaltungslettüre einen einfahen Geſchmach zu 
befriedigen. 

Berlin Wilhelm Holzamer 

Im Lande der Jugend. Roman von Traugott 
Tamm. Berlin W 50, Concordia Deutjdye Verlags» 
anftalt Hermann Ehbod. 451 ©. M.4,— (5,—). 

Im Lande der Leidenfchaft. Roman von Trau« 
gott Tamm. Ebenda. 306 ©. 
Diefer Doppelroman ift im legten Jahr mit dem 

Bauernfeldpreis gelrönt worden, Nun ja, die Büchet 
haben ihre Schidjale, und dem, der brav und tugend— 
ſam ilt, gibt es Gott im Schlafe. ‚Im Lande der 
Jugend“ Hat die ſechſte, „Im Lande der Leidenſchaft“ 
die zweite Auflage, das heikt alio, dab es jih um 
ſchnell beliebt gewordene und gelelene Bücher han- 
delt. GSeltfam! Id habe laum noch ein fo farb- 
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lojes, prätenziöfes, langweiliges Wert in die Hände 
belommen wie dieſes, und ich frage mich vergebens, 
was an ihm it, dak es ein wohl» ehrbares Preis» 
tihterfollegium beitehen lonnte. 

An den alten Wit muß ich denfen, der einen 
Geiltlihen in feiner Traurede von der Braut Jagen 
läßt: „Sie ift nicht ſchön, nicht jung, nit reich: 
alio, meine teuren Freunde, ilt es Die wahre Liebe,‘ 

Diefer Roman iſt nicht interelfant, nicht dich— 
teriich, nicht wahr: aber, meine teuren freunde, er 
hat die gute Gelinnung. 

Und die war es wohl, die ihm den Preis licherte. 
Oder lag den Preisrichtern wirklich nichts Beſſeres 
vor? Oder muk ein Buch, um nerühmt zu werden, 
ahthundert Seiten umfaflen? Oder ilt die Mode, 
den oder die Helden von den eriten Kindheitsiahren 
durd die Pubertät hindurch bis auf die Höhe des 
Lebens zu geleiten, immer nodı zwingend? Über 
fehlt mir, der ich diefes fchreibe, am Ende nur das 
Organ für das PVeritändnis diefes Buchs mit feiner 
zähen, ſchleimigen Breite, feinem papiernen Stil, 
feinen bejonders im zweiten Teil fo unmöglichen 
Begebenheiten, die alle Merkmale einer mübevollen, 
die fehlende Phantaſie zu erleben bedadten Kon— 
itrultion an fih tragen? 

Wenn da nicht ein paar Wiguren wären, die nad) 
autem Modell forgiam gearbeitet ſcheinen, der Knecht 
Iasp:r, feine Liefe, der Strolh Ludwig Stiapp, 
hätte id mid) wahrlich nicht durch diefe zwei Bände 
durchfreſſen fönnen, und es ijt mir jo ſchon ſchwet genug 
geworden; die vier Helden, zwei Pärden mit viel- 
fahen Verſchlingungen wie in einer Quadrille, wo 
man bald dem, bald jenem die Hand reicht, haben 
mid weidlich ſchwihen machen. 

Berend, der Gute und Schöne, Anna, die Gute 
und Liebe, Alfred, der Haltlofe, Monne, die Welt- 
dame, wandern durch das Dafein. Die Guten 
Iriegen fi, die Böſen erreiht das verdiente Cchid:- 
fal. Eine Szene von der Art, wie fie dem frenffen- 
Ihen Roman Hilligenlei als ein Beweis einer ge» 
wilfen Vorliebe für lüfterne Dinge vielleiht nicht 
ganz mit Unrecht vorgehalten wird, läßt zuletzt noch 
die freundliche Lejerin angenehm erfhauern, Alfred 
verfinit im Moor, ein Schiff muk mit Mann und 
Maus untergehen, damit den glüclich WBereinten, 
Berend und Anna, nicht für das ganze Leben der 
m bleibt, den Armen in den Tod getrieben zu 
aben. 

Der alte Herr aber, Berends Pater, hält den 
Epilog. „Er jenfte das Haupt. Seine Lippen be- 
wegten jih. Seine Hände hatte er gefaltet.‘ 

Hamburg Richard Huldidiner 

Sullaen *3 * —— —3* C. Eyſell⸗ 
ilhurger (Frau Biltor Blüthgen). Chemnitz 1905. 

Verlag von Alwin Beder. ee mM. 250 

Ein Stüd ernftes Leben ſchildert uns dieſer 
Roman. Ein an ſich guter Charakter, ein fleikiger 
und gewilfenhafter Geihäftsmann, der nur etwas 
gar zu viel und heftig vom braufenden Leben 
profitieren möchte, ein Genußmenſch bei Nadıt, ein 
Arbeitstier bei Tage, fo ftellt fih uns Hermann Neu— 
off vor. Ihm zur Seite Torgt ein braves, ftilles 
eib. Eine gänzlih paffive Natur, groß im Er- 

dulden, fhwadh im Anregen. Blühende Kinder jan 
um den Eßtiſch und eine ſtets pilierte Tante verjorgt 
mit Rat und Sorgfalt das ruhig und ſicher geleitete . 
Hauswefen. Aber den ſinnlich veranlagten Geſchäfts— 
mann ftiht der Hafer. Ein füher Frauenlopf hat’s 
ihm angetan. Ein pilantes und beitridenbes Perföns 
den, das fo recht das Gegenteil feiner braven Marie 
it. Bei ihr verbringt er die Abende, die ihm daheim 
am Familientifd zu wenig Anregung bieten. Die 

Intrigantin begnügt ſich nit mit der Wusjicht, 
Maitreffe zu werden, Sie will geheiratet fein. Und 
es gelingt ihr, den ſchwachen Mann pflichtvergeſſen 
und in tieferem Sinne treulos zu maden. Er läht 
fih von feiner Frau fcheiden und heiratet die andere, 
Auf der Hodyzeitsreife wird in Paris in vierzehn 
Tagen jo viel Geld ausgegeben, als für jehs Wochen 
beitimmt war, Geſchäftliche Miklichleiten und häus— 
lihe Unzuträglichleiten beginnen alsbald und mehren 
fih ſchnell. Hermann tut jeine Pflicht, aber das 
Glüd ift ihm nicht hold. Und es dauert nicht lange, 
da fehnt er fi nad) dem Familientiſch zurüd, der 
ihm zwar feine Anregung ipenden, aber die Ruhe 
verbürgen fonnte, Inzwiſchen kämpft ſich die ver- 
abjchiedete Gattin wader durch. hr und ihrer 
Todter ganzes Streben geht darauf hinaus, ſich 
wirtihaftlih unabhängig zu madyen. Das gelingt. 
Ein gutmütiger Onlel fpringt ein und hilft der 
planvoll und unbeirrbar ftrebenden Inge ein kunſt- 
gewerbliches Atelier einrichten. Ein Freier jtellt ſich 
ein und wird von Inge abgewielen, weil er vor 
Jahr und Tag mit eben der Dame ein Verhältnis 
gehabt hat, die Inges Vater nun geheiratet. 

Hier bridt Clara Blüthgen plößlid ab. Wir 
erfahren nichts mehr über die fernere Entwidlung der 
Ehe des treulojen Vaters, nichts über die ferneren 
Beziehungen nges zu ihrem beinahe verlobten 
Freund, nichts über den Ontel, der in der Not 
beifprang, nichts über die Yolgen einer Annäherung, 
die zwilhen Neuhoff und feiner verlaffenen Gattin 
durd einen Zufall ftattgefunden hatte. Der Roman 
hört auf. Wir fönnen das Bud) drehen und wen— 
den wie wir wollen: es ift aus. Dieles Gitter von 
Fragezeichen, dak zu durddringen uns jonderbarer- 
weile nicht geſtattet ift, verwehrt weitere Kombi— 
nationen. Der Roman entläht den Lejer wie ein 
Erzähler, der plößlid die Luit verliert, Indispoſi— 
tion vorfhüßt und dem Laufenden den Stuhl vor 
die Türe feht. Im übrigen aber ift er qut und an— 
regend gejchrieben. Die Pſychologie der handelnden 
Perfonen iſt einfad) und wahr. Der Stil der Ver— 
fafferin wahrt een eine elegante Geſchmeidigleit und 
ift reih an hübſchen Wendungen, ohne beshalb 
perjönlih zu erfheinen. Der Frauenwelt Tann das 
Muge und lehrreiche Bud) ganz befonders empfohlen 
werden. Uber auch manden reifen Mann mag es 
geben, der hier in einen Spiegel jieht. 

Leipzig Paul Zihorlid 

Henry D. Thoreaus Walden. Überſetzt von 
Wilhelm Nobbe. Berlegt bei Eugen Diederichs, 
Jena und Leipzig 1905. 

Das ijt binnen kurzem die dritte Überfehung von 
des Umerilaner TIhoreaus Waldenbuch, die mir 
zu Gefiht fommt. Der Verlag, in dem diefe dritte 
Ueberjegung erjchienen iſt, bietet Garantie für Ernit 
und Güte der Übertragung, für Vornehmbheit und 
MWürde der Nusjtattung. Es ge ſich wohl, noch ein- 
mal an diefer Stelle auf den Ameritaner Thorcau 
ſelbſt oder auf fein Waldenbudy — eines der reichſten 
und eigenartigften, eines der einfadjiten und am 
meiften bodenltänd'gen Bücher der Moderne, auf 
diefes nicht g:fchriebene, ſondern gelebte, auf diefes 
nicht erfonnene, ſondern erwachſene Werl noch einmal 
einzugehen. 

Es ſcheint mir nur notwendig, dem Vorkritiler 
des Buches an dieſer Stelle (DE VI, 840) entgegenzu⸗ 
treten, der meinte, es läge einentlih fein Grund 
vor, das Bud) zu übertragen. Es wäre heute über- 
bolt. Wir hätten in Bölſche ungefähr die gleiche, 
ja eine reichere Naturbetradjtung. Das war der 
langen Rede furzer Sinn. 
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Nun, es it jedem unbenommen, feine Meinung 
zu haben und ausjufpreden. Aber id) möchte nody 
ganz beicheiden bier äubern, dab es mich wunder: 
nimmt, dab ein Mann, der das Studium des Schrift» 
tums zu feiner Lebensaufgabe gemacht hat, und der 
feine Geſchichte jogar lehrt, dak Profejfor Richard 
M. Meyer einen fo geringen Sinn für Mahitäbe 
zeigen kann, daß er Literatur, einfache Viteratur — 
bejtehend aus Bildung, Papier und Druderfhwärze 
— die Bölfche repräfentiert, auch nur in einem 
Atem zufammen nennen lanın mit einem Buch, das 
perjönlid von der erjten bis zur Ichten Zeile iſt, und 
das als ein organides Ganzes — jedem andern 
unähnlich — aus einem feltjamen und rein perjönlic 
geführten Leben emporgewadjen ift. 

Berlin Georg Hermann 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Macterlind, Eine Studie von Johannes Schlaf. 
1906, Bard, Marquardt & Co, (= Die Literatur. 
er von Georg Brandes. Bd. 10), 
56. M. 1,25 (1,50). 
Nach zwei Richtungen hin ift diefe Studie über 

Maeterlind wertvoll, nad) der einen, die nad) innen, 
und der, die nah außen führt. Die nad innen, 
den Urfprung aufwühlend, faht die Wurzel feiter 
als die meilten der bisherigen Studien. Schlaf, 
einer der wenigen, die über die pradtvolle belgifche 
Literatur unferer Tage informiert find, jtellt Maeter: 
linds Entwidlung wieder in den Grund zurüd, dem 
R entwachſen, in die flandriſche Erde und in jenes 

ruchtjahr, da faſt gleichzeitig mit ihm Berhaeren, 
Lemonnier, Rodenbach aufwuchſen. Bei dem Wert 
verweilt dann Schlaf nicht lang. Ihn reizt nur 
das Kontinuitätsproblem, die großen Zufammen- 
hänge, und fo faßt er — und wie id; meine, 
ehr glüdlich — nit wie gewöhnlid Maeterlind 
als einen muftifchen, rüdjchrittlihen Dutfider, einen 
zufällig in unjer Jahrhundert hineinverirrten Myſta— 
ogen, fondern fühlt ihn gerade als einen der erjten 
n der Reihe der Hultureuropäer, Mitichöpfer der 
neuen Sozietät, die nad neuartigen Werten ver» 
langt. Selbitverftändlih fühlt man der Studie an, 
wie ſchmerzhaft fie fi in das Maß der vorgejchrie- 
benen Seitenzahl einprekt; Schlaf, impulfiv, mit» 
‚teilfam und vor allem reich überquellend, Holt 
wihtig aus und muß dann haſtig fein, um erit 
wieder im finale den breiten, geruhigen Schwung 
zu gewinnen, der feine, in pradtvollen Nüancen 
glänzende, wunderbar vibrierende* Sprache fo hin— 
reißend geitalten fann. Mit den Studien über 
„Walt MWhitman“, „Novalis“, „Verhaeren“ und 
nun „Maeterlind“ hat Schlaf mehr gegeben als 
Monographien; fie find ein Komplex geeinigter 
Meltanfhauung, die wohl das Recht hat, für fid) 
gefondert betrachtet zu werben. 

Wien Stefan Zweig 

Der Sagentreis vom geprellten Teufel. Bon 
Auguft Wünfhe. Peipjig u. Wien, Atademiicher 
Verlag, 1W5. 1238 ©. 
Der Teufel fpielt in der Sagenwelt eine große 

Rolle; häufig erjcheint jeine Furchtbarlet gemildert 
durd große Dummheit und Mangel an Überlegung, 
und dadurch wird es möglid), > er jo oft von den 
Menfhen übers Ohr gehauen wird. Das Beſte an 
biefen Sagen ift der löſtliche Humor, der ſich zu— 
weilen babei entwidelt, und das ftolje Bewußtſein, 
der menſchlichen Überlegenheit über den an Macht 
und Mitteln joviel reicheren Gottfeibeiuns; nicht 
—— ewinnt auch die Führung der Handlung 
ramatifche Kraft und Spannung. Wünſche hat nun 

aus der Fülle der vorhandenen Literatur eine große 
Menge foldier Sagen von der Prellung des Teufels 
zufammengetragen und führt fie uns, teils vollitändig, 
teils im Auszuge, in fieben Abſchnitten vor, die nad) 
den Haupttätigfeiten des Teufels gegliedert find, in 
denen er fein Unglüd erlebt. Er erſcheint da als 
Baumeilter, dann als Freier, er beanjprudt Ader- 
land und Bodenfruct, er geht Wetten ein, er [pielt 
fid) in böfer Abfiht als Helfer der Menſchen in Not 
auf; in einer weiteren Sagengruppe iſt der Gegner 
der Hauptheld, der Huge Sdymied, und im lehten 
Kapitel erfcheint der Böfe ſchlechthin als Dummer 
und zieht deshalb in feinen Unternehmungen mit 
den Menfhen — mandmal allerdings nur infolge 
unmittelbaren Eingreifens der Jungfrau Maria oder 
von Heiligen — den fürzeren. Das Grundmotiv bei 
allen dieien Sagen ijt natürlich immer ein und das— 
felbe, nur die äußere Einlleidung ändert fi; der 
Teufel will eine arme Seele ergattern, wird aber 
darum betrogen, oft durch eine herzlich plumpe Lift, 
So fommt es, daß die Zufammenftellung der vielen 
Sagen ſchliehßlich durd ihre Einförmigleit ermübdet. 
Eine geſchichtlich-kritiſche Verarbeitung des Stoffes 
ift nicht vorgenommen, war auch wohl nit beab— 
fihtigt. — Am lehrreichſten it für den nicht theo— 
logiſch gebildeten Lejer das Einleitungsfapitel, in 
dem der Verfaſſer das Motiv vom geprellten Teufel 
mit dem altchriltlihen Dogma von der Verſöhnung 
und dem germanijhen Götterglauben in Verbindung 
bringt, wenn jchon in bezug auf die germanilde 
Mythologie nicht alle Ausführungen ftihhaltig er— 
ſcheinen. 

Königsberg i. Pr. Hermann Jantzen 

Verſchiedenes 
Gedanken und Denker. Geſammelte Aufſätze von 

Wilhelm Jeruſalem. Wien und Leipzig 1905, 
Wilhelm Braumüller. 292 S. M. 5,—. 
Der Brauch, eine Reihe kleinerer, zu ver— 

ſchiedenen Zeiten entſtandener Aufſätze zu einem 
Sammelwerfe zu vereinigen, bürgert ſich mehr und 
mehr ein. Die Beliebtheit einer foldyen Lektüre 
mag mit einer gewiſſen Zerriffenheit und gleichſam 
— sit venia verbo!— Kurzatmigfeit des modernen 
Dentens zufammenhängen. Zuweilen au find die 
Sammelbände ein Prodult der Angft ihrer Ber» 
faffer vor einer, in unferem papierenen Zeitalter 
weitverbreiteten Stimmung des Publiftums: ein 
Autor gilt für tot und abgetan, wenn er nicht 
in Turzen jntervallen immer wieder mit einem 
neuen didleibigen Bud) auf dem literarifchen Martte 
erſcheint. Jmmerhin wird auf diefe Art mande 
wertvolle Urbeit, die fonft in Zeitfchriften ver- 
graben oder in Tagesblättern verfhwunden wäre, 
erhalten und ins rechte Licht geſetzt. Wie ſchwet 
es indeſſen ift, die Scattenfeiten folder Eſſai— 
Sammlungen zu vermeiden, zeigt gerade das vor« 
liegende Werl von Wilhelm Jerufalem mit er- 
[hredender Deutlichkeit. Denn troß manchem Vor 
trefflihen, das der tüchtige Gelehrte im einzelnen 
bietet, ift bier fo viel Bedenklidhes beifammen, daß 
man das Bud; geraderu als Yusgangspunft für eine 
Arı Pathologie des Sammelbandes benühen Lönnte, 

Die innere Einheit, ohne die folde Bücher 
einen verwirtenben und zerfahrenen Eindrud machen, 
ift weder dur den Gegenftand nod durch die 
Geiltesanlage des Verfaſſers gegeben. in bunter 
Reihe wechſeln Themen philoſophiſcher, hiftorifcher, 
älthetifher, philologifher und anderer Urt, und 
auch der Stil durdjläuft alle Schattierungen, von 
ftrenger Wiſſenſchaftlichleit bis zur leichteſten Plau- 
berei. Das Temperament ‚Serufalems hat feinen 
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eigentümlidjften Borzug in der Beweglichleit und 
Scmiegiamleit, mit der er fremde Gedantengänge 
nadempfindet und reproduziert: demgemäß befteht 
der umfangreichſte und wertvollite Teil des Buches 
aus Bücherbefprehungen und biographiidhen Skizzen, 
(Id) erwähne die — Referate über Mach, 

eynert, Steinthal und MWundt.)‘ Die geichloffene 
Perfönlichleit des Autors tritt mit ftarl genug 
hervor, um einen gemeinfamen ruhigen Hintergrund 
für diefes ſchillernde Farbenipiel abzugeben. Diefer 
Mangel ift um fo fühlbarer, weil Jerufalem (wie 
fo viele Herausgeber von Sammelbänden) die Selbit- 
verleugnung ftrengiten Sichtens nicht befelfen, fondern 
gemeint hat, audy unbedeutende, nad) — und 
Anlaß durchaus flüchtige Gelegenheitsäukerungen 
für die Ewigleit aufbewahren zu müſſen. Man 
lefe etwa die Skizzen „Altgriechiſches Kleinleben“, 
einen furzen Auszug aus einer 1894 erſchienenen 
Herondas-Überfehung von Meller, oder die für die 
„verehrte Leſerin“ beitimmte Plauderei über die 
zeit deren oberflächlich humoriſtiſcher Ton an den 

amentoajt irgend eines galanten Witzboldes er- 
nnert. 

Trotz der oben ſchon angedeuteten Buntichedig- 
feit des Ganzen Ionnte erufalem, auch darin das 
Schidfal fo mander „Sammler“ teilend, ermübdende 
Wiederholungen im einzelnen nidt vermeiden. So 
ift von Sophie Germain nicht nur in einem ihr 
gewidbmeten befonderen Efjai, fondern auch in zwei 
weiteren („Drei Studentinnen” und „Die philo- 
fophifche Begabung der Frauen“) ausführlid die 
Rede. Der Urtilel über Ernft Mads „Populär: 
wiffenihaftlihe Vorleſungen“ dedt fih inhaltlich 
zum großen Zeil mit der Beiprehung von Mads 
„Analnfe ber&mpfindungen“. Solche Wiederholungen 
tragen eine gewiffe Monotonie in mande Partien 
des Buches, das im allgemeinen eher an einer 
unruhigen Bielfeitigteit und Ungleichwertigfeit krankt. 
Es zeigt fih auf Schritt und Tritt, dak Jerufalem 
die von ihm berührten Gebiete in fehr verſchiedenem 
Graden beherriht. Am tiefſten iſt er in pfycho— 
logiſchen und erfenntnistheoretiihen Fragen bewan— 
dert. Bon den Ergebniffen der naturwillenihaft- 
lihen, insbefondere phyſiologiſchen Forſchung hat 
er gediegene Kenntnis. Über äfthetifhe Probleme 
urteilt er als geiltreiher Dilettant. Wo er aber 
über fozialwiffenihaftlihe und verwandte Ihemata 
redet, da offenbart ſich eine foldye Oberflädjlichteit, 
ein fo feichter und, um mit Schopenhauer zu reden, 
„ruchlofer” Optimismus, daß man zuweilen geneigt 
it, in ehrlider Empörung auf weitere Leltüre zu 
verzichten. 

Die eigene philofophifhe Grundanſicht des Ver— 
faffers ift jener, auf der Grundlage der „exaften 
Wiſſenſchaften“ errihtete Pofitivismus, der das ge 
meinlame Prodult des ungeheuren Eindrudes der 
Naturforfhung und der auf Henel folgenden Ber: 
zweiflung des Denkens an ſich ſelber war, Diefe 
Richtung hatte feinerzeit das unleugbare Verdienſt, 
gegenüber den anmakliden NKonftrultionen der 
großen nadlantiihen Philofopben dargetan zu 
haben, daß mur empiriihes Material und im 
dultive Methode einen braudbaren Unterbau für 
Gedanlenfnfteme liefern fönnen. Anderfeits hat fie 
durd ihre radifale Ablehnung aller Metaphofit 
(worin ihr die erfolgreiche neulantifhe Bewegung 
entgegenlam) den eigentlihen Quell pbilofophiiher 
Erlenntnis verfchüttet und den erftaunlihen Mangel 
an fpelulativer Kraft im Denfen der lehten fünfzig 
Jahre mitverfhuldet. Daher fommt, wie alle Po— 
fitiviiten, auch Derufalem (vgl. feine Effais über 
„Das pbilofophiihe Staunen“, „Die Zufunft der 
Philofophie u. a.) in PVerlegenheit, wenn er eine, 
der Philofopbie fpeziell zugehörige Aufgabe deut» 

lib bejtimmen foll. Es bleibt ihr laum etwas 
anderes übrig, als die Refultate der „exalten 
Wiſſenſchaften“ einigermaßen vollftändig zu fammeln 
und überfichtlic zu ordnen. Mit anderen Worten, 
ie bat, ohne felbit irgendwo zu Haufe zu jein, 
ie läftige Aufgabe, ins Treiben aller übrigen bin» 

einzureden, Hätte man fonft nichts von ihr zu 
erwarten, jo wäre es freilich befjer, man ſpräche 
überhaupt nicht mehr von Philofophie und über- 
liche es gewandten Rompilatoren, diefes „Ragout 
aus andrer Schmaus“ zu brauen, Zum Glüde 
aber mehren fi die Zeichen, daß dieſe endgültige 
Entthronung der alten regina scientiarum noch nicht 
notwendig ilt, fondern da gerade in unferen Tagen 
die Philofopbie ſich wieder auf ſich felbit und 
damit die Vernunft fi auf ihre eigenite Kraft 
und Wirlfamfeit befinnt. 

Karlsruhe Karl Wollf 

Sohannes Brahms als Menſch, Lehrer u. Rünftler. 
Studien und Erlebniſſe. Bon Guſtav Jenner. 
Marburg i. 9, N. 6. Elwert, 1905. 

Gleih von den erſten Sätzen an ſteht der 
Lefer im Banne des Werfalfers, und wahrlich, 
Jenner hätte feine „Erlebniſſe“ nicht beifer beginnen 
fönnen als mit der prädtig gelungenen Scdil- 
derung feines eriten Zujammentrefiens mit Brahms 
in Leipzig 1887. it wenig ſchlichten Worten 
vermag er das Weſen, die Vorzüge und die Eigen» 
heiten feines Helden feitzuhalten und uns Deutlich 
und begreiflih zu maden. So geltaltet fid denn 
aud die ausführliche Darjtellung des ferneren Zus 
fammenfeins zwiſchen Lehrer und Schüler zu einer 
vortrefflihen, wirllih padenden Charalteriltil, die 
zu lefen man nicht müde werden kann. Es iſt wenig 
glei Gutes und Sympathiſches über Brahms ge 
ſchrieben worden. 

Wien Egon v. Komorzynstli 

Kurze Notizen 

Von Karl Gerols Poefien legt der Verlag von 
Greiner & Pfeiffer einen mit des Dichters Bild in 
Heliogravüre geichhmüdten Band „Ausgewählte 
Dihtungen‘ vor (Stuttgart 1907, 395 5.) Gerols 
religiöfes Gedichtwerl, die „Palmblätter, find dabei 
aus buchhändleriſchen Rüdfichten nicht mit einbezogen 
worden; der Band enthält vielmehr nur weltlide” 
Gedichte aus den Sammlungen „Blumen“, „Sterne", 
„Auf einfamen Gängen“, „Deutihe Oſtern“, „Der 
legte Strauß“, „Unter dem Abenditern". Die Aus» 
wahl, die des Dichters Sohn Gujtav getroffen bat, 
enthält aud) eine Anzahl bisher ungedrudter Gedichte. 

In der befannten Auswabl-Sammlung „Büder 
der Weisheit und Schönheit“, die F. 
v. Grotthuß jeit einigen Jahren im Verlage von 
Greiner & Pfeiffer in Stuttgart herausgibt, [ind als 
neuejte Bände erihienen: „Schopenhauer" von 
Dr. Otto Siebert und „Darwin" von Paul 
Seliger (Preis geb, je 2,50 Mt.). Das Merk von 
Siebert gibt außer einer jehr furzen Einleitung 
einen gebrängten Auszug von „Welt als Wille und 
Vorſtellung“ im Originaltext; Seliger hat aus den 
ſechzjehn Banden von Darwins Werlen eine geichidte 
und handliche Nuswahl getroffen, die namentlidy aus 
den beiden Hauptwerlen des großen Naturforfchers 
alles Wefentlihe in engem Rahmen enthält. 
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Nachrichten: 
Todesnadridhten. In Braunihweis + am 

4. Februar der Verlagsbuchhändler Friedrich Meiter- 
mann. Er war am 11. Februar 1840 in Braun: 
ſchweig geboren und übernahm 1879 die väterlidye 
Firma, deren alleiniger Inhaber er zehn Jahre 
fpäter wurde. In feiner mehr als vierzigiährigen 
buchhändleriihen Tätigfeit hat Friedrich Weſtermann 
dem Berlage, deifen Unternehmungen auf dein Ge- 
biete der Perifographie und Sprachwiſſenſchaft (Wör⸗ 
terbücher von Thibaut, Mole, Flügel, Elwell, Klotz, 
Roit, „Archiv für neuere Spraden“ ufw.) und der 
Kartographie („Lichtenitern-Langes Schulatlas“) ſich 
verbisnten Rufes erfreuen, die geachtete Stellung, die 
er im deutſchen Buchhandel einnimmt, beitändig zu 
wahren gewußt. Auch das befanntefte und popu— 
lärite Unternehmen bes weltermannihen Verlages, 
die von feinem Pater 1856 ins Leben gerufenen 
„Slluftrierten deutihen Monatshefte‘ hat der Ver: 
ftorbene in ihrer Eigenart zu erhalten veritanden. 

Sm Wlter von 58 Jahren F am 5. Februar der 
Schriftiteller Julius Haffelblatt-Norden, ein 
Deutichruffe, der anfangs der Mer Jahre feinen Wir— 
fungsfreis als Redakteur der Petersburger Zeitung 
verlick und fih dauernd in Berlin niederließ. Hier 
übernahm er die Leitung der „Modernen Kunſt“ und 
die Bericteritattung für zahlreie auswärtige 
Blätter. 

In London + im Alter von 76 Jahren der frühere 
Minifter Lord Goſchen, ein Enfel des Leipziger Ver: 
legers Georg Joachim Göſchen. Bor anderthalb Jahren 
erihien von ihm in deutſcher Ueberfegung eine zwei« 
bändige Biographie feines Großvaters, jenes Verlegers 
der Klaſſiler. Bol. LEV, 1181 ff. 

Ein Goethe: Mufeum in Wien. Die feit 
lange geplante Errihtung eines wiener Goethe: 
Mufeums ift vom wiener Goethe-Berein nunmehr 
endgültig beiclojfen worden. Unter der Leitung des 
Dr. Robert Payer v. Thurn geht das Unternehmen 
feiner Verwirllihung entgegen. Die Eröffnung des 
Mufeums wird am 21. März d. J. dem 75. Todes- 
tage des Dichters, im Beijein der Vertreter ber 
Unterrihtsbehörben und der literarifhen Kreiſe 
Miens ftattfinden, Der Umfang des Mufeums wird 
— wie die Neue Freue Preffe bericdytet — verhältnis- 
mäßig gering fein. Aus dem Beſitze des Goethe- 
Vereins gelangen mehrere Jubiläumsplafetten und 
Bronzereliefs, deren Motive mit Goethes Schaffen 
ufammenhängen, in den Mufeumsfundus. Hand» 
Hriften Goethes, ein Bronzeminiaturrelief des Did- 
ters von J. P. Meldjior aus dem Jahre 1775, Gips» 
modelle und ein Bild des Großherjogs von Weimar 
fowie zahlreihe Bücher werden die Sammlung zieren. 
Der wiederholte Aufenthalt Goethes in den öfter- 
reichiſchen Badeorten wird durch Anfichten aus jenen 
Gegenden ſowie durd bildlihe und handſchriftliche 
Erinnerungen an die bemerfenswerten Perſönlichleiten 
jener Zeiten in Erinnerung gebradt. Es find Bild» 
niffe aus den verſchiedenen Altersitufen des Dichters 
vorhanden, die zum Wandſchmud verwendet werden 
follen. Einen Glanzpunlt des Mufeums bilden vier 
von Paul Heyſe überwiefene Originalzeichnungen 
Goethes, die er im Jahre 1780 für die Kinder 
Herders entworfen-hat und die von Herbers Sohn 
Wdalbert beglaubigt find. 

Bufchriften S 
Im achten Heft Ihrer Zeitſchrift hat Herr Karl 

Hans Strobl meiner „bdemolierten Literatur“ in 
freundliher Abfiht gedacht. Die irrtümlihe Be- 
ziehung eines Zitats aus biejer Satire aber zwingt 
mid, ein Unrecht an Arthur Schnitler gutzumadıen, 
das id) vor zehn Jahren nicht begangen habe. Ich 
bitte Sie, feitzuftellen, dab fi die Würdigung des 
Autors, „der feit Jahren an der dritten Zeile 
einer Novelle arbeitet, weil er jedes Wort in meh- 
teren Toiletten überlegt“, niht auf Arthur 
Schnißler, deifen Produktivität fhon damals unbe- 
ftritten war, beziehen follte. 

‚Wien Karl Kraus 

Her Birchermarkt 
— dieſer Rubrit erſchelnt das Verzeichnis aller zu unlerer 
enntnis Br eg literarilchen Neuheiten des Bücdermarttes, 

gleihuiel ob dieſe ber Redaktion zur Beiprehung zugeben ober nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Brandenburg, Hans. Erich Weitenlott. Roman einer 
zusend. Miünden-Shwabing, E W. Bonfels. 440 ©. 

4,— (5 . ( — 

Doberihinsty, Gertrud. Marietta. Roman. Dresden, 
E. Bierjon. 2415. M.3,— (4,—). 

Georgy, Ernſt. Wlorgenröte. Roman aus dem revo- 
u der Gegenwart. Berlin, Otto ante. 
355%. MI—. 

Hondrey, ——— Erzählung. Dresden, E. Pier⸗ 
fon. 183 S. 2, (423. 

Jellinel, of. Runittaufl ute. Roman aus der berliner 
Theater: und Journalijtenwelt. Berlin, Hermann Wal: 
ther, Berlagsbuchhandlung, G.m.b. 9. 456©. M.5, 
6 ‚50). 

Roh, Bruno Alaus Ohm und andere Erzählungen. 
Strakburg i. €, Joſef Singer. 79 ©. 1, 

Mattelier, Guſt. Aus dem Kaſino. Ein Sittenbild aus 
einer Borjtabt Kölns. Roman. Strahburg i. E., Joſef 
Singer. 1355. M.2,—. . 

Derten, Margarete v. — Roman. Berlin, 
Hugo Steinit. 239 ©. 2— 

Schumacher, Heiur. Vollr. Billa „Eigenheim". Humo— 
riſtiſcher Roman. 2 Bde. Berlin, Hermann Hillger. 
11S. Ye M. —,2. 

Trapp, = ev. In Schatten und Licht. Roman. Strak- 
burg i. E,, Jofef Singer. 438 ©. 4,50. 

Milsdorf, Ost. Der Schulburfd und Anderes. Er« 
zählungen. Dresden, €. Pierfon. M. 1,50 (2,50). 

Ehantepleure, Guy. Huguettes Abenteuer. Claude 
mbodes Selretär. Aus dem ranzöfiihen von Alwina 

Viſher. (— Engelhorns allgemeine Romanbibliothet, 
* sah, 11. * Stuttgart, J. Engelhorn. 141 ©. 

. —,50 (— 75). 
Tolitoj, Leo N. Sämtliche Werke. Von dem Verfaſſer 

enehmigte Ausgabe von Raph. Löwenfeld. 111. Serie, 
ichteriihe Schriften. 16. Band, Vollserzählungen. 

Jena, Eugen Diederihs Berlag. 409. M. 4,— (5,—). 
Viebig, Clara. L’esercito dormente. Versione dal tedesco 

di — Kios, Milano, Fratelli Treves, Editori. 333 ©. 
2 Lire. 

Ieper, Julius. Drei Legenden vom Kruzifixe und Rototo. 
eberfegt von Cornelia Spera. (— Romanbibliothet, 

ſlawiſche) Prag, J. Otto. 1716. M. 1,70. 
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b) Lyriihes und Epiſches 
Deye, Ric. = Gedichte. ——— —— Gerhard 

Stallings m 2135 M.4,— (5,— 
a Heilwag. ie tier, Straf: 
burg i. €, Sole —— * S. 

Hellmann, on Ein a pe Schleſiens 
Bergen. uer, Oslar Der 95 M.2— 

Heydorn, Lotte. —— Straßburg i. E. Joſef 
Singer. 1628. M. 2,50. 

Ifemann, Bernd. Doppelfti mmen. Münden-Schwabing, 
E. W. vonſel⸗ 70 ©. .2 

Jenſen, Wilhelm. Vom Morg en zum Wbend. Yus- 
ewählte Gedichte. Leipzig, ® Eliſcher Nachf. 428 ©. 

Kar —X O. + Spok mütt jind, Drollige Roltur: un 
— - Platon e ——— un * ten. Magde: 

3 ©. 
aim, "Singene lie Gamburg, Bruderei See 

2098 M. 2,40. 
aa u Tefeniteder ns. Rinder der Muhe. Ge 

dichte aus alter und neuer Zeit. Balel, Benno Schwabe. 

347 — *— en tlä Gedichte. Dresde Sin ens e. ebichte, resden, „geh und Yahl._ 1006, 3.50 
wegelbaur, Gut a. —— Alb. Heitere und 

ernite Gedichte y —— Mundart. Stuttgart, 
Albert Auer. 85. M. 1,4 

Stauffen, Dito Maria. Ye meinem Garten. Neue 
> * Munchen⸗Schwabing, E. W. Bonſels. 66 ©. 

en henthaler, Paul. Saitengold und Lieder, Ge: 
re Magner' ſche Univerfitäts- Buchhandlung. 

PAIN — „Grüeß Gott!" Gedichte in niederöſt 
teidifher Mundart. ten, Carl Fromme, t. u. 1. Seh. 
Ft non * Hof⸗ Vverlage bu handlung. 92 ©. 

(1, 

c) Dramatijches 
ae, ee, ae ur Tragiſche Komödie. Berlin, 

sie — Groieslen. (Der Club der Erlöfer. — 
Der Faun. — Die — * ey) Karl Konegen 
(Ernit Stülpnagel). 50 (4,50). 

Beaulien, Eid. udas Ichariot. Eine dramat, R 
in Alten trahburg i. €, Joſef Singer. 145 

Biel, Anna Maria. Mittiommernadt. Ein 
.. —— München⸗Schwabing, €. W. Bonſe 

— "Em. Das Hußelmännlein. Märdyen mit Gejang 
und Tanz in 6 Bildern u. e. Borfpiel m. freier Benübg. 
der ein. en ... Mörites jowie nod) anderer Sagen: 

Ar Ernit. —— Berti. —5* ni 00% ulpie erlin, „Harmonie" 

—— 

iel und 

u x Literatur u. Runft. 77. M. *— 
Dr Tue Strahburg i. E. 

ir ef * 91 ©. 
Puttz, Hans. Till — Ende. Spiel in 1 Auf- 

zug. nhen-Schwabing, €. W. Bonfels. 425. M.1, 
Manes, Pet. Ernit Stoly. Tragödie. Strakburg i. E. 
Joſ &i —— 111 ©. ‚50. 

Rudolph, D' ſchön e. Romödie in Elſäſſer 
Mundart. , Stahourg i. €, Schleſier und Schweitharbt. 
63 ©. 
— iſchen Nacht und Morgen. Dra— 
—— Dichtung. nnover, M. & H. Schaper. 115 ©. 

S Ri Der Liebl I. Berlin, 
— J Di Ka 

zuteh, Mbotfeberharht. Mutterichaft. er Leipzig, 
Modernes Berla — Curt Wigand. 855. M.2, 

Walter: Frepr, —— termezzo. dianamce Sjenen. 
— Druderei-hei lichaft & Co. m.b. 9. 55 ©. 

Drerausgeber: Dr. Joſef Eitlinger. - 

beide in Berlin, — Berlag: 
Erfheinungemeife: monatlid zweimal. 

d) Literaturwiljenihaftliches. 
Bartels, Adolf. Frik Stavenhagen. Eine äjthet. Wür- 

diqung. Dresden, C. U. Koch's Verlag (5 Ehlers). 
108 ©. M. 1,20 (1,80). 

Erdmann, Guſtav Adolf. Wilhelm enien. Sein Leben 
und Dichten. Yeipzig, B. Eliiher Naht. 1 193 ©. 2,50 (4.—). 

Gerharbdts, Paul, Yieder. Hamburg, ©. Schloe manns 
Verlagsbuhhhandlung (Huftao id). 149 ©. 5, 

Rlaiber, Dr. Theodor. Dichtende Frauen der Genenwart. 
Stuttgart, Streder & Schröder. 246 S, mit 9 Bildniffen 
M. 3,60 (4,60). 

Yäher, Louis. Die deutſche Dorjdidtung von ihren 
Anfängen bis zur Gegenwart. Im Zulammenhang 
dargeitellt. Salzungen, V. Scheermeflers, Hofbuchhand- 
lung. 141©. M. 1,50 (2,25). 

Müller-Waldenburg, Walth. Joleph Lauff. Ein Bei- 
trag zur jeitgenöff. . Piteraturgeidhichte. Stuttgart, Streder 
& Schröder, WE. M. 1,20. 

Rommel, Dito. Der Wiener —— Eine 
nerarhiſtoriſche Unterſuchung. (Euphorion. Zeitichrift 
für Literaturgeſchichte, hrsg. von Auguſt Sauer. 6. Er 
gänzungsheit.) Wien, Carl Fromme, Lu. Hof-Bud; 
druderei und Hof: BVerlagsbuchhandlung. 256. M4— 

Siede, Ernit. Dracenlämpfe. Unterfuchungen zur inde- 
ermaniihen Sagenhinde. (— Bibliothel, mythologi 
Eis von der Geſellſchaft für vergleihende Mythe 
forihung 1. 8b.) Peipzig, I. €. Hinrichsiche Suchhand- 
lung. 1. Heft. 

Spanier, M. Guitav Falte als Yyriler. Eine —— 
4. Aufl. Hamburg, Alfred Janſſen. 50 ©. 6 

Tobler, Guſtav. eremias Golthelf und * Säule. 
( Neujahrbiatt der —**8 Geſellſchaft Bern auf 
das Jahr 1907.) Bern, R. ohs. 666. M.2,—. 

Meder, Otto, Die Literatur & Babylonier u. Afigrer. 
Ein Ueberblid, 2. Ergänzun sband. Leipzig, I. €. Hin- 
rich jche Buch. 312 ©. 4,20 (5,——). 

Wohlgemuth, Friedrich. Rielen und Zwerge in ber 
altfranzöfljchen ar Dichtung. Leipzig, Otto 
Haraffowig. 1108 M.2,—. 

e) Verſchiedenes 
hr der — Jeitſchriften · Literatur. 

nach Schlagworten ſachl ich 38 
ordnetes Ber, reg YAufjäken. (Juli bis D 
m. Autoren-Regilter. Unter Mitwirtg. v. €. ot br st. 
—— (In 5 Lfgn.) (1. Lie. 56 ©.) t voll: 
tändig n. n. 23. 75. 7. Suppl:Bd.: Bibliographie der 
eutſchen — m. m. Gino v. — Selbjt: 

an =. 7.80 ein der Ber: 
fafler) eordnetes Der ihnie (1906.) N —— 
* oth u. m. Beiträgen v. A. U. Jellinet hrsg. v. 
en On 5 fon.) 1. 2fa. (S. 1-56.) Peipzig, 

lie Dietrih. Für volljtändig n. n. 27. 50. 
mus: t, ‚dv. Briefe 17941807. Hera ge 

einem Entel Mai. rg Schr. v wigl 
mit 6 Anlagen. —— = Ger: 

in tallings Berlag. 245. M.7T.—, 
s, Rich. Strahburger Phantafie über Saul fick e Kultur, 

a 8 tedt bei Magdeburg, Richard Fuchs. 97 
Hafe, Ost.v. Emil Strauß, ein deutider Sudpänbier 

am "Rhein. Gedenlbuch eines —— Leipzig, Breit⸗ 
topf & Härtel. ann mM, — 

Jahrbuch der deutihen Bibliothe Herau 
vom Berein beutfher Silit. a Ye, 
Dtto Harrafiowig. 147 ©. 

Keiters latholijcher — —— sgeber Karl 
—— T. Jahrgang. Eſſen⸗Ruhr, Fredebeul & Koenen. 
4 

Shaw, 358 Sozialismus für Millionäre. Deu 
von Guftav Landauer. Berlin, Concordia, Deutf 
—— ⸗· Anftalt (Hermann bod.) 3&. M1— 
Stendhal: Beyle, en er die Liebe. (De l’amour.) 
bertragen von U v. Stendhal-Benle, 

ausgewählte Werte. Hrsg. von Friedrih v. Oppeln: 
Bronitowsfi, 3. Bd.) N Eugen Diederihs Verlag. 
425. MA, (,—). 

* 

Verantwortlich für den Tert: Dr, Paul Legband; für die Anzeigen: Hans Bllom: 

Egon Fleiſchel & Co. — Abdreffe: Berlin W, 35, Pükowitr, 2, 

Berugspreis: vierteljährlich 4 Mark; halbjährlich 8 Mark; jährlich 16 Vart. 

Bufenbung unter Arenıband vierteljährlih: in Deutihland und Delterreich 4,75 Dart; im Ausland 5 Diarf, 

Inferate: Biergeipaltene Nonpareille- Zeile 40 Pfo., Bellagen nad Übereinkunft. 



Antiquariats-Anzeiger 
Schweitzer & Mohr (Richard Ryli). 

Buchhdig. u. Antiquariat, Leso- Institut, 
Berlin W.3%, Potsdamerstr. 42. bieten an: 

Cerrantes, Numanela, 
Trauerspiel in 5 Aufz. Zum erstenmalo 
übersetzt a. d. Spanischen in den Vers- 
maßen des Originals von A. W. Schlegel. 

Berlin 1811. — Für Mk. 2.50, 
Wir erwarben die kleme Rostauflage. 

Heinrich Hugendubel, 
Buchhandlung und Antiquariat, 
München, Salvatorstrasse 18. 
Ankauf von ganzen Bibliotheken und 

einzelnen wertvollen Werken: Spezial- 
Gebiete: Philosophle in ihrem ganzen 
Umfange. — Deutsche Literatur des 
18. und 19. Jahrhdts. Erstausgaben. — 
Geschichte. — Kulturgeschichte, — In- 
eunabeln, Drucke des 15. u. 16. Jahr- 
hunderts. — Barvarica. 
Für soltene Bücher und Zeitschriften 

zahle ich hohe Preise. 
Meine Antiquariats- Kataloge stehen 

anf Wunsch gratis und franko zur Ver- 
füruıng. Lieferant violer staatlicher und 
städtischer Bibliotheken. 

Schleswig-Holstein. Antiquariat 
in Kiel, Brunswiokerstr. 5 A. 

Soeben erschion : 

Katalog 260. 

Aus einer Schlossbibliothek 
Enthllt meist veneiffene seltone 

Bücher in deutscher, fmnzüsischor und 

englischer Sprache aus den Gebieten der 

Geschichte, Geographie, Volkswirt- 

schaft, Philosophie, Schönen Litern 

tur ete. in selten schimer Erhaltung. 

umd 

In Kürze erscheint: 

Katalog XXXIV: 

Almanache, Kalender, Taschen- 
bücher (darunter Seltenheiten); 
Bibliographie, Buchdruck ; deutsche Ge- 
schichte; deutsche Literatur; Elzevir- 
drucko; Frau, Ehe, Liebe: Genenlogie ; 
Geschichte und Militaria ; Jagd und Forst- 
wirtschaft; Jesuiten: Kunst, illustrierte 
Werke; alte Leichenreden; Linguistik ; 
Numismatik ; Universitäts- undStulenton- 
wesen; thüringische numl sächsische (ie- 

schichte; Varia ete, 
— Katalog umsonst und portofrei. - 

M. Hauptvogel, 
Antignariat. 

Gotha, Hauptmarkt 14. 

Dieterich’s 

Lipsius & Tischer 
Antiquariat, Klel 

kaufen 
Bücher aus allen Wissenschaften zu 
böchsten Preisen gegen bar. Auch 
brosehierte, beschnittene und gestempelte 
Rozensions-Exemplare werden gekauft 

Antiqunr. Katalog 14%: 

I Curiosa u. Miscellanen zur 
Kultur- u. Sittengeschichte, 

1714 Nummern, 
steht gratis und franko zu Diensten. 

Erlangen, Rudolf Merkel, 
Buchhandlung u. Antiquariat. 

Seltene Bücher alter Zeil, 
Wortrollo Kataloge an wirkliche 

= Käufer gratis. ———— 

J. Seheible’s Antiquariat in Sinligart, 
Gegrlindet 1881. 

Soeben erschien 
* * x 

39.Verzeichnis: \ılarr!== 
Maihemathik. — Philosophie. — 
—— Wissenschaften. — Theo- 
agle, 

Fr. Karafiat, Antiquariat, 
Brünn, Rudolfsgasse 6. 

FR.STROBEL in JENA 
Antiquariat 

kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität 
Schlacht) bezügliche Druckschriften und 
bikil. Darstellungen, alte Stammblicher, 
Wartburgfost u, and, Stadentieca, Prinz 
Louis Ferdinand, Weimar u.d, klass. Zeit. 
Verlar der Fuksim.-Ausenbe d. Jenaer 
Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei), 

Soeben gelangte zur Ausgabe: 

Katalog 4: 

Theatralia. 

Heinrich Saar, 
Antiquariat. 

Wien, XV. 

Antiquariat 
Göttingen 

versendet auf Wunsch gratis und franko den 

soeben erschienenen Antiquar.-Katalog 36: 

Klassische Philologie 

und Altertumskunde, 

2256 Nummern. 

ww Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei: 
1. vom Lotus=Verlag in Leipzig über: „H.P. Blavatsky: Isis entschleiert‘*, 
2. von der Verlagsbuchhandinng Schulze & Co. in Leipzig über: „Goethe=Bilderbuch etc.“ 

die wir hiermit einer geneirten Beachtunz anveleoentlichst amnfehlen. “mm 

illieste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

Kataloge gratis und franko. 

Berlin 
W.8s, Mohrenastr. 52 

Gsellius 
sche Buch-Antiqu.- 
u. Globenhandlung Nahed.Friedrichstr. 

(F. W. Linde). (gegr. 1797). 

Antiquaria aller Wissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Allo Aufträge 
u. Anfragen finden postwend. Erledigung. 

Otto Gerhardt 
Berlin W. 50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte. 
Kat. 52. Fremde Literaturen. 
Kat. 53. Philosophie. 

Carl Beck, 
Antiquariat — Sortiment — Verlag. 

Leipzig, Inselstr. 18. 

Spezialantiquariat für Helvetica. 
Kataloge auf Verlangen gratis und franko. 

Soeben erschien: 

Antiquar.-Katalog Nr. 6: 
Deutsche Literatar, Illustr. Bücher, 

Kulturgeschichte usw. 

F. Waldau’s Antiquariat, 
Fürstenwalde (Spree). 

Edmund Meyer 
Buchhändler und Antiquar 

Berlin W., Potsdamerstr. 27b 
sucht stein: 

Berolinensien, Blätter, Bücher u, Karten 
bosonders Rosenberg’sche Stiche, schwarz 

und koloriert. Alte Berlinor Adrob- 
bücher bis zirka 1840, Kostümwerke, 
Karikaturenblütter von Dürbeck, Stumm- 
bücher mit Bilderschmuck, Blätter mus 

der Biedermeiorzeit und Silhouetten 

Gefl. Angebote direkt erbeten. 

Antiqunriats-Kat, No. 278: Deutsche 
Literatur. No. 274. Eine prachtv. Bi- 
blioth.,enth. deutsche u. franz. Literatur 
Philosophie, Kunst- u. Musikgeschichte, 
durchwog in wie nouen Exempl. No. 275. 
Kultur- u. Sitiengeschliehte (dabei viele 
Flugbl, u. Einbinttdr.),. Former „Der 
Blieherfreund*, Worke aus allen Geb.d. 
Wissensch. in wie neuen Exemp!. zu bed, 
ermässigten Preisen. B, Seligsbe 
Antiquariat (Inh: T. Senffer), Bayreuth. 

in Lustige Thaten u. Dannes 5. leluin. 
Klosterbruders Hannes v, L.. Ges. u. ans 
Licht gefördert a. P. Petri Papieren von 
*. D. 1589 durch Dr. K. 1. ® Bde. 
“. Holzschn. 16%, Born, o. J. M. 4.50. 
Keine Lektüre für höhere Töchterschulen, 
diene urkräftigen, wenn auch schr frivolen 
Spilsse, die sich an die von Boccaccio, 
Rabelais, Simplielssimus este. würdig an- 
schliessen. Eines d. pikantesten deutsch. 
Werke, das uns das XVI. Jahrhundert 
überliefert hat. — Kataloge kostenlos 

Ed. Beyer, Antiquariat, Wien I, 
Schottong. 7. 

= Aw 2 1, Ww 58 34 > 
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Liebe; M- wi 
= u, Richard WARS) 5. “ .. 
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* tiriechen. 2 — Zengungs- 
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elträge zur 
Literaturgeschichte 

Herausgeber: Hermann Graef. 

Heft: 

13. Julius Burggraf, Das Er 
wachen und Werden des Dich- 
ters in Schiller —,60M. 

t4. Hermann Graef, Annette 
v. Droste-Hülshof —,60 M. 

ı5. Theobald Bieder, 
Friedrich Heblel —,60M. 

ı6. Hermann Graef, Goethe 
vor und während des Tasso 

—,60M. 
ı7. M. v. Eschen, Parcival und 

Faust — ‚60 M. 
18. Adolf Wilbrandt, Uirch 

Braeker — 40M, 

ı9. Hermann Graef, Wilhelm 
Hauff —, 40 M. 

20. Wolfgang Kirchbach, Zum 
Verständnis altgriechischer 
Dichtung 1,20 M. 

2ı., Bruno Pompecki, Robert 
Reinick —,60 Mk. 

22, Paul Friedrich, Friedrich 
Nietzsche als Lyriker 

—,60 M, 
23. Berthold Merwin, Detler 

von l.ilieneron 1,50 M. 
24. Hermann Graef, Heinrich 

von Kleist —,40M. 

25. Rudolf von Gottschall, 
Adalbert Stifter — 8oM. 

Die Sammlung wird fortgesetzt, 

Verlag für Literatur, Kunst und Musik 
in Leipzig, Königstrasse 13. 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W, 25/7, 
Ih Stegliizeritrunse 58, 

riumt zur BErleichte- 
rung der puschaffung 
vrüsserer Werke un 
libliotheken 

10 prozentige 
monatliche Teilzahlungen 
ein, Ermäseigung in 
Einzelfällen vorbehalten. 

Frankozusendung. 
Kein Preisaufschlag. 
Kulante Bedienung. 

Kat. gratis. 



J. Cc.C. Bruns’ Verlag, Minden i. W. 

Edgar Allan Poes Werke. 
Kritische Ausgabe in 10 Bänden. Herausgegeben 
und übersetzt von Hedda und Arthur Moeller- 
Bruck. Brosch. 10 Bände a M. 2.—, geb. 10 Eiuzel- 
bände à M. 2.50, oder 5 Doppelbände a M. 5.—. 

Band I: „Leben und Schaffen‘‘ (und dio Lebensbeschreibung Poes durch 
John H. Ingram). — Band II: „Gedichte‘‘. — Band 111: „„Heureka‘‘, 
Band IV: „William Wilson‘ (und romantisch-phantastische Novellen). 
Band V: „Der Geist des Bösen" (und die Kriminalnorellen}. — Band VI: 
„Mesmeristische Enthüllungen‘‘ (und spiritistischo Novellen). — Band VII: 
„Hans Pfaalls Mondfahrt‘' (und afronautisch-, goographisch- usw. phan- 
tastische Novellen). — Band VIII: „Die Abenteuer Gordon Pyms'', 
(Roman Band IX: „Der Teufel im Glockenstuhl‘* (und Satiren). 
* Band X: „Der Engel des Wunderlichen‘* (und Grotesken). 

Ausführlichen Poe=Prospekt durch den Verlag gratis. 

„Dbijerver“ 
Unternehmen für 3eitungsausschnitte 

Mien, I. Concordiaplatz Nr. 4, 
Telepbon Nr. 12801, 

lieſt alle hervorrag. Journale der Welt in beutfcher, 
franzöfifcher, englifher u. ungarifcher Spradye und 
verjendet an feine Abonnenten Artikel u. Notizen 
(Beitungsausfhnitte) über jedes gewünjchte 

Thema. Profpelte gratis und franto. 

Verlag von Wiegandt & Grieben (G.K. Sarasin) 
— — in Berlin. 

Unter der Presse bwfindet sıch: 

K.W.F.Solger, Erwin. 
Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst. 

Neu herausgegeben und eingeleitet von Rudolf Kurtz. 
Preis ca. Mk. 10.—. geb. Mk. 12, -. 

K. W. F, Solger ist der einzige unter den Komantikern, 
der seine Kunstanschauung und damit die der gesamten Romantik 
zusammenfassend ausgesprochen hat. Und es ist bezeichnend für 
diese Zeit stärkster künstlerischer Spannungen, daß selbst dieses 
„systematische“ Werk Erwin ein wundervolles Kunstwerk geworden 
ist, ein Gespräch mit allen Reizen individueller Eigenarten. Da 
Solger auf künstlerische Wirkungen ausgeht, verschmäht er die 
übliche gelehrte Terminologie und versucht seine Gedanken durch 
plastische formvollendete Bilder auszudrücken. Wer sich seinem 
Geiste hingibt, sich mit ihm in das Schöne versenkt, wird mit 
steigender Bewunderung bemerken, wie reich die Kunst dieses 
Mannes war, der selbst aus dem harten Gestein kalter Unter- 
suchungen noch fruchtbare Ströme dichterischer Schönheit hervor- 
zaubert. Wie kein anderes Buch vermag der Erwin den Leser 
in die romantische Periode unserer Kunst und Philosophie zu ver- 
setzen, die unserer eigenen Zeit in so vielen Dingen ähnlich ist. 
Wem es um die Kenntnis der deutschen Romantik zu tun ist, 
wird die Lektüre dieses Buches, das der umfassendste theoretische 
Ausdruck jener Zeit ist, nicht umgehen können. In der Würdigung 
und warmen Anerkennung Solgers begegnen sich so verschieden 
geartete Geister wie Hegel und Hebbel, die von ihm entscheidende 
Anregungen empfingen. Der Verfasser der jüngsten deutschen 
Literaturgeschichte, Eduard Engel, rühmt die verständliche Klar- 
heit des Erwin, der tatsächlich jedem Gebildeten zugänglich ist, 
— Die von Rudolf Kurtz verfaßte Einleitung sucht in Solger vor 
allen den Dichter zu finden, den sein Drang nach absoluter Wahr- 
heit zur Philosophie führte. Der Band ist ernst und würdig aus- 
gestattet, mit Initialen und Zierleisten von Arthur Gratz. 

Norantmartlich für Nie Anwinen: Kane Rilnm in Merlin — 

Hannoverland 
Monatichrift für Geſchichte Landes- und 
Volkskunde, Spradye, Kunſt und Literatur 

Februarheft enthält u. a.: 
Schillers Drama „Die Prinzellin von Celle* v. Direltor DO. Urich. 
jeitbilder aus dem niederſachſiſhen Dorfleben v. U. # ——— 

r. . 

Dichter 
Rirlihes Veben und Vollsipradie im een — 

S als Die beiden Stadthannoveraner A. IB. und Ar. 
v. Dr, 9, Autſcher 

Vüneburg v. W. Heck. 
Die allgemeine hannoverihe Biographie v. Superint. Rothert. 
Dichtungen von fr. Iewes, H. Yöns, Ih. Straffer und F. Schlider. 

Ernjt Geibel, Verlag, Hannover. 

1 Sehriltstellet 
| bietet sich vorteilhafte Gelegenheit 
Publikation ihrer Arbeiten in Buchfo 

Verlag für Literatur, Kunst u. Has 
Leipzig, Königstr. 18. 

Humoresken, Skizzen 
Novellen, Plaudereien, Gedichte tv 
Rätsel für literar. Unternehmen g 
(fferten unter J. K, 5200 befürd. Rad 
Mosse, Beriin SW, 

vVerfasser 2 
Romanen etc. bitten wir, 
zwocks Unterbreitung seines vorteilhaft, Vo; hin- sichtlich Publikation ihrer Werke in Buchform, sich mit 
uns in Verbindung su setzen. 15, Kaisorplatz, 

Borlin- Wilmersdorf 
Modernes Verlagsbureau 

(Curt Wigand) 

 , EDMUND OBST & Co. ui 
| Berlin SW. 13, Alexandrinensir. 134. 

| Feine Briefpapiere, Schreib- und Konzept- 
Papiere, Bütten-Billetpost und Karten 

(Kartons A 50 Bogen und 60 Umfhläge von II, 3.— an.) 

| - - - - - Baus in beipzig: Seeburgstr. 53. - - - - -» 

Richard Huldschiner 

EINSAMKEIT: 
Die Geschichte eines reinen Toren. 

Preis geheftet M. 2.—, gebunden Mk. 3. 

Hamburger Fremdenblatt: Der geistvolle und 
künstlerischer Beziehung meisterhafte Roman. 

— FEGEFEUER. 
Eine Geschichte aus den Bergen. 

Preis geheftet Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—. 

Leipziger Zeitung: Jeder Freund echter, gehaltvoller 
Poesie wolle dieses Meisterwerk selbst lesen und 
studieren. Es ist eine Psychologie im angenehmen 
Gewande der Dichtung, das mustergültige Werk 
eines hochbegabten, tiefgründenden Schriftstellers. 

DIE STILLE STADT. 
Roman. 

Preis geheftet Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.—. 

Neue freie Presse: Eine tieftraurige Klage, eine Resig- 
nation voll Bitterkeit und Trübnis tönt durch dieses 
wundersame Buch, eine Elegie, die zufällig die Form 
eines Romans angenommen hat. 

ARME SCHLUCKER. 
Novellen. 

Preis geheftet Mk. 3.—, gebunden Mk. 4.50. 

Wiener Zeitung: Ein Dichter münzt tiefe Seelenkunde 
aus in diesen so verschiedenartigen Novellen. 

Verlag von Egon Fleischel & Co., Berlin W. 35. 

in 
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9. Fahr 15. März 1907 Heft 12 

Das literarifche Echo 
Halbmonatsfihrift für Siteraturfreunde 

Herausgeber: Dr. Joſef Ettlinger, 

Inhalt 

Rudolf Fiürt . . . . . Deutſche Legendendidtung 

Paul Bornitein . . . . . . Anna Croifjant-Ruft 

Georg Witlowsfi . . .» . . . Goethe⸗Schriften 

Felix Boppenbergq . . . . . Biedermeier Fiqurinen 

%. Diederid, B. 9. Hartwig. . . . Niederſächſiſches 

Milhelm Holzamer . . . . Reif de la Bretonne 

Echo der Zeitungen / Echo der Zeitjchriften (Deutichland, Die Grenzboten, Der Kunjtwart, 
Die Schaubühne, Monatshefte der Comeniusgejellihaft) / Echo des Auslands (engliiher und 

amerikaniſcher Brief) / Echo der Bühnen (Baſel) 

Kurze Anzeigen von Franz Dülberg, Hans Bethge, Frit Bödel, Anna,Brunnemann, 
Joſef AU. Beringer, Albert Arapp, Edmund Lange, Paul H. Hartwig, Arthur Schurig, 

Rihard M. Meyer, E. PVerneritorfer. ' 

Meinungsaustaufh / Nachrichten / Zufhriften / Der Büchermarkt 

Hierzu ein Porträt von Anna Croiſſant-Ruſt. 

Egon Fleiſchel & Eo. / Berlin 



Axel Juncker Verlag in Stuttgart u. Berlin W., 

Pfalzburgerstrasse 12 

Else Lasker-Schüler, 

Die Nächte Tino von Bagdads 
Mit Titelzeichnung von Max Fröhlich, Preis Mk.2. 

Franziska Mann, Kinder ,„ Erzählungen. 
Ellen Key schreibt im Feuilleton des Berliner Tageblatts: Dieses 
Buch ist erfüllt von dem, was don meisten Erwachsenen fehlt: Ehr- 
furcht vor dem Kinde, Dioso Ehrfurcht ist hier aus dem Einsicht 
geboren und die Einsicht aus der Liobe, So ist Fr. Mann eine von 
den wenig Auserwlihlten geworden, die sich in unserer Zeit berufen 
glauben, die Kindersoele zu erforschen und zu offenbaren. 

VERLAG VON EGON FLEISCHEL & CO,, 

Max Semper, Das Ewige 
Ein Festspiel in zwei Tagen, 

Das Opfer 
Des Festspiels erster Teil 

Preis geheftet M. 3,--, gebunden M. 4. 

eiträge z zu — 

Literaturgeschichte Frau Johanna Meyer 
Herausgeber; Hermann Graef. — Rezitatorin. gepr. Lehrerin — 
Heft: übernimmt : 

Öffentliche Rezitation 
13. Julius Burggraf, Das Er Deklamations-Unterricht 

wachen und Werden des Dich- mager Baer Berufredner 
ters in Schiller —,60 M. Irkeln 

ı4. Hermann Graef, Annette _Kritik-Auszüge stehen zur Verfügung 
v. Droste-Hülshoff' —,60 M Berlin-Charlottenburg, 

ı5. Theobald. Bieder, 
Friedrich Hebbel —,60 mM. —— Bismarckstraße 20 II. 

Goethe 10. Hermann Graef, 
vor und während des Tasso 

—,60 M, 
ı7. M. v. Eschen, Parcival —— 

Faust 

ı8. Adolf Wilbrandt, lich f 
Braeker —,40M. 

ıg. Hermann Graef, — 
Hauff oM. 

20. Wolfgang Kirchbach, Sen :. 
Verständnis altgriechischer = 
Dichtung 1,20 M. * 

2ı. Bruno Pompecki, * = 
Reinick o Mk. 

22. Paul Friedrich, Friedrich = 
Nietzsche als Lyriker X; 

— so M. 
23. Berthold Merwin, Detler 

von Lilieneron 1,50 M. 
24. Hermann Graef, Heinrich 

von Kleist — 40oM. 

25. Rudolf von Gottschall, 
Adalbert Stifter — 80 M. 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Verlag für Literatur, Kunst und Musik 
in Leipzig, Königstrasse 13. 

hal den 

| Cigarren- Geschäften igarren-Geschänten | 

Zur ren Kenntnisnahme für Gigarettenraucher ! 
Für die infolge des Cigarettenstenergesetzes erheblich verteuerten 

importierten Cigaretten finden Sie vollwertiren Ersatz in 

Salem Aleikum -Cigaretten. 
Dieselben sind nach orientalischem System mittels Handarbeit 
unter Verwendung der 

erzeugten Ciraretten hergestellt u. genügen den höchstenAnsprüchen, 

«rösste deutsche Fahrik für en it-Cigaretten. 

Am 5. März 1907 erfchien Heft 5 und am 19. März 
erfcheint Heft 6 vom: 

März 
Halbmonatsjhrift für deutſche Kultur 

Herausgeber: 

Ludwig Thoma, Hermann Heſſe, Alb. Langen, Kurt Aram 

Preis des einzelnen Heft 1 Markt 20 Pf., 
im Abonnement pro Quartal (6 Hefte) 6 Mark 

Verlag von Albert Langen in München-Le. 

w Dramaturg. Abteil. d. Akademischen Verlages ® 
in Wien — Leipzig. Direktion: Wien IX/,, Schwarzspanierstr. 15 

Verlag und Bühnenvertrieb 
dramatischer Werke 

Beurteilungen Ratschläge Bearbeitungen 
m Energische Placierung bei ersten Bühnen 5 

 EDMUND OBST 8 Co. "este 
| Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 134, 

Feine Briefpapiere, Schreib- und Konzept- | 
Papiere, Bütten-Billetpost und Karten 

(Kartons A 50 Bogen und 50 Umſchlage von ME, 3— an.) 

| = - - Baus in beipzig: Seeburgsir. 53. - - - - - 

Über den bisher von der gesamten Presse 
aufs anerkennendste besprochenen Roman 

Jettchen Gebert 
von 

Georg Hermann 
liegt einem Teil der Auflage ein Prospekt bei mit 

Auszügen aus den Kritiken. 

7 

rleichen Rohmaterialien wie die im Ausland 

N ) 1 5 6 * 10 Preis por Stürk n — g 4 5 6 S 10 

Keine Ausstattung, nur Qualität! 
tn Salem Aleikum-Clgareite trügt den Aufdruck der vollen Firmn: 
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Yas literarifche Echo 
Halbmonatsfhrift fir Siteraturfreunde 
9. Jahrgang: Heft 12. 5. März 1907 

Die deutjhe Legendendichtung 
Don Rudolf Fürjt (Charlottenburg) 

. ber die deutſche Legendendidtung hat einer 
ihrer ſpitzeſten Gegner, Georg Gottfried Ger- 
vinus, eine geijtreihe Hypotheſe aufgeitellt. 
Mie Jalob Grimm von einem einzigen, 

großen, indogermanifhen Tierepos träumte, deſſen 
disjecta membra hierhin und dorthin zerſtreut wur⸗ 
den, jo denlt Gervinus an einen einzigen Kreis 
epiicher, hriftliher Sage, der Dften und Welten, 
Deutfhe und Griechen, Iren und Gtandinavier, 
Altertum und Mittelalter vereinigte. Diefe chriſt— 
lihe Sage, fo urteilt Gervinus, entwidelt ſich, wie 
die weltlihen Sagentreife des mittelaltrigen Epos, 
von dem Wirklihen und Gejhichtlihen zum Wun— 
derbaren und Erdiditeten, vom Einfadhen zum Man— 
nigfaltigen, vom Belchränkten zum Univerfellen. 
„Die Ortlichleit und das Perfonal erweitern ſich 
in Dderfelben Weiſe, wie in aller heroiſchen und 
ritterlihen Sage auch.“ Chriftus, der Held einer 
tberlieferung, ſteht im Mittelpuntt, ein Held aber, 
an dem man wenig innerlih zu ändern, an ben 
man, ungefähr wie bei Karl dem Großen und 
Dietrid von Bern, nur äuherlich zuzulegen wagte. 
Dan ging daher, „ſobald der erſte und urfprüng- 
lihe Stoff in bichterifher Bearbeitung erihöpft 
war,“ zu verwandten Stoffen des alten Teſtamentes 
über. So alfo ſetzte die eigentliche poetifhe Weiter- 
bildung der Sage ein, die Erweiterung der Quelle 
nad den bdürftigen Winlen, die fie an die Hand 
gab. „Bon wen die Gejhichte ſchwieg, von dem 
redete die Mutmakung und Erfindung: alle Le— 
genden von den Jüngern, die als Glaubensboten 
da und dort dem Chriftentum die eriten Glaubens» 
ftätten bereitet haben jollten, find nichts als Er- 
didhtungen zu dem Zwede, die Entitehung einzel« 
ner Biſchofsſihe auf Apoftel oder Apoſtelſchüler zu- 
rüdzuführen. Genau fo finden wir einen Roland 
mit Karl, Hildebrand mit Dietrih, Hagen mit 
Gunther uriprünglich verbunden.“ Andere Momente 
traten hinzu: aus Wamenerllärungen, aus Nad)- 
ahmungen und Entlehnungen ergeben ſich Neubil- 
dungen am Körper der überlieferung. 

Dak das Erdenleben der Heiligen und Märtyrer, 
der engiten Gefolaichaft Chrilti, jener Stoff war, 
der jih den Dichtern, vielleicht nennt man fie rid)- 
tiger Rompilatoren, zu allererjt und gewilfermahen 
automatiſch darbot, lehrt ein flüchtiger Blid auf 
die eriten Seiten der deutſchen Literaturgefhichte. 
Da die ältejten Epiter, die Verfaſſer der beiden 
„Evangelienharmonien“, der hochdeutſche Otfried 

und ber niederdeutſche Autor des „Heliand‘, die 
Perfon Ehrifti zum Helden und Mittelpuntt ihrer 
Darftellung wählten, da die Evangelien aud von 
andern Didtern — und von den früheiten deutfchen 
Dichterinnen — immer wieder erfaht wurden: fo 
liegt es auf der Hand, dak auch die Jünger und 
Anhänger Chriſti in epiſcher, lyriſcher, didaltiſcher 
Betrachtungsweiſe gar bald literaturfähig wurden. 
Später brachten dann die Kreuzzüge, die die Stoffe 
und Motive nad der Seite des Fremden und Exo— 
tiihen fo nachhaltig bereiherten, auch für die Hei— 
ligendihtung neue und tiefgreifende Anregung. Man 
braucht nicht einmal eine propagandiftiihe Abſicht 
anzunehmen. Das Leben der chriſtlichen Heiligen 
und Märtyrer war eben fozufagen der Stoff des 
Tages, die idee maitresse, unter deren Einwirkung 
Tauſende ftanden. Hierbei verihlägt es wenig, ob 
es ſich mit der Einheit des Stoffes und der Form 
tatſächlich jo verhielt, wie dies Gervinus annahm, 
oder ob zwilchen dem Heiland und feinen Jüngern 
literarifh ein lojeres Verhältnis beitand. Jeden⸗ 
falls trifft man jhon fehr früh ein Gedicht auf 
St. Georg, St. Petrus, andere, wie der heilige Gallus, 
Ulrich, die heilige Creszenzia, folgen. Einzelne Ge» 
ftalten, wie die der heiligen Margareta, des heiligen 
Servatius, reizen mehrere Poeten; der Ritter Tune 
dalus und St. Brandan eröffnen neue Yusblide 
auf die Schaupläße der himmliihen und hölliſchen 
Komödie. Sammelwerte, wie die „Kaiferchronit“, 
folgen. Einzelne Elaborate, wie das heute nod 
nicht vergefjene „Annolied“, nähern fi einiger- 
maßen der Kunſtform. Ganz folgerichtig mußte eine 
ſtatle Mariolatrie einfegen; Maria, die Mutter 
des Helden, die ihm Nächte in feinem irdiſchen 
Leben, mußte aud) in den Gedichten den erjten Platz 
neben dem Sohne einnehmen, ja der Kultus des 
Meibes gejtattete ihr bisweilen felbjt den Vortritt 
vor dem Sohn und Meifter, Sie ilt eben, wie es 
in einem der ältejten Marienlieder heißt, der Baumes 
garten, in den der Baum des Lebens eingepflanzt 
wurde. Die WMarienlegenden, die im 12. Jahr 
hundert auftraten, aber erit im 13. durdy Gottfried 

von Strakburgs Schule emjigere Pfleger fanden, 
find unerfhöpflid) an Bildern und Gleidniffen, um 
die Allmadıt, Allgüte und Wunderlraft der Gottes» 
gebärerin auszjudrüden. Jeder Sünder, und fei er 
der am tiefjten gefallene, findet Vergebung, ſobald 

er die heilige Jungfrau anruft. Sie fämpft für 
ihre Verehter in eigener Perfon wider Menſchen 
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und Teufel, mitunter nod ganz in der Art der 
längft verbrängten Keindin, der Maltüre. Sie tritt 
leibhaftig aus ihrem Bilde heraus, läht Blumen 
auf den Lippen ihrer Anbeter wachen, beihwidtigt 
den Meeresfturm und wirtt Wunder aller Urt, 
Natürlich fehlt es niht an unbewußt parodiftiichen 
Zügen, die Gervinus nicht ohne Behagen fammelt: 
wie die heilige Jungfrau ihren göttlihen Sohn 
mit mütterliher Überlegenheit bevormundet, wie fie 

ihn auf die Seite ihrer Schüßlinge zu bringen weiß; 
wie fie, von Dielen Wroteges genarrt, mitunter wohl 
auch ganz geihäftsmähig zur Einhaltung des Ver— 
trages genötigt wird; wie fie Verbredyer vom Gal— 
gen rettet, Wültlinge unterltüßt, felbjt einen Staar, 
der ihren Namen plappert, aus den Fängen des 
Habichts befreit. „Berghohe Sünden in ber einen 

Schale drüdt ein bihchen Marienliebe in ber an— 
deren nieder.“ Eine Deladenz der Legende über: 
baupt tritt im 13, Jahrhundert ein, wo die SHei- 
ligendichtung fo jehr an Umfang zunimmt, daß, „wo 
ein Fürſt einen Poelen zum Dichten auffordert, er 
ihm eine Vegende in die Hand gibt". Uber von 
der naiven Frömmigleit des 12, Jahrhunderts ijt 
wenig übrig geblieben. „Legende, Novelle und 
Schwant liegt nun auf einer Linie. 

Ahnlich war es der Heiligendichtung ſchon einmal 
unter den Händen der geichäftstundigen Spielleute 
des 10. Nahrhunderts ergangen. Eine Berwandt- 
ſchaft mit dem frechen Contes devots in Frankreich 
ift nun nidyt mehr abzuweifen. Die Legende wird 
immer mehr mit weltlihen Zügen durchſetzt, immer 
üppiger, [hwantartiger, neigt dabei zu blutränitigem 
Greuel, zu Schwullt und überladung. Auch die 

Erzeugnijle nambafterer Pocten, Heinrihs von Vel— 
dede, Ronrads von Würzburg, Rudolfs von Ems, 

Reinbots von Durne, zeigen von dieſer Wandlung 
der Zeit und Aufſaſſung. Erit ein Jahrhundert 
fpäter ift die Legende, die niederbeutiche nämlich, 
wieder einigermaken zur Kürze, Einfahheit und 
ſchlichten Vollstümlichleit der Urväter zurüdgelehrt. 

Einen neuen Wuffhwung der Legende nad) dem 
Verfall des ritterlich-geiſtlichen Zeitalters bringt der 

Meiitergefang mit ſich. Schon vor der Reformation 
nahmen religiöje Stoffe und unter biefen wieder 
legendariſche Darltellungen und jtart myſtiſche Lob: 
preilungen der Jungfrau Maria einen großen Raum 
in den Meiltergefängen ein. Wie der Meiltergefang, 
fo nahm aud der Buchdrud die Stoffe, fo gut er 
fie eben fand. „Der Unfug der Legendenleltüre 
lehrte im ganzen Umfange wicder.” Die Marien- 
literatur ſchwoll an, alte Legenden, Legendenfamm- 
lungen wurden durch den Dirud vervielfältigt, die 

eriten Kinderbüder, mande Vollsbücher verfündeten 

die überlieferten oder erdichteten Taten und Leiden 

ber Heiligen. Früh ſchon hatte nad; dem Vorbilde 
Roswithas, der Gandersheimer Nonne, fih das Hei: 
ligenjpiel die Bühne erobert, und als das Drama 

aus den Kirchen in die Schulen und Hlöfter über- 
fiedelte, fonnte man ſchul- und finderfreundliche 

Heilige, wie Katharina, Nilolaus und andere, auf 
den Brettern, die nidyt nur diefe Welt bedeuteten, 
agieren ſehen. Die Reformation mußte ſich den 

Legenden gegenüber im allgemeinen ablehnend ver- 
balten. Luthet verdammte Die Legende als Lügende 

und juchte ihr allenfalls einen tieferen Sinn durch 
allegoriſche Auslegung abzugewinnen. Der Humas 

nismus zeigte wenig Beadhtung der Legende, wenn. 
gleich einzelne feiner Vertreter die Heiligenfage mit« 
unter in Igrijhen und dramatiihen Verſuchen ftreif- 
ten. Das 16. Jahrhundert behandelte legendariſche 
Stoffe vorwiegend in fatirifher oder doch humo- 
riftifcher Form: Fiihart wendet Motive aus Le 
genden zu Scharf fatirishen Zweden an, in ben 
Schwanfbühern erjheint bejonders St. Peter oft 
als das Opfer derben proteftantiihen Spottes, ja 
bei Hans Sads it der erfte Apoftel gewöhnlid 
der Gefoppte. Dod die Not des fhweren 17. Jahr- 
bunderis erzeugie eine Erneuerung und Bertiefung 
der religiöfen Stimmung, einen erhöhten Hang zu 
Meltfluht und Selbiteintehr. Die Dichter religiöfer 
Lieber förderten die wahjende Ehrfurdt der Ber 
völlerung, der evangelifchen wie der latholiſchen, 
vor religiöien Stoffen; wirljamen Kangelrednern 
warb die Legende das mwilllommenjte Mittel, ihren 
Predigten Würze und Farbe zu geben. endete 
fih Die Kunftigrit aud) von der Legende wie von 
anderen vollstümlidyen Überlieferungen bodmütig 
ab, jo forgte das Wollslied, das Vollsbuch, bie 
Aneldotenfammlung dafür, daß legendariſche Stoffe 
im Gedächtniſſe der Menge lebendig blieben. 

Allein das letzte Stündchen ſchien für die Le— 

gende nun doch geihlagen zu haben, Das war — 
wie Paul Merler!), der Monograph der neu 
hochdeutſchen Legende, nachweiſt — damals, als 
die Nufllärung das geijtige Veben in Deutichland 
beberrihte, als die Popularphilofophie des gefun- 

den Menſchenverſtandes durch Chr, Wolf willen- 
ichaftlidh begründet wurde, als durch Diderot und 
feine deutichen Gefinnungsgenojfen eine gereijte Stim> 
mung gegen gewille Einrichtungen der latholiſchen 
Kirche, gegen Klofterleben, Möndstum und Orbens« 
wejen ſich bemeribar machte. „Nüchterne Berftandes- 

erflärung der darin zum Ausbrud fommenden Wum— 
ber ober parodiſtiſche Behandlung legendarijdher 
Stoffe waren zunächſt durdaus die vorherrſchenden 
Daritellungsweilen.“ Leſſing war ein leibenjdaft- 
licher Gegner ber Geſchichten von Märtyrern und 
Heiligen: fie feien jo voller Aberglauben und ab: 
gelhmadter Wunder, dak fie bei Verftändigen nicht 
nur Elel, ſondern (hier hört man den großen Wahr- 
heitſucher!) auch Verdacht gegen die wenigen glaub« 
würdigen Erzählungen erweden. Neben anderen 
Führern der Aufllärung aus allen Gefellihafts- 
freiien, dem SHiltoriler Meiners, dem Gebeimrat 
la Rode, dem Großvater der Brentanos, dem Arzt 
3. 6. Zimmermann, ſprach fid fein Geringerer 
als ein wirklicher Mlinijter, Moritz Auguſt von 
Thümmel, der Verfaſſer der angenehm kitzelnden 
„Wilhelmine“, wider die Vegendendichtung aus, 

Wieland, der längit aus einem Paulus ein Saulus 
geworden war, traveitierte Die Legenden in feiner 
Erzählung „lelia und Sinibald“, Wujäus ver« 

Ihonte aud die Legenden, die er in feinen „Volls— 

märdjen” bearbeitete, nicht mit der rationaliſtiſchen 
Ironie, den anadroniftiihen Spötteleien, durch die 
er fih überhaupt den Märdenitil verdarb. Ein 
Anonymus juchte im Schweiße feines Angeſichtes 

‚I Studien zur neuhochdeutſchen Legenden: 
bidtung. Ein Beitrag zur Geſchichte Des deutichen Geiſtes⸗ 
lebens von Paul Merter. Leipzig 1906, R. Voigtländer. 
(> Probefahrten. Erftlingsarbeiten aus dem Deutichen 
Seminar in Leipzig.  Serausgegeben von A. Köſier. 
Neunter Band.) 153 ©. 
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die den Heiligen zugefchriebenen Wunder auf natür- 
lihen Wege zu erllären, andere jogen die Lieber 
zum Preije der Heiligen ins Lächerliche. Aber juit 
da es ſchien, als follten die Himmelsgeltalten von 
dem Heere ber Spötter und Fweifler endgültig aus 
dem profanen Reich der Dichtlunft verdrängt werben, 
da geſchah, wie ſich's ja aud gebührt, ein Wunder. 
Aus dem Lager der Feinde erhoben jih Stimmen, 
die aus äjthetifchen, ethiſchen, joziologifhen Grün- 
den vor einer NAusrottung der Legende warnten; 
fo taten die Abbt, Jacobi, Möfer. Die neu eritan» 
dene Legende „paht fid) in jugendlich⸗ naiver Schmieg⸗ 
famteit den berrichenden Formen an“, d, h. fie wirb 
ein beliebter Vorwurf für Die tleine Verserzählung 
und gliedert fid in Deren zwei Haupttypen: in 
die ftrophilhe Romanzen- unb die unſtrophiſche Er- 
zählungsform. Die erjtere verleiht der Empfind- 
lihen leiht einen nicht beabfidtigten, fatal an 
Parodie gemahnenden Beigejfhmad. Im Ioferen Ge- 
wanbe der Erzählung, das ihr ſchon Gellert, Hleim 
und die Katſchin angemeflen hatten, fühlt Tie ſich 
wohler, In Pfeffel und Langbein erftehen der Ver— 
wailten zwei überaus ſorgſame Pflegeväter, bie ihr 
in jeder Korm gerecht zu werben ſuchen. Aber felbit 
dieſe zwei Getreuen empfinden ein leijes Grauen vor 
den dunklen, von guter Gefellfhaft gemiedenen 
Pfaden, auf denen fie wandeln und wohin ſie ihre 
Leler zu verfhleppen ſuchen. Sie berufen fi, ihre 
Verantwortlichteit zu mildern, auf ihre Quellen, 
alte Sagen, Chroniten, auf die unverläkliche graue 
Vorzeit, in der ſich das ſchwet Glaublide zuge 
tragen haben foll. Sie madıen das Publilum durch 
Interjeltionen, Einwürfe, durch Anreden, die an 
die Gläubigleit appellieren, durch energiihe Ab— 
wehr von Zweifeln und Jweiflern aufmerlfam, dab 
es nun viel „wunders Jagen“ zu hören belommen 
würde. Durch vulgäre Ausdrüde, durch die Ber- 
mengung mit redt profanen, aus dem Schauer 
und dem Kamilienroman entnommenen Lieblings- 
motiven der Zeit durfte ſich das Heiligenhiſtörchen 
an feiner Würde nicht fränten laflen. Es fam durch 
die Hände Bürgers und Schubarts in der Form 
der altengliihen Ballade wieder zu Ehren. Und 
Goethe ſelbſt verfchmähte die neue, vornehme Form 
und begnügte ſich mit der quten, alten Berserzäh- 
lung, als er von ber Zeit berichtete, da noch verlannt 
und fehr gering unfer Herr auf der Erde ging. 

Aber mittlerweile hatten ſich freilich die Zeichen 
und Munder genehrt, das verfiohene Königstöchter- 

lein war feierlich wieder zu Throne geleitet worben, 
Herber „hebt die Legende aus den Tiefen einer 

jeichten Unterbaltungsliteratur und verleiht ihr zum 
erftenmal wieder ein eigenes Gepräge. hm find 
Poeſie und Religion, Didytung und Theologie ver- 
wandte Erfcheinungen. Die Neubelebung, die „Ret— 
tung“ ber Legendendichtung war ihm Herzensſache. 

Im Gegenfah zu Leſſing begreift er, dab Legenden 
nicht hiſtoriſche Zeugniffe, ſondern Erbauungsidrif- 
ten fein wollen, aber der Proteftant ſucht doch den 
ſtörenden Unwahrideinlichleiten durch rationalijtifche 
Teutung und allegorifhe Auslegung beizulommen. 
Die Vorwürfe, die man wegen der förderung un— 
moraliihen WUberglaubens und wegen mangelnden 
Stils gegen diefe Didytungsart erhebt, ſucht er aus 
dem Geifte des Mittelalters heraus zu entlräften. 
Herder verfolgte mit der Pflege der Legende noch 

einen Doppelzwed: er will mittels bes geiftlichen 
Lehrgedichtes das erzieheriſche Element in der Did» 
tung, auf das er von jeher großen Wert gelegt 
hatte, ſtärlen, er will die Helden der chriſtlichen 
Kirche gegen die von ber alleinieligmahenden An- 
tife gepriefenen Heroen des Heidentums auslpielen. 
Allein nicht ihm, erſt einem Größeren war es ge 
geben, dem Wolle wirkliche Legenden zu ſchenken. 
Herder war viel zu befliffen, Etſtatiſches zu mildern, 
Uberfinnlihes auszumerzen, gab feinen moralifieren» 
den Erzählungen zu viel Altlluges, Gemachtes, Feier: 
liches, war mit einem Wort viel zu wenig “Boet, 
um mirllide naiv-vollstümlihe Legenden ſchaffen 
zu können. So fehlte nicht viel, daß die Neu- 
eritandene bald wieder jener „glüdlihen BVergeffen- 
heit“ anheimgefallen wäre, die ihr ein aufgellärter 
Rezenfent wünſchte, als fie dem gewilfenhaften, aber 
ungefdidten Rofegarten in die plumpen Hände ge 
taten war. Allein Herders Anregung war auf jenen 
Boden gefallen, deſſen unerhörte Keimfraft aus 
dem verwehten Samenlorn die ebelite Frucht zur 
Reife bradte. Eine latente Neigung Goethes für 
die alte Heiligenfage wurbe ausgelöft. Früher ſchon 
hatte ihm die Liebe zu Hans Sachs aud) deilen 
Legendenbehandlung wohlwollend nahe geführt, hatte 
er für ben Neubrud des Spruchgedichtes „St. Peter 
mit der Geiß“ Sorge getragen. Schon 1778 wählte 
er für einen Beinen blasphemifchen Wortſcherz bie 
legendarifche Überlieferung. Ins tiefurter Journal 
ftiftete er die Legende von der Braut wider Willen, 
die Jeſus, der bimmlishe Bräutigam, in feinen 
Garten mitnahm und erjt nad mehr als einem 
Jahrhundert wieder zur Erde entließ. Er verwirft 
alle kritiſche Silbenjtecherei, alle rationaliftifche Deu- 
tungsſucht; mit treuherziger Einfalt mülfe man an 
diefe Sagen herangehen. So entftand nad ber 
Weile Hans Sadjs’ die Hufeifenlegende. Weit aus- 
Ihauende Leltüre, tiefgreifende Studien machten ihn 
bald zum Herrſcher auf dieſem Stoffgebiete, über: 
liefertes prägt fi) ihm für Lebenszeit in den Sinn, 
die Darjtellungen in der bildenden Kunſt regen ben 
Gereiften nadhaltig an. Fremde Mythologien löfen 
bie rütlihe ab. Ein großes Religionsgedicht iſt 
geplant; die Legende vom „Gott und der Bajadere“ 
ſtammt aus diefem Vorſtellungskreis, während die 
chriſtliche Heiligenfage in den „Wahlverwandtihaf> 
ten“, im Wustlang des „Fauſt“ und an anderen 
Orten wieder auftritt. Eine allgemeine Religion 
der Liebe ſpricht aus den drei „Patia“-Legenden, 
an deren jtoffliher Bewältigung der Dichter durch 
Jahrzehnte gearbeitet hatte. 

Die neuerlihe Wandlung des Geilteslebens Tam 
der aufblühbenden Legende zugute. Nationalismus 
und Hufliärung wurden gleicdjzeitig in der Philo— 
fopbie und Theologie befämpft. „Es war ein 

Triumph des Geiftes über den Körper, des Sub: 
jettes über das Objelt ... Der Aufllärung war 
die Melt eine tote Bielbeit; der Romantil iſt fie 
eine lebendige Einheit. Die vergangenen Jahrzehnte 
hatten Newton als den Bater der mechanijchen Welt— 
anfhauung auf den Schild erhoben, jeht wird Spi— 
nozas Wllbejeelung der Natur in ihrer ganzen Tiefe 
empfunden.“ Die moralijierende Auftlärung und 
der Klaſſizismus mit feinem „äfthetifchlünitlerifchen 
Menſchheitsideal“ hatten die Gefühlfe.te der Religon 
in den Hintergrund gedrängt, jeht wurde die Religion 
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von Friedrih Schlegel als das Erjte und Höchſte, 
das ſchlechthin Urfprünglide gepriejen. Ein poetiſcher 
Pantheismus nach Mufter und Vorbild der Spinoza, 
Goethe, Scelling, Jatob Böhme bereitet die Rüd- 
ehr zur Religion der Liebe, zum Chriftentum, vor, 
einem in Leiden jchwelgenden, nad) Erlöfung dür— 
ftenden myſtiſchen Chrijtentum, das im Katholizis- 
mus Befriedigung feiner mehr äſthetiſchen als reli- 
giöſen Bedürfniffe findet. Geijtlihe Stoffe werben 
nun literaturfähig, ja fie beherrſchen im diefer Zeit 
bewuhter Auflehnung gegen das mot d’ordre von 
geltern die Literatur. Die Legenden finden bei No- 
valis, Tied, Arnim, Brentano, Jalob Grimm, 
Görres u. a. warme Anerlennung, und Friedrich 
Schlegel tonnte 1820 den „Entwurf einer neuen chrift» 
lihen Legendenfammlung“ vorlegen, in dem nament- 
lich auf die einfache, aniprudyslofe, hiſtoriſch-objeltive 
Miedergabe der Nachrichten vom Leben und Wirken 
der Heiligen Wert gelegt wurde. Inzwiſchen begann 
man auch in ber bildenden Kunft, dem rein Llajjiich- 
antiten KRunjtideal untreu zu werden. Wadenroders 
tunitliebender Klofterbruder empfindet die Kunſt mit 
einer fajt religiöfen Andacht; die Meilter der ita- 
lienifhen Renaifjance, die großen alten deutſchen 
Dialer werden mit Begeijterung anerlannt, die Ein- 
heit von Kunft und Religion wird zur Maxime. 
„Die Kunſt im Dienfte der Kirche galt als Höhe- 
puntt ihrer Entwidlung, die Verherrlihung und 
Darftellung ihrer Lehrer als ihre größte und er- 
habenfte Aufgabe. Heiligenbilder, Kirchenmuſik und 
nicht zum wenigjten die Legendendidtung wurden 
Gegenftand eines beſonderen nterejfes.“ Die bei- 
den Schlegel und ihre Zeitfchriften wurden die Haupt- 
verlünder der neuen Runftlehre. Die neue romantifche 
Malerfchule, deren Meifter die Overbed und Cor- 
nelius waren, fette diefe Lehren in Kunſt um. Selbſt 
Goethes anfangs fehr energijhe Gegnerſchaft gegen 
diefe „Narrenspoffen“ vermodte die Entwidlung 
niht aufzuhalten. Den Bemühungen der Brüder 
Boiſſerée ift es zu danten, daß Goethes Stimmung 
milder wurde, und er wenigitens dem hiſtoriſchen 
Teil der romantiſchen KRunitbejtrebungen wohlwollen» 
des Intereſſe entgegenbradte. So lag es in dem 
Zuge der ganzen Entwidlung, dak aud für Die 
religiöfe Sage Andacht und liebevolles Entgegen- 
tommen ſich in fteigendem Maße geltend made; 
denn der innige Zuſammenhang zwiſchen bilden» 
der und redender Kunſt war direlt ein Programme 
punlt der Romantifer geworden. Man juchte Form 
und Gehalt des Bildes durch Worte wiederzugeben. 
„Das Heiligenbild ift die Vorlage, die Dichtung 
nur eine Kopie, ausgeführt mit den Mitteln ſprach- 
liher Kunſt.“ Aber die Kopie vermag dan ihrer 
erweiterten Mittel das Original zu übertreffen, fie 
fann zur „Läuterung und Berllärung der male- 
tifhen Vorlage“ emporwadhjen. Auguft Wilhelm 
Schlegel verjtand es in feinen Sonetten meijterlid), 
die Situationen in Handlung umzuſetzen, die Bor: 
lage zu befeelen und zu beleben. Uber aud ohne 
direlte Anlehnung an die Malerei wurde die Legende 
allenthalben gepflegt. Sie erlebte eine Blütezeit. 
„Überzeugter Glaube und poetiſche Begabung reid)- 
ten ſich diesmal die Hand zur Berherrlichung ber 
Heiligen.“ Eine fehnfühtige, etwas nebelhafte Lyrif, 
die ſich weniger mit dem irdiſchen Dafein der Heis 
ligen als mit ihrem bimmlifdhen Mittlertum be— 

faht, die jih wenig um den Eindrud auf den ge 
niehenden Leſer fümmert und oft die Schaffenswehen 
des geftaltenden Künftlers nicht überwindet. Bald 
flüdytet denn auch die Legende aus den Strophen 
des Aunftdichters wieder zurüd ins weite Reich des 
Voltsliedes und der Vollsſage. Sammlungen wie 
„Des Anaben Wunderhorn“, wie die Sagen und 
Märchenbücher der Grimm bergen die Perlen der 
deutjchen Legende, darunter die befonders reinen 
und ſühen Kinderlegenden. 

Diefe Art der Legende, die echt vollstümlide, 
rettete jih denn aud, mit dem Kirchenliede ver- 
Ihwiltert, auf die Schladhtfelder der nationalen Er- 
hebung. Freiheitsſänger wie Scenlendorf, wie 
Th. Körner, wie EM. Urndt münzen den jpmboli« 
ihen Gehalt der Legende für ihre Zwede. Aber aud) 
jene, die daheim geblieben waren, griffen gern zu jo 
wohlerprobter und dabei dod) jo ehrwürdiger Sym- 
bolit. Heinrih von Kleift, damals Mitglied der 
chriſtlich deutſchen Tifchgefellihaft in Berlin, gab in 
zwei dem Hans Sadjs entnommenen legendarifchen 
Gedichten feiner ironifch-refignierten Stimmung Aus» 
drud. Die Legende war zu „einem Werlzeug polis 
tifher Oppofition‘ geworden. Friedrich NRüdert in 
feinem „Gleihnis von den Hirſchen, dem wilden 
Jäger und was St. Hubertus ſprach“ verwendete 
die nun jhon gefüge Form, als er dem Geift 
feiner Zeit zürnend den Spiegel vorhielt. Später 
traten Leopold Schefer, Gottfried Kinlel und andere 
in feine Fußltapfen. 

Harmlofer, weil rein literarijc wie zur Zeit der 
Auftlärung, wurde die Legende wieder in den ſchwäch- 
lihen Händen der nadjromantijhen Epigonen bes 
dresdener und berliner Areifes. Und wie einft die 
Langbein und Pfeffel, fo fuchten jet die Kind und 
Apel, indem fie die wunderjamen Vorgänge nad» 
drüdlid in fagenhafte Vorzeit verlegten und die 
Nafen ihrer Lefer auf das Unerhörte und Un— 
glaublihe des Berichteten ftießen, ihre fleptiiche 
überlegenheit, mindejtens ihre innere Unparteilid» 
teit zu wahren. Wllerlei wilder Sput und viel 
Theaterpathos jorgte für die nötige Wirkung. Eine 
eigene jpielerifhe Spielart war die — in der Regel 
jüngferlid-rührfame — etymologiſche Legende, die 
eigene religiös gefärbte und mit der Pajlion des 
Heilandes verlnüpfte Hiſtörchen erfann oder aus» 
fpann, um der Jitterpappel und der Trauermweide, 
dem Kreuzichnabel und Wergikmeinniht auf den 
Namen zu kommen. Dod) auch jet, in diefer Epoche 
der Lendenlahmen, glüdte es der Legende, bei eini- 
gen Künftlern von größerer Potenz Unterfchlupf zu 
finden: zu dieſen gehörte vor allen Joſef von 
Eichendorff, dann Chamiſſo, Fouqué, aber aud) die 
zwar ſtatt moralifierende, aber mit einiger Bild« 
traft geftaltende Frau von Helvig. Näher ftand 
die Legende den Dichtern ſchwäbiſcher Ablunft und 
Schule; die Vorliebe für moralifierende und ibn!» 
liſche Poeſie und die Begeijterung für deutſche Ber- 
gangenheit bereitete auch für Die Legende einen 
empfänglicdyen Boden. Uhland verlangt für die Neu- 
geftaltung der Legende die gleihe Methode wie 
für jede andere Sage aud, nämlich „die Durch- 
dringung und Vergeiſtigung des innerjten Kernes, 
die Erneuerung von innen heraus“. Er begnügt ſich 
nicht, wie feine Vorgänger, mit dem trodenen Refe— 
rat, noch mit wohlfeiler Symbolil und Allegorif, 
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er erhebt den Stoff in höhere Sphären, „ber Bor- 
gang wird ihm im Bilde zur allgemeinen dee“. 
Zuftinus Kerner hielt fid) an den Ton des Bolts- 
liedes, Guſtav Schwab dichtete Legenden von bes 
haglicher epijcher Breite, die die beablidtigte Bal- 
ladenform zu fprengen drohte. Eduard Mörite, 
der bisweilen nach romantifher Art die bildliche 
Darftellung von Szenen der Heiligenfage in Worte 
umleßte, fand aud für den vollstümlid-gläubigen 
Ton der Legende nad Art des Hans Sadıs und 
der goetheſchen Erzählung vom Hufeilen ben red. 
ten, durch Humor leicht verfeinerten. Ausbrud. 

Merters Ausführungen beicdyränten ſich mit an» 
erlennenswerter GSelbitzudt mehr aufs Andeutende 
und loſe Umjdjreibende, als daß fie ji) daran wag- 
ten, den ganzen ungeheuren Stoff auszufhöpfen. 
Von der Fülle diefes Stoffes, aber auch von ber 
Beherrfhung der gewaltigen Maffen durch den Ver» 
faifer geben die angehängten ftoffgefhidtlihen Ta- 
bellen Zeugnis. Nicht weniger als 245 Heilige wer- 
den da auf ihrer Reife durch die neuere deutſche 
Literatur begleitet. Und diefe Reife ift reih an 
Stationen und Abzweigungen: hat doch beijpiels- 
weife der heil. Auguftinus 16, der heil. Bonifaz 
28, die heil. Cäcilia 36, St. Chriſtoph 19, die 
heil. Elifabeth 38, St. Franzislus 14, die heil, 
Genoveva 22, der heil. Johannes 41, St. Petrus 
21 deutſche Dichter erleudytet und begeiftert! Aber 
von jolden immerhin toten Zahlen abgejehen: es 
ergibt fid) aus Merlers Unterfuhungen, dab die latho- 
liche Heiligenüberlieferung mit ihren lieblihen Wun⸗ 
dern ſich ſiegteich während der feindlichen Zeitläufte 
behauptete, dat fie während manden Jahrhunderts 
die feinften Köpfe in ihren Bann zog, und daß fie, 
was am meilten befagen will, unter dem Schutt und 
Trümmerwert, das übereifrige $reunde um fie häuf- 
ten, nicht verfiegte, ſondern zum langen Leben echter 
Roltstümlichleit erltarlte. Kalt nod in unferen 
Tagen haben wir es erlebt, wie der ſchon etwas 
erichlaffte Schlau; mit dem feurigjten und duftend- 
ften Firnenwein nen gefüllt wurde: damals, als 
Gottjried Keller feine ſieben Legenden (an denen 
Merlers Studien viel zu eilig vorüberhufdhen) bid)- 
tete. Und auch im 20, Jahrhundert werden, bünft 

mid), die bleichen Männer und die elſtatiſch bliden- 
den Frauen mit dem Heiligenſchein nod von man— 
den Dichtern, und nicht von den ſchlechteſten, aus 
ihren Gräbern beihworen werden. Denn das Wun— 
der wird doch immer ein liebes Kind ber ewig 
beweglichen Phantafie bleiben. Und jo wird aud) 
die Legende als ein jhmales und blafjes, aber darum 
befonders gehätſcheltes Sorgenlindchen im Jonnig- 
jten Stübchen der ewig jungen Diutter Poefie wohnen 
bleiben — was immer die alte Schwiegermutter 
Meisheit dagegen grämeln mag. 

Anna Croiſſant⸗Ruſt 
Bon Paul Bornitein (Münden) 

ir haben literariih ein tolles Tempo 
gelebt. Kaum möchte man es für mög» 
lid) halten, daß jener Naturalismus, 
der heute mit jchier verbädtiger Ein« 

belligleit für überwunden ertlärt wird, vor faum 
zwei Dezennien noch erbittert um jein Exiſtenzrecht 
rang. In die gärenden Zeiten diefer Kämpfe fallen 
die Anfänge der Croiſſant-Ruſt. Sie ift unzweifel- 
haft eine der frühejten unter den ſchteibenden Frauen 
ber Moderne. Von Münden ging diefe geborene 
Rheinpfälzerin aus; fie debutierte in der „Gefell- 
Ihaft“ und in Bierbaums Muſenalmanachen. Und 
wie in ihrem gejamten Kunjtichaffen bis jett bie 
baytiſche Note vorllingt, jo hat fie mit ihrem Erft« 
lingswerf, der Erzählung „Keierabend‘'!), die 1893 
in Budhform erfhien, 1887 aber bereits entſtanden 
ift, mündner Dialelt und münchner Sittenſchilderung 
in Die neue Didtung überhaupt erjt eingeführt. 
Ein foziales Großftabtbilb zolaſcher Färbung, wie 
es der Dihterin unter dem vermittelnden Einfluß 
Michael Georg Conrads befonders nahe gelegen 
haben mag, erweilt das Buch in Borzug und 
Schwäde ſich als das rechte Erzeugnis ber Über— 
gangsepodye. Ein ftarles, epiſches Talent offenbart 
fid) darin. Es ſpricht ein ſchwerer Ernit, es ſpricht 
Herzenswärme, Temperament und Mut, vor allem 
eine nicht gemeine Kraft der Darftellung aus der uns 
erbittlihen Naturwahrheit, mit der Frau Eroiffant 
ihr Milieu zeihnet. Nur daß eben dieſer allzu be 
wuhte Naturalismus gelegentlid) in grellen Effelten 
ſich überſchlägt! Nur fehlt es an Sonne; nur fehlen 
in Farbe und Stimmung neben den düſteren all 
zufehr die lichten und gebrodenen Töne. Die Hand 
biefer Frau freilich ilt feit, ihr Auge ſcharf. Piel 
Münden ſtedt in dem, was fie ſchrieb, in Zuſtän— 
den und Menſchen. Wüſte Biertneipenauftritte, 
häuslihe Zwiftigteiten mit rüden Prügeleien, lör— 
perlidhe und feeliihe Mikhandlung des Weibes, ver- 
zweifelter Kampf ums nadte Dajein, jede Art von 
Rauheit des Lebens und Roheit der Gefinnung: 
virtuos ift das alles gegeben. Auf einem Neubau 
Ipielt die Szene; die Agierenden find Proletarier. 
Im Mittelpuntt eine arme Steinträgerin, Tranl, halb- 
verhungert, aufgefrellen von Eiferfudt auf den Vater 
ihres unehelihen Kindes, einen gewiljenlofen Bur« 
fhen, ber die SHinfällige, ihrer überbräffig, mit 
einem zyniſch robuften Frauensmenſch betrügt. Die 
via passionis aber, auf der die Didterin ihre 
armfelige Heldin vorwärts und bis in die ar 
peitjcht, ift To ſchredlich, daß in Wahrheit dieſe 
Yusgemergelte auf der Hälfte des Weges ſchon zu— 
jammengebroden wäre. Imponierend wiederum in 

ihrer Unerbittlichteit ift Die ſeeliſche Analyſe. Wir 
haben da eine piychologiihe Phantafie ganz auf 
der Leidensjaite, und wir bewundern die Varia- 
tionen, Nur wird, wie der Naturalismus der Dar— 

jtellung, aud dies Bariieren ein wenig GSelbit- 
zwed. Die Pindologie wird gleihjam zum Strid, an 
dem die Eroiffant ihre Heldin hin und her zerrt; 
an bem ſie Seelenvorgänge hodjzerrt, die bei ber 

) Feierabend.“ Münchener Geſchichten. 2. Auflage. 
Berlin 1893, Verlag von Schuſter & Löffler. 
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indifferenzierten Dumpfheit des Verſuchsobjelts nie 
oder dod nicht jo ar über die Schwelle des Ber 
wuhtfeins getreten wären. Etwas Verframpftes, Un- 
ruhiges, Unorganifches lommt durch den Mangel 
an pfohologiiher Diskretion nicht nur in bie weib- 
lihe Hauptfigur, fondern aud in das ganze Bud), 
das in der innigen Berjchmelzung zeitgemäßer Fehler 
und höchſt perjönlider Vorzüge recht eigentlich eine 
Begabung lennzeichnet, die ſich ſelbſt noch nicht ges 
funden hat. — 

Reifer und ruhiger mutet der nun folgende, 
gleihfalls 1893 erſchienene Stiggenband „Lebens- 
ftüde"!) an, Die foziale Tendenz ift zurüd« 
getreten; geblieben aber it aud im kleineren 
Rahmen die Schärfe der Beobadhtung und bie 
zupadende Geftaltungstraft. Der düſtere Natu« 
ralismus erjcheint einerfeits gemildert, indem an 
die Stelle des ſtädtiſchen Nachtbildes Heine, fein 
gefehene und eindringlich hingeltellte Lebensaus- 
Ichnitte, bier und da mit geſellſchaftsſatiriſchem 
Unterton, treten; andrerfeits umgebogen von photo» 
graphiſcher MWirklichleitstonterfeiung auf das Ge- 
biet des Seeliſchen. Das pfychologiſche Moment 
überwiegt durchaus. Ein fehr feines Stüd pindo- 
logiiher Rleintunft bedeutet in dieſem Sinne bie 
erite Novelle des Bandes „Der freund“, Die bie 
feeliihen Beziehungen zwiſchen zwei geiltig hoch— 
ftehenden, fünftleriichen Menſchen, Wann und Meib, 
in Anziehung und Abſtoßung mit äußerfter Inti— 
mität bis in die lebten Wurzeln bloklegt. Ohne 
ſtiliſtiſche Maniriertheit freilich gebt es dabei nit 
ab; vielfah, augenjheinlid zur Erhöhung der jug: 
geſtiven Wirkung, arbeitet auch die Eroilfant mit den 
damals üblichen, furz abgehadten Süßen, die heute 
verleßend wirlen, Wie denn überhaupt ein gewilier 
tonjtruftiver Hang zum Belonderen fih wohl noch 
bemerfbor macht. Wählt doch mit Vorliebe bie 
Dichterin Probleme, die zugleich Konflitte find! So 
jeigt fie eiwa den Dann vor der Wahl zwilchen 
der Geliebten und dem Tranlen Baier, oder den 

Prieiter am Betle der Sterbenden, die die Beichte 
verweiget. Man ficht, bier liegen dramatiſche 
Keime, und in der Tat jollte einer von ihnen ſich 
frudtbar erweilen, Noch wichtiger aber für die Zus 
lunft der Eroiffant iſt der Umitand, daß in dielern 
Band zuerft der Bauer auftritt, da Skizzen wie 
„Kirhweih” und „Begräbnis“ troh ihrer künſtlich 
aufgepluiterten Tragil die fpätere Wendung zu 
bäuerlid) bodenjtändiger SHeimatlunft deutlih an— 
lünbigen. 

Zu „Feierabend“ und „Lebensftüde” num tritt 
noch 1893 ein dritter Band. Das find die „Ges 
dichte in Profa“®). Sie teilen jih formal in 

freie Rhythmen, wie fie die Lyrit heute noch Tulti> 

viert, und in eigentlihe Proiadidytungen, Schöpfune 
gen in rhythmiſch getragener, im Ausdrud pathetilch 
gehobener Proja, wie fie zur Zeit der erſten Mufen- 
almanadıe beliebt waren. Sujets und Symbole wir- 
ten zum Zeil ſchon herzlich „passe*. Da treten bie 
Geſchlechter zu ſymboliſchet Abrehnung einander 
gegenüber; da wird Dichters Erdenwallen zu müh— 
famer Gipfelwanderung oder zu einem durch phan— 
taſtiſche Hindernijfe erfhwerten Dornenweg ins Tal 

”) „Lebensjtüde.“ Novellen und Stijjen. Berlin 1893, 
Schuſter Löffler. 

) Gedichte in Proſa.“ Berlin 1893, Schulter & Löffler. 

der Geligen. Und bob! — fort über mandes, 
dem wir mit Recht heute ſleptiſch ober gar lächelnd 
gegenüberftehen, fort über mande ſprachliche Ber- 
ftiegenheit wirft gerade hier bie Kraft einer dich— 
terifhen Phantafie und der hohe Schwung ber Bil- 
der. Töne werben angejdjlagen von einer erotijchen 
Kühnheit, wie fie jo elementar eine Marie Madeleine 
nicht fand. Bor allem aber. offenbart ſich ein eigen- 
artig großzügiges Naturgefühl. Schon in den 
früheren beiden Bänden waren bie Naturſchilde— 
rungen Glanzpunlte. Hier aber erjdjeint der Sinn 

für Stimmung, Form und farbige Wirkung nod 
gefteigert. Dichtungen wie „Sturm“, ben Sturm- 

gott im Kampf mit Mutter Erde barjtellend, Land- 
ihaftsbilber wie „Herbittage am Rhein‘ oder „Die 
Sahreszeiten” behalten in ihrer fühnen Plaftit, ihrer 
jeltenen Unmittelbarleit der Anſchauung immer ihren 
Mert. Übrigens ziehen häufig erzählende Züge als 
Staffage aud in diefe Stimmungsbilder fid hinein. 
Mie die Eroiffant nicht von der Lyrik ausging, er- 
ſcheint mir aud ihr Talent nit eigentlich lyriſch. 
Stärler neigt es zum Dramatifcden. Eine Vorliebe 
für bewegte Szenen haftet ihrer Epit unverfennbar 
an. Das ift zweifellos ein Vorzug; aber einer, ber 
zur Schwäde wird, wenn, wie gerade in biefer 
Periode nicht felten, das jtarle Temperament der 
Dichterin durd) den heiken Rhythmus folder Szenen 
unmerfli über Die Grenzen des Wahrſcheinlichen 
fih binaustreiben läßt. Übrigens ift es an ſich nicht 
wunderbar, dab ein epiſches Talent von einiger 
Breite aud das Dramatiihe ſchneidet. Die eigent» 
lihe Stärke der Croiſſant bleibt bis auf weiteres 
für mid gleihwohl rein epiſch. 

2 * 

Die drei Bände des Jahres 1893 hatten ben 

Namen Anna Eroiffant belannt gemadt. Die Mit- 
fireiter jeßten Hoffnungen auf diefe ungewöhnliche 
Begabung und durften es zu Recht. Es bleibt be- 
dauerlich, daß die Entwidlung eines ſolchen Talentes 
nicht in glatten Bahnen ſich vollzog, daß vielmehr 
feelifhes Leid und Kampf gegen äukere Widermär- 
tigteiten wiederholte Intervalle langen Schweigens 
zur Folge hatten. In unferer haftigen Zeit pflegt 
das nicht eben förderlich zu fein. Die erjte dieſer Pau— 
fen, juft nach dem vielverfprehhenden Anlauf einſetzend, 
währt drei Jahre. hr folgt zunädlt ein unver» 
tennbares Sinten, dann ein wiederholter, doch nicht 
geglüdter Verſuch, die Bühne zu erobern. Ah gebe 
tur; fort über die zwei Wovellen des Jahres 
1895 „Der Koladu und Prinzeffin auf der 
Erbſe““). Wenn das lberheizte, Verlrampfte die 
Ihwerite fünitleriiche Gefahr für die Croiſſant bildet, 
jo leidet unter dielem (fehler der „Kaladu“, Die 
in München fpielende Geſchichte der Li:be eines bite: 
rifchen, alten Mädchens zu einem jungen Bildhauer, 
ſchier bis zur Unerträglichteit. Und wenn id ber 
„Prinzeſſin“ eine gewilje Licbenswürbdigteit nit ab- 
ſpreche, jo habe ich auch ihr gegenüber meine Pilicht 
erfüllt. Viel Gutes läkt fi aud von dem Drama 
„Der jtandhafte Zinnfoldat“5) nicht berich— 
ten. Es iſt ein ausgefproden epich-dbramatifder 
witler, eine bialogijierte Novelle, wie denn das 

) „Der Kaladu und Prinzeflin auf der Erbſe.“ Leipzig 
1896, Berlag von Auguſt Schupp, 

2) „Der Handhofte Zinnſoldat.“ Drama in drei Alten, 
Berlin 1896, Scufter & Löffler. 
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Motiv in einer früheren Skizze „Die treue Jofina“ 
bereits ſich findet. Der Gatte einer Künſtlerin 
fieht die Gefahr der Erblindung vor Augen, jein 
Weib im Leben und Streben durch feine Unzuläng- 
lichleit gelähmt; er befreit die Frau und ihre Aunft, 
indem er freiwillig lid tötet. Voilä tout! Daß 
fo fein Dramenftoff ausfieht, daß man zum min« 
deſten fein breiaftiges Drama aus jo bürftigem 
Stoff zimmern 

lann, liegt auf ber 
Hand. Die Eroil- 
ſant Hilft ſich, in- 
dem fie ihrer Hel- 
din Vorgeſchichte 
ihre enge Mäd- 
henzeit, ftatt fie 
perſpeltiviſch aui- 
zurollen, im erjten 

und an ſich beiten 
At ausführlich 
darftellt ; natürlich 
fallen von den hier 

neben der jungen 
Künftlerin auftre- 
tenden BPerfonen 
alle außer dem 
ſtandhaften freier 
ipäter als über- 
flüfftg unter den 

Tiſch. Sie Hilit 
fid) ferner, indem 
fie den ſchwachen 
Hanbdlungstern 

fünftlid) durch die 
Einführung zweier 
anderer Ehepaare 
und ihrer mit der 
Haupthandlung 

faum Ioder ver- 
bundenenEheichid- 
fale tompliziert. 
So trägt bie Hälfte 
des Dramas rein 

epifodifhen Cha- 
ralter. Jeder 
heißere Alemzug 
fehlt, es geſchieht 
nichts, es wird nur 
gerodet. Das 
Ganze macht den 
Eindrud eines 
perjönlichen, nicht 
genügend objeltivierten Erlebniffes. Wefentlid höher 
als dies gequälte Stüd jteht das 1897 erſchienene 
oberbayeriſche Volls⸗ und Dialeltdrama in vier Alten 
„Der Bua“). Hier tritt Anna Eroiffant wieder 
auf den Boden der Heimat, dem fie die Kraft zu 
ihren beiten Schöpfungen dantt. Unter den wenigen 
ernft zu nehmenden Dramen von Frauenhand, die wir 
befigen, follte diejes nicht vergejlen werden. Auch 
„Der Bua“ hat feine Schwädhen, und nit ganz 
geringe. Die Städterin Johanna, als weiker Rabe 
in dies bäuerlidhe Milieu projiziert, wirkt als über- 
ee Raifonneufe in Reintultur. Eine Umwand-» 

*) „Der Bua.“ Oberbayriſches Vollsdrama in vier 
Alten.” — 1897, Schuſter & Löffler. 

Unna Croiffant-Ruft 

lung bei offener Szene, juft inmitten der dramatiſchen 
Exrplofion, ift techniſch ebenſo mißlich, wie die Ver— 
ftärlung der Wucht diefer Explofion durch den zu» 
fälligen Brand eines Gehöftes wohlfeil ift. Längen 
fehlen aud) hier nidt. Und was weſentlich: Irgei, 
der „Bua“, ſcheint in feiner Stellung zwiſchen den 
beiden von ihm ſchwangeren Mädeln nidyt ſcharf genug 
herausgearbeitet. So ſicher es Ihwantende Charaltere 

gibt, fo fiher find 
lie gerade als Trä- 
ger einer drama 
tiihen Handlung 
bedentlich. Das 
Schwanlende ihres 
Weſens macht 

leicht auch die dra⸗ 
matiſche Molivie⸗ 
rung ſchwanken. 
Ob ein Burſche, 
ber unentjcloffen 
zwilchen einer Rei: 
chen und einer Ar: 
men bin und her 
pendelt, um ber 
Armen willen feine 

Pflegemutter mit 
ber Hade nieder: 
ſhlagen fann, 
bleibt mir zweifel- 
haft. Das aber ift 
Ichließlich fubjeltiv. 
Feſt jteht, daß ge- 
wichtige Vorzüge 
die Schwäden bes 
Dramas wett · 
machen. Anna 
Croiffanttennt ben 
bayeriihen Ge 
birgsbauern bis 
ins Mart; fie tennt 
ihn in feinem Den» 
ten, Fühlen und 
Sprechen, in Licht 
und Schatten; in 
jeiner Gutmütig- 
feit, aber aud) in 
feinem Starrfinn, 
ieiner  Geldgier 
und jadhen Ro— 
heit. So hat fie 
hier eine Reihe 
Bauerngeftalten 

von ſchärfſter Plaftit gefchaffen: allen voran bes 
Irgei alte Pilegeeltern, den Schuſterhiesl und 
die Traudl, dann aud die Holzinehte Xaver und 

Michel, die drollig-feindlihen Brüder. So hat fie 
bier aud) das bäuerijche Leben in Bildern von 
Itroßender Friſche und oft: derbgejunder Fröhlich— 
feit zu faljen verjtanden. Das ländliche Tanzfeit 
im zweiten Alt; die Szene, in der die reiche Tannerin 
mit Traudi vor rgeis projeltierter Vermählung 
um Geld und Gut feillht: ja, viel beifer hätte 
Meifter Anzengruber jo etwas aud nicht zu maden 
gewuht. Dies ift eben das Neue am „Bua“, das 
Vorbedeutende zugleich: wir jehen ein erjtes Streben, 
bei aller Tragil Leid und Luſt des Lebens gegen- 
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einander abzutönen, den erſten Verſuch einer Mi— 
Ihung der Grundftimmungen. Bier Jahre des 
Schweigens währte es, bis die Miſchung recht ger 
lang. In diefer Zeit lernte Anna Eroiflant-Ruft 
die Schwere Kunſt des Lächelns. Im Lädeln aber 
liegt Überlegenheit; im Yädeln liegt Weisheit und 
vor allem Reife. 

” * 

Die reife Kunſt der Croiffant ift auf das Tragi- 
lomiſche geftellt, ift humoriſtiſch. Eine veränderte 
Pofition Menſchen und Dingen gegenüber drüdt 
darin fid) aus, Die Diftanz ift größer. geworden. 
Stand die Dichterin bisher noch immer in ben 
Dingen, ſchlug fie mit ihren Stoffen ſich herum, 
ließ fie aud wohl von ihnen ſich überwältigen, fo 
ſteht fie jebt über ihnen. Damit wird aud die 
Geftaltung freier, feiner, überlegener. Einfad war 
ihr Talent im Grunde von je; wo es nicht einfad 
blieb, wid) es vom rechten Wege. Nichts Gebrode- 
nes, Problematiiches haftet ihrem Haren Können 
an; gar nichts für Snobs und Witheten. Jebt nun 
gibt dies Können ſich ftiller und ſchlichter; der 
Rhythmus der Daritellung wird gelaffener; bie 
Alzente find weniger laut. Der Künſtlerin ging 
der Sinn auf für die verſchwiegenere Komit, die 
minder heroildye, doch nidyt minder echte Tragil 
des Alltags. 

Sold eine alltäglihe Pfälzer Kleinitabterzäh- 
lung ift auch die Geichichte vom „Pimpernelldhe?), 
das eigentlih Nelly, Nelly Heß biek und „ein 
tleines, altgelcheites, nafeweifes, phantaftifhes und 
dabei doch überaus ſchüchternes Perſönchen“ war, 
mit „etwas Erfahrenem, Überlegtem“, dann wieder 
„Weichen, Ratloſem“ im Wefen. Das als geborene 
Tante nad) des Vaters Tod zum Aſchenputtel der 
Familie wird, an dem die träge Mutter nörgelt, 
auf dem die Brüder herumtrampeln, dem der ſpi— 
nöjfe Krah von jüngerer Schweiter auf der Nafe 
tanzt, und das doch in Geduld und Güte alle 
Sorge und Arbeit für die andern auf ſich nimmt. 
Das Pimpernelldhe hat aud eine Liebe, eine ridy» 
tige fentimental-romantilcdye Badfifchliebe mit Tage» 
bud und Stelldidyeins und allem fonitigen Zubehör. 
Sie gilt einem geihniegelten Malerdandn, der feiner: 
feits in dem Mädchen nur die Brüde zur „viel« 
veripredhenden" Schwelter fieht und es verabidiedet, 
da ihm vor jo viel platonifher Anbetung zu grauen 
beginnt. Dieje ſchmerzliche Kataftrophe ereignet ſich 
gleichzeitia mit einem großen Kamilienfrah: die 
„Buna“ und „das Sennche“ find von der Schule 
verwielen, dieſes wegen einer Liebelei, jene als Mit- 
glieder einer unerlaubten Scülerverbindung, Nun 
will die Mutter mit ihren dreien nad) München; 
dem Pimpernellhe wird einfadh der Stuhl vor die 
Tür gejegt. Es gebt als Änititutslehrerin nad) 
England. Enge Schidfale fürwahr, lleine Freuden, 
tleine Leiden! Es it durchaus das „Wie“, es ilt 
die jchlidyte Feinheit, es it das Ipöttiidy wehmütige, 
tief veritändnispolle Lächeln des Vortrags, das diele 
Daritellung einer an ſich herzlich unbedeutenden und 
dod in ihrem einfältigen Menfchentum jo rübrenden 
Mädchenſeele zu einem überaus liebenswürdigen, run» 
den, malelloſen Kunſtwert madt. Auf bejonderer 

Höhe fteht der Schluk der Erzählung. Wie kraß 

') „Pimpernelldye und andere Pfälzer Geſchichten.“ Ber 
lin 1901, chuſter & Vöfller. 

hätte wohl die Naturalijtin des „Feierabend“ bie 
Verfommenheit gefhildert, in ber zu München bie 
Familie Heß untergeht? Wutter und Brüber in 
Faulheit verfhlammt, die Schweiter wenig mehr 
als eine Dirne; der gefärbte Lodvogel für bie 
Chambregamniften. Jeht läht uns Anna Ersifiant 
diefe Verfumpftheit vom Standpunft des aus Eng: 
land zurüdgelehrten Pimpernellhe anfhauen, und die 
tieffinnige Jronie des Schluſſes befteht eben darin, 
dak der erfahrene Lejer jo viel tiefer zu bliden 
vermag als das unverändert lindlihe Perfönden, 
dem die ſchäbige Eleganz und die „Feinheit“ feiner 
Familie unheimlich imponiert, und das fih aus 
der Trauer über die Lieblofigteit des Empfanges 
mit ungebrodenem überfhwang idealer Gefühle in 
die Arme des braven, diden, höchſt proſaiſchen 
Jugendfreundes rettet, als zweite Frau des mit 
verfhiedenen Kindern gejegneten Witwers. Das 
„Pimpernellche“ ijt ein Buch, an dem der Altmeilter 
deutſchen Humors in Braunſchweig feine helle Freude 
hätte, und vielleicht hätte er fie nicht zuleht an dem 
pjälzer Deutſch, diefem für mein Gefühl an imma- 
nenter Komit von feinem andern übertroffenen 
Dialekt, in dem ih mir eine Tragödie 3. B. Ichledh- 
terdings nicht vorftellen lönnte. 

Der „Nitolaus Nägele‘, die dem Pimpernellche 
beigegebene, prädtige Charatterftudie über einen 
pfälzer Tabalarbeiter, der in feiner Gaunerfchlau- 
beit, feiner würdig-frommen Selbſtzufriedenheit und 
feinem verwogenen Leichtſinn eine höchſt amüfante 
Miſchung daritellt, bildet die rechte Überleitung zu 
den „Geſchichten von fonderbaren Menſchen und ver- 
wunderlihem Getier“, die unter dem Titel „Aus 
unferes Herrgotts Tiergarten“) zu einem 
1906 erſchienenen Sammelband zufammengefügt wur: 
den. Auch bier finden ſich noch Szenen bäuer- 
liher Tragit, die ftärffte und geichloffenite von 
ihnen wohl „Fahnenweihe“, eine Erzählung von 
Eiferfuht und Totihlag um einer ländlihen Carmen 
willen. Der Nahdrud aber liegt aud bier auf 
feiten der Humore. Unſeres Herrgotts Tiergarten 
iſt befanntlid groß, und von je war der Humorilt 
fein Prophet. Der Humorift und das „Original“ 
aehören ungzertrennlid zufammen; eins ſcheint fürs 
andere ausdrüdlih geſchaffen. So gibt auch Die 
Croiſſant uns bier ein Bud) der Originale, und zwar 
entiprechend dem Umtreis, den ihre Kunſt wefent- 
lid) bejdyreibt, bäurifher und kleinſtädtiſcher Origi— 
nale.. Neu ift dabei der behaglide Plauderton, 
mit dem die Dichterin, von ſich und ihrer Jugend 
reichlich einflehtend, ihre zweibeinigen Kuriofitäten 
vielfady als perſönliche Erlebnijfe uns vorführt. 
Diefer Ton leiht felbit da, wo es des Perſönlichen 
im Bergleich zum Sadlihen einmal etwas zu viel 
wird, dem tünftleriich höchſt bedeutſamen Bud) etwas 
Freundliches, geradezu Gütiges. Ich betone das, 
weil jüngit ein Kritiler es als „hämiſch“ bezeichnete. 
Hämiſch ift nur, wer jih an Wertvollem gehäſſig 
vergreift. Das tut diefe Frau nie. Es ift richtig: 
ihr Humor fann eine jharf ſatiriſche und ironiſche 
Färbung annehmen. Dann aber find auch die Ob- 
jelte danach. Wenn fie in famofer Satire auf die 
Bureaufratie die ſchwere Wrbeitslajt des „R. K. 
Kontrollors“ uns ſchildert oder in „Schandebebr“ 

Aus unjeres Herrgotis Tiergarten. " Stuttgart 1906, 
Dautde Berlagsanftalt. 
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Iharfe Hiebe auf pfälziich Teintäbtiihe Moral» 
tartüfferie niederjaufen läht, fo wird ihr den äßen- 
ben Spott niemand verbenten. Dafür weiß fie dann 
im „Spalizenfeppel“, der Gedichte eines armen, 
blöden Militärnarren, der feine unbezähmbare Lei- 
denichaft für zweierlei Tudh mit dem Tode büßen 
muß — ein Poften tnallt ihn bei Nacht nieder —, 
die tragilomiſche Grunditimmung in erihütternder 
Reinheit burdzuführen. Der „Spaliz“ und bie 
„Hennemuſi“, diefer zyniſche Philojoph des Armen- 
haufes, jind wohl die eigenartigiten unter ben Son» 
berlingstypen der Eroiffant. Am meilten Spaß madıt 
es ber Didhterin, wenn an jih unbedeutende, aber 

piiffige Menſchen vermöge eines durch nichts zu 
erihütternben Selbitvertrauens oder durch geichidte 
Yusnukung der Schwächen ihrer Mitmenſchen eine 
Art Iprannis über ihre Umgebung auszuüben 
willen, Schon in einer Slizze der „Vebensftüde" fäht 
der Unanfehnlicite eines Konſortiums von Tou— 
riiten, der „Gnom“, feine Kameraden, indem er fie 
auf ihre Renommiftereien fejtlegt, Hettern, bis ihnen 
die Zunge zum Halje binaushängt. So herrſcht auch 
Nitolaus Nägele, der Lebenstünitler, [hier unbe- 
dingt über jeine Genoſſen, bis er an einer unglüds 
lien Liebe zu einer bitterfalſchen Küchenfee die 
Kalfung verliert. Sp tyranniſiert hier der „Herr 
Buchhalter“ feine Stammtifhrunde und ber Tleine 
Hausknecht „Franz“ den ganzen Echwarjwaldgalt« 
hof, die Dichterin felbit eingeſchloſſen. Neben das 
zweibeinige Getier aber tritt als ebenwertia das 
vierbeinige. Die Stellung überjehen, die innerhalb 
der Runft der Croilfant das Tier einnimmt, heikt 

eine wichtige Seite diefer Dichtung überſehen. Auch 
dieſer menſchlich ſchöͤne Zug der Liebe zum Tier geht 
weit zurüd. Da die arme Heldin des „Feierabend“, 
von den Menſchen verftohen und verlalien, dicht vor 
dem Gelbitmord jteht, fommt ein Hund und ledt 
ihr die Hände, Nicht zulegt „um des arm’ Vieh“ 
wird es im „Bua” dem Schuſterhiesl jo bluifchwer, 
ins Altenteil zu geben. Am vorliegenden Band num 

wird das Tier ſelbſt Gegenftand der Darftellung. „Der 
Storch“ iſt ein Tiermärdhen, ftofflic ftart an Under: 
fens „häßliches, junges Entlein‘“ erinnernd. „Jato“ 
und „Bom Sühnerhof" find moderne Tierfabeln 
mit didaltifch-fatiriichem Unterton. Am bübfchelten, 
wo ohne Nebenlinn und Umkleidung Zierdaraltere 

in ihren Beziehungen zueinander oder zum Menſchen 
geichilbert werden, wie in „Scufterveitihaus”. — 
Eine fünftlerifche Entwidlung läkt ſich faum präjubi» 
zieren. Da indejien die Eroiffant bie feltene Er— 
rungenihaft einer humoriftiihen Weltanſchauung 
ſchwerlich je wird verleugnen wollen oder fönnen, 

fo mödte ih allerdings vom „Pimpernellche“ zu 

des „Herrgotts Tiergarten“ die Linie führen, die 
in Die fünftlerijche Zulunft der Dichterin weilt. 

[3 * 

Und das unbeſchadet der „Nann“). Dieſer 
gleich nach des „Herrgotts Tiergarten“ erſchienene 
Bauernroman iſt gewiß eine ſehr ſtarke Dichtung. 
Er weiſt alle Vorzüge reifer croiſſantſcher Erzäh- 
lungstunft auf. Aber er ſteht nicht am Eingang einer 
neuen Entwidlung, jondern am Ausgang einer alten. 
Er mutet an wie eine abjihließende, beionnene Zus 
fammenfalfung alles deſſen, was die Dichterin uns 

+, „Die Rann." Ein Vollsroman. Stuttgart 1906, 
Deutihe Berlagsanftalt. 

über den Bauern zu jagen hatte, „Die Nann“ fpielt 
in Tirol, hart an der bayerifdhen Grenze, um den 
Brenner herum. Das ſtoffliche Gerüft ift mehr als 
einfah. Wir haben da die Liebe einer armen Häus- 
lerstochter, eben der Nann, zu dem reichen Bauern- 
john Hanli, und wir erleben, daß dieſe Liebe über 
alle Widerftände der Alten hüben und drüben 
triumphiert. Das iſt wirflih weder neu noch auf- 
regend. Unverlennbar flaut denn aud im lehten 
Drittel, das uns dieſe Kämpfe zwiſchen reih und 
arm, jung und alt in meift gewohnten Bahnen vor: 
führt, das Ganze ein wenig ab, Die Croiſſant „gang- 
hofert“ bier ein bißchen. Zum Glüd ift der Roman 
nit fehr proportioniert gebaut, Und gerade die 

erften, an ſich zu ausführliden zwei Drittel, Die 
weientlid; die Entwidlung der Nann von Kindes» 
beinen bis zu willensjtarfem, jtolzem, reinem Mens 
Ichentum zeichnen, bieten ganz außergewöhnliche 
Schönheiten. Etwas Helles, Sonniges geht über 
das ganze Bud aus von der fieghaften Tüchtigleit 
der einfachen Heldin. Mit wie feiner, liebeooller 
Detailmalerei ift ferner das behäbige Treiben bes 
reihen Hofes von Malſein Tontraltiert zu der furcht⸗ 
baren Verwahrlojung im Baterhaufe der „Nann“, 
das der Vollsmund die „NRäuberhöhle" nennt. 
Melde Praditcharaftere, der raube, harte, gewalt- 
fame und doch verjtedter Innerlichleit nicht erman- 
gende Vater der „Nann‘ und Juli, ihre Schweiter, 

deren liebeleeres Dafein ein Sihaufopfern für Kin— 
der, die nicht Die ihren find! Die Landihaftsihil- 
derung ift von ihrer früheren Höhe nicht herab» 

geitiegen: wir finden überaus intime und doch eigen 
traftoolle Bilder vor allem der Bergnatur, Auch 
das liebe Vieh fpielt die gewohnte Rolle inniger 
Anteilnahme an allem Menſchenſchidſal in Auf- 
tritten voll ſchallhaft graziöfen Humors. Derbfröh- 
li und jpringlebendig Die mit jaftiger Breite bin- 
geitrihene Epifode der Feier des St. Nilolaus- 
Abends im Gafthof zum Steinbod zu Gteinad). 
Mie Gipfel aber überragen das allgemeine Niveau 

der Daritellung zwei befonders martante, ſcharf in 
fi) abgearenzte Szenen: die eine der Verzweiflungs- 
fampf ber in der „Räuberhöhle“, dem verfallenen 
Haus hoch an der Berawand, eingejchneiten Ge— 

Ihwilter um Leben und Befreiung. Die andere, 
wie die im einfamen Bahnwärterhaus am Brenner 
bedienitete Nann, während die Frau in Kindes» 

nöten wimmert, hinausftürzt in den Schneeſturm, ein 
Eifenbahnunglüd zu verhüten. Beides Szenen von 
eminenter Wucht, dabei aber von jener lünitleriid) 
gebänbigten Wucht, die mit echter Größe identiſch 
if. Nur eine fehr bedeutende, jchöpferiihe Potenz 
vermag jo zu geltalten. 

3— * 

Jüngſt noch jprad; die Rezenientin einer Tages- 

zeitung gelegentlih einer Aritil der „Nann‘ von 
Anna Eroiflant-Ruft als von einer „beliebten Er— 
zählerin“. Vor dieſem zweifelhaften Ehrentitel 
möchte ich die Künſtlerin ſchützen. Anna Croiſſant 
iſt nicht beliebt; fie it dazu gar nicht befannt ge 

nug. Schriftſtellet tennen ihren Namen, nicht viele 

ihre Werke. Das große Publitum weik faum von 
ihr; die langen Scweigepaufen lieken fie über Ges 
bühr in den Hintergrund treten. Um jo gerechter 
erjcheint es gerade jet, auf fie zu verweilen, da fie 
mit neuen, vollwidtigen Proben ihres Könnens vor 
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uns hintritt. Mit allem Nahdrud nannte Michael 
Georg Conrad unlängit in den Spalten diefer Zeit- 
ihrift die BVerfafferin der „Nann“ die bebeutendite 
aller deutſchen Dorfdichterinnen. Ich tenne unjere 
weiblihe Dorfdihtung nicht genügend, um jo ab- 
folute Kronen zu vergeben. Uber unter die aller- 
beften unjerer jchreibenden rauen zähle auch id) 
die Croiffant, und feinen Yugenblid würde id) mid 
befinnen, diefe Könnerin und tiefernjt ringende 
Künftlerin etwa einer Klara Piebig an die Seite 
zu ftellen. Unb das will gewih etwas bejagen. 

Defprechungen 
Goethe⸗Schriften 

Bon Georg Witkowski (Leipzig) 
er jüngfte Biograph Juftinus Kerners berichtet, 
dab der Dichter ſich wiederholt über feine ver- 

. unglüdten Porträts luſtig machte. Er legte 
ihnen charalterijtiihe Namen bei: der Pfarrer, 
der Clonom, der Räuber, der Simpel, der Seifen» 
fieder, der Kürbistopf. Mit folhen ſcherzhaften Be- 
zeihnungen lönnte man aud die meilten der jchier 
unzähligen Verſuche daralterifieren, die Goethes 
törperlihes und geiltiges Bild wiederzugeben ſuchen. 
Faſt alle prägen fie nur einjeitig bejtimmte Züge 
aus, und gerade in den beiten fieht man mehr 
der Herren Geilt als den Geilt Goethes. Zwei 
monumenta‘e Daritellungen find darunter: das von 
Bettina entworfene, von Steinhäufer ausgerührte 
Denlmal im weimarer Mufeum und das tur aus 
Worten errichtete Goethebildb Thomas Karlnles. 
Beide erhöhen die Geitalt über alles menſchliche Mah. 
Goethe ift ihnen der Halbaott, der Heros, ver Pro— 
phet. Wie Carlyle feinen Goethe geſchaffen hat, zeigt 
Otto Baumgarten!), diefen Goethe jelbit ftellt 
Saenger?) vor uns hin. In dem eriten der beiden 
verwandten Bücher fällt das ftärlere Licht auf den 
Schaffensvorgang, Carlyles Kampf um die Welt: 
anfdauung, die Rettung aus dem Steptisismus durch 
den „Wilhelm Meiſter“, der ibm das Lehrbuch der 
Lebenstunlt, berubend auf Entjagung und Religion, 
wurde. In Goethe erblidt er die verlörperte Bes 
jahung, das Heilmittel von Materialismus und Veſſi— 
mismus, die höchſte ſittliche Perſönlichkeit. Bor 
dieler Überzeugung verihwinden aud die Gegenläße 
im Denten und Glauben. Carlnles Chriitentum 
nimmt an Goethes Pantheismus teinen Anſtoß, die 
Naturanfhauung des deutihen Dichters, der alles 
Seiende mit aleiher Liebe umfakt, ſtößt mit dem 
einfeitigen Schäßer der Heroen nicht feindlich zu— 
fammen, der Inbividualiit gibt dem Sozialethifer 
das Vorbild für die harmonifch entwidelte, nur dem 
allgemeinen Belten dienende Menichlichleit. Wenn 
Carlyle auf diefes Ziel überall lositeuert, fo zeigt 
fih nicht nur die mit Fichte verwandte Geſin— 
nung; aud die aus Idealismus und praftiichem 

? Earinle und Goethe. Bon Otto Baumgarten. 
— ebensfragen, Schriften und Reden, hrsg. von Heinrich 
Weinel, Bd. 13.) Tübingen 1906, Verlag von J. €. B. 
Mohr (Paul Siebed). 177 & M. 2,40 (3,40). 

’), Thomas Carlyle, Goethe. Carlyſes Goethe 
porträt, nadygezeihinet von Samuel Saenger. Berlin 
1907, Dejterheld & Co, 156 ©. 

. den Originalen vorziehen mödten. 

Gefhäftsfinn gemiſchte Eigenart des Schotten (der 
nicht ein „typiſcher Engländer‘ war) tritt darin her— 
vor. Nicht das Goethebild Carlnles, fondern bie 
Wirkung, die von diefem Bilde auf feinen Schöpfer 
zurüditrablte, ift Baumgarten das Wefentlihe. Ihm 
handelt es fih um den ethilhen Rieſen Carlnle, 
Saenger um den großen KRünitler, der immer wieder 
das Bild eines noch Größeren in Worten entwirft. 

Er liefert uns eine Kopie diefes Bildes, die wir 
Indem er aus 

allen Stisgen und ausgeführten Studien bie zu- 
fälligen, nebenſächlichen Striche weglöfcht, gelangt er 
au einer in der Hauptlahe einheitlihen Auffaſſung. 
Das biltoriihe Moment, ebenio die Bollftändigfeit 
treten neben dieſer Abficht zurüd. Beide Ziele laffen 
fi) nicht zugleich eritreben, und jo hat Saenger 
recht getan, hier mit der Sicherheit des mit beiden 
Großen innig Vertrauten das herausjuheben, was 
für fie beide und für den Leſer von heute bedeutlam 
it. Saenger hat mit ungewöhnlihem Feingefühl 
den Rhythmus der ſtiliſtiſchen Linie Carlyles nad 
empfunden. Seine Üüberfegungen leſen jih wie Aus— 
flüſſe deutichen Seelenlebens, was gerade durch den 
Vergleih mit der forrelten, aber ſchwerfälligen 
Wiedergabe derjelben Stellen bei Baumgarten 
deutli wird, Ein paar Heine Wlüdhtigleiten, ein 
falfhes Fauftzitat (S.73), aud einige Drud- und 
Spradfehler lönnen den großen Gejamteindrud nicht 
ftören. Wer das jhöne Bud genoſſen hat, fühlt 
ſich erweitert und gehoben. Es ilt einer der führer 
zu Goethe, die ihn uns in feiner geheimnisvollen 
Gröhe zeigen und zur Auflöfung der Rätſel der ein- 
jigen Ericheinung reizen. Wie wenig diefe Wirlung 
im Baterlande Carlnles von feinem Goethebilde aus» 
gegangen ift, zeigt das lehrreidye letzte Kapitel „Eng— 
liihe Goethetritit nah Carlyle“. 

Flüdtig deutet Saenger am Schluſſe auf den 
Einfluß bin, der bis in die Gegenwart von Franl» 
reid) auf die Stellung der Engländer zu Goethe 
ausgeübt wird, Eine bezeihnende Probe dieler fran- 
zöſiſchen Goethetritil gibt eine Sammlung von Eifais, 
die der angelehene Literarhiftoriter Paul Stapfer?) 
von neuem publiziert. Die Antitheje [pielt in diefem 
franzöfiihen Buche eine große Rolle. Neben den 
vornehmen und reihen Goethe tritt der arme 
Lefling, „un temperament r&volutionnaire, une 
rudesse d&emocratique et plebeienne de carac- 
tere, de langage, de moeurs", Man iſt verſucht, das 
Bud) aus der Hand zu legen, wenn man dieſe Cha» 
ralteriſtil lieft, wenn man nadber (S.41) Schiller 
als den weltfremden, die Realität gar nicht oder 
Ihleht beobachtenden Idealilten geſchildert ficht, der 
als Profeſſor der Geſchichte und der Philoſobhie im 
„Don Carlos“ eine Vorlefung über foziale und poli- 
tifhe Moral halten wollte (S.44); aber endgültia 
Ihlägt man den Band doch erit auf Seite 63 zu. Wenn 
es möglich ift, dab einer der beiten unter denen, die 
ſich in Frankreich mit unfrer Literatur befallen, ſolche 
Urteile ausipriht, wie mag dann in den niederen 
Regionen der franzöfifhen Kulturwelt unfer Geiltes- 
leben angefehen werden? Nah der uneinaeihränft 
tlaſſiſchen „Iphigenie“ hätten die philoſophiſchen 
Nebel Deutſchlands von der leuchtenden Intelligenz 
Goethes Beſitz ergriffen, er hätte ſich, die Gefahr 
ſpürend, nach Italien geflüchtet und dort für immer 
zu bleiben gewünidht. „Goethe wird Spmbolift. Er 
war der Mann der Wirklichkeit, der Naturbeobadter, 
der Anbeier der Blaitil, der Artiſt im höchſten 
Sinne; er hatte die ruhmvolle Harmonie von Körper 
und Seele, von Stoff und Geilt, die jeit den Zeiten 

Schiller — Werther — Iphigänie en Tauride — Hermann et Do- 
rothee — Faust.) Par Paul Stapfer. Paris 1906, Librairie 
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des Verilles und Phidias verloren war, wiederge— 
funden, — und mit Wolluft zerftörte er dieſes ſchöne 
Gleichgewicht und gewährte der Wbjitraltion, der 
farb- und formlofen dee die erſte Stelle in feiner 
Phantafie und feinen Werten. Der zweite Fauſt ift 
das Hauptdentmal diefes Verfalls. Die Deutichen 
tun fo, als bewunderten fie diefes Wert höchlich, weil 
es ihnen der Gegenitand zu endlofem Kommentieren 
ilt; aber fie bewundern nur ihren Scharflinn, der fich 
an dunklen oder nichtsiagenden Rätſeln übt. Id 
werde es immer als ein Zeihen der Gefundheit des" 
franzöfifhen Geſchmads anſehen, dak er fi dieſem 
wülten Gedicht widerjegt; es iſt ein Labyrinth ohne 
Plan, ohne Arditeltur, ohne logiſche Einschnitte, 
lalt wie eine Totenftadbt, ohne alles Lebendige und 
Menfhlihe, was die Vhantafie feſſeln könnte, ohne 
Leidenfhaft, ohne Handlung, fein Drama, fondern 
das ungeheure Durdeinander eines liederlichen 
Warenhaufes .„..“ Sp geht es nod eine ganze 
Meile fort. Ich hätte das Zeugnis kritiſchet Bor- 
niertheit nit angeführt, bewiefe es nur die Un— 
fähigleit defien, der fih zum Richter aufwirft; aber 
diefe Hukerung ftammt ſchon aus dem Jahre 1881, 
und wenn ihr Autor fie jet noch zu wiederholen wagt, 
fo Iheint dod fein ernithafter MWideriprud dagegen 
laut geworden zu fein, und das bünlt mir widjtig, 
um den Barometerftand der Goethereife Frankreichs 
zu melfen. 

Freilih Tieht es damit auch bei uns vielfach 
noch nidt jo aus, wie man es wünſchen mödte; 
aber der Fortihritt iſt doch bemerlbat. Noch 1891 
mußte der alte Weimaraner Julius Schwabe in 
feinen „Harmlofen Geſchichten“ Goethe gegen aller: 
lei dummen Bhilifterflatich verteidigen. Das ilt jett 
wohl nicht mehr nötig, und wenn das gejchwähige 
Büdlein nun in einer neuen Titelauflage ericheint,*) 
jo mutet es auch in dieſer Hinſicht veraltet und 
überflüflig an. 

Diejes Goethebild, das die Aufihrift „Der 
wild gewordene Philiſter“ führen könnte, gehört in 
die Rumpellammer, und an Stelle des (Goethe im 
Schlafrod erfheint nun im Vollsbewußtſein der 
Heros, der im geiprodhenen und geichriebenen Wort 
fein ewiges Dentmal errichtet hat. Im reinerer und 
vollitändigerer Geitalt als zuvor werden den brei- 
teften Maffen jeht die wichtigften Bauftüde zu diefem 
Dentmal, die Werle, dargeboten. Zwei Gefamtaus- 
gaben nähern fi der Vollendung: die von Heine- 
mann redigierte des Bibliographilden Initituts in 
Leipzig, deren Fortichreiten an andern Stellen des 

ſchon verzeihnet wurde, und Die von mir 
wiederholt (CE VI, 766, 1120; VII, 980; VIII, 
1425) gerühmte cottaifhe Jubiläums-Yusaabe?), 
Eduard von der Hellen, der Herausgeber, hat 
den zweiten Band, Die a der Gedichte, 
bearbeitet, der Anordnung der Wusgabe letter 
Hand allzu genau jih anſchließend. Weshalb 
muß man die unter die „Inveltiven“, die Grup— 
pen „Epigrammatiih"“ und „Gelegenheitsgebichte‘ 
veriprengten Sonette nody jet dort ſuchen, da fie 
dod jeder zunächſt in der MWbteilung „Sonette‘ 
nachſchlagen wird, wenn ihm nicht die überflüflige 
Verteilung Thon befannt it? Kleine Ausitellungen 
am Kommentar nad Umfang und Inhalt jollen bier 
um jo mehr unterbrüdt werden, damit das grohe 
Berdienit des Herausgebers um die Tertgeitaitung 

ie Önehey. Ban eines alten Weimaraners an 
= vet egelt Bon Julius Schwabe. Frankfurt a. M. 
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ungetrübt erfheine. Die zum erften Male vollitändig 
verwertete wiener Ausgabe von 1816 ff., der zweite 
Drud der Gedichte von 1806 und andere Quellen 
haben ber Feſtſtellung des Wortlauts den erheblichſten 
Gewinn gebradt, die vielfach angenommene Unfehl- 
barfeit der weimarer Ausgabe als irrig erwiefen. Im 
15. Bande bietet Otto Pniower die dramatiſchen 
Fragmente und Überfegungen dar, eine Aufgabe, 
die wegen des Charafters der meilt dunklen Bruch— 
ftüde feinem oft erprobten Scharflinn befonders gut 
lag. Ter 16. Band bietet „Werther und „Kleinere 
Erzählungen“, bearbeitet von Mar Herrmann. 
Die umfangreiche Einleitung hätte nicht nötig, mit 
einem gezierten Feuilletonton ihrem Inhalt ftiliitifche 
Reize anzuſchminten: der „Werther‘ fällt nicht aus 
dem Deuvre des Dramatifers und Lprilers heraus 
(S. VI), das beziehungsgelättigte Gelpräh über den 
Selbitmord (S. VID, eine entzüdend fnappe epifche 
Geſte (S. XIVJ. Was Herrmann fagt, ift gründlich 
und fein, er geht der Gefahr, hundertmal Gefagtes 
zu wiederholen, mit begreifliher Scheu aus dem 
Wege; aber er läht To mandes über Die bio— 
graphiſchen und literariihen Vorausſetzungen unauss 
aeiproden, was der Leſer beim Vorredner fucen 
wird. Mit grober Sorafalt und anerlennenswertem 
Erfolg ilt der Tert des „Merther‘ auf eine ideale 
Geitalt der zweiten Falfung zurüdgeführt worden. 
Unter den Beigaben zu den Erzählungen hebe ich 
mit befonderer Zuftimmung die Worte über das 
„Märchen“ hervor. Sie [chneiden alle realen Deu— 
tungen ab und laffen das Ganze nur als eine Folge 
von Traumgelihten der Didterphantafie gelten. 
Sadhlih und reihhaltig lommentiert Otto Heuer 
im 29. Bande die Reifen in die Schweiz 1797 und 
an den Rhein 1814 und 1815, ebenfo mit einer 
fhönen Charalteriltil des Kritilers Goethe Oslar 
Malzel die Schriften zur Literatur, deren erite zwei 
Drittel der 36. und 37. Band enthält. 

Die Jubiläumsausgabe fette als Geniehende freie, 
von feinem Dogma fünftleriiher oder religiöfer Urt 
beichränlte Geilter voraus. Daß diefe Schar gleich. 
bedeutend fei mit der Zahl der Deutihen, die nad 
dem Verlehr mit Goethe verlangen — es ilt ein Ziel 
aufs innigite zu wünfden, doch noch lange nicht er- 
reiht. So bleibt es nidt nur begreiflih, ſondern 
geradezu notwendig, daß aud für diejenigen gelorgt 
werde, denen Goethes Gelamterfheinung nicht zu⸗ 
eänglih, fein fFreiheitsbegriff unverftändlih und 
ftörend erfheint. Für den Kreis der latholiſchen 
Lefer, die bier in eriter Reihe gemeint find, erſcheint 
bereits in zweiter Auflage eine jett von Otto Hel« 
lingbaus herausgegebene Bibliothel deutiher Klaſ— 
liter, in der Goethes Werte drei Itarle Bände 
füllen) Gegen die Yuswahl wird laum etwas 
einzuwenden ſein. Die Lyrit füllt den erften 
Band; nur vollitändige Gedichte werden gegeben, 
und der Wortlaut ijt nirgends verändert. „Rö— 
miſche Elegieen“ und „Divan“ erſcheinen in ge 
nügenden ‘Proben. Der zweite Band enthält die 
Epen, „Werther‘‘ und „Götz“; in der Einleitung zum 
„Werther‘‘ tritt der befondere Standpunlt des Her- 
ausgebers das PVeritändnis gefährdend hervor. Dem 
„Fauſt“, der mit „Eamont“, „Iphigenie“ und 
„Zaro" den dritten Band füllt, wird mande Ein- 
buße zugemutet. Schon in der Einleitung hätte ſich 
das Ewig-Weiblidhe anders und weiter fallen lallen, 
als dan es poetiſch· myſtiſche Bezeichnung der Gnade 
Gottes ſei, die doch, wie Hellinghaus richtig hervot · 
hebt, nad lirchlichet Anfhauung nur dem reuigen 

9 Goethes Werte für Schule und Haus. Mit 
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Sünder zuteil werden lann. Etwas jtarl Tlingt 
die Behauptung, dak Goethes „Fauſt“ bis jebt 
bereits 3000 Schriften gewidmet feien. Der Fauſt⸗ 
tert bat fih mande Einbuke gefallen laffen, werüber 
ja verfhiedene Meinungen vorfallen können, ſeweit 
diefe Striche dem Beritändnis nicht ſchaden und vom 
Standpuntt bürgerlider Moral und latholiſcher 
Überzeugung wünfdhenswert eriheinen. Uber was 
hat es für einen Sinn, wenn z. B. das „heut Nacht“ 
in den Verſen „Ich ließ dir gern heut Nacht den 
Riegel offen; doch meine Mutter ſchläft nicht tief“ 
geitrichen it. Soll der harmloje Lejer etwa an den 
Nahmittagsichlaf der würdigen Dame denten? Da- 
aegen iſt in der folgenden Szene Stehen aebiieben, 
daß Bärbelchen jett zwei füttert und dak ihr Blum— 
den weg ilt. Ich erwähne das nicht, um den Man— 
gel an Ronfequenz zu rügen, fondern um zu zeigen, 
wie vergeblich der Prüderie ſolche Opfer sebradt 
werben, zu denen auch Mephiltos Lied vor Greichens 
Tür zählt. Ebenjo fehlen die beiden Walpurgis- 
nächte, der Mummenihanz und der Brand des 
Kaiſerpalaſtes, jogar die ganze Schlachtſzene des 
vierten Alts. Da mülfen wir Einjprud erheben: 
wer glaubt, auf diefe Weiſe einen annähernden 
Begriff unfrer größten Dihtung geben zu Fönnen, 
befindet jih in einem tiefen Jrrtum. 

Unter allen Goethebildern iſt wohl der Goethe 
mit dem latholiſchen Heiligenfhein das unwahridein- 
lihhite. Lieber laffen wir uns noch den Bodeſchen 
Erzieher mit dem ehrbaren Wohlwollen für alle 
geiltig Minderbemittelten gefallen, zumal wenn der 
Maler nur mit leifen Binfelftrihen in die Züge des 
Heros etwas von feiner Art und feinen Abſichten 
hineinzuzeihnen ſucht. So erfdheint die neue kleine 
Sammlung aus Goethes Briefen, die Bode‘) zum 
bejheideniten Preiſe darbietet, empfehlenswert, wo 
die trefflihe größere Auswahl Steins nidt er» 
ſchwinglich iſt. Geſchidte Überleitungen, tnappe Cha» 
rafteriftilen der erwähnten Perfönlichleiten, wo ihre 
Kenntnis dienlich erſcheint, und ein durdhgehender 
biographilher Faden machen die Yeltüre aud für 
eine erite Belanntihaft mit Goethes Leben und 
feiner Zeit fruchtbar. 

Noch beffer lernt man allerdings beide Tennen 
aus der verwandten Wuslefe der Geſpräche, Die 
Franz Deibel und Friedrich Gundelfinger*) ver 
anftaltet haben. Ohne die zehnbändige, an— 
nähernd vollitändige Zufammenitellung der Ge— 
ſpräche Goethes, die wir dem veritorbenen Freihertn 
von Biedermann verdanten, wäre diefe Tleinere gewiß 
um mandes veritedte Stüd ärmer geblieben; aber 
die Vergleihung ergibt, dah die Herausgeber den 
Wortlaut allenthalben nahgeprüft, bier und da aud) 
um nadträglid Belanntgewordenes vermehrt haben, 
fo daß ihrer [hönen Arbeit um jo weniger das Zeug— 
nis geiltiger GSelbitändigfeit veriagt werden darf, 
da ja die Auswahl an fih ſchon ein unabhängiges 
Prüfen des großen Materials vorausjeht. Die 
Einleitung betont die bedingte Zuverläffigleit dieler 
durch die Natur der Beridhteritatter und bie ver» 
fhiedenartige Zuverläfligfeit der Wiedergabe ge- 
trübten und doch fo unentbehrlihen und lebensvollen 
Zeugniſſe, haralteriliert fein und tenntnisreich Die 
verfchiedenen Beſucher und gibt die beifallswürdigen 
Richtlinien der Auswahl. Die Texte find zuver— 
läflio, nur felten durch Fehlen der Umrahmungen 

P Goethes Briefe in Meiner Auswahl. Hrsg. und 
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ohne rechten Abſchluß. Die Anmerlungen könnten 
wohl reichliher an Inhalt und goethilcher gefaht fein, 
etwa nad dem Mufter feiner eignen Anmerkungen zu 
„Rameaus Neffe“; er würde wohl das Jupiter» 
haupt ſchütteln, läfe er bier über Philipp Otto 
Aunge: „Seine Arabesken enthalten vielfach ver- 
menfclidhende Umbeutungen der organilhen Natur.‘ 

Einem lünftlerifhen Slizzenbuch von des Meilters 
eigner Hand vergleiht fih das Tagebuch der ita- 
lieniichen Reife bis zur Antunft in Rom. is tölt« 
lihe Gabe hatte es die Goethe-Geiellihaft ihren 
Mitgliedern 1886 dargeboten; nun eriheint es in 
einem zierlihen WUbdrud, den Julius Bogel*) be- 
forat hat, ausgeltattet mit jparfamer, aber genügen: 
der und zuverläffiger Erläuterung und ſechs aut 
wiedergegebenen Zeihnungen Goethes. Es liegt über 
diejen Blättern und über den Yufzeihnungen, die 
für Charlotte von Stein beſtimmt waren, ein Früh— 
lingshaud von leuſcher Friſche, fie atmen die Selig: 
feit des Dichters beim Betreten des Landes feiner 
Sehnſucht noch intenfiver aus, als der Ipäter ſtili— 
fierte Beridt der „Italieniſchen Reife‘. So wird 
der Wunſch Vogels, dak das Büdlein die Italien» 
fahrer aut der Weile geleiten möge, ſich erfüllen 
und recht viele die Schönheit des Yandes ber 
Orangen und Morten mit doppeltem Genuß emp- 
finden laffen. Ob freilich der an fih anmutige, vom 
Geilte des fpäten Rototo durdträntte Buchſchmud 
Somoffs dazu beitragen werde, diefe Stimmung zu 
erhöhen, eriheint mir zweifelhaft. 

Biedermeier-Figurinen 
Don Felix Boppenberg (Berlin) 
abrhundert-Ausitellung, Silhouetten und Minia- 
turen, Birfenmöbel, Pompadours aus Perlen- 
ftiderei, äſthetiſche Tees mit lebendigen Figu— 

rinen in Röddhen mit den drei Volants, altmodilche 
Lieblichleiten von 1830 ... 

Jede Gegenwart hat eine Lieblingsvergangen- 
eit, Spieltrieb lodt immer neu und Mastenillufion. 
ie Paflion unferer Tage ift nun die Bieder- 

meierei. Und unter der Herrihaft der Tednit ful- 
tiviert die Laune des Gegenfaßes ein ftilles Haus» 
gärtchen voll empfindfamer Großmutterblumen. 

Jeht ift aus folden Konitellationen aud ein 
Bud) hervorgegangen, das die Atmofphäre jener 
Zeit einfaugen und an Menfhen und Dingen jicht- 
bar maden will. Eine Ausftellung von Alt-Berlin in 
Romanform: „Jetichen Gebert“ von Georg Herr- 
—— Und der Veranſtalter iſt mehr als ein ge 
Ichidter Imprefario, der einem Augenblidgeihmad feinen 

illen tut, weil das Erfolg Derfpridtt, Er ſcheint 
durdhaus ein Sammler aus Neigung, ein Liebhaber 
und jonderliher Sinner vergangener Kultur, voll 
ber echten, lebendigen und lebenſchaffenden Freude 
des Amateurs, die im Objett die Seele wittert und 
aus Stichen, aus alten Mahagonifhreibidränten, 
aus porzellanenen Vaſen und Taſſen Geſchichten 
empfängt. Nicht tote Rarität it ihm der Urpäter- 
hausrat, ſondern Verwunſchenheit, die er zu meuer 
Wiedertunft entzaubern möchte. Und das egoiftifche 
Genießen des eiferfühtigen Sammlers wirb zur an« 
gewandten, mitteilenden Kunft in der ftile und ge 
—— Hand eines bildneriſchen Schriftitel- 
ers, 

9 Goethes zn der italieniihen Reije 
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Man denit, wenn man die Szenen diefer Mappe 
durchblättert, an Reinhardtſche Regie, die nicht 
„ausitattet“, ſondern ausgeftaltet, die Umwelt ihrer 
Perſonen verdichtet, jo dak von ihr ein Lebenstlima in 
alle Sinne fuggeltiv geleitet wird, Und die Bilder 
diefer Drehbühne find licht- und lufterfüllte Im— 
prejlionen von nadhhaltigem Eindrud. 

Durch die Perfpeltive der KRönigstolonnaden mit 
ihren Puppen auf dem Dad fieht man in Die 
Königsitraße: ſchmale Häufer unter der rotbraunen 
Kappe der Dächer, roſig und hell angeitridhen, 
mit Figürchen von Stud, mit Sellerhälfen und 
Steinbänfen und fleinen, blanten, weißſproſſigen 
Scheibenfenjtern und dem Spion davor unter den Fen— 
ſtern jedes Stodwerls. Und auf den Straßen bie 
Fahrzeuge, wie fie Krüger in einer Sammlung ver- 
ewigt hat: die Planwagen vom Gänjemartt mit 
ihren mächtigen, aufgelpannten Schirmdädern, die 
bodbepadten Poſttaleſchen mit gelben Kutſchlaſten 
und die ſchwer und niedrig rollenden Laſtfuhren, 
gejogen von plumpen, breititämmigen Gäulen mit 
tingenden, in die Zöpfchen der Mähnen eingeflod- 
tenen Gehängen. 

Glasbrennerfhe Wugenblidspointen vom Mol» 
tenmarlt gibt es: das majjige Höterweib mit bloßen 
Urmen im gelben, geblümten Kattunfleid und dem 
Strohhute über dem breiten, podennarbigen Geſicht 
vor ihrem Fildhtrog. 

Die Interieurs der Zeit werden aus den Stichen 
— —— Leben hervorgelodt. Zwiſchen grünen 

änden niedere Mahagonifeflel, mit grünem Damaft 
bejogen, um den Rundplattentiih; geſchnihte Ber« 
geren; Servanten mit Porzellanfigurinen von Meißen 
und Frankenthal und den zierlihen Fruchttlörbchen 
mit Stäbhendurhbruh aus der Tönigliden ber- 
liner Manufaltur., . 

Und die bürgerlihe Familienſtube ift blau ge- 
ſtrichen mit einem jilbernen Mäanderfries. Rubin— 
gläfer ftehen auf dem Büfett, fteife Porzellanleudhter 
in Säulenform und die Potpourriofe mit dem 
Diier-Geflehtmufter und dem Medaillonornament 
inmitten. Tapilferien bededen das Sofa, Schlum— 
merrollen und Kiffen mit blauen Papageien, und 
auf der Fußbanl ift ein weikes GSeidenhündden auf 
blauem Grund mit ſchwarzen Perlenaugen geltidt. 
Bor den Fenſtern hängen zwiſchen den Mull- 
gardinen weiße, durchſcheinende Bisluitbilder mit 
empfindfamen Darftellungen. 

Auf Spmmerwohnung zieht man nad Char: 
lottenburg, Rofinen- und Berlinerftrahenede; in 
eines jener einftödigen, hochünberdachten Häufer hin- 
ter Lindenbäumen, mit dem Vorgarten voll lieder: 
und Goldregenwildnis und der jpiegelnden Glas» 
Tugel. Und drinnen ftehen an blaugetündter Wand 
heilpolierte, flammige Birlenmöbel, und der Gips- 
ofen, weil und rund, ift wie ein gefühlvolles Gar: 
tenmal. 

Die Frauen gehen in filbergrauem Qaffet mit 
drei Volants. Don den Schutn flattern die To- 
fetten Bindebänder mit den Rofenlnojpen darauf, 
um die Schultern hängt der Eräpe de Chin-Schal 
und wallt, zwilchen den breiten Keulenärmeln durd- 
gezogen, mit den langtnüpfigen Franien lang ber» 
ab, die Hand im hellblauen Handihuh führt den 
leichten Sonnentnider und den perlengeitidten Pom- 
pabour, 

Und die Männer ſchreiten ftattlic, wie man es 
auf Rrügers Porträts Jieht, im grablrempigen, ſpitzi⸗ 
gen Znlinder, lurztailligen, flafhengrünen Rod mit 
Glodenſchößen, engen, hellen Beinlleidern mit Sprung- 
tiemen — „gelrannter Holen Sicherheitsgefühl“ —, 
und um die hohen Batermörder windet fih ein 
ſchwarzes, baufdhiges Tud, von einer goldenen Lyra 
mit jilbernen Saiten als Agraffe gehalten. 

Man lieft die Zeitfchrift für die elegante Welt, 
pflegt das mmergrün der Gefühle in zärtlid) tolo» 
tierten Stammbüdern und bei der Leltüre Jean 
Pauls, und in der Sommerlaube genieht man Börne 
und Gaudy. 

Diefe Kulturreguifiten werden von ihrem Re— 
giffeur durdaus zu bewegten Lebenswerten umge— 
gelegt, fie werden zum (Element einer Yamilien- 
geſchichte. Konnte man nun aber von den Requiſi— 

- ten jagen, daß Jie befeelt und voll menſchlichem Atem 
waren, fo muß man freilih von den Menſchen mel- 
den, dab fie etwas Requiliten- und Figuranten— 
mähiges haben. 

Die jüdiihen Buddenbrools — fo lommt mir 
diefer Roman vor. Er will die Schichtungen und 
Diiihungsentwidlungen einer fultivierten altberliner 
Familie daritellen, die durch Einſchlag aus den 
gröberen öjtlihen Provinzen nivelliert wird. Und 
das foll nit nur als ſoziologiſche Chemie dargeitellt 
werden, jondern als Schidialsdidhtung. Georg Herr» 
mann ilt aber mehr ein Regilfeur als ein Dichter. 
Die Herzenstrifen, die Gefühlsverwirrungen Jett— 
den Geberts, ihre Leidenihaft für den allzublaß 
gezeichneten Belletriiten und armen, aber edlen 
Ehriften und ihr widerltandslofes Gleiten in die 
Ehe mit einem Glaubensgenofjen, einem Tleinen, 
ruppigen Unjal aus Polen, wird nicht zwingend 
*** und das zweifellos ſeht fruchtbate Pro» 
lem der differenzierten jüdiihen Arten, wie fie 

fi) in den Geberts und den öſtlichen Jacobis bietet, 
ift nur eben angerührt. 

Die Bewegungen der Handlung lommen weniger 
aus dem araltermehanismus der Perlonen, als 
durch Schiebung. Der Autor fpielt mit ihnen 
wie ein Sammler mit feinen igurinen. Und be— 
merfenswert ſcheint, dak die gelungenite Perjönlic- 
feit der Geſchichte jener Ontel Jaſon ift, der als 
feinschmederifcher ' Sonderling, Geſchmadsvirtuoſe, 
Sammler und Genieher natürlih am bdantbarjten 
für ein Buch zu geftalten war, das weniger ein 
Menſchen⸗ als ein Bric-a-Brac- und Bibelot-Bud) ift. 

Niederſächſiſches 

1. Lüttjendörp. Eine a Dorfgeichichte. 
Bon Ernſt Dahlmann (E. Flügel). Leipzig 1906, 
Alwin Schmidt. 3045. M. 2,— (3,—). 

2. Rains Entjühnung. Roman von Luiſe Meittird. 
1906, Concordia (Hermann Ehbod). 272 ©. 

3, A). 
3. Herminnerl. Roman von Georg Wermert. gi 
ü 1907, Moderner Dresdner Verlag. 683 ©. 

5,— (6 
4. Mein braunes Bud). Heidbilder. Von Hermann 

löns. Hannover 1907, Ad. Sponholf. 178 ©. 
Geb, M. 3,50. 

enn von Dorfgeidhidhten die Rede ift, find 
Geſchichten aus bäuerliddem Kulturfreije ge 
meint, wo Urwüdliges und alte Urt das 

Leben lennzeichnet. Denn aud) Niederſachſen hat neben 
dem reinen Bauerndorf das Induſtriedorf als Er— 
gebnis von Umwandlung und als Neumuds, und 
in die alte, geſchloſſene, derbromantiſche Bauern- 
dörflichkeit find längſt auch ohne die Hilfe induftri« 
eller Betätigung verjtädternde Einflüſſe gedrungen. 
Aber die Luft am dörflihen Weſen ift in den nieder: 
fähfiihen Städten feit Jahren im Wachſen. Die 
Literatur geht mit Entdederfreuden auf die Dörfer, 
Zu holen ift freilih nur für den etwas, der’s zu 
einem inneren Verhältnis zu den bäuerlichen Men 
hen, ihrer Arbeit, ihrer Landſchaft bringt. Vor 
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allem aud; zu ihrem Temperament, das in den 
Idiomen des Plattdeutich fo draftiih und plaſtiſch 
greifbar wurde. Die alte Art der Dorfgeſchichte, 
die vor einem halben Jahrhundert bürgerlid be— 
liebt war, ift feineswegs aus der Schriftitellerei von 
eute verjhwunden, aber ſie zählt nit mehr mit, 
ir lieben Jeremias Gotthelf, nidyt weil er dem 

ſchlimmen Städter — der Abſicht bewuht — ben 
unverdorbenen Landmenihen vorhält, fondern weil 
er diefen Landmenſchen aus eigenem Erleben meijter- - 
li vor unfere Sinne bringt. Deshalb bleibt Gott- 
helf. Berthold Auerbach aber ift ſchon vergangen, 
denn ihm war der Zwed, die moraliftifche Tendenz, 
dem Stäbter ein Paradies zu zeigen, die Haupt- 
ſache, und das, was uns heute die Hauptjahe ilt, 
das Bauernleben nicht als romantifche Utopie, fon: 
dern objeltiv et, ohne Schminke und Einfeitigteit 
zu ſehen, fonnte er nicht geben, weil er's troß dörf— 
licher Herlunft nur in einzelnen, von außen ber be— 
obadteten Zügen und nicht als ein organifdjes Ganzes 
von innen ber fahte. 

Die zwei Jahrzehnte naturaliltiichen Klein— 
ftudiums, die hinter uns liegen, halfen aud der 
Dorfgeſchichte. Die Zeitſchrift Niederſachſen“ (Bre- 
men, Carl Schünemann), die ſeit zehn Jahren 
fammelnde Wrbeit ieijtet, läßt jichtbar werden, 
wie viel von dieſem Kleinftudium in nordweitdeut- 
ſchen dörflidyen Gebieten getrieben wurde. In den 
letten Jahren tauden jogar ſchon Verſuche auf, 
zum Gejtalten in großem Rahmen fortzulommen. 
Geißlers „Moordorf" bezeichnete joldhen Aufitieg zur 
größeren epiſchen Korm. Aber das Leben der Moor— 
bauern war Geikler dod nicht in all feinen Auße— 
rungen jo urſprünglich vertraut, da das Bild den 
Haud der Scollenehtheit auszuftrömen vermödte. 
Was ein Karl Söhle in feiner bodengejättigten Art 
im Meinen vermag, das muß auch im großen ge= 
ſchehen. Vorläufig aber ſieht man nur das Ziel, in 
flüchtigen Umrifjen nur, und aud) die drei oben ge— 
nannten romanhaft ausgejponnenen Geſchichten Tome 
men über die Schwelle nicht hinaus, 

Nur einer verdient, dak man ihn jo mit einem 
Blid auf die Entwidlung der Dorfgejhichte nennt. 
Aber auch er nicht um feinetwillen, jondern weil in 
dem Merfaffer einer ftedt, der vielleiht nod ein» 
mal mehr geben wird, als in dieſem Romane geſchehen 
it. Im Vorhatz fpielt die Geſchichte, die Ernft 
Dahlmann genannt hat „Qüttjendörp". Das 
Bud) iſt ein herzbafter, ein luftiger Anlauf, in die 
Lebenszufammenhänge von allerlei Dorffamilien hin— 
einzuleuchten, um jo den Charalter des ganzen ge 
meinten Dorfs vor die Augen zu bringen. Es ſucht 
die bäuerlihen Leute aber nicht bei der Wrbeit, 
fondern bei der Liebe und in allerhand Gejellig- 
feit. Recht lomiih, aber auch recht tragiih Tann 
fo eine dörfliche Liebe ſich abſpielen. So ein Bauers— 
mädchen hat auch feinen eigenen und oft recht hart- 
nädigen Liebeswillen. Hier foll eins an einen Grof- 
inet verbandelt werden, aber fie madt ihrer Mut» 
ter, die fi den Großlnecht feit Jahren für das 
eigene Liebesbebürfnis einfpannte, einen biden, 
leden Strid) durd die Rehnung. Und eine andere, 
eine Verwachſene, die auf ftädtiihe Bildung ver: 
ſeſſen ift, fapert ſich, obwohl fie längft an einen 
Bauersſohn verfproden iſt, höchſt pfiffig bei einer 
Dorffeier mit Theateraufführung einen Weinreijen- 
den; der aber ilt ein Windhund, und nun muB das 
Mädchen zulekt ihre allzu heftige Liebe mit dem 
Tode bühken. Dahlmann find dieſe dörflihen Men 
Then durchaus vertraut, Wlan bat immer den Ein- 
drud: der greift ins Volle. Seine Phantafie hat 
felten Boden unter den Küken; man merlt’s aud 
dort, wo in einzelnen Geltalten das Erfonnene deut» 
licher fihtbar wirft. Der Melt, aus der er ſchöpft, 

ift er offenbar felber ganz verwadjen. Und nun 
lommt als Eigennote ein im Kerne echter Humor 
hinzu, der alle Lebensdinge recht ernfthaft und doch 
immer mit einem läcelnden Berühren der Geite, 
wo ihre Komil ſiht, betradjtet. Viel von dieſer 
Komit drüdt fih in der primitiven und naiven 
Form aus, in der die Leute vorbringen, was [ie 
Ernftes und Gejdeites und Dummes und Luftiges 
und Gutes und Wrges meinen und mödjten. In 
„Lüttjendörp‘ wird das Platt jehr vom Hochdeutſch 
berannt. „Wat is dat jeh for 'ne Sprade —?! 
Platt woll’n je nid un Hod lonn'n je nih! Un 
frideln ſich nu jo derzwiſchen durch, wo’s gehn will, 
un ftoßen ji bier an’n jwäres Wort un da —! 
Un uns Wlte ärgern je mit jo nen Manlenander- 
dorch-Köddern —.“ Dahlmann erntet auf dieſem 
Grenzader viel jpaßiges Spraduntraut, aber was 
bei andern eine bloße, fladhe und wohlfeile Alberei 
ift, wird bei ihm mehr, weil es als ein Stüd bes 
gezeichneten Lebens erfcheint. Der Roman beginnt 
ein bißchen jchleppend, und vielleiht wäre es ein 
Vorteil die Kinderijene des eriten Ka— 
pitels, die id nicht milfen mödhte, niht an den 
Anfang zu jtellen. Man meint aud, es laſſe ſich 
vieles fnapper geben, ohne daß deshalb das Ge- 
fühl zu [hwinden braudjte, Dahlmann führe zu Leu: 
ten von jchwerbreiter Art. Sicher aber folgt man 
den Vorgängen des Buches gern, gewinnt den Ver— 
faffer lieb, merkt lid, dak er ſchon einen Roman 
„Imme“ jchrieb, und hofft, fein offenbares Talent im 
Auswählen und Zuſammenſchichten des Stoffs ber 
einzelnen Kapitel werde ſich einmal an einem Werle 
bewähren, in dem das börflihe Leben im Um— 
fange all feiner wejentlihen Außerungen gepadt ift. 
Mir fcheint, der Lebenshumor Dahlmanns iſt ftarl 
genug, dab er jih an fo viel Größeres beſchaulich 
und in ausdauernder Geduld heranwagen bürjte. 

Menn man Dablmann zugeitehen muB, dak er 
mit bemerlenswertem Erfolge alles natürlid zu be— 
gründen und in natürlicher farbe zu zeichnen be» 
müht war, fo daß eine gewilje leichte Selbitver- 
ftändlichleit in das einzelne Geihehen lommt (felbft 
dort, wo man, wie in den Geſprächen der beiden 
Dorfphilojophen, den fchreibenden Autor durch— 
merft), jo läßt ſich ein gleiches niht von Luiſe 
Weſtkirchs Roman „Kains Entfühnung“ fagen. 
Es ift eine Gefhidhte mit jehr romanhaft erjonnener, 
zufammengefügter und entwirrter Handlung. Alte 
Manier, die man ſchon dem Titel abfühlen zu 
tönnen glaubt, fit da am Webjtuhl. Zwei Bauern 
im Worpsweder Moor haben fi vom einfachen 
Knecht zu wohlhabenden Moortolonilten mit ge 
meinfamem Befit heraufgearbeitet. Wie Freunde 
und Brüder haufen fie zujammen. Da fommt eine 
in die Stadt verheiratete Verwandte des Ortspor- 
ftehers ins Dorf, und ihr goldblondes Töchterlein, 
ein bedenllich tolettes, geichidt -. dem Leben 
aezeichnetes Pflängchen, verdreht den ledigen Moor- 
bauern jo fehr die Köpfe, dak nit nur eines 
Tages — ausgeredjnet in der Stunde nad) der Ab— 
reife der ſtädtiſchen Sippe — ein ganzer Trupp 
Brautwerber zum Vorſteherhauſe wandert, fondern 
daß auch Menſchenglüch getrübt und blutig zer 
Hört wird. Rain Janfrederil, der doch längit über 
die Jünglingsjahre hinaus iſt, erfchlägt feinen Freund 
Abel Brün. As er im Zuchthauſe gebükt und 
heimfehrt, verfolgt ihn der Geilt des Erichlagenen. 
Bon der verderbenden Ruheloſigleit befreit er ſich 
erit, als er ben plößlid in feiner Not in ihm 
aufgebligten Gebanten verwirklicht, Brüns vertom- 
mene Schwefter und deren verwahrlofte Kinder auf 
feinen Hof zu nehmen und zu erziehen, ein fchweres, 
aualvolles Wert, das er aber, geduldig und mit 
itrenger Härte ausharrend, als Sühne auf id) 
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nimmt. Luiſe Weſtlirchs Erzählertalent, das be— 
tannt iſt. zeigt ſich auch in dieſem Buche, aber troh 
aller annehmbaren Einzelheiten Tann doch nur von 
einem äußeren Seranrühren an bie ehrlicd-harte, 
verjchloffene, gehemmte Art der Woorbauern oben 
im MWorpsweber Gebiet die Rebe fein. Man emp 
findet es nicht als ein Zeichen befonderen Bertraut- 
feins mit diefer abgelegenen Welt, daß der An- 
ftoß, der die jtärkiten Leidenjhaften ihrer Menſchen 
in den tiefiten Abgründen aufwühlt, jo von außen 
ber und nicht aus ihrer eigenen Welt jtammt. Ein» 
heitlihes Schauen von einem Punkte her, aus der 
Seele eines bejtimmten Menſchenſchlags, das würbe 
der Erzählung eine natürliche innere Kraft geben, 
aber diefer Eindrud zerreißt, wenn’s jo gemadt wird 
wie 3. B. in der Szene, als Janfrederil das Gtiz- 
zenblatt anfieht, auf dem fein Gefährte Brün por- 
trätiert ift. Da verjhwindet denn geradezu auf ein- 
mal die ganze Moorwelt, und man meint unter 
ftäbtifchen Kunſtfachleuten zu ftehen, wenn man lieft: 
rn ug qudte auch das Bild an. Er war nicht 
zufrieden. Troß aller Ahnlichleit war etwas Fremd» 
artiges in diefer Darftellung, etwas Gtilijiertes, 
Spmbolifches, ein übertreiben der jugendlichen Schön 
beit; ein Leuchten der Züge von innen heraus wie 
bei alten SHeiligenbildern.“ Wozu ſolche Worte, 
in denen die Verfafferin ſich jtörend in die Illuſion 
des Leſers drängt? Es hätte genügt, was fie weiter 
fagt: „Irgendwie jtimmte es ihn traurig. „Brün 
übt veel beter ut,‘ fagte er. „Gor nid jo witt- 
näblig.“ Die Berfaflerin bat in der erjten Hälfte 
es Romans aud nicht dem ſtörenden Empfinden 

vorgebeugt, das da mit leifem Lädeln einwendet: 
aha, die Gtäbter find das ſchwa Uebel, und 
bier ift die umverborbene Bortrefflihteit! Man 
mag audy nit reht an den Blutzufammenhang 
der Mitglieder diefer ftädtifchen Sippe glauben. So 
ift auch ſonſt mandjes Thema, das von der gewähl⸗ 
ten Handlung geltellt wurde, nicht aufgearbeitet 
worden. Am meilten zeigt ſich Luiſe Weſtlirchs Ta- 
Ient, in ftarfer Spannung zu fchildern, in den Bor» 
gängen der Moortatajtrophe und da, wo Janfreberit 
den Entſchluß durchführt, einmal ſich dem Gerichte 
zu ftellen und dann die Schwelterfamilie Brüns 
ins Moor herüberzuholen. Hier hilft zur guten 
Wirkung auch das, was der Roman in allen Teilen 
gebraucht hätte: eih ſicherer geleitetes Aufgehen in 
dem Befonderen des Milieus und der Menſchenart. 

Ins Land der Hafe, ins Osnabrüdjche, führt das 
Bud Georg Wermerts, das auf den nah Ram 'n- 
romantit fchmedenden Titel „Herminnert“ getauft 
ift und fid) widerrechtlich, vielleiht nur des befleren 
Verlaufs wegen, Roman nennt. Keineswegs hat ein 
Künftlerfinn das Buch geitaltet. Es lieſt ſich wie 
ein felbitbiographifder Bericht, den einer geſchrie— 
ben, der J— dem Dorfe geboren wurde und auf— 
wuchs, und der nun aus der Stadt und dem größe— 
ren MWirkungstreife gern an die Tage der Kindheit 
und Jugend mit ihren ſtark und unverwirrt emp- 
fangenen Eindrüden zurüddentt. Nur fo wird es 
einigermaßen erflärlih, dak ihm das Bud gar jo 
fehr in die Breite geraten Tonnte. Alles, was bie 
Erinnerung ihm in den Sinn gab, bradte er mit 
ausfpinnendem Verweilen aufs Papier, fo ganz und 
gar, ohne fih den Zwang etwelden Beldhränfens 
anzutun, ber das Unwefentliche erlennt und beifeite 
läßt, um das, worauf es antommt, im einzelnen und 
in ber Berbindung des Ganzen bedeutſam hervor« 
treten zu lalfen. Wenn man bas ſchwerwiegende 
Zarathuftra-Motto auf dem PVorblatt lieit, hofft 
man, das Bud) werde etwas tiefgegeben Bejonderes 
jagen wollen. Das Zarathuftra-Wort von der wil- 
en Weisheit, die auf einfamen Bergen tühtig wurde, 

nun närriſch durch die harte Wüſte rennt und nad 

anftem Rajen ſucht, um ihr Junges und Liebftes, 
as fie auf rauhen Steinen gebar, darauf zu bet» 

ten. Aber nun baut fih da das Leben eines Men- 
ihen auf, das ganz feſt und fauber und gelichert ift 
und eigentlich Teinerlei Kämpfe und Wirrungen und 
gar fein Unterliegen tennt und immer ein Erfüllen 
feiner Lebenswünfde findet. Man kennt dieje bäuer- 
lihen Naturen, die vom Dorf in die Stadt lom- 
men und den vorgejeßten Weg durd eine lange 
Spanne hin feithalten und zu Ende ſchreiten, nicht 
mit ftürmifcher Energie, jondern mit unbeirrt aus- 
dauernder Strebigleit; fie gehen niemals in dem 
Kreife und in der Lebensart der Stadtmenſchen auf, 
halten fi immer ein wenig ſcheu und ſchweigſam 
und abgejtohen feitab und find gerade, gefunde, ter- 
nige, wenn aud) nicht tiefe und bedeutende Men» 
hen; fie ſcheinen aber oft viel Unerſchloſſenes mit 
ich herumzutragen, das ihnen nur als Ahnung trei« 
bender, unerlannter Wünſche gefühlsbewuht wird 
und fi als charakteriſtiſches Merkmal ihrem ganzen 
Mefen mitteilt. An ſolche Art erinnert diefer Her» 
minnerf, aber Wermert ſah nicht die befondere Auf» 
gabe, die = Bud) und deſſen in den Vordergrund 
gerüdten Menſchen vielleiht hätten bemertenswert 
machen können. Es bleibt von den fait fiebenhundert 
Seiten nicht viel mehr als der Eindrud, daß ſich's 
um das Leben eines Bauernfprößlings handelt, 
deffen Jungenjahre zum Teil in Die Zeit vor 1866 
fallen, und der das für den hannöverilhen Bauerns 
ſtand bezeichnende Tonfervative Blut in den Adern 
bat, das wohl ein wenig Neigung zu Heiner, roman« 
— naturfroher Gefühlsihwärmerei offenbart, 
aber den großen Strom der Zeit und Welt nicht 
in ſich hineinfluten läßt. 

Bei Hermann Löns läht fih lernen, wie fehr 
man in fremdem Lande bodenwüdjlig werden lann. 
Mit der Büchſe über der Schulter oder auf dem 
Sattel des Rades ftreift diefer Weſtpreuße ſeit 
anderthalb Jahrzehnten von Hannover aus bur 
die Lüneburger Heide. Er hat ſich diefen Erditri 
erobert, recht wie ein Naturforfcher, der für alles 
ein Yuge hat, was draußen geworden ift, und ber’s 
in dem großen Jujammenhange liebt, den uns bie 
Phnfiognomie der Landfchaft zeigt, niht nur als 
ftummes, malerifhes Bild, das in jeder Tages» 
ftunde anders ift, ſondern auch vor allem als -merl- 
würdig mit allerlei Lauten belebtes Stüd Erben» 
and. Zu dem Bande „Mein braunes Bud“ hat 
Löns an zwanzig Arbeiten gefammelt, die er ba 
und dort von einer Streife heimgebradt. Sie ger 
hören zum Beften, was an Kleinarbeit niederſächſiſcher 
Heimatjhilderung geleitet wurde. Eine herzhafte 
Freude am Erihauten und Erlaufhten gibt dem 
Buche die Grundfarbe, eine freude, die, von aller 
weihen Naturfhwärmerei frei, in fräftig-furzen, 
marligsfatten Binfelftrihen das Aufgenommene ause 
zubrüden ſucht. Dazu dient ihm, daß er auch wirf- 
lid alles fi) vertraut madte, was auf dem be 
Ihrittenen Boden wuchs. Nicht nur Pflanzen, Tiere, 
Menihen in Geitalt, Bewegung, Lebensweile, fon- 
dern auch das bodenwurzelnde Wort. Das Mort 
zumal, muß man jagen. Das Wort, das Natur« 
laut ift. Anorrig, derb wie altes, geſchnitztes Eichen- 
holz, das die Jahre duntelten und mit der Stim— 
mung uralter, ins Sagenhafte zurüdgreifender Ge- 
ſchichte umgaben, fo ilt dies niederſächſiſche Bobden- 
wort, und die Jägerſprache beionders hat Löns den 
Reichtum diefer dem Stadtmenſchen wenig mehr ge 
läufigen Sprehmalmittel erjhloffen. Ich glaube, 
das braune Buch wird von denen, die jih um bie 
Verbreitung niederfählifcher Heimatlunde mühen, als 
guter Arbeitshelfer begrüßt werden. Wer im Heid» 
lande wandern will und fein Wanderland nod) nicht 
fennt, der findet hier Rat für Auge und Obr, der 
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e wichtig und unentbehrlic, it wie eine gute Wege» 
arte, Driugt man in das Bud vor, jo ftöht man 
auf einzelne Stüde, die als vertiefter Eindrud nad) 
wirlen, namentlich die beiden Sadıen „Am blauen 
Schimmel” und „Der Grasgarten“. Sie find Zeug: 
niſſe ſehr beadtenswerter Kleinlunft im Greifbar« 
machen menjhlider Eigenart und menſchlichet Tragit. 
Dan fpürt die neugierige Frage: ob Löns wohl 
einmal aus der Art folder Stüde ein Bud von 
den niederſächſiſchen Dorjmenihen zufammenbringen 
werde. in der Frage pulfiert ein Wunſch. ch 
glaube: Vons könnte das. Es ſcheint, daß er's auch 
zu einem zureichenden Verhältnis zu dieſen Men— 
ſchen gebracht hat. 

Dresden Franz Diederich 

2 
Sachſenſchädel. Ein Roman von der roten Erbe von 

alther Schulte vom wir Leipzig, 1907, 
Fried rih. 256 ©. 3— 

s iſt hoch erfreulich, in diefem Roman die auf: 
fteigende Linie in dem kuͤnſtleriſchen Schaffen 
Schulte vom Brühls zu verfolgen, die in dem 

Roman „Die Revoluzzert“ verheifungspoll begann. 
Man ſchätzte ihm längſt als guten Erzähler, feine 
früheren Romane verrieten Phantafie und Geftal- 
tungsfraft, verloren ſich nur zuweilen in allzugroher 
epilcher Breite. Nun hat ſich der Dichter auf das 
Beite befonnen, das er zu geben bat: fein Itartes 
Heimatgefühl, die Liebe zu dem Boden, dem er 
entjtammt, und den Menſchen, die ihn bewohnen. 
Schulte vom Brühl iſt ein Sohn der roten Erde 
und mit allen Faſern feines Jchs mit ihr verwadjen. 
Die „Revoluzzer“ bildeten einen vorzüglidhen Beitrag zu 
der Kenntnis der vormärzlichen Zeit und des Jahres 
1848 im bergiichen Lande, in dem Roman „Sad 
—— gibt die eiſerne Zeit, die napoleoniſche, 
en großzügigen Hintergrund zu den Gejdehnijien, 

die bei aller Einfachheit durd die Urt der Dar: 
Stellung Farbe und Weiz erhalten. 

Unerquidlide Yamilienverhältniffe zwingen den 
Erbfohn des Schultenhofs zum Berlajlen der heimat- 
lihen Scholle. Eine Stiefmutter bringt Unfrieden 
zwildhen ihn und den ftrengen Vater. Das Verbot 
einer Heirat mit der ſchmuden, brünhildenitarten 
Bellatrin, der Tochter eines angejehenen Hofes, 
verfchärft den Konflitt. Der junge Schulte geht. 
Draußen lodt die wilde, kriegeriſche Zeit. Die 
heroiſche Geſtalt des großen Napoleon, mit dem 
der Jüngling einmal eine dentwürdige Begegnung 
hatte, übt feine Macht ſelbſt bei diefem Ilaren, 
Iharfen Verjtande. Uber auf den ruſſiſchen Eis» 
feldern geht eine Wandlung mit ihm vor — er 
bejinnt fi im der Umgebung des Scredens, bes 
namenlofen Elends auf feinen eigentlichen Pflichten- 
freis, Hennrich Schulte gehört zu denen, die das 
Vaterland wiederjehn und dafür lämpfen fönnen. 
Eine glänzende Heimkehr ift ihm befdieden. Wls 
Offizier, mit dem eifernen Kreuz geihmüdt, gehört 
er zu ber Ehrenestorte freiwilliger Jäger, Die die 
vom Brandenburger Tor zu Berlin geraubte Sieges- 
göttin feierlich zurüdführt. Der Zug geht über die 
rote Erde, und da jehen ſich endlich die wieder, die 
Sadjfenihädelbärte fo lange getrennt hatte. mn 
der erhabenen Feierlichteit des Augenblids ſchwindet 
der lebte Groil, alles iſt vergeifen in dem Hoch— 
efühl einer foldhen Stunde. Und Hennrid, Erb- 

hultenfohn vom Haidhofe, triegt feine ſchmude Bel- 
tatrin, die in Treuen auf ihren Liebiten gewartet hat, 

Der Reiz des Romans liegt in der Lebendigkeit der 
Darftellung, der prächtigen Schilderung des heimatlichen 
Bodens und der ausgezeichneten Charakterifierungstunit. 
Die Geftalten haben warm pulfierendes Leben, Männer 

wie Weiber, echte Sachſenſchädel in ihren Fehlern wie in 
ihren Vorzügen. Nidyt übel find auch die Neben» 
figuren geraten, vom Reformator des hanebüder 
nen, alten wejtfäliihen Geſangbuchs Paftor Binde 
bis zum Lügenwilm mit der angeblid verftümmel» 
ten Hand. Der Humor Schultes, deſſen Ungezwune 
genheit in diefem Roman etwas SHerzerfriichendes 
bat, gravitiert nach Reuter und mehr nod nad) 
Sohn Brindmann hinüber. Das Kapitel, in dem 
Doltor Kortum, der Verfalfer der „Jobſiade“, traft- 
voll in die Handlung eingreift, it geradezu Töft- 
lid. Zart geht es freilid nidyt immer zu im ber» 
giihen Yand, aber die Derbheit ift gefund und fo 
bobdenjtändig wie das ganze Bud. Menſchen mit 
differenziertem Seelenleben, unverjtandenen Wunſchen 
und kranler Sehniudt nad) etwas Unbefanntem haben 
auf der roten Erde nidts zu ſuchen, und der Ver— 
falfer weik darum von ſolchen aud nichts zu er- 
zählen. 

Mer gern einmal mit einfadhen, geraden Men— 
ihen von unfomplizierten Schidjalen zuſammen ift, 
wird an Hennrich Schulte und feiner Bellatrin leb» 
bafte Freude empfinden. Für Boltsbibliotheten iſt 
diefer Roman, der nur bier und da einmal Die 
Schwäche Schultes für romanhaft breite Abſchwei⸗— 
fung aufweift, empfehlenswert. 

Chemnitz Paul Hermann Hartwig 

Retif de la Bretonne 
Don Wilhelm Holzamer (Berlin) 

Retif de la Bretonne, der Menſch, der Schriftiteller, 
ber Neformator. Bon Eugen Dühren. Berlin 1906, 
Max Harrwit, 

Monfieur Nicolas, Bon Retif de la Breionne 
nd 1: Das enthüllte Menihenherz, deutid 

von Julius Neftler. Band 6: Sara, Liebes 
befenntniffe eines Fünfundvierzigjährigen. Ueber] 
von Arthur Shurig. Band 4: Parifer Lieb» 
ihaften. Deutid von Arthur Shurig vatdrud). 
Siena 15, Julius Eichenberg. 

Retif de la Bretonne Aus dem Peben und ben 
Büchern eines Erotomanen. Bon Arthur Schurig. 
Baris-Vincennes 1906, 112 rue de Paris. 

etif de la Bretonne bedeutet als Künitler 
nicht allzuviel. Allerdings ift hier dem Urteil 
Vorſicht geboten. Rötif hat jo unendlich viel 

geihrieben, dab ſchon deshalb nicht alles gleichwertig 
fein fann. Aber er fchrieb nicht, wie der eigentliche 
KRünftler ſchreibt, um darzuftellen. Er bildete nicht, er 
ichrieb ji nur die Seele frei. Und er jpelulierte mit 
feiner Schreiberei. Er ſchrieb ſich ſelbſt ab, und je nach— 
dem er mehr oder weniger ergriffen war von feinem 
Erlebnis, je nachdem rüdte die Grenze des Künſt- 
leriihen höher. Selten iteht das Ganze hoch, oft 
frappiert das Detail. Sein ſchönſtes Bud iſt viel- 
leiht „Vie de mon pere“. an hat das Idylliſche 
der ländlihen Schilderungen mit Goethes „Her 
mann und Dorothea‘ und mit Bernardin de Saint- 
Pierres „Paul et Virginie* vergliden. „Es it 
vielleicht die ſchönſte Schilderung des Landlebens, 
die wir belifen, reich an kulturgeihichtlihen Details, 
wie 3.8. der köſtlichen Daritellung des Unterrichtes 
in einer franzöſiſchen Dorfihule des 18. Nahrhuns 
derts,‘ fagt Rötifs Biograph Dühren, Neben dieles 
ruhige und abgellärte Bud darf man vielleicht 
den „Paysan perverti* ftellen, „deilen Szenen 
gleichſam nodh eine geiteigerte Leidenſchaftlichkeit 
aufweilen“, wie Dühren bemerft. Dieſe beiden 
Bücher find wohl die einzigen, die in ihrer Ganz- 
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heit ihre Geltung haben, Der '„Paysan perverti* 
bat in unjere Xiteratur direlt herübergemwirlt, ine 
dem er Tied zu feinem Jugendroman „William 
Lovell“ die Grundlage gab. Hahler hat hierüber 
eine eingehende und überzeugende Studie gejhrieben. 
Im übrigen interejjiert bei Ritif immer die Einzel» 
beit im lünftlerijhen Sinne, da es ihm jowohl im 
„Monjieur Nicolas“ wie in den „Zeitgenoflinnen‘ 
gelingt, Teile von ſchöner Rundung und Abgeſchloſ— 
enheit zuftande zu bringen. Wichtiger ift der Menſch 
elbit, der uns in der unendliden Zahl nl 
Schriften entgegentritt. Er ilt ein Erotomane. Seine 
Erlebnilfe find Liebeserlebnijfe. Er enthüllt in ihnen 
ein Menſchenhetz. Und bier gilt Goethes Wort, 
daß —“ Bud „nit vor das Forum der 
großen Welt, des Hithetilers, des Zeloten und des 
Kritilers gehört". Und befonders vom „Monſieur 
Nicolas" gilt, was Netif felbit gefagt hat: „Ce 
n'est pas ma vie que je fais, c'est l’histoire d'un 
homme*. Natürlidy ift bei diefer Arbeit der Ver— 
faffer nicht immer und unbedingt bei der Wahr- 
heit geblieben, aber er ilt doch „au fond vrai*, 
und Rötifs Kalender und Gpitematifierungswut 
haben geholfen, diefe Authenyität im Grunde felt- 
zubalten. Er benüßte Material, von dem er Jagen 
fann, dab es einem anderen Scriftiteller font zu 
Gebote ſieht, nämlid; feine Steininfhriften, die er 
auf der Brüde zur Heiligen-Ludwigs-Inſel gemacht 
hatte, jeine Tagebücher und jeine Briefe, jowohl 
die felbjtgeichriebenen wie die empfangenen, was 
übrigens nicht hindert, daß man ſich vor der Yeichte 
gläubigteit ihm gegenüber doch zu hüten hat. ne 
dem er num der Schilderer jeines Lebens und Weſens 
in feinen Liebesaffären geworden — jie waren zahl- 

- reich wie Sand am Meere und ſeltſam wie bie 
Verhältnilfe der Zeit — iſt er — troß deutlich 
erlennbaren übertreibungen, Einbildungen und di— 
retten Schwindeleien — der Sittenfhilderer feiner 
Zeit, der authentiſche Berichteritatter des pariler 
Lebens und ſpeziell des Frauenlebens feiner Epoche 
geworden. Er iſt es nidyt geworden wie die Gone 
courts, mit der ganzen Suede pinchologiiher Ein» 
dringlichleit und inneren Aufichluffes, er iſt es als 
Augenzeuge und Beteiligter geworden und hat fo 
das Material herbeigetragen, das mithalf, und zwar 
weſentlich mithalf, die Arbeit der Brüder Goncourt 
möglich zu machen. In feiner Schilderung des Frauen⸗ 
lebens und rauenliebeslebens am Ausgange des 18. 
Sahrhunderts jtedt aber noch ein weiterer tultureller 
Mert: er zeigt uns die Frau des Volles, die Frau 
des auflommenden dritten Standes. (Darin enthält 
der Titel, den man ihm beigelegt bat: „Rouffeau der 
Große nicht nur Schimpf und Verächtliches.) Er 
zeigt jie uns als Hedoniſt. Er zeigt fie mit allen ihren 
Fehlern, zeigt fie in ihrer ganzen Verächtlichleit, aber 
zeigt fie mit der Liebe, die immer wieder die Verach— 
tung befiegt. Die Liebe war das Wefentlidhe in feinem 
Leben, Liebe und Arbeit, und das eine der Trieb 
zum anderen. Darum wird ihm das Leben fo leben- 
dig unter den Händen, darum intereffiert er immer, 
fo weit er auch abſchweifen, fo ſehr kleinlich weit» 
ichweifend er aud werden mag. Und hierin, in 
feiner Schilderung, greifen alle jeine Bücher in- 
einander. Hier findet ſich Wiederlehrendes, der 
Wirrwarr löit fih auf, Wertlojes ſtöht ſich von 
felbit ab. Es dringt die Tatſächlichkeit hindurch, 
die ganz von felbit des Schriftitellers Herr wird, 
nicht etwa wie bei Rouſſeau oder Auguftin, die in 
ihren Belenntnifien immer Herr der Tatjählichleit 
bleiben, weil jie nie ihren daritelleriihen Zwed 
vergeſſen, weil fie [höpferiich bewußter find, Schiller 
Tonitatierte das als „Leben“, daraus er Nuben 
309. Retif wollte zunächſt nur ſchteiben, aus Manie, 
dann unterhalten. Schlieklih auch Geld verdienen. 

Nur in einigen Schriften reformieren. Sie find 
aud die am wenigiten bedeutenden. Rötif ijt der 
Hauptjadye nad) pofenlos, „Ih zeige mid ohne 
Schleier; id bin der Monfieur Nicolas,“ id werde 
nichts verjhweigen, id) werde den gewöhnlichen Men— 
—— ſezieten, wie J. 5. Rouſſeau den großen Men— 

en ſeziert hat, aber ich werde ihn nicht ſtlaviſch 
nachahmen, da ich von ihm nicht die Idee zu dieſem 
Merle empfing, ſondern fie ſelbſtändig fahte,“ und 
darum nannte Humboldt den „Monfieur Nicolas” 
„das wahrite und lebendigfte Buch“. Man könnte 
freilich aud) jagen, daß gerade dieſe Poſenloſigleit 
ker eigentlihe Pole it, und der Steptiler Tönnte 
ie verräterild) finden. 

Dühren hat in feiner Biographie in pfychologiſch 
durchdringender, llarer Weile den Menjchen Rotif 
geihhildert, fein Weſen und Wirten erllärt und auf» 
geflärt und eingehend dargeltellt. Der Menſch, der 
Schriftiteller, der Netormator. Der Menſch muhte 
aus Retifs autobiographiiden Schriften klar wer- 
den, wenn es einem gelang, das Bedeutungsvolle 
herauszuheben und die bejlimmenden, Beziehungen 
und Zuſommenhänge im einzel- und zeitpindos 
logiihen Sinne aufzufinden. Es mußte ohne Vor— 
eingenommenheit, mit der Forſcherfreude am Tat- 
ſächlichen, vorgegangen werden. Das Bild des Gans 
zen muhte aus den taujend und taufend Einzelheiten 
—— werden. Das iſt Dühren in voll— 
endeter Weiſe gelungen. Seine Darſtellung iſt über: 
zeugend, eindringlid, wohlabgewogen. Das Ma- 
terial ijt mit großer Umſicht und genauelter Kennt— 
nis zulammengetragen. Die wichtigſten und jchöniten 
Epifoden aus Roötifs Leben haben eine Daritellung 
erfahren, die, frei von aller verllärenden Beſchö— 
nigung, doch wie eine Werllärung dieſes wirren 
und irren Lebens in einzelnen Gipfelpuniten er» 
fcheint. Die tritiiche Sichtung gelangt nidyt immer 
zur kritiſchen Scheidung, eine große Yiebe zum Gegen- 
tande ſcheint jih vor der Stepfis zu hüten, durch 
ie das ntereffe des Verfaljers gefährdet werden 

fönnte, Es wird die Mahrhaftigteit NRetifs wohl 
angezweifelt, es wird aber nicht an ihr gerüttelt. 
Die ungeheure und jorgfältige Ausführlidteit Düh- 
rens ift eher geeignet, fie zu ſtüthen — anberfeits, 
wenn er vermeidet, als Führer das lehte — letite 
negative — Wort zu jagen, läßt er uns die Mög- 
licyteit, bei feinem Eingehen und feiner Ausbrei— 
fung, unjere eigenen Schlüſſe zu ziehen und felb- 
ftändig Stellung zu nehmen. Die „Psychopathia 
sexualis“ gibt Aufichlüffe, wird aber aud durch 
neue Aufſchlüſſe bereihert. Hier it Dübren die 
Darftellung von Rötifs Fußfetiſchismus befonders 
wihtig und aud befonders gelungen. Er betont, 
dak Rötif der erſte ift, der diefe Leidenichaft lite— 
tarijd verwertet hat. Darum macht er den Vor— 
ſchlag — der übrigens alles für fih hat — ent» 
[prediend dem Sadismus und Maſochismus von 
einem Retifismus zu fpredien und den Begriff in 
die Pinhopatbie einzuführen. „Roétif ift ein be= 
fonders klaſſiſches Beilpiel für die Verbindung wil- 
der, fezueller Triebe mit einem das Weib ideali« 
fierenden und in die Höhen eines jublimen Plato— 
nismus entrüdenden Phantafieleben, wie fie gerade 
für die männlidhe Liebe bezeichnend ilt, und in 
diefem alle in befonders deutlicher, extremer Weiſe 
bervortritt, faht er im übrigen fein Urteil über 
NRötifs Serualität zufammen. Er reitet alfo nicht 
ausichliehlid auf der Perverlität, wie das in unferer 
Zeit jonjt fo beliebt ift. (Er ift auch fein Haut-goüt- 
Erichnüffler und überwertet ‚nit aus Liebe zur Ne— 
gation des Wohlgeruches, wie es die Urt mander 
Kritiler it, deren Urteil merfwürbig von ihren 
Nafen abhängt.) Bei aller Bereitwilligleit zur 
Bejahung hält ſich der Biograph aud) in einer 
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immerhin nicht einjeitig überwertenden Objeltivität 
bei Beurteilung des Schriftitellers und Reformators, 
Obſchon Rötif von einer Keformmanie bejeflen war, 
hat er als Neformator dod; feine Bedeutung. Sein 
Hauptfeld ijt die Frauenfrage im Gebiete der Pro— 
ftitution. Seine Reformvorjdläge find phantaſtiſch. 
Die Proftitution iſt Pr Retif ganz etwas Gelbit- 
verftändlihes. „Retif ift ein hartnädiger Wertei- 
diger der polygamen oder bejjer polngynen Natur 
des Mannes,“ ur Dühren. So entwirft er den 
Plan feines „PBarthenion“ für ein „geſchloſſenes 
Haus“, Er wollte weiter eine Weltſptache ſchaf⸗ 
fen, eine neue Ortbhograpbie, jogar eine einheit- 
lihe Gejehgebung. 

Neben Dührens bis ins eingehendfte informie- 
rendem Merle liegen mir drei Bände der überſetzung 
des „Monfieur Nicolas“ vor, der erite Band die 
Jugendgeſchichte, überjegt von Nejtler, der zweite, 
Band 6 der usgabe des „Monfieur Nicolas“, die 
Gedichte von NRetifs lehtter Liebe enthaltend 
(Sara, Liebesbetenntniffe eines Fünfundvierzigjäh: 
tigen), überjeßt von Arthur Scurig, der dritte 
Band, Band 4 von „Monfieur Nicolas", „Pariler 
Liebihaften“, überſeht von Arthur Scurig, Privat- 
drud. Der Verlag beabfihtigt eine gefürzte Aus» 
gabe des Rötifihen Memoirenwertes herauszubrin« 
gen. Der erjte Band erregte die Aufmerlfamtleit des 
Staatsanwaltes, der das Document humain als 
pornographiſches Merk verwerfen wollte, So bradjte 
der Verlag die „Sara“ als zweiten Band, das Bud 
der Liebes- und Eiferfuchtsleiden Retifs, das er 
fein Meilterwert genannt hat, um dem Vorwurf der 
pornographifchen Spetulation zu begegnen. In der 
Tat wird man den Leiden des Betrogenen, der ſich 
nit jelbit erlöfen kann, troßdem ihm eine klare 
Erlenntnis jhon alle. Jllujionen genommen haben 
follte, Unteilnahme nicht verfagen lönnen, abgefehen 
davon, dab in „Sara“ ein mertwürdiges, wider: 
ipruhsvolles und pindologildy intereflantes Cha- 
tatterbild heraustommt. Dem Bande ilt eine „Ge 
ſchichte der Charlotte Corday‘ aus „L'annee des 
Dames nationales“ jowie eine Bibliographie der 
Werte Nötifs angehängt, die eine chronologiſche 
überfiht von Retifs Oeuvre gibt.!) Das Beltreben 
des Verlags, lulturpſychologiſchen und kulturhiſto— 
riſchen Intereſſen neben den ſpeziell literarifchen zu 
dienen, iſt aljo ar. Es ift übrigens ein gutes 
Zeichen der Zeit, daß Boligeigewalt ein Werl nicht 
rejpeftiert, das auf Schiller und Goethe, Humboldt 
und Wieland eine große Wirkung geübt hat. Auch 
der Begriff des Pornographiiden iſt in der Kunſt 
fein feſt umriffener, und es geht nicht an, ein dolu— 
mentariſches Wert deshalb zu verwerfen, weil ſich 
das menſchlich Dofumentariihe in ihm in einzelnen 
Partien dem Pornographiichen nähert, notgedrun» 
gen nähern muß. Auch das Pornographifcde ift nicht 
unbedingt verwerflih, Eine Kunſt- und Rulturauf- 
fafjung fteht aber um fo höher, je mehr fie ſich 
von ihren Unbedingtheiten frei gemadjt hat. Auch 
die geiltigen Sceiterhaufen ehren das Jahrhundert 
nit. Retif war feinen perſönlichen Anlagen nad) 
und als Kind feiner Seit eben, wie er war, er 
fonnte nicht anders. it fein Leben verwerflid, hat 
es doc auch Merte, die unferen geiltigen Intereſſen, 
unferer Menſchenlenntnis nüßen tönnen, auf jeden 
Fall aber für die Sittengeſchichte bedeutungsvoll 
find. Vielleicht gerade in ihrer Verwerflichleit. 

Nach Niederichrift des Vorftehenden geht mir 

) Arthur Schurig madt mid) darauf aufmerfjam, da 
bie Biblonrantie von Dühren in feiner —A 
thef“, ©. 34, „als unbrauchbar“ bezeichnet worden fei, daß 
er aber trokdem Schurigs Bibliographie der Meberjefu 
faft wörtlich abgedrudt habe. W.H. Val. unten Sp. 977. 

noch eine lleine Wonographie Retifs von feinem 
überfeger Arthur Schurig zu, die nad) der Einleitung 
des vierten Bandes von „Monſieut Nicolas“ vor 
ber Dührenjhen Biographie verfaßt iſt. Ih ſchätze 
Schutig als Überſeher, was ich nicht gerade von 
vielen tue, ‚die meiit mehr das Handwerk üben als 
die Runft. Die tleine Monographie zeigt nod eine 
Ihäßenswerte Eigenſchaft Schurigs: das Intereſſe, 
das er an ſeinem Gegenſtande nimmt, verleitet ihn 
nidt dazu, die Entfernung zu ihm zu verlieren. 
Er behält den Mahſtab, er übt Kritit. Er Jieht 
nicht alles hell, er gibt auch den Schatten ihr Redt. 
Das Recht, von der Helle etwas wegzunehmen, und 
das Recht, aud für ſich eine Geltung zu haben. 
a bleibt darin ſympathiſch, daß er aus dem 
Sähriftiteller, dem er die Liebe und die Arbeit feiner 
überfegung gewidmet hat, nicht einen Göhen macht 
und für ihn durd did und dünn geht. (Gar nicht 
davon zu reden, daß er nicht einmal in die Ber: 
Tuhung zu dieſet befannten Flunkerei fommt, über 
das nterejje hinaus, das wir an einem auslän- 
diſchen Schriftiteller nehmen follen, einen Dogmatis- 
mus feiner Bedeutung zu fonjtruieren. Die Revilion 
der Überſchätzten hat er alfo nicht zu fürdten, pro« 
voziert fie aber nod weniger.) Schurig jagt von Rötif: 
„Retif de la Bretonne iſt ein großer Fabuliſt, ein 
genialer Lügner. Aber immer weiß er fid) den An« 
Ichein biederer Ehrlichkeit zu geben. Er iſt ein Erz 
heuchler.“ Hier ſcheint er himmelweit von Dühren 
id) entfernt zu haben. Da er aber den Künftler in 
etif troß jo mandem deutlich anerlennt — und 

was das Lügen betrifft, fönnte man bier zur pincho- 
logiihen Erllärung auf eine Bemertung Niehſches 
binweifen! — trifft er fi doch wieder mit ihm, 
troß der anderen Begründung: „Die er bie . 
uns Retif zugleich mit feinen Erlebniljen ſchildert, 
erheben den „Monfieur Nicolas“ zu einem großen 
bürgerlihen Roman bes ancien r&gime, dem nichts 
in ber zeitgenöfliihen Literatur gleichzuitellen iſt. 
Das ijt neben der meilterhaften Charatteriftit feiner 
Hauptperjonen etwas höchſt Wertvolles an biejen 
Memoiren, was die tleinen und großen Miojitifi- 
tationen ihres Verſaſſers völlig nebenfählid madjt.“ 
Die Begründung, die Schurig für diefe Moftifita- 
tionen gibt, faßt er dahin zujammen, daß Retif die 
Abſicht gehabt habe, das ſeltene Glüd einzubeimien: 
„Das beneidenswerte Glüd, vor der Nahmelt ein 
Leben gelebt zu haben, nicht wie es ihm ein arau- 
james und bitteres Schidſal aufzwang, jondern wie 
es ihm feine kühne Phantafie vorgaufelte.“ Um 
dafür gewilfermaken einen Ausweis zu haben, habe 
er jogar „in Rüdjiht auf den erfehnten Nadruhm, 
ein übernatürlid liebesfähiger Sonderling 
zu fein, feine Tagebüder Stunde um Stunde ſyſte⸗ 
matiſch gefälfcht.“ Einen Yusblid, den Schurig in 
bezug auf Die tulturellen Unterjchiede zwiſchen Frank— 
reich und Deutihland gibt, muß man in feiner tref- 
fenden Kürze hier notieren: Es wird auf den wohl« 
habenden Mittelitand in frantreich verwielen, der 
troß aller Unzufriedenheit und Gärung und Armut 
vor der großen Revolution in Franlreidh beitanden 
babe. „Diefen wohlhabenden Mittelitand, der be- 
reits vor mehr denn hundert Jahren den entiprechen- 
den Areifen in Deutihland in äjthetiihen Dingen, 
in Eleganz und Reinlichleit, in Urbanität und jolidem 
GSelbjtbewuhtfein unendlich überlegen war, ſchildert 
uns Rötif in treuen Farben.“ Man darf hierzu be 
merlen, daß von dieſer Kultur des „ancien regime* 
in einer Bevöllerungsichicht Frankreichs heute etwas 
allgemeiner Befit iſt, was in einer höheren Shit 
in Deutſchland erjt errungen werden will, Den Bio- 
araphen Rötifs will Schurig möglidft unabhängig 
von Rütif felbit, das heiht frei von dem unbebing- 
ten Glauben an jeine Wahrbaftigteit in feiner 
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eigenen Lebensdarftellung. Dazu will feine fleine 
Studie anregen, dak von einem ſteptiſchen Forſchet 
„ein zuverläfliges Leben“ des Retif de la Bretonne 
geihrieben werde. Wielleidht wird das nie ganz mög⸗ 
lid) fein. Dafür wird Rötifs eigene Darjtellung doch 
wieder zu ftarf und umfänglid fein, wird ſich im 
feinen Lügen und übertreibungen body zu viel förn- 
henweife Wahrheit und Tatjählichteit finden, ſo— 
weit es überhaupt möglid fein wird, alles zu ton- 
trollieren und zu prüfen und den Schlüffen und In— 
dizienbeweifen nicht allzu freien Spielraum zu laljen. 

Des literarhiltorifhen und Kuriojitätsinterelfes 
halber jei nod; bemertt, dak Schurig Wielands 
Aufſatz im „Neuen Teutijhen Merlur‘ von 1797 
über „Le coeur humain devoil&* vollftändig ab- 
drudt. Wie man Retif nehmen und werten mag, 
aus dem „Paradiefe der Literatur“ Tann man ihn 
nicht verweilen. So bat er wohl erreicht, wonach 
fein Ehrgeiz verlangt bat. 

Echo der Zeitungen 
Milbelm Ienfen 

An feinem 70, Geburtstage hat Wilhelm Jenſen 
eine Flut von Zeitungsartifeln über ſich ergehen 
laffen müffen. Yus den mehr als 150 Bänden, die 
er in eritaunlicher Fruchtbarleit in 45 jahren 
veröffentliht hat, wurden die wichtigſten heraus» 
gegriffen und zu einer Charalteriftit feiner Perfön- 
feit verwertet. Dabei fiel mand) [harfes Wort wider 
die Modernen und ihre Führer, und Ienfen ward 
von verihiedenen Seiten als verfannt und viel zu 
wenig beadıtet in bengalilhe Beleuchtung geltellt. 
Immerbin fällt in den zahlreihen Aufſähen eine 
gewiſſe Einihränfung des Lobes, ein rejervierter Ton 
bei aller SHerzlihleit auf, und die Grenzen von 
Ieniens Begabung fanden felbit dort Beadhtung, wo 
der Ton herzliher Verehrung am ftärliten hindurch— 
flang. So lonitatiert 3. B. Rudolf von Gottichall 
(Leipz. Tagebl. 47), man habe bei Ienien das Ge» 
fühl eines befonderen geiltigen Aromas, das alles 
durdhdufte und das uns bei feinem andern Dichter 
begenne. Er wirfe mit den Daritellungsmitteln der 
romantifhen Schule, zugleih aber auch im Geilte 
der modernen Weltanihauung. Damit fei freilich die 
Bedeutung und die Scranle feines Talentes be— 
zeichnet. „Was ihm fehlt, ift eine klare, taghelle 
Objeltivität; dagegen ilt die traumhafte Färbung, in 
die er feine Geftalten taucht, oft von magiſchem Reiz, 
er iſt jo phantafiereich, wie es Elemens Brentano und. 
Amadeus Hoffmann geweſen find, er dringt in die 
Traum« und Zauberiphäre ein, wie nur Achim von 
Arnim und Ludwig Tied in diefelbe eingedrungen 
find; aber er ift weit davon entfernt, die mond« 
beglänzte Zaubernacht mittelalterliher Romantit zu 
verherrlichen, er iſt durchaus von den Ideen der Neu- 
zeit beherrfht, und Gott Humanus, den die Romane 
tifer in fchnöder Weile verleugneten, iſt ibm beilig. 
Daß Jenſen indes bei aller Vorliebe für das Traum- 
leben der Seele die Dinge diefer Welt bis in das 
tleinſte Detail hinein mit dem Hariten Blide erfaht: 
das hängt mit den naturwillenihaftliden Studien 
aulammen, die er von Jugend auf mit Eifer be- 
trieben; er fennt die Blumen, die Infetten, die Ge 
fteine wie feiner unferer Naturalilten; er fennt vor 
allem das Meer mit allen feinen Geheimnillen, 
feinen wilden Launen, feinen janften Spiegelungen ; 
aud die Technik der Schiffahrt ift ihm wohlbetannt, 

Dagegen gänzlih fremd der marryatſche Teerjaden- 
bumor, der in Frenſſens ‚Hilligenlei‘ eine hervor» 
tragende Rolle ſpielt.“ 

Daß Ienfen nichts für die Vielzuvielen und nichts 
für die „Maſſe“ fei, heben zwei feiner freunde, Wil— 
helm Urminius und Benno Rüftenauer, in ſtark 
verfönlid gefärbten, temperamentvollen Geburtstags- 
epilteln ſchatf bervor. Iener feiert den „lieben Sieb- 
sigjäbrigen, Altmeilter und Kon-Abnobanten“, mit 
dem er einit zu Freiburg in dem Orden derer von 
Monte Abnoba — es war eine Tafelrunde junger 
Burfhen und Poeten — zufammenfahk, in der Münd). 
Allg. Ita. (Beil, 39), und Rüttenauer apoitropbhiert 
den „Kämpfer und Streiter hohen Ranges“ in den 
Münd. N. Nadır. (78): „Dein Leben lang balt Du 
oelämpft in einem beiligen Streit, auf geflügeltem 
Rob. Und weil Du ein Streiter warit, warſt Du be- 
ftritten. Für die Menge warit Du fein Held. Ihren 
blöden Augen galten die weißen Flügel Deines 
Hippogryphs für umnebelnde Wollen, und wenn Du 
mit Rofen und Lilien Deinen Helm, Wilhelme, be» 
tränzteit, da fpottete Deiner ihre Alltagsnächtern— 
beit. Aber es hat Dih ja auch gar nicht gelültet 
nad ihrem Beifall. Immer war der große Haufe 
Deine Verachtung. Gelräntt hat es Did nur, wenn 
felbit befreundete Stimmen Dich des blinden Drauf- 
gehertums zeihten und Dir, während der heilige 
Zorn in Dir loderte, die Regeln der höheren Fedt- 
funft vorredneten, Sie modten in dem einen und 
andern Punkte recht haben; aber ihr Rechthaben 
fonnte Deine MWefensart nit ändern, Darum muhtelt 
Du Did) gegen fie verfhließen . Du bajt nie 
Deinen eigenen commis voyageur gemadt. Du 
haſt es auch verihmäht, einer jener Gegenjeitig- 
feitsverjiherungen beizutreten, die, fcheint es, nun 
einmal zum moderren Weſen gehören und die ihren 
Mitgliedern, was jeder ſehen muß, nicht zu ver 
achtende Porteile bringen. Du halt fie verſchmäht, 
Du haft gelegentlich jogar allzujtrenge darüber ge 
urteilt. Und fo teilen ſich die Berjicherten manch— 
mal, als ob fie nidyts von Dir wühten.‘ 

uf einen ſachlich-lühleren Ton find die übrigen 
Auffäge geſtimmt, die, zumeiit im Anſchluß an 
6. U. Erbmanns fürzlih erfchienene Biographie 
(f. unten Sp. 976), Jenſens Leben und Scaffen 
beleuchten. Bon ihnen feien u. a. genannt die Urtifel 
von Rudolf Fürft (Frankf. Zta. 43), Wilhelm Lob» 
fien (Dtſch. Welt 19, Felix Lorenz (Berl. Tapbl.) 
81), €. Rainach (Mannheim. General-Anz;. 75), 
Robert Kohltauſch (Hannov. Tour, 26675), Karl 
Quenzel (N. Hamb. Ita. 77), Willn Rath (Tägl. 
Rundid.,, U-B. 39), Osfar Elsner (Königsb. 
Allg. 3ta. 77) und G. A. Erdmann (Rhein. Melitf. 
Sta. 148). — Speziell mit dem Lyriler Ienfen, den 
fie höher bewerten als den Romanfdriftiteiler, be— 
Ihäftigen fihb Theodor von Sosnostn (Hamb. Nadır., 
Bell.»liter, Beil. 6) und Rudolf Fürft in der Voſſ. 
tg. (77). Fürſt hält es für ein Unredht, den Dichter 
Jenſen einzig auf Grund feiner zahlreichen bidleibigen 
Romane und umfangreihen Novellen zu werten, habe 
doch Ienfen fein Beltes und Innerites der großen 
Menge, die feine Romane verihlang, vorenthalten, 
feine Lyril. Den Schlüſſel zu feinem itillen, feinen 
Innenleben finde man in der Sammlung „Vom 
Morgen bis Abend", jenem Sammelband, der jetzt 
in neuer Bearbeitung wieder erſchienen ilt. 

Giofue Tarducci 
MWenn der Tod von taliens größtem Didter 

unferer Tage in der Preſſe fein jo nadhaltiges 
Echo fand, wie es die Bedeutung feines Namens 
hätte erwarten lafjen, jo ertlärt ſich diefe Tatſache 
wohl daraus, daß jeiner erſt fürzlich bei der Ver— 
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leihung des Nobelpreifes ausführlicher gedacht wurde. 
Immerhin haben gerade wiener Zeitungen eine 
Reihe von NMelrologen gebraht und darin ben 
äußerlih ruhigen, innerlich jo jtürmijchen Lebens 
lauf und befonders die dichteriſche und politiiche 
Entwidlung Carduccis geihildert. Dak er als Re 
publifaner begann und als Monardijt endete, daß 
er einft als radifaler Oppofitioneller um ein Mandat 
für die Deputiertentammer ſich bewarb und das 
Bündnis Italiens mit Pr und Ofterreid- 
Ungarn belämpfte, um ſchließlich als Mitglied des 
Senats immer mehr einer opportuniftifchen Politit 
das Wort zu reden, wie der von ihm hodjverehrte 
Erifpi jie vertrat, dak er, einit ein Schüler flo— 
rentiniiher Ordensbrüder, fpäter zum jchärfiten 
Widerfaher der Geiftlidfeit wurde, und daß er 
als Dichter mit feiner ganzen WPerlönlichteit auf 
die Öffentlichen Scidjale Italiens nicht ohne Ein- 
fluß blieb, führt ein längerer Netrolog in der 
N. Fr. Preſſe (115262) aus. — Un derjelben Stelle 
(15266) bezeichnet Nobert de Fiori als Carduccis 
Lebenswert „die Befreiung taliens aus Priefter- 
berrichaft, Unwillenheit und Aberglauben“. „Er 
verherrliht die Schönheit der Heimat, erzählt in 
erhabenen Zügen ihre einjtige Größe, er öffnet Die 
Ihläfernden Gewilfen dem Lichte der neuen Zeit, 
entflammt die Jugend mit der epilhen Gewalt 
feiner Feder, die Zweifler erröten, die Spötter ver- 
ftummen vor dem Berlünder der menichlih reinen 
Ideale, denen er fein Volt weihen will... Hätte 
er die Epil gepflegt, jo wäre er zweifellos zu une 
erreichhter Höhe emporgeitiegen, doch auch als Ly— 
rifer ſteht er in der Schlichtheit und Echtheit der 
Empfindung hoch über allen feinen Zeitgenofjen. 
Es find Herzenstöne darin, die eine wunderbare 
Weichheit des Gemüts verraten.“ In der italienijchen 
Lprit lomme Abnlihes niht vor; da müſſe man 
fih nad Norden wenden und auf das Rauſchen 
der Brunnen bordyen, deren Tiefen das deutſche 
Volkslied entquillt ... 

Auf die Beziehungen Carduccis zur Dichtung 
fremder PVölter tommt W. Dujdinsty zu ſprechen 
(Wien. Abendp. 41). Sei Carduccis eigene Pprif, 
wie fie fih in den Gebichtjammlungen, audh in den 
„Odi Barbare“ darſtelle, Gedantendihtung und 
feine geftaltende Kraft nicht aroß und nicht ein» 
mal für Die Ballade oder poetiſche Erzählung aus« 
reichend geweien, und habe er dieſe Tleinen Gat- 
tungen, die Lieblinge der von ihm geringgeſchätzten 
romantiſchen Poeſie vielleiht geihmäht, jo habe 
ihm durdaus nicht die Luft zu einem Nitt ins ro- 
mantifche Land fremder Völter gefehlt. „Er über: 
ſehte Herders ‚Erllönigs Tochter‘, Goethes ‚König 
von Thule‘, er ging an Uhland nicht vorbei und 
vertiefte fih in Heines vollsmäßige Erzählungen, 
deren Ton er mit folder Treue nachſchuf, dak fie 
wie eine Dilfonanz an dem eigenwilligen Klaſſiler 
anmutet. Auch jpanilche, altfranzöfiihe, portugie— 
ſiſche WBollslieder wedten Widerhall in feinen Ge— 
fühlen, aber dem italieniihen Wollsgefange gegen: 
über blieb er jtumm und Talt, Er wid ihm ge- 
fliffentlih ous und hatte nur Hohn für die Män- 
ner, bie fi zum Wollte wie zu einem Kinde herab- 
neiaten, jo dak fie die Kraft zum aufrehten Gange 
verloren. Ein wenig wurde er in dieſe ſchroffe Op- 
polition zum Jeitgelhmad gedrängt durd die Ver— 
götterung Manzonis von ſeiten ſchwächlicher Nadı- 
abhmer. Er wollte nit ‚Zweiter fein und Ttellte 
fih bei aller Unerlennung von Manzonis Talent 
wider Dielen wie aud gegen die von ihm ange- 
baute Gattung. Er beihräntte fih auf die Aus» 
ſprache jubjeltiver Gefühle, weil er die Zeit für 
das Epos, das ein Jahrhundert, ein Wolf, eine 
Zivilifation fpiegelt, als abgelaufen betradıtete, 

Der Roman genügte ihm nit. Den tat er verädt- 
lit) ab als die individuelle Schöpfung eines Schrift- 
ftellers, der uns aufllärt, wie eine Generation 
fühlt, denkt, ftrebt, liebt, fonverfiert, ſich fleidet und 
tanzt ...“ 

Im übrigen feien nod die Nelrologe von An— 
ton Rabö (Peiter Lloyd 42), Ludwig Hevefi (Wien. 
Fremdenbl. 47) fowie Nadırufe in der Wien. Allg. 
3tg. (8671), der „Zeit (1580) und dem Wien. 
Dıle. Tagbl. (19. Febr.) verzeichnet. 

Mit feinem Enlel Alfred Meikner teilt Auguſt 
Gottlicb Meikner, deſſen Todestag ih am 
20. Februar zum bundertiten Male jährte, das 
Schichſal, ſchnell vergeffen zu fein. Zu feinen Leb- 
zeiten riß fih das Publikum um jedes jeiner neuen 
Merle, und ſchon wenige Jahrzehnte nad feinem 
Tode war fein Name mur noch den zünftigen 
Literaturforihern befannt. Walter Georgi friſcht 
das Undenten des Frühvergeſſenen auf (Franlkf. 
3ta. 50) und greift aus den 56 Bänden, die Meikner 
nad einer Lebensdauer von laum 53 Jahren hinter- 
lieh, die widhtigiten heraus, den hiltoriihen Roman 
„Alcibiades“, den vielgelejenen Sittenroman „Bianca 
Capello“ fowie den bürgerlihen Roman „Familie 
Print“, — Einer Zeitgenoffin Meihners, der be— 
rühmien Verfafferin des „Fräulein von Sternheim“, 
Begründerin der Zeitihrift für die frauen: und 
Mädcenwelt „Pomona“, der Freundin Wielands, 
Sophie von La Rode, gelten verfchiedene Er- 
innerungsartifel, die zum 18. ebruar, ihrem 100. 
Todestage, erjhienen (R. Neiker, Graz. Tagesp. 
48; Elfe Rema, Voll. Zta. 81; R. N. Poſt, 5-B. 
7). — Eine Studie von R. Philippfon befakt ſich 
mit „Schiller als Philoſoph“ (Maad. Zta., 
Montagsbl. 6—8) und eine Unterfuhung von Karl 
Mensburger mit der frage, ob dem ſchillerſchen 
„Kampf mit dem Draden“ eine hiftoriihe Tatiadıe 
zugrunde liegt (Reichsvoſt, Wien 41). Die Antwort 
lautet Ia, und der fabelhafte Draden entpuppt ſich 
bei genauer Prüfung der Quellen Schillers als ein 
veritables Krolodil. 

In der N, Fr. Preſſe (15526) verfolgt Felir 
Poppenberg die inneren und äukeren Stationen, 
die Iojef Viltor von Scheffel während des vierzig» 
jährigen Briefwechfels mit feinem Freunde Karl 
Shwanit durchgemacht hat 1(„Sceffel-Metamor: 
phofen‘), in derjelben Nummer gibt Viktor Fleury 
nad; gedrudten und ungedrudten Briefen eine Scil 
derung von Georg Herweahs Braut Emma Sieg- 
mund, im Peſter !lond (36) ſchildert Ludwig Hevefi die 
Beziehungen Yenaus zur Familie Yöwenthal und im 
N. Wiener Taabl. (51) A. R. Hein mit Benukung 
bisher unveröffentlihter Gedichte „Adalbert Stif— 
ters Werdegang“. — Die galligen „Epigramme aus 
Baden-Baden“, die Fr. Th. Viſcher 1867 und — in 
vermehrter Auflage 1870 — bei Karl Grüninger in 
Stuttgart erfheinen lieh, betradhtet Alfred Beetichen 
zugleih vom biftoriihen Standpunft und als lite 
rariiher Gourmand. 

In den Lebenserinnerungen von Mori Lazarus, 
die feine Mitwe Nahida Lazarus und Alfred Leicht 
herausgegeben haben, erzählt Lazarus im Kapitel 
über Gottfried Keller allerhand über die Entſtehung 
von SKellers Gefhidte vom „Fähnlein der fieben 
Aufrechten“. Lazarus ftellt diefen Vorgang fo dar, 
als habe er das Verdienſt, Keller zum Abſchluß der 
Gejdyichte gedrängt zu haben. Dan könne es, ſchreibt 
Lazarus, dem Schluß der Novelle freilich anjehen, 
dak er eilig angefügt, ja eigentlih angeflidt ei: 
„immerbin durfte man froh fein, dak dieſes fonit in 
der Kompofition jo wundervolle literariihe Kunſt- 
wer! der Gefahr entging, ein blokes Fragment zu 
bleiben“, In den Basl. Nadır. (Sonnt Bl. 5) weiſt 
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nun 9. Trog im einzelnen nad, dak Lazarus hier 
von feinem Gebädtnis im Stich aelaffen wurde. Aus 
&ronologiihen Gründen iſt es ganz unmöglich, daß 
Lazarus 1860 mit Keller zum eidgenöffiihen Ge- 
ſangsfeſt in Chur reilte und ihn zuvor zum eiligen 
Abſchluß jener für Berthold Auerbachs Boltstalender 
beftimmten. Geihichte gedrängt bat. Denn: jenes 
Sängerfeft fand erit 1862, alfo zwei Jahre nadı der 
Fertigftellung des Fähnleins der fieben Aufrechten 
ftatt. Immerhin erklärt es Trog für möglid, dak 
Pazarus bei einer anderen Kalendergeichichte, den 
„Berihiedenen Freibeitstämpfern‘‘ vom Jahre 1862 
Hebammenbdienite geleiltet habe, lonnte doch Auerbach 
in den Beſitz diefes Manuffriptes auch nur fchwer 
gelangen. — Den Aufläßen zu Berthold Auerbachs 
25. Todestage, die bier auf Sp. 876 verzeichnet 
wurden, ilt noch ein Artilel von Samuel Meilels 
(Nationalzeitung, Wien; 8) anzufügen. Meijels ber 
bauptet darin, Uuerbad habe Romane und ſchwarz⸗ 
wälder Idnllen mit einer völligen Entäußerung des 
Judentums geſchrieben. „Nidts verrät in ihnen den 
Juden, den ehemaligen Jeſchibahbachur, ber ſich 
vormals mit der rabbiniihen Kaſuiſtil befakte. Aus 
ihnen leitet feine Spur zu den Quellen der jüdiichen 
Theologie, aus denen der junge Berthold den eriten 
Wiſſensdurſt ftillte, Ihr Grundton it urdeutic, 
und ein Adolf Bartels mühte erit den talmubdiitiichen 
Bilpul erlernen — was ihm nie gelingen dürfte — 
um mit haarfipaltender Spikfindigfeit die ſpezifiſch 
jübilhen undeutihen Merlmale an Berthold Auer- 
bachs Dichtertalent entdeden zu fönnen.“ 

Eine Heine Porträt-Galerie jüngit verftorbener 
oder lebender Yutoren hat fich in den lekten Wochen 
angelammelt. Rudolf Krauß lonterfeit den am 
22. Januar verjchiedenen Heidelberger Stadtpfarrer 
und Boeten Adolf Schmitthenner (Diſch. Tages» 
tg. 75), der jhon als Student viel dichtete, vor 
allem Lpril, in der Deffentlihfeit aber hauptſächlich 
als Novelliit erfhien. Drei aröhere Erzählungen vor 
allem bezeihnen feine eigentümlihe Art: „Pſyche“ 
(1889), „Ein Michelangelo“ (1896) und „Leonie“ 
(1899. Mit feinen epiihen Daritellungen — meint 
Krauß — habe es Schmitthenner vor allem auf 
tiefes Eindringen in die menichlihe Seele abgeſehen, 
deren zarteiten Regungen, geheimnisvolliten Bor» 
aängen, felbit franthaften Yuswühlen er mit unge— 
wöhnliher geiltiger Spürfraft nachgehe. „Dabei 
verfolgt er fein Ziel auf eigenartigem Wege. Er 
ftellt feine Helden und Heldinnen mitten in die Welt 
der Wirklichkeit, zeigt uns genau die menihlihe Um— 
gebung, in der fih ihr äußeres Leben abipielt. 
Direlte Reflexion vermeidend, läht er uns die feeliihen 
Zuitinde der handelnden Hauptperfonen aus ihrem 
Tun und Treiben ablejen, das er bis in die Neiniten 
Einzelheiten ſchildert. Indem wir die charalteriſtiſchen 
Mirkungen ihres Seelenlebens auf ihr äußeres Leben 
ununterbrodhen im Auge haben, veriteben wir jenes 
weit beſſer, als wenn es uns durch nod jo aeiltreiche 
und tieffinnige Betrahtungen und Beihreibungen 
verdeutlicht würde. Die ganze Daritellungsweile 
Scmittbenners gewinnt dadurd etwas ungemein 
Gegenltändlides und Greifbares, Lebendiges und 
Padendes. Diefe Methode, die ja felbitveritändlich 
nicht neu, aber doch von Schmitthenner in eigentüm«- 
lichet Weile ausgebildet ift, bedeutet zugleih eine 
Verſöhnung von neuer und alter KRunit, eine Ver— 
ihmelzung der Errungenidaften des modernen Veris— 
mus mit den Überlieferungen der klaſſiſchen Peeſie.“ 

Den 50. Geburtstag des latholiſchen Lyrilers 
Franz Eihert haben zwei wiener Blätter, das 
„Vaterland“ (42) und das Neuigleits-Weltblatt (35) 
nicht vorüber gehen laſſen, ohne ihn als „Sänger der 

Freiheit, der Liebe und edlen Sitte‘, als „Rufer 
in der Mülte unfrer alaubenslofen Zeit zu feiern. 
— Ueber Wilhelm Buſch hat in einer Matinee des 
düffeldorfer Schaufpielhaufes Herbert Eulenberg einen 
in der Rhein«Weſtf. Ita. (139) abagedrudten Bor: 
trag gehalten, von dem medlenburgifdhen Dichter 
Rihard Dohie bringt die Medlenb. Ita. (Schwerin, 
Sonnt.-Beil. 6) eine Inappe Autobiographie und von 
dem Schweizer Joſef Viltor Widmann Theodor 
Klaiber eine Charalteriftit in den münd)ener Pro— 
pyläen (21). 

In einem Kapitel über moderne ruffiihe No— 
velliitif begründet H. Tuſchalt (N. Fr. Br. 15263) 
die Popularität der Literatur in Rukland mit den 
interefjanten, die politiihen und fozialen Ereianiffe 
der jüngliten Tage behandelnden Themen und mit 
ihrer Form. Statt der beichaulid breiten völter- 
pindologiidh oder fozial gefärbten Evil der Altmeilter 
mit ihren tieferniten Tendenzforderungen Biete die 
jüngere Schule, dem Verlangen einer ſchnell lebenden, 
neroölen Zeit entgenenlommend, die Turze, Inappe 
Form der Novelle. Es find Andrejew, Jufhlewitih, 
Zichirilow, Korolento u. a., die Tufhat betrachtet. 
Während all diefe aber „nur tief traurige Verhält- 
niffe aufdeden, zeigt der objeftivere MWereffajew die 
Schwierigkeiten der Hilfe, an die zu glauben das 
Nuffenvoll erit in allmählider Erziehung lernen 
muß, bis die tiefe, weite Kluft der Stände ſich lang» 
fam überbrüden läht“. — Über Waleri Brjujiow 
als Erzähler fpriht in feinen Studien zur ruſſiſchen 
Literatur Arthur Luther (St. Petersb. Ztg., Mon- 
tagsbl. 167). Er erfennt als die literariihen Vor— 
bilder diefes Ruffen Unatole france, Branbnszewsti, 
€. T. U. Hoffmann, vor allem aber Edgar Allan 
Poe. „Die Republit des Südlreuzes" hätte der 
große Amerilaner felbit ſchreiben fönnen, wenn er das 
zwarzigite Jahrhundert erlebt hätte. Mit Voe teile 
Briuffow die Fähigkeit ungeheuer ftarter fuggeltiver 
Mirkung, die Fäbigleit, das Unglaublichſte glaublich 
zu maden durch gewaltige Stimmungsverdichtung. 
Um Stimmungen, Situationen, Handlungen fei es 
ihm überhaupt mehr zu tun als um (haralter- 
zeihnung. — 

Aus dem Bereih der amerifanifch-engliichen 
Literatur find verjchiedene Beiträge zu nennen: 
D. €. Lelfing rechnet [darf mit einer „oberflächlichen 
Scülerarbeit“, mit Johannes Schlafs Überſehung 
von 9. B. Binns Whitman- Biographie ab (Alla. 
Ita., Beil. 42), I. Hofmiller fritiitert ebenda (40) 
Bernard Shaws „Menih und Uebermenſch“ und 
F. P. von MWeitenholz fchneidet das altuelle Thema 
„Der wahre Shalefpeare“ an (Hamb, Corr,, 
Sta. f. Lit. 9. — Zum 200. Geburtstage des jüne 
geren Crébillon erſchien ein Urtitel von E. Hirſch 
im Leipz. Tagbl. (44); eine Würdigung Verlaines 
aus der Feder Richard Schaufals bradıte die Wien. 
Abendp. (33), eine Studie über „Hentit Ibiens 
älthetifhe Belenntniſſe“ Alfred Wien in den Rönigsb, 
Blättern gen 4 zur Königsb,. Alle. 3ta.), eine 
Charalteriftil Hermann Bangs P. Hamecher (Rhein.- 
Weltf. Ita. 139) und (im Anſchluß an die Dar« 
ftellung von Karl Florenz) Rudolf von Gottihall 
einen Überblid über die japanilche Literatur (Leipz. 
Ita. Will, Beil. 7). 

PB. 2-d 

„Der Weg zur Form“ ſAſthetiſche Abhandlungen 
von Paul Ernit), Bon Kranz Adamus (N. Kr. 
Preſſe 15249). — „Vom neullaffiihen Drama.‘ 
Von Aulius Hart (Tag 87). Ebenfalls im Ans» 
ihluß an Paul Ernits been. 
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„Friedrich Weltermann.“ Ein Nelrolog von 
Friedrich Düfel (Rat. Fig. 83). 

„Heinih von Stein.” Bon Paul Fedter 
(Leipz. Tagebl. 41). 

„zwei Krititer“ [Nifred Kerr — Hermann Bahr]. 
Bon Ernit Dee Dame: Lloyd 36). 

„Gejammelte rte von Richard Dehmel“ 
[Band I: Erlöfungen). Von Paul Schulze-Berg- 
hof (Hamb. Nadır., Die Literatur 4). 

„Eifenbahndidhtung. Bon H. Stümde (Graz. 
Tagesp. 44). Im Anſchluß an den von Lie De 
nede und Walter Brugmann gefammelten Band: 
Eiſenbahnlytil. 

„Ein neues Eſſaibuch“ [ÖSpittelers „Lachende 
Wahrheiten‘). Von A. K. T. Tielo (Rhein. Meitf. 
3tg. 164). 

„Das weimarifche Hoftheater.“ Bon Paul Leg- 
band (Graz. Tagesp. 47). — „Die lehte Voritel- 
lung im SHoftheater zu Weimar.“ Bon A. Wolff 
(Belt. Lloyd 44). — „Die leiten Tage des alten 
Meimarer Hoftheaters.“ Von Wolfgang Madjera 
(Wien, Diſch. Pollsbl., 16. Febr.) 

„Ein Theaterflandal in Ult-Berlin.“ Bon Gott- 
bilf Weisftein (Nat. Ztg.). Erzählt von einem 
Theaterflandal aus dem Jahre 1781, der eine ganze 
Literatur in Zeitungsartileln, Brofhüren, Gedich— 
ten, Memoiren und Pamphleten heroorgerufen Hat, 
und in den Karl Theophil Döbbelin und Friedrich 
Ludwig Schröder verwidelt waren. 

Echo der, Zeitfehriften 
(Berlin.) Februarheft. Unter den 

Deutſchland. Männern, die die politiſch⸗religiöſe 
Kriſis Frantreihs oder im weiteren Sinne die große 
geiftigemoralifhe Kriſis des modernen Europa mit 
allen Kräften zu überwinden fuchen, hat der kürzlich 
veritorbene Ferdinand Brunetiöre nad I. Ben- 
rubis Anfiht eine hervorragende Stellung einge- 
nommen. Benrubi beleuchtet „Bruneticres Kampf 
gegen die moderne Kultur“ und legt feine Grund« 
tendenzen llar. Von Haus aus Literarhiftoriter, 
gehöre Bruneticre zu den gröhten Bewunderern der 
franzöfifhen Klaffiter des 17. Jahrhunderts. „Aber 
nit nur ein Bewunderer des großen Jahrhunderts 
ift Bruneticre, fondern aud einer der eifrigiten 
Schüler des großen Theologen, des Thomiſten Bof- 
fuet. Brunetiöre ift ein überzeugter orthobozer mo- 
derner Katholik, ein leidenihaftliher Neuthomift 
Hier ift die Wurzel feines Fanatismus zu ſuchen. 
Als Literarhiftoriter jieht er feine höchſte Aufgabe 
nicht jo Sehr in dem Verſtändnis als vielmehr in 
der Belämpfung bzw. Verherrlihung der Denter 
und Dichter, die er behandelt. Man kann infofern 
Bruneticre als einen der unhiſtoriſchſten und jube 
jeltioften Literarhiltorifer der Gegenwart bezeid- 
nen, Er lann nidhts weniger als sine ira et studio 
ein Wert betraditen. Obgleich er bejtrebt ift, ſo— 
genannte Geſehe in der Yiteraturgeichichte zu ent» 
beden, ſieht er jih doc genötigt, Menihen und 
Zeitalter vom Standpunfte einer beitimmten Zeit 
und einer beitimmten Weltanihauung — der tho» 
miftifhen — zu beurteilen. Bruneticre mödte ſo— 
jufagen das Rad der Weltgeſchichte zurüddrehen 
— daher aud fein umerbittliher Rampf gegen die 
widhtigiten Erfdeinungen des modernen Lebens: bie 
Renailjance, die Reformation, die franzöſiſche Re— 
volution und beren Urheber, die deutſche Philo— 

fophie und die moderne Dichtung." Nirgends aber 
offenbare fid) Bruneticres Eigenart beffer als in 
der Beurteilung des 18. und 19. Jahrhunderts, 
in der Belämpfung diefer und jener Lehre, und 
vor allem fei jein „Discours de combat* in dieſer 
Hinfiht für ihm bezeichnend. Nach diefer Charalte- 
riftit von Brunetieres allgemeiner Art wendet fi 
Benrubi im einzelnen zur Betradtung feines Kampfes 
gegen die Modernität in Willenihaft, Kunſt, Poli« 
tit und anderen Lebensfragen. — Dasjelbe Heft 
bringt eine Studie von S. Kahmer, der auf Grund 
der neuen von Erih Schmidt bejorgten Ausgabe 
„Heintid von Kleiſt in feinen Briefen“ ſchildert. 
— Eine Charafteriftit Karl Hauptmanns liefert 
Herbert v. Berger (4). 

: (2eipzig.) LXVI, 1,3. Die 
Die Grenzboten. oethiſchen Briefe aus dem 
Jahre 1823, die im 37. Bande der weimarer Aus— 
gabe gebrudt vorliegen, führen den Lejer nad) Ma— 
tienbad, Stift Tepl, Eger und feine Umgebung. 
Hans Gerhard Gräf, der Herausgeber dieſes Bandes, 
bat jene Goethe-Stätten nun felber aufgefuht und 
wei von alten und neuen „Goetheerinnerungen 
im nordweitlihen Böhmen“ mandyerlei zu er« 
zählen. Im Kloſter Tepl liegen die Originale von 
Goethes Briefen an den damaligen Prior des 
Kloiters, Pater Clemens Edl, jowie an Joſeph Sta- 
nislaus Zauper, Profellor des Gymnaſiums zu Pil- 
fen, desgleihen auch etlihe bisher nur teilweife 
verwertete Briefe Edermanns an eben diefen Pro- 
feffor Zauper. Den widtigiten, datiert aus Wei— 
mar, 15. März 1824, teilt Gräf mit. Der getreue 
Johann Peter beitellt darin „von unjerm großen 
Goethe viele herzlihe Grühe und die Verfidyerung 
feiner fortwährenden Liebe“, lommt auf feine eige- 
nen Arbeiten zu ſprechen („Beiträge zur Poefie mit 
befonberer Hinweilung auf Goethe‘), — wobei er, 
der fein beites Teil in ben Dienft eines Höheren 
ftellte, die Hoffnung ausipriht, im Sommer allein 
zum geliebten Rhein reifen zu lönnen und dort 
Muße zu neuer Arbeit („hoffentlih etwas grökeres 
Poetiſches“) zu finden. Indeſſen, fofort fommt er 
wieder auf das Thema, um das fih all feine Ge 
danlen tongentrieren: „Diefen Winter find meine 
Kräfte durhaus Goethen gewidmet geweſen, ber 
Redaktion nämlidy feiner noch ungedrudten Schrif- 
ten. Ich hoffe damit Goethen und der deutſchen 
Literatur wejentlihe Dienſte geleiftet zu haben; denn 
wobdurd fönnte beiden ein größerer Dienſt geſchehen, 
als wenn ich dem geliebten Alten die Sorge für 
die weitere Pflege des in der Vergangenheit liegen- 
den jhon Geleilteten abnehme und jeinem großen 
Talent für die Wirkung in der Gegenwart die Bahn 
frei halte. In Ddiefer Überzeugung habe id) daher 
diefen Winter den jugendlic mächtigen Trieb eigener 
Produttion gerne unterdrüdt." Won andern Tleine- 
ten Funden, die Gräf auf feiner Goethefahrt durch 
Böhmen getan hat, fei eine in der willenihaft- 
lihen Forihung noch nicht bekannte Niederſchrift 
des in Böhmen gedichteten Liedchens „St. Nepomuds 
Vorabend. Carlsbad, den 15. Mai 1820" erwähnt. 
— Im 6. Hefte erzählt Wilhelm Sped, wie zu— 

vor ſchon in der N. Fr. Preffe (vgl. Sp. 880), wie 
er zu dem Roman „Zwei Seelen“ tam. — Einen 
Auffah von Ernit Groth über „George Meredith 
als Pſychologen“ enthält das 7. Heft. 

(Münden) XX, 10. In nappen 
Kunſtwart. Umriffen zeichnet Franz Gürtler das 
Porträt Wilhelm Ienfens. Er fieht in ihm bei 
allen Schwäden — „Ienfens Menſchen find, obne 
gerade romanbaft zu fein, für unfer heutiges Gefühl 
oft etwas gar zu romantiſch“ — einen Didter voll 
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fhöpferifher Phantaſie, der reichlich hervorfprudelnde 
Einfälle feltzubalten und zu rundem Lebensbilde aus 
zugeltalten wiſſe. Was ihm, der in die Nähe der 
Geibel, Lingg und Henfe zu ſtehen lomme, feinen 
ganz eigentümlihen Wert gebe, was diefen liberalen 
Romantiler zu einem Manne made, den wir lieben 
müffen, das fei eine nie verfagende feinſte Nobleffe 
des Gefühls.. Belonders rühmt Gürtler die Lyrik 
Ienfens. „Im Vergleich mit den hundert ober 
anderthalbhundert Erzählungen fcheinen feine lyriſchen 
Verſe der Maſſe nach eine ſchwache Ernte, und doch 
liegt bier wohl, was von feiner Saat am längiten 
Leben zeugen wird, Es find Gebilde von fehr hoher 
Unihauungstraft und tiefer Leidenichaftlichleit 
darunter, Gebilde, die nie vergibt, wer fie einmal 
aufgenommen bat. Und wiederum: es find ein 
paar Mnappe, dem unaufmerlfam Hinhörenden fait 
eintönig, fait nüchtern tlingende Gedichte dabei, die 
für gewiſſe an ſich ganz einfache Lebenserfahrungen 
doch zum eriten Male in unferer Poeſie das bindende 
Mort gefunden haben.“ — Eine Anzahl neuer 
Balladenbüher gibt Wvenarius den Unlah, über 
„Moderne Balladen” zu ſprechen (8). Ihm Icheint 
eine naturaliftiihe Bewegung in diefer Dichtungs- 
gattung vonnöten. „Hinein ins volle Menihens- 
leben mit dem Griff und die Geftaltung zunächſt fo 
vorausfegungsios wie möglih; der Stil wächſt den 
Talenten aus den Bedingungen der Wrbeit von 
felbit, wenn auch nicht aleich beim eriten Verſuch ...“ 
— Unter allen neueren deutfhen Didtern gibt Hein» 
tih von Kleiſt wohl die meilten Rätfel den 
Piteraturbiftoritern und WBinchologen auf. „Die 
Quellen für eine exalte Ertenntnis feines inneren 
Lebensaanges ſind fpärlid, der Interpretation ift 
der weiteite Spielraum gelafien. Einige Charalter- 
züge des Dichters, einige Tatfadyen feines Lebens, 
einige Eigenheiten feiner Werle fordern eine einjeitige 
Auslegung heraus. So ilt gerade das Leben Kleiſts 
eine Prüfung für die Feinheit und Höhe der Aus— 
leger. Diefe Sätze finden fih in einem Eilai von 
Alfred Bogel, der an dem bejonderen Beifpiel (Rleiit) 
allgemeine Bemerlungen über Wefen und Schwicrig« 
feit der „Interpretationstunft‘‘ (7) gibt. 

(Berlin.) III, 6. Willi Handl 
Die Schaubühne. Inüpft an das auf allen 
deutſchen Bühnen grafierende", „Hufarenfieber‘ feine 
Gloffen über „Shwänte". Ihm ſcheint's bedauer- 
lid, dak wir - auf jo ſeidi⸗ Dinge angewieſen 
find, daß man „den Menſchen zumuten darf, über 
eine Geſchichte zu laden, die aus nichts als Lang» 
weilen, Tanzen und Heiraten beſteht“. Diefe Ber- 
flahung ſei bedauerlicd, denn „dort, wo ſchon die 
Kunſt aufhört, hätte dody nody eine ganze Menge 
Berftand, Logit, Wit und Einfall Plab, und es 
gibt fein Gefeh, das den Schwänten verbietet, einen 
Sinn zu haben“. Am Gegenteil: das Zwerchfell 
vom Geilt aus zu bewegen, indeflen die Seele völlig 
ruhe und ſich ſchone, das jei ihre Beltimmung. ne 
telligent zu fein, wäre ihre vornehmite Pflicht. 
„Ihre Intelligenz muß taltulieren, kombinieren, 
jonglieren, muß esfamotieren, wenn es not tut. Es 
ift eine rüdfichtslofe, ungerührte Intelligenz, ohne 
Refpelt vor den ewig menjdlihen Dingen. Diefe 
gehen den Yutor nicht näher an; als Rechner mag 
er Sie benüben, Soweit fie zur Hand find, als 
Schöpfer lann er jie ganz verachten.“ Berlegenheiten, 
Beihämungen, böfe Zufälle, Widrigleiten aller Art 
— bas jei der Inhalt von Schwänten. Das made 
uns Spaß, weil es fih niemals um unfersgleidhen 
handle, niemals um Menſchen, immer nur um fie 
guren. „Darum müſſen Schwänle nie von Dichtern 
ein, und darum können Dichter niemals Scwänte 
reiben. Denn es läuft ihnen dod, aud) wenn 

fie es gar nicht wollten, immer nod) zu viel Menjd)- 
liches, Innerliches, Empfundenes und Empfindbares 
in ihre Gedanfen. Und wir wären tief bejhämt 
und beunruhigt, wenn wir ertennen müßten: das 
find ja Menſchen, Menſchen nad unferm Ebenbild, 
über deren Yeiden und Argerniſſe, über deren Schande 
und Läderlichteit wir uns ungerührt beluftigen fol» 
len. Ungerührt, darin liegt es. Denn die Rührung 
iſt das Grundelement des Humors, und der Humor 
Ihafft Luftfpiele, nicht Scwänte. Der ridtige 
Scwant aber ift ein geihidtes und ſcheinbar ver- 
wegenes Spiel der ntelligenz ...“ — Auf den 
ZTiefitand einer anderen Dramengattung lommt Leo 
Greiner zu ſprechen (3). Er jieht in einem von Otto 
—— türzlich in Münden unternommenen 
zerſuch, daß die alten vollstümlihen Meihnadts- 

mopjterien heute noch fruchtbringend genüßt werden 
tönnen. Jene im mündener Rathausjaal gefpielte 
Aufführung „bewies, dab das alte Weihnachts— 
fpiel, wenn es einer dramaturgiihen Bearbeitung 
unterzogen und durch wırljame Gruppierung der 
in eis Se Stüden verjtreuten theatraliic wid) 
tigen Elemente in ein geichloffenes Ganze von ftarler 
dramatifher Rhythmil zulammengerafit wird, un» 
fehlbar eine tiefgehende Wirkung hervorzubringen 
vermag.‘ — In demjelben Hefte findet ſich eine 
Eharalteriftil „des Krititers Hermann Bahr“ und 
in Heft 2 eine Charalteriltit Max Burdharbs, 
beide aus der Feder Willi Handls. — In feinen 
„Wegen zum Drama“ (1, 2) fommt Julius Bab 
auf junge Wutoren von einigem Wert, die 1906 
hervorgetreten find, zu ſprechen, darunter auf den 
Mündyener Friedrich-Fredſa, auf Oslar H. Schmitz, 
Otto Hinnert und, als den „beträchtlichſten“, auf 
Franz Dülberg. — Fritz Telmann beleuchtet die 
Organifation der deutſch-öſterreichiſchen Bühnen 
fchriftiteller (2), Max Mell fpriht „Über das 
Drama Dtto Ludwigs" (4), Egon fFribell über 
Infzenierungs » Anforderungen von Örillparzers 
„Ztraum ein Leben“ (5) und Julius Bab über 
Ehriftine Hebbel (6). 

In den „Monatsheften der Comenius- 
Gelellfhaft (Berlin, XV, 5) verluht Eberhard 
König eines der tiefiten Motive goethilher Dichtung, 
das Tobdeserlebnis („Goethe und der hödlte 
Munich“), zu deuten. Der Schluk des dramatifchen 
Fragments „Prometheus“ gibt ihm den Anlak: 
„Pandora ſchildert die Liebe; Prometheus nennt 
es den Tod. Uber er geht weiter; er ftellt den Tod 
dar als Höhepunft des Lebens“, als die Erfüllung 
ſchlechthin, als das Wahrwerden des höditen Wun— 
Ihes: das Sterben aleihlam Innewerden des uns 
gemiſchten Lebens!) An Beilpielen wird gezeigt, 
welhen Sonderfinn Goethe in das Wort ‚Leben’ 
bineinlegte, am eindringliditen in einer Stelle der 
„Adilldis“, wo Hera im Hinblid auf den todgeweibten 
Helden zu Athene jagt: ‚Steige hinab zum Peliden 
und fülle mit göttlihem Leben feinen Buſen, damit 
. .. Ihm der Stunde Hand die Fülle des Ewigen 
reiche.” „Hätte Goethe die „Achillẽis“ vollendet, er 
hätte uns mehr gezeigt als des Achilleus heitere 
Faffung; fein Sterben wäre vielleiht fo flammend 
grok geworden, wie Prometheus den Todesaugen- 
blid dem Mäder ſchildert.“ Schon in der Bibel 
Hingt das Motiv vom Sterben des Menſchen im 
Anſchauen aöttliher Allmacht wider, Semele vergeht 
in Zeus flammender Herrlidfeit, der Jüngling zu 
Sais erliegt der ewigen Wahrheit. Auf feine Weiſe 

') Bal. dazu den Ausſpruch von Hauptmanns Michael 
Aramer: „Der Tod ift die mildeite (form des Lebens", 
um den ſich vor Jahren eine Meine Polemil entipann 
(BE 1, 655 f.). 
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preilt dann aud) Goethe immer wieder dieſes höchſte 
Leben, das den Menſchen vernichtet: vom „Schwager 
Kronos“ an durd fein ganzes Schaffen bin läßt Tich 
diefer Gebanle verfolgen. In „Eamont“ und 
„Taſſo“ ift er mehriah zu ſpüren, in der Todes— 
ermattung Oreſts jo deutlid ausgedrüdt, dak König 
ihn geradezu den Oreftestod nennen möchte, in den 
„Wahlverwandtihaften‘ dient er der Herbeiführung 
der NKatharfis in Dttiliens Seele, im Monolog 
Faufts zu Beginn des zweiten Teils endlich gebraudt 
Goethe die befondere Wendung von dem „höchſten 
Wunſch“, dem ein Wlammenübermak zuteil wird, 
Und nody einmal fpricht er denfelben Gedanten im 
„Mejtöftlihen Divan‘ aus, doch fo, als jei er 
eigentlih jenfeits des Mitteilbaren, zu body und 
würdig für die Welt: „Sagt es niemand, nur dem 
Meifen, Weil die Menge aleih verhöhnet, Das 
Lebend’ge will ih preilen, Das nad Flammentod 
ſich ſehnet.“ — Einige neue Briefe von Schillers 
Freund Körner drudt Adolph Kohut (4) ab, der 
in einem früheren Hefte (2) an Amalie von Gal— 
litin und Goethe erinnert hatte, während an 
gleiher Stelle Konrad Eihofs Andenten durd 
Ludwig Geiger erneuert worden war, 

„Jettchen Gebert“ [Georg Herrmann). Von 
Ben-Uri (Oft und Weit, Berlin; Februarheft). 

„Erinnerungen an Otto Erich Hartleben.“ Bon 
Hans Bethge (Das Blaubudy, Berlin; II, 7). 

„Dem Gedädtnis Wilhelm Bennedes.“ Bon 
Hermann Blumenthal (Helfenland, Kaſſel; XXI, 
4). Vai. LE VIII, 681. 

„Ein vielfach Berlannter“ [P. I. Woebius). Von 
Dr. Dumftrey (Deutihe Kultur, Leipzig; II, 23). 

„Beobadhtungen zu Gocthes Stil und Metrit.“ 
Bon Albert Fries (Separ.-Abdrud aus: Zeit: 
ihrift für öfterreih. Gnmnalien, 1906; Heft 12). 

„Friedrich Hebbel und die Gegenwart.“ Bon 
Richatd Guttmann (Die Wage, Wien; X, 6). 

„Eduard Engels Geſchichte der deutſchen Lite 
ratur.“ Bon Georg Heydner. (Die deutſche 
Schule X, 12.) 

„Schwingungen.“ Bon Milhelm Holzamer 
(Die Neue Geſellſchaft, Berlin; II, 21). Beſpricht 
Karl Hendells neues Gedihtbuh „Schwingungen“. 

„Der Philofoph des Egoismus" [Mar Stirner). 
Don Sigmund Kaff (Sozialiftiihe Monatshefte, 
Berlin; Yebruarheft). 

„Wilhelm Tell und das Ktinderpublitum.“ Von 
Emil Rundius (Die Deutſche Schule X, 7). 

„Wilhelm Jenſen als Lpriter.“ Bon Wilhelm 
Lobſien (Scyleswig-bolfteinifche Zeitihrift f. Kunſt 
u. Literatur, Altona; J, 21). 

„Berthold Auerbach.“ Bon C. ©, U. Pretzel 
(Bollsbildung, Berlin; XXXVII, 4). 

„Berthold Auerbach.“ Bon B. Saphra (Oft 
und Welt, Berlin; ebruarheft). Mit einem Brief 
des Fürften von Hohenzollern, Vaters des Königs 
Carol von Rumänien, an Berthold Auerbad), betr. 
die Judenverfolgungen. 

„Goethe und Peſtalozzi.“ Von U. MWalther 
(Die Deutſche Schule X, 9, 10). 

„Das Buchgewerbe und die Literatur.“ Vortrag, 
gehalten im Deutichen Budgewezbehaufe zu Leipzig 
von Prof. Dr. Georg Witlowsti (Börfenbl. f. 
d. dbiih. Buchhandel, 74. Aahrg., Nr. 35). 

Echo des Auslands 
Engliſcher Brief 

5% die engherjig und unverjtändig geübte 
engliihe Theaterzenfur wendet fih William 
Archer in einem geharnifchten Wrtitel der 

„Tribune* (26. Januar). Die Theaterzenjur im der 
Form, in der fie jet noch in England bejteht, wurde 
im Jahre 1737 von Sir Robert Walpole, dem all: 
mädtigen Minijter Georgs II., eingeführt infolge der 
heftigen Ungriffe, die Gay und Fielding in ihren 
Stüden auf feine Amtsführung gemadyt hatten. Von 
jedem zur Aufführung beftimmten Stüde muß fpätejtens 
lieben Tage vor der Aufführung eine Abjchrift "beim 
Lord Chamberlain, Großlämmerer, eingereicht werben. 
Er kann die Aufführung verbieten, kann Weglaflung 
anzer Szenen, Gtreihungen einzelner Säte oder 
örter verlangen, alles ohne jede Angabe von 

Gründen, und gegen feine Entjcheidung gibt es feine 
Berufung. In der Regel überträgt der Lord Cham- 
berlain die Durchſicht und Beurteilung ber eingereichten 
Stüde einem Unterbeamten, deſſen tünftleriiche und 
literariichhe Befähigung für eine folde Aufgabe zum 
mindejten zweifelhaft iſt. Dramen, die biblijche Stoffe 
behandeln oder fich ernithaft mit jeruellen Problemen 
beicyäftigen, finden vor den Augen diefes Gewaltigen 
niemals Gnade. GSclüpfrige Macdwerte voll der 
gröbjten Zweideutigteiten find in den letzten 
wiederholt „genehmigt“ worden, während ernite Werte, 
wie „König Dedipus”, Ibjens „Geipenfter“ und „Mrs. 
MWarrens Profeflion“ von G. B. Shaw mit dem 
Banne des Zenſors belegt wurden, Werte, die in 
faft jedem Lande außer dem freien England öfters 
und, wie es fcheint, ohne Gefährdung der öffentlichen 
Moral gejpielt worden find. Un eine Aufführung 
der „Salome“, fei es als Schaufpiel oder Oper, it 
in England nicht zu denten. — Im Januar-Hefte der 
„Quarterly Review" (M.6,—) ſchildert R. €. Prothero 
die Entwidlung des engliihen hiltoriihen Ro: 
mans („The Growth of the Historical Novel“) von 
feinen erjten Tümmerlihen Unfängen im 16. Jahr: 
hundert, der Blütezeit des hiltoriihen Dramas, bis 
zur Gegenwart, in der er das hiltoriihe Drama fait 
völlig verdrängt hat. — Diefelbe Nummer der 
„Quarterly Review“ enthält einen gehaltvollen Auf: 
fat von Brofefjor €. H. Herford über das Mieder: 
aufleben eines wahren Verſtändniſſes für gotijche 
Urditeltur („The Gothic Revival“), das nad) 
Herfords Meinung mit Goethe einfeßte und in 
NRuskin feinen Höhepunft erreichte, 

Anschließend an den Streit über die Bücherpreife, 
der ſeit längerer Zeit zwildyen den „Times“ und den 
engliichen tige pie geführt wird, gibt U. W. Pollard 
im „Cornhill Magazıne* (februar) eine Geſchichte der 
englijchen Bücderpreife vom 16. Jahrhundert bis zur 
Gegenwart. Ein Exemplar der engliſchen Bibel vom 
Jahre 1541 foftete ungebunden 105, nad) heutigem 
Geldwerte etwa £ 6. Die 1609 erichienene Quartos 
ausgabe von „Troilus and Cressida“ Tojtete nad) 
einem Eintrage im Buchhändlerregilter 6 d, etwa 45 
nad) heutigem Geldwerte, und dies ſcheint der gewöhn; 
lihe Preis der Quartoausgaben von Shaleſpeares 
Dramen gewejen zu fein. Die erite Musgabe von 
Wiltons „Paradise Lost” (1667) toſtete 35, etwa 
&£1 nad) heutigem Geldwerte. Als Honorar für dieſes 
Mert erhielt Milton im ganzen £ 18, wovon £ 10 an 
ihn und £ 8 an feine Witwe gezahlt wurden. Der 
Betrag ſcheint gering, felbjt wenn man den damaligen 
gegen heute etwa fiebenmal höheren Geldwert in 
Betradyt zieht; es war aber wahrjceinlid überhaupt 



963 Ameritanifcher Brief 964 

das erite Honorar, das ein englifher Verleger einem 
Dichter bewilligte. Dreikig Jahre jpäter erhielt Dryden 
bereits Die anfehnliche Summe von £ 1,200 für feine 
Überjegung von Vergils „Aeneis“. Die Romane 
des 18. Jahrhunderts wurden gewöhnlich zum Preife 
von 2s 6d bis 35 für den Band veröffentlicht, 
Henry Fielding „Tom Jones“ erſchien in ſechs, 
Lawrence GSternes „Tristram Shandy“ und Oliver 
Goldimiths „Vicar of Waketield“ in je zwei Bänden. 
Am Anfange des 19. Jahrhunderts jtiegen die Preife 
anz erheblih. Jane Auſtens Roman „Sense and 
ensibility* erſchien 1811 in drei Bänden zu je 5s, 

Malter Scotts „Waverley“ (1814) loſtete eine 
Guinee (21 s), feine Dichtung „Marmion“ 1°’, Guinee 
(315 6d) und „The Lady of the Lake“ fogar zwei 
Guineen. Nah Scotts Tode wurden Dichtungen 
wieder billiger, Nomane aber gingen weiter im die 
Höhe. Didens und Thaderay gaben ihre Erzählungen 
——— in Lieferungen zu je 1s heraus, in ber 

egel aber erichienen engliiche Romane in drei Bänden 
—— Preiſe von je 10s 6d, alſo 31s 6d für den 

oman, und erit das Jahr 1894 fah das Ende des 
teuren dreibändigen Romans. Seitdem ift der ein: 
bändige Roman zu 65 üblid) geworden, aber auch 
diefer Preis it nad der Anfiht der „Times“ zu 
—* und einige Verleger haben ſich bereits entſchloſſen, 

n auf 4s, ja 2s 6d herabzuſetzen. 
In der „Fortnightly Review“ (Februar) fchreibt 

Andrew Lang über „Shelleys Oxford Martyrdom‘. 
Er tommt zu dem Scluffe, daß Shelleys Daritellung 
der Umijtände, die zu feiner Relegation von der Uni« 
verſitãt · Oxford führten, nicht den Tatſachen entipricht, 
und dab von einem Märtyrertum bes jungen Dichters 
für feine religiöfe — teine Rede fein lönne. 
Shellen behauptet, er habe in feiner Schrift „The 
Necessity of Atheism" feine ehrlid)e Ueberzeugung 
ausgeiproden und habe fie an hervorragende Gelehrte 
der Univerfität geichidt, in Der Seffmung, von ihnen 
mit Gründen der Wiſſenſchaft widerlegt oder in feinen 
Anfichten beftärkt zu werben; er fei dann zu einem 
Widerruf aufgefordert und auf feine —— hin 
von der Univerſitat verwieſen worden. Andrew Lang 
dagegen ſucht zu beweifen, daß Shellen damals durchaus 
nicht zum Atheismus hinneigte, daß es ihm nicht um 
wiffenihaftliche Begründung oder MWiderlegung feiner 
Anlihten zu tun war, fondern einfad um die Ver— 
ultung feiner 2ehrer, und daß er zu feinem Widerruf 
aufgefordert, jondern von den Profefjoren, die ſchon 
wiederholt unter feinen Spähen gelitten hatten, ohne 
weiteres relegiert wurde. — Diejelbe Nummer der 
„Fortnightly“ bringt einen Aufiag von Francis 
Gribble zu H. W. Longfellows hundertſtem Geburts» 
tage, dem 27. Februar. Der Liebling Ameritas wird 
darin nicht eben hoc) eingeſchätzt. Mangel an Driginali- 
tät, an Humor und Leidenihaft wird ihm vorgeworfen, 
und die Bewunderung für jeine glatten Berje, feine 
melodiſche und bilderreihe Sprache wird herabgedrüdt 
dur die Behauptung, daß fi) darin die Bilder 
äufig vermilchen und verwirren, und dak die höre 
orm gar oft über einen ärmlicen, ja banalen 

Gedantengehalt hinwegtäufhe. — In einem Aufjage 
im Februarhefte der „Westminster Review“: „A Neg- 
lected 18th Century Poet“, beflagt E. Manfon die 
Bernadyläffigung der Werte Edward Voungs, be 
fonders feiner „Nadytgebanten“ („Night Thoughts“). 
Er erinnert daran, daß Boswell fie allen anderen 
Didytungen vorzog und Wobespierre in ſchlafloſen 
Nächten darin zu leſen pflegte (die Vorliebe des jungen 
Goethe für das Bud) jheint ihm unbelannt zu fein). 
Er hebt die vielen Schönheiten des Wertes hervor, 
gibt aber am Ende zu, dab es heutzutage von den 
meilten Leſern wohl nur in lleinen Doken genofjen 
werden fönne. 

Im letzten Hefte des Saint George (Vierteljahr: 

tift der „Ruskin Society“) ſtellt ©: U. Dale die 
n Rustlins Merten verftreuten Urteile über Shale- 
[peare zufammen. Belonders interelfant darunter 
it ein Ausſpruch über Shateipeares Frauengeſtalten 
aus „Sesame and Lilies" ($ 56): „Shatefpeare hat 
feine Helden — nur SHeldinnen. In allen feinen 
Dramen wird die Katajtrophe herbeigeführt durch 
die Narrheit oder Schuld eines Mannes, und die 
Sühne, wenn es eine foldje gibt, durch die Klugheit 
oder Tugend einer Frau.“ 

Die Entdedung eines angeblihen Jugendpor: 
träts Shatefpeares macht viel von fid) reden. Das 
Bild ing bis vor furzem in der Gaſtſtube einer 
Dorfihente in Winfton nicht weit von Darlington, 
in der nordengliihen Grafidaft Durham, ift aber 
jegt in der befannten londoner Runjthandlung von 
Ehriftie ausgejtellt. Es ftellt einen jungen Mann mit 
dunllem Haar und einem Anflug von einem Schnurr- 
barte dar, in einem roten Samtwams mit breitem 
Spitentragen. Auf der Vorderſeite lints oben jteht: 
„ae. suae (aetatis suae) 24", rechts oben: die Jahres» 
zahl 1588, und auf der NRüdfeite jtehen die Buchſtaben: 
„W+S". Eine gewilje Ahnlichteit mit dem Droeshout: 
Borträt in Stratford und dem Chandos-Porträt in 
der londoner National Portrait Gallery, die aber beide 
den Dichter in höherem Lebensalter darfiellen, iſt nicht zu 

nnen. — In feinem vor furzem erſchienenen Buche 
„Shakespeare and the Modern Stage" (John 
Murray) wendet ſich Sidney Lee gegen die Aufführung 
von Shalejpeares Dramen mit übertrieben glänzender 
Ausftattung. Ähnliche Anfihten vertritt E. A. Baughan 
in einem Aufjaße des „Nineteenth Century“ (Februar), 
überfchrieben „The Background of Drama“. 

Günftig beſprochen wurbe Elizabeth Lees Weber: 
Hung von Georg Engels „Hann Klüth, der Philo- 
oph“, die unter dem Titel „The Philosopher and 
Me el bei Hodder und Stoughton erſchienen 

(M. 6,—). 
In His Majesty’s Theatre wird feit Anfang Ja- 

nuar Shatejpeares „Antony and Cleopatra" von 
Beerbohm Trees Gejellihaft in wahrhaft glängender 
Ausitattung gegeben. Dem Erfolge von Trees berliner 
Gaſtſpielen fieht man bier mit großem Interefje ent- 
gegen. Die Zeitungen erinnerten daran, daß Tree 
nicht nur deuticher Abſtammung ift, fondern daß er 
auch einen großen Teil feiner Bildung in Deutſchland 
enofjen hat. Sein Bühnenname Tree ift eine Ueber: 
tung des niederdeutichen Bohm, d. h. Baum, — Im 

Court Theatre wurden zwei ältere Stüde G. B. Shaws 
„[he Philanderer* und „You never can tell“ (in 
Deutihland als „Der verlorene Vater“ belannt) bei— 
fällig aufgenommen. 

Birmingham 9. 6. Fiedler 

Ameritanifher Brief 
wei Männer, die im geiftigen Leben Amerilas 
eine befondere Milfion erfüllt haben, hat der 
Tod in den erjten Wochen des neuen Jahres 

abgerufen. Erneſt Howard Crosbys vornehme Er: 
Iheinung wird man bejonders in Newport vermiſſen, 
wo er die Seele verſchiedener fozialer her an 
en, Anhänger von Henry George und Mitglied der 

edensliga und ein Prophet Toljtois war, wie es 
hierzulande feinen zweiten gegeben. Unter dem Ein- 
fluß des ruſſiſchen Humanitätsapoftels hatte Crosby 
vor einigen Jahren die Rechtspraxis als mit feinen 
Grundfäßen unverträglid aufgegeben und ſich ganz 
einem humanitären Wirken gewidmet. Cinzelnes aus 
einen drei Gedidtbänden „Plain Talk in Psalm and 
arable“, Swords and Ploughshares“ und „Broad- 

cast“ iſt in Überfegung von S. Pinner in deutſchen 
Zeitichriften erichienen; feine Profawerte find „Captain 
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Jinks, Hero“, ein fatirifher Roman, „Tolstoy and 
his Message“, „Tolstoy as a Schoolmaster“, 
„Garrison the Non-Resistant“, „Edward Carpenter, 
Poet and Prophet“ und „Golden-Rule Jones, 
Mayor of Toledo“. 

Der unter dem Namen „Joſiah Flynt“ befannte 
Shriftjteller Zofiah Flynt illard war gleid) 
Grosby echter puritanifcher Abftammung, hatte nad) 
Abjolvierung der Schulen feiner Heimat fünf Jahre 
auf der Univerjität Berlin zugebradjt und war dann 
im Dienft der PBenniglvania-Bahn in Berührung mit 
der „unteren Welt“ gelommen, deren Studium er ſich 
jpäter ganz widmete. Als Joſiah Sinn durch⸗ 
wanderte er im Wrbeitstittel nicht nur die Vereinigten 
Staaten, ſondern auch ganz Europa, wurde ſtark von 
Tolftoi und Ibfen beeinflußt, die er perſönlich lennen 
gelernt hatte, und ſchtieb eine Reihe ſoziologiſch wert: 
voller Skizzen und Erzählungen, in denen er Typen 
ſchildert und Erfahrungen verwertet, wie fie fpäter 
durch Gorli Gemeingut der Weltliteratur wurden. 
Sie erjhienen gejammelt unter den Titeln „Tramping 
with Tramps“, „Powers that Prey“, „Notes of an 
Itinerant Policeman“, „The World of Graft“, „The 
Little Brother“ und „The Rise of Ruderick Clowd*. 

Zu den „Germanic Studies“, die von der Co— 
lumbia = Univerfität herausgegeben werden und an 
diefer Stelle wiederholt erwähnt worden find, hat fich 
ein neuer Band geltellt: „Edward Young in Ger- 
—* von John Louis Kind, Ph. D. (Macmillan 
Co, Newyort). Während — Barnſtorrff in 
feiner Schrift über den Einfluß von Youngs „Nacht- 
edanten" auf die deutſche Literatur die zahlreichen 

Parallelen, die das Studium dieſes Gegenjtades 
bietet, nahezu erſchöpft hat, —— Dr. Kind eine mehr 
allgemeine Darjtellung ‚der Rolle, die das Bud) in 
der literariſchen Welt Deutichlands geſpielt hat, eine 
vollftändige Überficht über die zahlreihen Überjegungen 
und Nahdichtungen, die es hervorgerufen. Der Schwer- 
puntt feiner Arbeit liegt aber in der Darlegung des 
Einfluffes, den Youngs „Coniectures on Original 
Composition“ auf den deutſchen Genietult gehabt. 
Er führt aus, wie die Haltung deutfcher Literaten um 
die Mitte des 18. Jahrhunderts Shaffpeare gegen- 
über den Boden für Youngs Abhandlung vorbereitet 
und weilt darauf hin, da J. E. Schlegel Youngs 
Unterfheidung ua Nahahmung der Natur und 
Nahahmung von Yutoren vorausahnt. Er folgt den 
Spuren Dieer na pi vom Erjcheinen der erjten Uber- 
fegung an, von Hans Ernſt von Teubern (1760), bis 
er aus ben Briefen und Schriften Johann Georg 
Hamanns durch zahlreiche Paralleljtellen beweilt, wie 
tief der nordiihe Magus von des Engländers An— 
ſichten beeinflußt worden ift. Er nennt Hamann den 
Propheten der Originalität, meint aber, es hätte 
Herders bedurft, Doungs Ideen auf deutfche Literatur: 
zuftände anzuwenden und biefer fei daher der Prophet, 
der Leiter und der Förderer einer nationalen, originalen 
Literatur geworden. Die außerordentlid) Mar und 
ſachlich gehaltene Arbeit iſt durch ihre hiſtoriſchen 
Mitteilungen und ihre —— ein beachtens · 
werter Beitrag zur vergleichenden Literaturgeſchichte. 

Von William Elleryg Leonard, Ph. D., deijen 
Abhandlung über „Byron and Byronism in America“ 
an dieſer Stelle bejprodyen worden, ijt ein Band Did. 
tungen erſchienen, „Sonnets and Poems*, die den 
Stempel einer vornehmen Individualität tragen und 
ein jtarles, an den großen Mleijtern gejdultes und 
doc eigene Werte findendes Talent verraten. Wohl- 
tuend iſt der ausgeprägt ethiſche Unterton diefer Lieder 
und Gonetien; der Dichter ift ein Menſch, den bas 
Leben gelehrt hat, ſich zu beſcheiden ohne zu Magen 
und die Welt zu nehmen, wie fie iſt, ohne darum den 
Glauben an gewilje Ideale einzubüken. Der feiner 
Lebensanihauung innewohnenden Kraft und Gefundheit 

find eine Reihe gedantenvoller Dichtungen entiprungen, 
wie „Out irom God’s House*, „For a Drudger“, 
„Behind the Old House“ und „The Good Cause“, 
in denen Inhalt und Form fid beinahe reitlos deden; 
in manden madt fid) ein etwas lehrhafter Ton be» 
merfbar, der die fünftleriiche Wirkung um ein Weniges 
beeinträchtigt. " Die Sprade ift edel und vornehm, 
aber durdjaus ungefuht. Leonard hat etwas zu Jagen, 
das feiner Zeitgenoffen Aufmerfjamteit verdient, und 
im Gegenjat zu Der geijtreichelnden Wortlünitelei, der 
das Wie mehr gilt als das Was, äußerft wohltuend 
berührt. 

Bon Dr. Edwin C. Roedder ift im Berlag des 
deutich-amerilanifchen Lehrerfeminars in Milwautee eine 
Broſchüre erfhienen, die der Schillerliteratur des 
vergangenen Jahres einverleibt werben follte: „Das 
Scyillerjahr in Deutfdland — eine Rüdſchau“. Der 
Verfaffer gibt darin nicht nur eine Ueberſicht der Schiller- 
feiern, jondern befonders der Beiträge zur Schiller: 
literatur, die das Jahr gegeitigt. Bor allem rühmt 
er Wolfgang Kirhbadys „Friedrich Schiller, der Realift 
und Realpolititer“, ein Wert, das er jedem Lehrer des 
Deutihen überreihen mödte. „Solche Worte, wie fie 
bier fallen, zur Erlärung des ‚Don Carlos‘, der ‚Jung« 
frau von Orleans‘, der ‚Braut von Meffina‘, zum 
Preife des Geſchichtsſchreibers, en Verfjtändnis feiner 
Lyrit, werden jih auf fo fleinem Raume laum je 
wieder zuſammenfinden.“ 

Don dem Beitreben, der Literatur mehr Raum 
im Vehrplan der Schulen zu erobern, gibt „A Plea 
for Literature in School* von Miß J. Rofe Colby, 
Ph. D., Profefjor an der Illionis Staals-Normalſchule, 
Kunde. Das im Verlag von Houghton, Mifflin & Co. 
in Boſton erſchienene Bud) befürwortet das Studium 
der Literatur als folder während der ganzen Schulzeit 
des Kindes und bietet einen auf langjähriger Erfahrung 
fußenden Lehrplan, der ſich auf acht Schuljahre erjtredt 
und praftijce Winte über die einichlägige Leltüre ent- 
hält. — Im Anſchluß an die Erwähnung diefes Buches 
fei hier auf eine Lifte der hundert beiten Büder 
hingewiejen, die nad ftattgehabter Umfrage bei brei- 
se rn chicagoer Schulfindern nad) der Popularität 
der betreffenden Werle zufammengeitellt wurden. An 
der Spitze dieſer Lifte ſteht Louiſe Allcotts „Little 
Women“; zunädjt lommen „Onfel Toms Hütte“, 
„Robinſon Erufoe“, „Boys of 76°, „Das Leben 
Wafhingtons“, „Black Beauty“, Grimms Märdyen, 
Miß Allcotts „Little Men“; dann Mrs. Burnetts 
„Little Lord Fauntleroy“, Zongfellows „Evangeline*, 
Fistes „Geſchichte der Vereinigten Staaten“, „Alice 
in Wonderland“, de Amicis’ „Cuore“, Didens’ „Christ- 
mas Carol“, Dart Twains „Huckleberry Finn“ ufw. 
— Unter den Romanen, die innerhalb der letten zehn 
Jahre den größten budhändlerijhen Erfolg ge 
abt, fteht Paul Leicejter fyords „The Honorable 
eter Stirling‘ nod immer in erjter Reihe; die Ber- 

leger, Henry Holt & Co., Newyort, melden die Drud- 
legung der 51. Auflage. Frank Norris dicagoer 
Börfenroman „The Pit" erſcheint demnächſt in nor« 
wegiſcher Sprache. Der von Arthur Hornblow nad) 
dem großen Bühnentreffer des vergangenen Jahres, 
Charles Kleins „The Lion and the Mouse“, be 
arbeitete Roman, wird ins Franzöfiiche überjeht. 
Dillingham & Co., die Verleger, melden daß das 
Bud) jein 40. Taufend erreiht hat. Bon den Gefell- 
Ihaftsromanen, die viel von fid) reden gemadt haben 
und aud) im Ausland lebhafte Aufmerffamteit erregen, 
fteht Mrs. Whartons „The House of Mirth“ nod 
immer obenan, 

Bezeichnend für die tiefgehende Ummwälzung, die 
ch im Geſchmad des amerikaniſchen Publilums voll 

zieht, ift die verhältnismähig geringere Aufmerffamteit, 
die der Sätularfeier Qongfellows in den Magazinen 
geſchenkt wird. Anſtatt daß fie, wie zu erwarten ge- 
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weien, in den Februarnummern einen breiten Raum 
einnimmt, fpielt fie mit wenigen Ausnahmen gar feine 
Rolle. Putnams freilich hat zwei Artitel, eine kritifche 
Würdigung von Frands Gribble und ein Feuilleton 
von Mary C. Erawfond. „Century‘ bringt einen 
Artikel über das Wafhington-Eraigie-Pongjellow- Haus 
in Cambridge. — „Atlantic Monthly" enthält einen 
Artilel von Urhibald Mac Meehan über Evangeline 
und die wirklihen Ucadier. — Die Januarnummer der 
„Modern Language Notes“ enthält einen Xrtitel 
von Jacob N. Beam über „Salome“ und „Atta 
Troll, indem er die Vermutung ausipridt, dak das 
zuerft von Heine in die Sage eingeflocdhtene „Liebes- 
element” eine romantijche Erfindung des meunzehnten 
Jahrhunderts ift. Beam hat die apofryphen Evan- 
gelien und Epijteln, die Kirchenpäter, Yofephus, die 
Acta Sanctorum, Tillemond und Baring-Gould nad) 
diefer Richtung hin durchforſcht, und die einzige Stelle, 
die den betannten — Heines entſpricht, befindet 
fi) in Eufebius Emejenus, der von Salome berichtet, 
daß fie mit Johannes Haupt Fangball gefpielt habe. 
Dak Heine „die Sage von Herodias blutger Liebe“ 
erfunden, ſcheint ihm nicht unwahrſcheinlich, da er, 
wie Prof. Elſter nachgewielen, mit dem „Fliegenden 
Holländer“ gleichfalls willfärlich verfahren. 

Die an bemertenswerten Novitäten reiche Theater: 
ſaiſon hat uns eine neue Jungfrau von Orleans be» 
—— „Jeanne d'Are“ von Perch Madaye. Der 

utor, deſſen „Canterbury Pilgrims“ und „Were- 
Wolf“ bei der Buchausgabe vor einigen Jahren Auf- 
mertſamleit erregten, ift mit diefem Werte, das Julia 
Marlowe und €. H. Sothern zur Darftellung gebracht 
haben, in die erjte Reihe der amerikaniſchen Dramatiter 
getreten, die zur Rettung der Bühne dieſes Landes 
aufgetaudt find. John Corbin, der Theaterreferent 
der „Sun“, jagt mit Beziehung auf Shaws Selbjt- 
vergleid) - mit Shalejpeare: „In derſelben Weile, wie 
Mr. Shaw ſich von — zu unterſcheiden be= 
auptet, unterfcheibet fih Mr. Madaye wirklid von 
Schiller. Er gibt uns eine Pucelle, frei von falſchen 
und —— theatraliſchen Konventionen und ledig⸗ 
lich ein Produft ihrer Art, wie es ſich dem Auge des 
20. Jahrhunderts darftellt. Er hat fein gutes Glüd 
zum Teil den Fortichritten zu verdanten, die ein tieferes 
Verftändnis der Forderungen und der Möglichkeiten 
der Bühne zuftande — — Ellen Terry, deren 
Gebundenſein an das alte Irving-Repertoit Shaw als 
Referent der „Saturday Review“ vor etwa zwölf 
Jahren bitter beflagt, tritt jet hier als Lady Cicely 
in „Captain Brassbound’s Conversion“ auf und 
verleiht der intellettuellen Heldin Shaws einen Zauber, 
dak dieſe Rolle mandje andere ihres Repertoirs zu 
verdrängen droht. 

Neuyort U. von Ende 

Gcho der Bühnen 
Baſel 

„Mirabeau.“ Ein Schauſpiel in drei Allen. 
Bon Carl Albreht Bernoulli. (14. Februar im 

basler Interimstheater.) 

ernoulli, der Autor des jüngft (LE IX, 702 f.) 
beiprodenen Romans „Zum Gefundaarten“, 
bat ſich ſchon mehrfah als Dramatiter ver: 

fuht: 1901 mit einem Ramiliendrama „Das Teſta— 
‘, 1904 mit einem „Zwingli“, die bis heute 

das Liht der Rampen allerdings nody nicht gefehen 

haben. Jetzt bat er auf der nicht ganz zulängliden 
Interimsbühne feiner Vaterſtadt einen „Mirabeau” 
aufführen laffen. Das Stüd geht auf die Größe der 
franzöfiihen Revolution nidt ein; der Autor felbit 
bat es in einer Vornotiz mehr als eine „Comédie“ 
im Sinne der Franzofen und als ein „KRoftümftüd‘ 
bezeichnet, ift jedoch dabei nicht zu der Freiheit ge- 
langt, mit der ein Sardou in „Madame Sans Güne“, 
in „Bamela“ und anderen Stüden derartige Stoffe 
behandelt. Bon der Wucht nun gar, mit der feiner Zeit 
Griepenlerl („Robespierre‘) oder Büchner („Dans 
tons Tod“) Ghnlihes gepadt haben, iſt erit recht 
nihts zu fpüren. Treffend wird nun zwar das Tra- 
ailhe und Dramatiihe in Mirabeau im Gegenſatze 
zwiſchen feiner Hinneigung zur Revolution und feinem 
toyaliltiih-ariftofratiihen Weſen geluht, das Ber: 
noulli, bier nit ungefchidt nach Ibſens Vorbild, 
als den „Königsinftintt“ in dem Volksmanne bes 
zeihnet. Der erite Ult zeigt dann den Helden als 
von der Vollsgunſt emporgehoben und infolge feiner 
Rede gegen die Abſchaffung des Karnevals zum 
Prälidenten der Nationalverfammlung gemadt. Im 
aweifen wird er ſich feines „KRönigsinftinttes“ bewußt 
und will den Hof retten. Zu alledem, zur Präfi- 
dentihait im Konvent wie zum intimen Verlehre 
mit den Tuilerien, hilft ihm „La Canaille“, ein Weib 
aus den Hallen, nadı Bernoullis lobenswerter Abſicht 
die Verlörperung des Volles in feiner Robeit, aber 
auch in feiner Güte, feiner Sentimentalität und in 
feinen ebenfalls tief wohnenden „Königsinſtintten“: 
Die „HRaffeefhweiter der Revolution‘ nennt ſich die 
aute Canaille einmal, Sie fuppelt auch gerne und will 
ihrem Liebling „Mütterhen Mirabeau“ ein Schäfer- 
ftündden mit der Königin, der „tleinen Oſter— 
reicherin“, verfhaffen. Durch ihre, im Stüd aller» 
dings nicht Tlar gemadten, jedenfalls gewalttätigen 
Beziehungen zum Königspalafte glaubt fie auch tat» 
ſächlich Marie Untoinetten „befohlen“ zu baben, 
Mirabeau in deffen Wohnung zu befuhen. Und 
nun folgt, im dritten Ulte, etwas, das falt wie 
eine abgeihmadte Wiederholung der berüdtiaten 
„Halsbandgeſchichte“ ausfieht: man ſchafft aus den 

Tuilerien tatiählih Geſchmeide und Garderobe der 
Königin zu Mirabeau (einihliehlih den Königs» 
mantel und — feine Unterwäldhe); fie elbſt aber 
fommt natürlih nicht, fondern Diana du Nice, 
Mirabeaus legte Maitreife, ſtedt fih in die Sadıen 
und diademt ſich. Mirabeau — glaubt einen 
Augenblich lang, dann erfennt er den Betrug und 
nimmt ihn gelafien bin. Canaille aber ilt wütend, 
dab ihr Einfluk und ihr „Ich will” nicht foweit 
gereiht haben, und fie jhwört blutige Rache. Mira» 
beau entwirft einen Traumplan von fonititutioneller 
Monardie; dann ftirbt er, von deilen lörperlichem 
UmsEndesfein öfters die Rede geweien iſt. 

Diefe an ſich ſchon gewik recht anfehtbare Haupt» 
handlung wird nun von einer Menge unwirhtiger 
Epifoden umranftt, jo da man nur ſchwer durd 
das Gewirre von Wlattheit und mandhmal fehr 
gemadtem „Eiprit" zur Krone gelangen lan: eben 
zum echt tragiihem Zwieſpalt in Mirabeaus Seele. 
Möglih, dak eine fein nuancierende Aufführung an 
einer eriten Bühne die Alzente zu fehen und durch 
geihidte Streihungen jo wirlen könnte, daß heraus 
läme, was Bernoulli gewollt hat. Über die dra— 
matiſche, aud rein theatraliidhe Untiefe des fozu- 
fagen bandlunaslofen zweiten Altes würde jedoch 
aud fie daum binwegtäufhen fünnen; ob dann der 
dritte mit feiner Halsbandaffäre in unbedeutenditer 
Yufwärmung das Stüd, troßdem gerade da ſym— 
boliſtiſche Anläufe genommen werden, das Ganze 
zu retten vermödte, bleibt fraglih. Ebenio fraglich 
will es mir fcheinen, ob die „Canaille“ lebens» 
und bühnengeredht zu einem wirlfameren Snmbol« 
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aeihöpfe von Fleilh und Blut umgeihaffen werden 
tönnte, 

Bajel Albert Gebler 

Das berliner Figarotheater hat am 
15. Februar einige Satiren von Paul Sceer- 
bart herausgebradt, und zwar „Das dumme 
Luder", ein auf dem Sjupiter [pielendes Drama, 
fodann die Lonitantinopolitaniihe DOffizierstragöbdie 
„Der Schornfteinfeger“, eine Verjpottung der EUTD- 
päilhen Kultur und bejonders des Duells, drittens 
das politifhe Drama „Der Regierungswedlel“ und 
ſchließlich eine Kammerdienertragödie in fünf Auf- 
zügen, betitelt „Der Herr Kammerdiener Kneetſchle“. 
Die Stüde fanden troß ihrer bizarren Form bei 
den Zuhörern Beifall. 

Am 19. Februar fand die Uraufführung von 
Rudoli Bergers Schaufpiel „Die Scholle‘ im 
Mainzer Stadttheater freundliche Aufnahme. Das 
Stüd behandelt die Schichſale der nah Sibirien 
verbannten ruffiichen Revolutionäre und ihre Sehn- 
ſucht nad) der Heimat. 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Der kraffe Fuchs. Ein KRorpsitudentenroman. Von 
Walter Bloem. Berlin 1906, PBita, Deutjches 
Verlagshaus. M. 3,50 (4,50). 
Ein mutiges und reihes Bud, zweifellos aus 

eigener Erfahrung des Nutors geſchtieben. Menſur, 
Kneipe und Ehrengeriht find ja durch SHartleben 
und Bierbaum beitens in die neuere Literatur ein— 
geführt worden. Nicht allzuviel Semeiter jünger 
als diefe beiden, ſchildert Bloem feine Marburger 
„Cimbria“ wohl nicht mit fo feiner artiltifher Aus» 
feilung, aber mit reiderer Totalität des Gejamt- 
bildes und mit einem an den Höhepunlten ber 
Handlung zielbewuht auffhäumenden Temperament, 
das oft an die wirkffamiten Stellen Hermann 
Sudermanns erinnert. Und in der Tat findet man 
ja Subermanns „Frau Sorge" in dent Zimmer 
des Inabenhaften Helden der Geſchichte, des stud. 
jur, Werner Achenbach. 

Die pradtvoll adelige Artung mander dieſer 
KRorpsburichen, die Summe von Energie, die auf dem 
Menfurboden entfaltet wird, hebt Bloem ebenfo un- 
varteilidd hervor wie die lebentötende Starrheit 
in fo manden Gefeten und Gebräuden unlerer 
geſellſchaftlich angeſehenſten Studentenverbindungen, 
Neben dem Menſurweſen, dem gewiß die Gefahr 
drobt, aus einer bei mäßiger Anwendung erireu: 
lihen Mutprobe zu einem bedentlihen Stadhel, der 
gerade bei vollblütigen Menſchen nicht jelten ein 
Keim vorhandener Gladiatoreninitinkte, zu werden, 
hätte Bloem vielleiht noch mehr der Unſitte des 
lommandomähigen Wllobolvertilgens Beachtung 
ſchenlen follen. So lächerlich fi heutzutage mandıe 
Ausichreitungen der fanatiihen Alloholfeinde aus- 
nehmen, fo wenig lann man im Beswingen mahlofer, 
aualitätslofer und mwehrlojer Allobolmengen eine 
Heldentat erbliden, über der man Die mit ihr 
verbundene unabiehbare Gelundheitsihädigung ver- 
gelien dürfte. 

MWarmen und berzlihen Dant verdient Bloem 
für die ebenfo ihonungslofe wie von jeder Yültern- 

beit freie Erörterung der ſexuellen frage. Die Stelle, 
wo KCimbrias Söhne zuerit den unnahbaren In» 
falfinnen der vornehmen Mäddyenpenfion ein em— 
pfindfames Ständchen darbringen und dann, nachdem 
fie die Abzeichen des Corps vorſorglich im Gebüſch 
verborgen, vier Dann hoch bei der einzigen fäuflichen 
Liebesipenderin des Städtchens antreten, wird man 
zuerft mit zornigem Laden, dann aber mit dem 
feiten Vorfak aufnehmen, in diefem Wirrwarr von 
Unreinheit nad Kräften aufräumen zu helfen. Noch 
widhtiger iſt wohl die rüdfihtslofe Schilderung der 
Kämpfe, die der Jüngling-Anabe mit dem zu Un— 
recht nad einer bibliihen Perſönlichleit benannten 
einfamen Lalter zu beitehen bat. Im Streite gegen 
diefen ſchlimmſten Feind jungen Leibes und junger 
Seele ift jeder ehrlihe Krieger von Herzen mwill- 
tommen. Freilich, nit mit einer auf dem Papiere 
wunbderfhön ausfehenden Anpreifung der Keufchbeit 
lann bier geholfen werden, nein, nur mit reiniter 
und edeliter Lebens» und Liebefreudigleit, und gegen 
mande bisher ehrfürdtig angeltarrte Schranle der 
Sitte, ja auch des heute noch beitehenden Geſetzes 
wird es den Anjturm gelten. 

Für eine neue Auflage, die ih dem Bude um 
feines männlihen Ernites willen gerne wünſche, wird 
der PVerfalfer aut tun, einzelne Zrivialitäten des 
Vortrags durd; Gewählteres zu erſetzen. Es iſt nicht 
unbedingt nötig, dak die marburger Eliſabethlirche 
mit den Badfifhworten „himmliſches Kleinod‘ be» 
zeichnet wird und dab zwei moderne Projelloren 
die ebenſo ſchönen wie unwahricheinlihen Ncmen 
„Hollerbaum“ und „Dornblüth‘“ verlieben be 
lommen. 

Münden Franz Dülberg 

Die Verteidigung Noms. Roman von Ricarda 
Hud. Stuttgart 1906, Deutſche Verlagsanftalt, 
375 M.5— (6,—). 
Menn man diefen neuen Roman von Wicarda 

Hud mit jenen früheren Werten vergleicht, um berent- 
willen wir die Dichterin lieben, nämlid mit dem 
„Lubolf Ursleu“ und der „Triumphgaſſe“, fo erfüllt 
einen ein tiefes Bedauern, Man möchte es gar nicht 
glauben, daß es dieſelbe Verfaſſerin fei, die wir 
hier [predien hören. Wo ift die große und fatte 
Bildlichleit der Sprade geblieben, die jene Werte 
auszeichnete; wo der Reichtum des Geitaltens, das 
Untergründige, wo die große Könnerfhaft, Menſchen 
zu bilden und Schidfale zu entwideln? Mir finden in 
dem neuen Buche der Dichterin, es ift ſchmerzlich zu 
Tagen, fo gut wie nidhts von alledem. Der Roman 
it der erjte Teil einer Trilogie, die ji „Die Ge 
ſchichten von Garibaldi" nennt, und es handelt ſich 
in ihm um jene Epodye der italieniidhen Geſchichte, 
bie durch den Namen Garibaldis gefennzeichnet wird 
und die uns nod allzu nahe liegt, als daß fie ſchon 
reif für eine dichterifche Geftaltung erſcheinen lönnte. 
Drei dide Bände will Ricarda Hud über dieſes 
Thema ſchreiben? Der erite Band umfaßt beinahe 
400 Seiten, aber er it innerlich ganz mager. Es ift 
fein Roman, was wir hier lejen, jondern man meint 
ein geſchichtliches Neferat zu vernehmen. Wenn dieſes 
Referat nun wenigftens feſſelnd geſchtieben wäre, aber 
aud das lann man leider nicht jagen, vielmehr gähnt 
in dieſen Blättern fait unerträglih die Langeweile. 

Id will nichts weiter jagen, denn id) fünnte nichts 
Gutes jagen — und wie gerne würde ich etwas Gutes 
über ein neues Werl diefer Didyterin vermelden. Ich 
fenne fie bier gar nicht wieder, Man möchte nicht 
glauben, dah es mit ihrem großen Talent ſchon zu 
Ende fei; man mödte wenigitens hoffen, daß fie uns 
in Zufunft wieder wertvollere Bücher beicheren wird, 

Steglif Hans Bethge 
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Dad Mädchen von Lille. Roman. Bon Georg 
Hirfhfeld. Berlin 1907, ©. Fiſcher Verlag. 307 ©. 
„m Maienzauber Wlt-Heidelbergs hat ſich die 

ſieche, Teelifh reihe Helene Aitolf dem von Natur 
und von Erfolgen begünitigten Kunſtgelehrten 
Grüning ins Herz gegeigt. Dem dringenden Abraten 
ihres Vaters feht er den Entihluß entgegen: „Id 
dente an Helenes Glüd! Dann dente ih erſt an 
mih! Ich will Helene geben, was fie braudt, damit 
ein wundervoller Menſch erhalten bleibt, uns allen 
zur Freude! Aufgehen laffen will id} meine Exiſtenz 
in eine, die ich als höher und reiner erfannt habe! 
— — — und wenn aud Leiden und Stämpfe 
fommen, was verihlägt es gegen den ungeheuren 
Gewinn?" Diefer Ehe entiprieht Maddalena, wie 
ihre Mutter aleihlam ins Leben verirrt, eine Künft- 
lerin. Zart und zierlich, fein und fill, in lächelnder 
Schwermut wandelt jie verlorenen Blids durds 
Leben, dem Mädchen von Lille, jenem ſeltſamen 
KRunftwerle des Raffael oder des Lionardo, rätjel- 
haft ähnlich. 

Schon bald für immer auf das Leidenslager 
gebannt, it Helene mehr als 15 Jahre, bis zu 
ihrem Tode, für Grüning eine Heilige, ein un— 
berührbares Bild. In der ihm aufgeswungenen 
Entſagung opfert fih Grüning mit der Kälte eilernen 
Millens einer naturwidrigen Idee. Ein begehrens- 
wertes Meib bringt ſich ihm dar: er wendet ſich 
ab, und fie gebt daran zugrunde, Da lommt ein 
feiner, reiner und kluger Menih, Dorothea Nied, 
als Mabdas Erzieherin ins Haus. Das jugendfrifche, 
lieblihe Fräulein wird Grünings Schülerin und 
Gebülfin, fie wird ihm unentbehrlid, bis über ihnen 
die Wogen der Liebe zufammenichlagen. Die Heilige 
auf ihrem Arantenlager fieht, begreift und verzeiht 
das reine Vergehen und ſchweigt. Die beiden aber 
tämpfen und leiden, und als der Tod Helenen 
erlöft, verläkt Thea Grünings Haus, Madda, das 
abhnungsloje Kind, will dem geliebten Water die 
Mutter und Thea erfeken. Umſonſt. Sie ſelbſt 
ruft ſchließlich Thea zurüd, noch immer ahnungslos. 
Als ihr dann aber die jähzornige Gemeinheit eines 
Dienftboten den „Verrat“ Grünings enthüllt, bricht 
fie zufammen,. Ein greifer, vornehmer Jude läht 
fie endblih einfehen, wie ihr Water gerungen und 
aelitten und gebüht bat. Aber der Furdtbarfeit 
des Lebens fühlt fie fih nicht gewadhlen. Maddas 
Tod wirft Grüning für lange völlig darnieder, bis 
es zuletzt Thea doch noch gelinat, ihn einem neuen 
Leben zu gewinnen: „Wir dürfen leben und ver: 
geilen, wir dürfen aufrecht ſtehen, wir Lebendigen, 
troß allem, wenn wir wilfen, was die Toten find! 
Die find der Sinn der Welt wie wir!" 

In einer eigenartigen Variation wollte Hirſch— 
feld das alte Thema bewältigen. Es ehrt ihn Die 
Gröke und Schwierigleit, wenn er aud der danl- 
baren Aufgabe nicht gerecht geworden ift. Grünings 
Vermählung bleibt für uns ein unüberlegter Schritt, 
Wir fehen der Entwidlung mit Befürdtungen ent- 
gegen, fait immer nur als nüdterne, fühle Zu— 
Ihauer. Wir werden nicht gepadt, nicht erſchüttert. 
Hirfhfeld Tagt uns mehr, dak die Leiden der 
Enthaltfamteit Grüning aufreiben, als daß er fie 
uns mitfühlen ließe. Er beanügt fih überhaupt zu 
oft mit Beihreibungen der Charaltere, ftatt dab 
wir mit feinen Geihöpfen fühlen und leben und 
uns jo ihr Bild felbit in die Seele zeichnen. Diele 
und ſonſt mand andere Benubung alter, bequemer 
Darftellungstehnit, der zu wenig motivierte Auf» 
Ihwung Grünings am Ende, dazu eine Reihe 
ftiliftifcher Flüchtigleiten, das alles erzeugt den Ein- 
drud, dak der ſchnell produzierende Didter fein 
Mert niht völlig in fih habe ausreifen laſſen. 
Das Bedauern darüber iſt um jo größer, je öfter 

feine Einzelzüge erlennen laſſen, dak wir es bei 
Hirſchfeld mit einem echten Didter zu tun haben, 
um fo aufridtiger, je ſympathiſcher uns der Menſch 
wird, den wir binter dem Werle fpüren. 

Jena Fri Bödel 

Die nene Schönheit. Roman von Iean Reibrad. 
Aus dem Kranzöfiihen überſetzt von Wolfgang 
Reinhard. Stuttgart, Deutſche Berlagsanitalt. 
397 ©. M. 3,50 (4,50). 
Jean Reibrad), der uns zwar nad) der ftiliftiichen 

und romantechniſchen Seite jo manches ſchuldig bleibt, 
hat es doch vermodt, fo hohe geiltige Werte in 
feinem Roman niederzulegen, daß er uns ftellenweile 
auberorbentlih zu felleln weiß. Er bat fehr viel 
Stoff über die Frauenfrage zulammengetragen und 
bietet, namentlih für Frankreich, durchaus Neues. 

Die Fabel ift folgende: Der Maler Dlarfanne 
wird beauftragt, das Treppenhaus einer Frauen» 
flinit mit Bildern aus den Leben der Frau aus« 
zufhmüden. Er lernt in feiner Auftraggeberin Edith 
die Tochter eines einfamen Gelehrten fennen, die 
unter der Leitung des Vaters Medizin ftudiert hat 
und nun gewillt ift, ihr großes Vermögen und ihre 
Kenntniſſe dur die Gründung eben jener Klinik ih 
den Dienft ihrer leidenden Schweitern zu ſtellen. In 
dem fehr ernit itrebenden jungen Künſtler, der zu— 
nächſt als ganz in der alten Anſchauung vom Weibe 
befangen gezeigt wird, vollzieht jih nun, je mehr er 
fih in feine Arbeit vertieft und je näher er ber 
warmberzigen, rubig ſicheren und zielbewuhten Ebith 
tritt, ein merklichet Wandel feines Frauenideals. 
Eng verbunden damit ilt fein ftarles künſtleriſches 
Ringen, diefem Wandel in feinen Daritellungen vom 
Meibe Ausdrud zu verleihen. Weder die plaſtiſche 
Schönheit des Griehentums noch die moultilch- 
moraliihe Schönheit der driftlihen Jungfrau ver- 
mögen ihn voll zu befriedigen, er ſucht nad der 
neuen Schönheit, dem Schönheitstupus des Weibes 
der Zufunft. Erft als er nad vielen Zweifeln an 
fih felbit und nad) wiederholten KRüdfällen in die 
ataviftifhe Dentweife des Mannes den Wert Ediths 
voll erfannt und ihre Liebe errungen bat, eritebt 
vor jeinem künſtleriſchen Schauen das Idealbilb der 
neuen Frau. Der an ben Wert rein Törperlicdher 
Schönheit gewöhnte Künitler nimmt nunmehr ein 
neues Element in fein Zufunftsbild auf: die volle 
Entfaltung des Gehirns. Höchſter äuberer Liebreiz 
ſoll fih mit höchſter geiltiger Entwidlung zu einem 
barmonifhen Ganzen verbinden, und aus folder Er- 
lenntnis heraus vermag er die Krone jener in aufs 
fteigender Entwidlung von ihm dargeitellten Frauen 
geltalten zu ſchaffen. Marſanne fowohl als Edith 
müffen in uns das lebhaftelte Intereffe erweden. In 
Edith jehen wir die moderne Frau, die, flug, mit ge— 
fundem Geift, tapfer und im ruhigen Bewuhtfein ihrer 
Kraft ihren Weg geht und ohne Pole, ohne Bhralen, 
mit grokartiger Selbitverftändlichteit ihre Anſchau— 
ungen vertritt und nad ihnen lebt. Sie weik lid 
voll und ganz hinzugeben zunächſt an ihre leidenden 
Schweltern und fpäter an den Mann, den fie liebt. 
Die übrigen Figuren haben viel Konitruiertes an 
fi, befonders dürfte die rufliihe Studentin Olga 
manden MWiderjpruc erregen, 

Dresden Unna Brunnemann 

Lyriſches 

Geſammelte Werke. Bon Richard Dehmel. 
Bd. 1: Erlöfungen. Berlin, S. Fiſcher. M. 3,— 
geheftet; M. 4,— gebunden.. 
Die auf zehn Bände beredhnete Gefamtausgabe 

von Dichtungen und Aufſätzen Dehmels hat mit dem 
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Eritlingsbud „Erlöfungen” zu erſcheinen begonnen. 
Die bis jegt vorhandene dichterifche Leiltung Dehmels 
wird in der Gejamtausgabe einen abſchließenden 
Eharalter erhalten und fein Bild, wie es hier früher 
(LE VII, 100) umrilfen wurde, wird fi dann zu 
voller Plaftit und Anihaulichleit runden. 

ech dritte Ausgabe der „Erlöjfungen“ hat er 
die Einfügung einer Menge neuer Schöpfungen, dur 
Überarbeitung der jtehen gebliebenen Gedichte einen 
faft ganz neuen — und durch die Neuanordnung 
des ganzen Stoffes ein völlig neues Ausſehen er- 
halten, Die „Erlöfungen‘ find jett eine organijche 
Einheit von ſtrengſter künftleriiher Geftaltung ge 
worden, ein Gedichtbuch, in dem die Negilter von den 
verichiedeniten Klang⸗ und Stimmungsfarben zu einer 
reihen Harmonie voll Wohllaut und Stärke zu- 
fammengeftimmt find. Die Rhythmen find von 
wunderjamer Biegfamteit und Elaftizität; Spracde 
und Reim zeigen eine herrlihe Kraft und Plaftif. 
Die Gedanten- und Empfindungswelt wird bald mit 
einer Zartheit und nnigfeit bis zur feiniten Schat- 
tierung, bald mit Straffheit und Wucht, immer aber 
mit binreißender Gewalt und verführeriſchem Zauber 
vorgetragen. In dieſer Ausgabe wird namentlich 
aud die Bändigung des Jähen und das ſichere Mah» 
halten im Gefühlsausdrud gegenüber den früheren 
Faſſungen auffallen. Solch ein aus dem perjönlihen 
Erlebnis ins allgemein Typiſche erhobenes und wirlen- 
des Gedihtbudh Tann in der gegenwärtigen deutfchen 
Lyrik nidyt mehr nur als eigenartig bezeichnet werden, 
Es ilt einzig. Die Marl hat in Dehmel a Kleiſt 
und Fontane einen neuen echten Dichter von Schöpfer—⸗ 
fraft und Eigenmädtigteit gefellt, und es ſcheint, 
dak jetzt in dem Dichterwerf Dehmels der feine, 
geiltreihe Humor zur vollen Entfaltung fommt. — 
Selbjt dort, wo Berührungen mit der Meifterlyrit 
vergangener Zeit noch vorhanden find — man Tann 
an Lieder und Balladen Goethes, Kellers und Fon» 
tanes denlen —, hat Dehmel durch neue ſprachliche 
und Manglihe Ausdrudsweile Eigenes geihaffen. Die 
(allerdings ſpärlich) eingeitreuten Nachdichtungen 
nad) ®erlaine, Louys, Zorilla, Espronceda, Shale— 
fpeare und Dante find meiſterliche deutſche Neu— 
Ihöpfungen. — Mit nicht geringerem Genuß als bie 
bei allem finnlihen Zauber doch mannigfady herbe 
Eigenart der rein ra Partien wird man die 
prädtige Sprudlgril leſen, die aufs glüdlidhite mit 
geiltvoller Gedrängtheit des Spridwortes wetteifert 
und Einblide in Dehmels Anſchauungen über Men- 
ſchen, Leben und Kunſt geftattet. 

Dehmel hat mit diefer Neuausgabe der „Er- 
löfungen“ aud denen, die ihn genauer zu fennen 
glaubten, allerlei „Neues und vieles in neuem Lichte 
gebradyt. Man darf auf die übrigen Bände, von denen 
drei im Jahre ericheinen follen, recht gefpannt fein, 

Mannheim Joſ. U. Beringer 

Dramatiſches 

Das Ewige. Ein Feſtſpiel in zwei Tagen. Bon 
Max Semper. Des Feſtſpiels erjter Tag: Das 
Opfer. Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 181 ©. 
M.3,— (4,—). 

Geſchehniſſe, die nach Jahrtaufenden das religiöfe 
Bewuhtlein erfüllen, das auf dem unmittelbariten 
Mege in den Urarund der Dinge einzudringen 
glaubt, mülfen für uns das denlbar Typiſchſte ent» 
halten, ein Urbild allen Entwidelns und Gefchehens 
fein. Der Jeſus von Nazareth ift für die Völler 
der Meilter, und fein Kreuz die Erlöfung, Pon 
diefer Vorausfegung aus hat Mar Semper feinem 
Drama, das ftofflih in die Reihe der Jeſus— 
Dramen gehört, die Form gegeben. Ort, Zeit und 
Name entihwinden ibm von der höheren Warte 

aus. Keiner von den Wllbefannten iſt genannt; 
fie heißen „bie Gelehrten“, „der Ustet“, „ber 
Meiiter‘‘. 

Es verlohnt fih für den Betrachter, dieſes 
Drama neben die Reihe der Iefus- Dramen zu ſetzen. 
Ein feiner Aunftgriff hebt auch die Handlung in 
eine höhere Sphäre als die des Belannt-Epiſchen 
oder Mechaniſchen, an das Jeſus- und Erlöfungs- 
dramen ſonſt gebunden find. Kein biltoriihes Zeit- 
drama ng entitehen; Semper wollte den Helden 
niht als Menſchen darftellen, der der Wut der 
andern oder der Not des Volles verfiel. Der ge- 
hobene Charalter wäre fo ins Bedeutungslofe und 
Zufällige binabgefunten. Wenn die urſprüngliche 
YAuffaflung der heiligen Gemeinde: „Wabrer Gott 
und wahrer Menſch“ gewahrt werden foll, gleichviel, 
wie man ſich dies vereinbart dent, jo muß in der 
Kunſt um jeden Preis eine Vermenſchlichung gegen— 
über den Quellen eintreten, und vor allem aud ein 
menſchliches Ausfpinnen der Motive. Jeſus darf 
nicht ſchlechthin feine Miffion erfüllen, er darf einer: 
feits nicht von vornherein als der zu feinem letzten 
Zwed, der Erlöfung, Yusgefandte daftehen, und 
andererfeits darf fein Opfer nicht aus der bloßen 
Vollendung feiner Perfönlichteit hervorgehen, ſonſt 
wäre die Entwidlung des Dramas zu gleihförnig 
und vom, fünitleriihen Standpuntt aus langweilig. 
Semper hat fi mit feinem Herzen in den Werdegang 
der Zeiten verjenlt und das Weben der Menfchheit 
in Geleife gefaht, wie es Herder einit verfucht hatte. 
Sie fommt vom Göttlihen ber, das Ringen des 
Volles iſt das Leben des Geiſtes. An die Stelle 
des Genies feht er den Kreis der Menſchen; jenes 
gibt ihrem Stammeln nur den vollendeten Yusdrud. 
Sp können fih die Menfchen und der Heiland leicht 
auf dem Wege finden, ohne dah ihre Erſcheinung 
mit zwei Mahltäben gemelfen zu werden braudt. 
Iene gehoben, nit mehr Menſchen, jondern ver: 
förperte Geltalten ihres beiten Wollens, der Heiland 
im menſchlichen Gewande, aber mit einem jtärkeren 
Glanz der Göttlihleit, als bei den andern durch— 
bricht. Nachdem Römer und SHellenen, Gelehrte 
und Aslketen verzweifelt haben, den Sinn der Zeit 
zu verjtehen, kann die geiltige Not des Volles nur 
dann neues Heil finden, wenn der ſündeloſe Dieiiter, 
der die Not nicht kennt und der felige Lehren ver- 
tündet, fih freiwillig als Opfer bingibt. Dann 
fann feine Gemeinde mit feitem Vertrauen an feine 
Lehre glauben. Der Meilter hört die leife Stimme, 
es erſchaudert in ihm. Dod als er die Seligfeit 
fiebt, die er verbreiten fann, werden jeine Ein— 
gebungen, die ihm Tamen, zum feiten Glauben an 
fih; als er dieje Seligfeit fieht, überwindet er fid. 
Er lann ſich leicht retten, aber er geht in den Tod, 
um das neue Heil zu befeitigen, das er bringen darf. 
Das Volt wird Mititifter der Religion; fie wählt 
aus einer Wechſelwirlung inniger Beziehungen, wie 
ja die chriſtliche Religion die innigite ift. Nicht nur 
bei dem Meilter liegt das Ihema, aber er nimmt 
es am Htärliten auf und bringt es zur Vollendung. 
Seine Geitalt tritt erit allmählich hervor, Es wäre 
zuviel, den fünitleriihen Aufbau der bewegten 
Geiftestämpfe auseinanderzufeken, wo jedem Begriff 
ein großer Kompler von menihliher Wahrheit des 
tief Empfundenen anhaftet. 

Von neuem erinnert man fih des Sates, dab 
dem antilen Drama in moderner Zeit das Oratorium 
entipridt. Ienes konnte des Götterfultus und der 
Frömmigleit bei den Zuſchauern nicht entraten. Was 
es weihevoll madıte, wird bei dem modernen Sinn 
dur die Mufil erzeugt. Auch Semper hat dieſem 
Kultusdprama mande Eigentümlichleit des Dra- 
toriums gegeben. Keine Szenerie, und laum eine 
Bühne; ein Podium, das in drei Abteilungen auf- 
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fteigt. Große Maffen fingen, dazu der Klang der 
Orgel. Uls einziges Requifit ein Klappſtuhl, auf 
dem der römifhe Feldhert Turze Zeit Pla nimmt. 
Einfache, haralterlofe Gewänder, nur edler als ber 
Frad des Dratoriums. In all diefem dem ent- 
gegengefeht, was die Tendenz; und den Erfolg 
unferer Bühnen ausmadt, auch in der Eprade, 
die nur die einfaditen Worte verwendet ‘und in 
einem ſchlichten, edlen Tenor dahinflieht. Auch darin 
vielleiht entgegengeleht, dab es fih an die breitefte 
Allgemeinheit richtet. Ob es diefes Publilum finden 
wird? Es erfordert eine Fähigkeit nur des Sprechens, 
nicht des Spiels und zum wenigfiten für den Chor 
Mitwirtung des Publitums. Es iſt ein Feitipiel, 
das eigentlichfte, das es geben fann, und feine 
Eigenart hätte nur dann Sinn, wenn eine große 
Menge, befonders aus dem Volle, fih mit dem 
lebendigen Worte in Andacht zum Religiöfen, Über» 
irdifhen, Transzendentalen, zur Hinaufentwidlung 
ins Göttlide, wie man es nennen will, eins wille. 
Doch die Empfindungsweife wird eine zu verſchiedene 
fein. Immerbin bleibt nody der verſprochene zweite 
Teil des „Ewigen” abzuwarten. Wenigitens die 
geiftaolle Arbeit würde ein Publitum verdienen. 

Wilmersdorf Albert Krapp 

Anneken vom Mönchgut. Ein SHeiratsipiel auf 
Rügen in 4 Aufzügen von Richard Kruſe. Berlin, 
Wilhelm Süfferot. 102 ©. 8%. M. 2,— (2,50). 
Diefes anſpruchsloſe Stüd lann laum einen andern 

Vorzug beanſpruchen als den einer wenigitens nicht 
ungeſchidten Made. Nach dem Umjdlag der Bud» 
ausgabe iſt es mehrfach mit Erfolg aufgeführt wor« 
den. Das läht auf ein ziemlid) genüglames Publitum 
ſchliehen. Denn von irgend eindringender Charalte- 
riftit der Perfonen, von echtem dramatiſchem Leben, 
von [pannenden oder überrafchenden Szenen findet 
ih faum eine Spur. Anneten, ein ſchönes Waifen- 
mädden, läht ſich leicht bewegen, die Braut ihres 
ältlihen, verwitweten Paten Jochen Schult, deijen 
einziger gleihnamiger Sohn, ihr Jugendgeipiele, ver: 
Iollen ift, zu werden und mit ihm zunädjt nad) alt» 
rügeniher Sitte in eine vierwödhige „Probeehe“ 
au treten, die ergeben foll, ob das Paar zueinander 
pakt. Während diefer Zeit befommt fie von einer 
„Oralelfrau” auf dem Jahrmarkt zu Putbus bie 
Photographie eines Matrofen als ihres ,, Zufünftigen‘ 
zugeitedt und wartet nun mit einiger Spannung auf 
den „annern Mann‘; natürlidy iſt es — zunächſt ohne 
von ihr erfannt zu werden — Jung. Jochen; fie trifft 
ihn unter Donner und Blik in der Nähe des Hertha- 
fees, nahdem er von weiter Seefahrt zurüdgelehrt 
it, und der berliner Maler Profelfor Wagner, der 
eben Anneken gemalt hat und nahe daran gewelen 
it, törichterweile felbjt um fie anzuhalten, weiß ge 
Ihidt erit Großmutter Dürten für die naturgemähe 
Verbindung wi en den jungen Leuten zu gewinnen, 
worauf fid) Alte Jochen leicht in fein Geſchid ergibt. 
Ein anderes Paar, der mittellofe Herr von Donath 
und die in derfelben Lage befinblihe Geheim— 
ratstochter Tosla von Meiterburg, die ſich zunächſt 
gegenfeitig für rei) hielten, hat ſich früher gefunden, 
nachdem Donath unter dem Einfluß der tüchtigen 
Tosta im Handumdrehen ein zu erniter Arbeit 
entichlojffeneer Mann geworden m Das ält- 
liche äulen Ella Mener gegen angelt 
vergebens nad) dem vernünftigen Profeſſor Wag— 
ner, der übrigens nicht jo geihmadlos ſein follte, 
u Annelen zu jagen, wenn aus der Ehe mit ihrem 
Daten etwas geworden wäre, dann hätte das einen 
rügenfhen Don Carlos gegeben. Annelen und bie 
Ihrigen ſprechen Platt, die übrigen Hochdeutſch; 
durch Jahrmarlistreiben, einen Hodyzeitszug und 

einen rügenjhen PVoltstanz wird wenigitens etwas 
für Abwechſlung gejorgt. 

Greifswald Edmund Lange 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Wilhelm Jenſen. Sein Leben uud Dichten. Bon 
Gujtav Adolf Erdmann. Seipäi, Verlag von 
B. Eliiher Nachfolger. 193 ©. 2,50 (4,—). 
Durd) die vorliegende Biographie, die rech.zeitig 

zum 70. Geburtstage Jenſens erſchien, geht eın Zug 
von warmer Verehrung des Menjhen und Poeten. 
Das macht fie vor allem anziehend, Denn wenn einer 
es verdient, mit jo liebevollen Augen betradıtet zu 
werden, jo iſt es \jenfen. Seine vornehme Natur hat 
fid) lange von dem Scellengeläut des Tags zurüd» 
gezogen. Jenſen läßt fein Lebenswert ſprechen, das 
aus dem innerjten Menſchen heraus entitand und nie 
durch Ronzeffionen dem Geſchmad des großen Publi- 
tums ſchmeichelte. Dieje ftolje Zurüdgezogenhcit hat 
die Durchſchnittsleſer, die im feihten Waller [hwim- 
men oder durh Senlationen aufgejtahelt werben 
wollen, * von ihm fern gehalten. 

Senfen jchrieb viel — Erdmann führt die Titel 
von 120 veröffentlihten Büchern auf —, aber er war 
nie ein Vielſchteiber in der mihlihen Bedeutung 
des Mortes. Er fchrieb nur, wenn ein Stoff I 
Phantafie mädtig anregte. In feinen Werten [pie 
eln ſich reines, jtarles Empfinden, eine gefunde 
eele, lebhaftes Gefühl für die Landſchaft und einen 

durch intenjives Innenleben und ſchwere Erfahrun— 
gen gellärte Weltanfhauung. Er iſt ein reinblütiger 
Poet, einer Verehrung würdig, die fich Ttärter als 
bisher auf feine Werle ausdehnen follte. 

Neben der eingehenden, feinfinnigen, künſtleriſch- 
äſthetiſchen Würdigung der umfangreihen Lebens» 
arbeit find in Erbmanns Bud) natürlid) die bio- 
graphiſchen Notizen von Wert. 

Daneben verfucht Erdmann in den Schluklapiteln mit 
Verftändnis und warmem Herzen den Spuren des 
Dichters nachzugehen. Er analnfiert Jenſen als 
Profa-Epiler, als Dramatiler und Lhpriler und ver: 
mag den Poeten denen, die ihm bislang fern ftanden, 
recht nahe zu bringen. 

Das Bud) hat über den ie Tag bes fieben- 
zigſten Geburtstags hinaus ntereife und fann warm 
empfohlen werden, 

Chemniß Paul Hermann Hartwig 

Netif-Bibliothef. Verzeihnis der franzöfiihen und 
deutichen Ausgaben und Schriften von und über 
Netif de la Bretonne. Bon Eugen Dühren. 
Berlin 1906, Verlag von Mar Harrwit. 42 ©. 
M. 4,—. 
Diefe Bibliographie, eine Ergänzung zu der Mo— 

nographie „Retif de la Bretonne“ des gleichen Ver— 
faffers (vgl. oben Sp. 946), lehnt fi in der Haupt- 
ſache an die didleibige, vorzügliche franzöfiiche Rotif— 
bibliographie von Yarroir- Jacob (Paris, 1875) an, 
iſt aber Sammlern um fo mehr willlommen, als 
jenes franzöfiihe Wert längſt felten und teuer ge— 
worden ilt. Da die deutjhen Bibliothelen nur ver: 
einzelte Werte des wunderlihen Vielſchreibers Rétif 
befiten, ijt einem Deutjhen die Nadhprüfung der 
LVacroizfhen Arbeit jehr erihwert. Eine Anzahl 
von Nach- und Neudruden führt Dühren an, die 
Lacroir nicht befannt gewejen find oder nit be— 
fannt fein fonnten. Die Abteilung II (deutiche über: 
feungen) beweilt indeſſen, dak der Berfaller ſich 
beifpielsweife nit die Wühe gemadıt bat, die 
leicht zugänglidhen Exemplare von feltenen Rötif- 
überfegungen in der Tal. Bibliothef zu Dres- 
den nachzuſehen, ſonſt hätte er Nr. 60 feines 



977 Meinungsaustaufch 978 

Katalogs ridtiger beſchtieben: „2 Teile mit zu— 
jammen 438 Seiten“ jtatt fälfhlid „Ih. I (einz.)“; 
ebenjo fehlt die genaue Beiprehung der gleid)- 
falls in Dresden vorhandenen Nr. 73a. Mitunter 
machen Dührens Angaben einen unwiſſenſchaftlichen 
Eindrud; 3. B. bei Nr. 59: „Eine moralifdhe (etwas 
freie) Geſchichte ...“ ift der im Original fehlende 
KRlammerinhalt offenbar irgend einem Antiquariats- 
tatalog entnommen. Uhnlich heißt es bei Dührens 
eigener Retif-Monographie „elegant brofdiert‘‘, wo» 
zu bemerlt jei, daß jedes durch den künſtleriſchen 
Buchſchmud der Ausgaben unferer großen Verleger 
halbwegs verwöhnte Auge bei Beurteilung des Ums 
Ihlags der genannten Monographie faum auf das 
Epitheton „elegant“ geraten wird. Der Teil II 
(Schriften über Rötif) ijt nit volljtändig; u. a. 
wird da ein unbedeutender Auffak von Paul Wohl- 
feil, der nichts ift als ein Ronglomerat von Zitaten 
aus Dührens Monographie ohne eigene Stubdien- 
ergebniffe als „ausgezeichneter Eſſay“ bezeichnet. 
Dergleihen tennzeichnet fo recht die Stritillofigfeit 
des in fein Sammelobjett verliebten Bibliophilen, 
einen Dlangel, an dem ja aud Dührens Retifbud) 
ebenfo bedentlich leidet wie alle älteren Studien 
über Rétif von Monjelet, Lacroix u.a. Zum Schluß 
fei auf das auffällige Mikverhältnis hingewieſen, 
in dem der hohe Preis (Mart 4,—) zu dem geringen 
Umfange der Schrift (42 Seiten) ſteht. 

Dresden Artur Schurig 

Verſchiedenes 

Motive. Eſſais. Von Rudolf Kahßner. Berlin 
1906, S. Fiſcher Verlag. 190 S. M. 4,— (5,—). 
„Doch vergeſſen wir es nie: ein Meiſter hat 

ftets alles gefagt; es fteht immer alles im Buche 
eines Meifters gefchrieben. Die Schüler lefen nur 
das Einzelne, fehr vieles Einzelne. Und darum 
lönnen fie den Meifter nur übertreiben.‘ Ein Meifter 
ift der geilttruntene Werehrer der WPrärafaeliten 
leider nicht geworden, obwohl in feinem Bude fo 
ziemlih „immer alles“ fteht; zumal die Rhapfodie 
über Stierfegaard, die über ein Drittel der Samm-» 
lung einnimmt, bringt in verwirrender Improvi— 
fationsfülle barode Einfälle und tiefe Gedanlen 
über alles. Das Schlußwort lautet, daß des dä— 
nifhen Propheten Form „eine einzige unbejchreib- 
lihe Heiterkeit ſei“, womit in der modernen Para- 
dorenjagd — bei diefem Sport brauchen wir die 
Sportausdrüde! — wohl „der Relord geihlagen“ ift. 

So ift aber das ganze Bud. Neben der billigften 
Art, durch Seltfamleiten wie die wieder aufgenom- 
mene Lehre von der doppelten Wahrheit zu ver» 
blüffen; neben der jungwienerifhen Liebhaberei, das 
Neueite als felbftverftändlich hinzuftellen — Robin 
und Daumier, die größten Künftlergenies Frant- 
reihs —; neben dem unllaren Gerede, 3. B. in 
dem Emerfohn-Auffak über das Weſen des Elflel- 
tizismus, finden fid) Geiftesbliße, die für das Durd)- 
arbeiten folder langen Seiten reichlich entſchädigen. 
der Eſſai über Hebbel, über fein Verhältnis zum 
Leben unb zur Religion beleuchtet dieſe große 
Sphinz unferes Dichterwaldes mit eleltrifhem Licht; 
und die paar Worte über die „Begriffe beim 
Epiter wiegen mande äſthetiſche Unterfuhung auf. 

Das bezeichnendfjte Stüd iſt das fünitlihe Ge- 
webe mit dem etwas ſchreienden Titel „Die Ethit 
der Teppiche“. Kunftgewerbe mehr als Kunſt ift 
diefe mühjams-geiftreihe Urt, die bunteften Fäden 
durcheineinander zu ftiden: die Alarheit fehlt, ohne 
die es feine Kunſt gibt; natürlich meine ich die Klar— 
beit der inneren Anfhauung. Und doch ift in der 
Farbengebung aud echte Kunſt — primitive frei« 
lid), die „nod) nichts von der Relativität der Dinge 

weiß“. Lebende Menfhen lann Kahner nicht zeich- 
nen; er ift ein Marionettenfpieler wie fein Lands» 
mann Schnibler im „tapferen Caſſian“, aber auf- 
regend, andeutend, beängftigend, aufllärend wie er. 

Schade dennoh um die gefudhte Verwirrung. 
Vielleiht fommt aud über ihn einmal das Be- 
bürfnis nad) der einfahen —— „Ich wünſche 
Ihnen einen Tag von Damaskus, und Sie werden 
Großes wirlen!“ 

Berlin Richard M. Meyer 

Die halben Chriſten und der ganze Teufel. 
Höllenfahrten des Aberglaubens von Georg Reben. 
Groß-Lichterfelde, E. Eikelt. 311 ©. 
Dan beginnt interejfiert zu lefen. Der Berfaller 

eht gegen Rom, gegen den Obflurantismus und 
pridt für —— und Fortſchritt. Er tut es 
auch in hinlänglich lebendiger Weiſe und aus einer 
toben Beleſenheit in der einſchlägigen Literatur 
—— So lann man denn das Bud) in einer Zeit, 
in der Rom wieder geihäftig an ber Arbeit iſt, 
innerlih und äußerlid Macht zu gewinnen, zur 
Leltüre empfehlen. Es werden im wejentlihen Plau- 
dereien dargeboten, die nicht nur hiſtoriſch belehren, 
fondern aud; anregen. Bon Wert ift aud der an— 
gehängte „Literatur-Nachweis“, der Schriften von 
1592—1904 anführt. 

Mien €, PBerneritorfer 

Meinungsaustanfch 
Lyriſcher und dramatifher Vortragsftil 

Die Lorit und Dramatit (oder Podium und 
Bühne) Stellen dem Künftler verſchiedene Aufgaben. 
Stets aber geht er von derfelben primitiven Grund» 
lage alles Schaffens in der Kunſt aus, wenn er an 
fie berantritt, 

Anſtatt diefe Notwendigfeit befonders zu begrün- 
den, möchte ich lieber gleih jagen: „Im Anfang 
war das Mort!“ 

Bei Rezitation wie bei Darjtellung — die Haupt- 
ſache ift immer das Wort — der leitende Ge» 
danfe, den das Wort uns vermittelt. Er ift das 
Gerüft unter der reihen Ornamentil ſprachlicher 
Schönheit, poetifher Bilder und fünitleriiher Stim» 
mung, mag diefe aud) fo reich fein wie die gotifchen 
Motive an dem Dom zu Mailand. 

Der PVortragende muß vor allem den Sinn 
farzulegen verftehn, damit der Hörer nie den ge— 
danklichen Faden verliert, jondern ihn mühelos jet 
halten Tann, Erſt wenn der Künftler den Sinn des 
Ganzen erfaht bat, fann er an die Ausgeltaltung der 
Ornamentif gehn. Uber hier — trennt ſich der Weg 
des Rezitators vom Wege des Scaufpielers. 

Mährend der Schaufpieler mit realen Mitteln 
arbeitet, wird der Rezitator feine Nusdrudsmittel auf 
idealem Gebiet zu ſuchen haben. Derjenige, der 
Lytik vorträgt, bringt in Tönen zum Yusdrud, was 
er fühlt, ich möchte fat fagen: er darf bie Grenze 
des „Idealen“ nicht überjchreiten, während der 
Schaufpieler alle Rechte auf „Realität“ bat, Er 
darf ſich „materialifieren‘, der Wortragende von 
„Lytil“ muß fih „immaterialifieren“. Der 
Shhaufpieler hat feine Mittel logiſch dramatifcd zu 
ordnen, der Nezitator logiſch — muſilaliſch — ge: 
fühlsmäßig, weil Muſik das Medium für das Gefühl 
ift, während die Bewegung das Medium für die 
Dramatit it. Während nun der Schaufpieler jedes 
feiner einzelnen Yusdrudsmittel verjftandesmähig pal- 
fend wählen muß, beitimmen fidy die Ausdrudsmittel 
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des Bortragenden lytiſcher Gedichte gefühlsmähig 
nad) dem „Leitmotiv", das er dem Gebidt oder 
dem Grundgebdanten besjelben gegeben hat. Auch in 
der Spradje der Lyril gibt es „Leitmotive‘ ebenjo wie 
in der Mufil. Uber, die Melodil des Spredens, eine 
freiere Schwefter der ftrengeren volalen Mufit — 
wie ihr Schattengebilde —, läht fid) von eifernen Ge- 
fegen, denen jene unterworfen, nicht binden, ſondern 
lann uns in jeglider Form erllingen. Ob es nun eine 
Schallwelle efftatiicher Luft ift oder ein Stöhnen aus 
tieffter Bruft, — man lann es mufilalifhes Leitmotiv 
nennen. Und um wie viel feiner und zarter find die 
Schattierungen ſprachlicher Töne im Vergleid) zu den 
muſilaliſchen. 

Bis zur abſoluten Tonhöhe gibt's viele Schwin- 
gungen, fie alle fann fi der Rezitator dienftbar 
er ohne Strupel. Keine Angit um die Tonhöhe 
Ihredt ihn, feinem Syitem von [hwarzen Röpfen und 
Linien muß er ſich unterordnen; fein Merler wacht; 
frei, abjolut frei läßt er feine [pradlihen Rhythmen 
erflingen, ob er nun himmlische Seligleit auf Erben 
im Gedicht erlebt, oder ob Qual und Wahnfinn aus 
ihm ſprechen foll: 

Durch alle Töne tönet 
Im bunten Erdentraum 
Ein leifer Ton gezogen 
Für den, der heimlich Taufchet." ') 

Melodie und Rhythmus bieten für den Vortrag 
Igrijher Gedichte Yusdrudsmittel in unerſchöpflichem 
Reichtum. Für jede Gefühls- und Stimmungs- 
äuberung findet 19 die harafteriftiihe Note. Der 
Vortragende prüfe nur, wie viel er rein Hanglid) 
mit Hilfe des Ohres jhafft! Der Vortrag Iyrifcher 
Gedichte ift ohne mufilaliihe Begabung nicht dent: 
bar. Ein unmufilalifher Menſch fann ein bedeutender 
Schaufpieler fein, wenn er Sinn für förperlid dra— 
matiſche Bewegung befißt und alle motoriſchen Hilfs» 
quellen Hug zu nüßen verfteht. Der Künitler jedod,, 
der lyriſche Gedichte vortragen will, muß imftande 
fein, ein Leitmotiv zu den Worten zu finden! Er 
muß mufifalifhe Begabung haben! Er muß vor 
allem rhythmiſches Gefühl haben — wie viel Yusdrud 
gibt das Sprechtempo ſchon allein für den Inhalt, 
3. B. Meajeftofo: „Es fürdten die Götter das 
Menſchengeſchlecht uſw.“ 

ie verſchieden dagegen Allegro vivace: 
„Miltralwind, du MWoltenjäger, 
Zrübfalmörder, Himmelsfeger, 
Braufender, wie lieb id) did!" 

Se moderner bie Lprif, deito feiner ift das 
Spradtempo zu differenzieren. Welde Gefahr würde 
ſich fonft für das folgende Gediht von Stephan 
George ergeben: 

„So id traurig bin 
Weiß ich nur ein Ding: 
Ih denle mid) bei dir 
Und finge dir ein- Lied. 

Faſt vernehm’ ich dann 
Deiner Stimme Klang, 
Ferne jingt fie nad 
Und minder wird mein Gram.“ 

Stephan George hat einmal geäußert, dak er 
feine Gedichte rhythmiſch vorgetragen wünfde. 

Mie wihtig ift nun gar die Tonfarbe! Ob hell, 
ob dunfel, ob hoch oder tief, diefe Wahl ift von 
hödjfter Bedeutung für den Vortrag. Jeder, der ſich 
damit befhäftigt, kennt den — der ſogenannten 
„gededten“ Töne, wie viel Unſagbares läßt ji damit 
fagen, wie viele Märdyen damit erzählen — aber 
ja einen Sing-Sang, fein Zuviel oder Zuwenig 

) Belanntlich wurde R, Schumann durch dieje Worte 
von Schlegel zur Rompojfition feiner C-Moll-Sonate an- 
geregt. 

— über alles das hat ein Zultiviertes Ohr zu 
waden! — 

Aus alledem geht hervor, dak nur ber muſilaliſch 
veranlagte Menſch zum Vortrag von Lyrik geeignet 
ift, denn wenn aud die ſprachliche Rhythmit nit an 
die Gefehe der Mufil gebunden iſt, jo bleibt fie 
doch die Scwelter der lefteren und lann dieſe 
Blutsperwandtichaft nicht verleugnen. Bei dem bra- 
matifhen Kunſtler ſetzt ji die Eljtafe in äußere Be- 
wegung — bei dem Bortragenden von Lyrik in melo- 
diſche Bewegung um. 

Bei dem dramatifhen Bühnenlünftler darf die 
Elitafe den ganzen Menſchen erſchüttern, beim Vor» 
tragenden von Lyrik darf die Efjtafe nur das Wort 
erfüllen. 

Beim Schaufpieler löft ſich die feeliihe Spannung 
in äußere Bewegung auf, beim Rezitator verfeßt [ie 
fein Wort in rhythmiſch melodifchen und zugleid) 
feelifhen Schwung. Darum werden ganz große Al: 
zente der Bühne überlaffen bleiben müffen, während 
auf dem Podium eine gewilfe äjthetifhe Grenze nicht 
— werden darf. — 

ieſe Betrachtungen gewähren einen Einblid in 
die Arbeitswerlſtätte des Schauſpielers und in bie 
des Nezitators. Vielleicht rüde ich damit der Frage 
näher, nad welhem Stil Lyrit und nad welchem 
Dramatif vorzutragen fei. 

Immerhin follen diefe Zeilen ja nur eine An» 
regung zu weiteren Betradhtungen für Künjtler und 
are bieten. Zum Vortrag von Lyrif wie zur 

arjtellung auf der Bühne befähigt in erjter und 
in leiter Linie dody nicht die Kenntnis des Stils, 
fondern den entfcheidenden Befähigungsnadweis trägt 
in ſich einzig und allein, wie bei jeder Kunſt, die 
Perſonlichleit. 

Leipzig Albertine Zehme 

Nachrichten⸗ 
Todesnadridten. Am 16. Februar iſt Giofuc 

Carducci geltorben, nachdem er, von manderlei 
förperlihen Beſchwerden heimgefudht, die lebten 
Jahre als tranter und halbgebrodener Mann zu— 
gebracht hatte. Geboren am 27. Juli 1835 im Tos» 
tanifchen, erzogen in Florenz und Pifa, übte Car- 
ducci eine Zeitlang den LVehrerberuf aus, bis er 
1860 auf den Lehrftuhl für italieniihe Literatur- 
geihichte berufen wurde. Bon feiner wiſſenſchaftlichen 
Tätigkeit zeugen zahlreihe literarhiftoriihe Schrif- 
ten, Tritiihe Abhandlungen und Ausgaben. Als 
Dichter trat er 1857 mit feinen „Juvenilia* her- 
vor; ihnen folgte 1865 die Sammlung „Levia- 
Gravia*, der Hymnus auf Satan („.Inno a Sa- 
tana*) jowie eine ganze Reihe von Gedichtbänden, 
unter denen die „Odi barbare* bejonders zu nennen 
find. Vgl. oben Sp. 952. 

In Kiel F der Dberbibliothelar der dor— 
tigen Univerfitätsbibliothet, Richatd W. H. Schrö- 
ber, ein geborener Hamburger, im Alter von 
45 Jahren. Literarifdy ift er mit einigen großen 
Abhandlungen zur franzöfiihen und provenzalifdhen 
Literatur — „Glaube und Aberglaube in den alt» 
franzöfifchen Dichtungen“ (1888); „Zur neuproven- 
zalifhen Literatur‘ (1896) — ſowie mit einer Urs 
beit über „Ihomas Carlnle und feine Abhandlung 
über Goethes Fauit v. J. 1821" hervorgetreten. 
Für das „Jahrbud der deutihen Shatelpeare-Ge- 
fellihaft‘‘ hat er vom 37. Bande (1901) ab regel« 
mäßig die „Shalejpeare-Bibliographie" geliefert. 
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n Rarlowig + im Alter von 51 Jahren der 
ferbijhe Dichter Paul Marlovic-Adamon, der 
Herausgeber der literariichen Zeitſchtift „Brancovo—⸗ 
Kolo“. Marcovic-Adamon war einer der namhaf- 
tejten ferbiihen Lpriter und Novelliften und hat 
ſich ein bejonderes Verdienſt durd) ſeine lbertra- 
gungen deutſchet Didter (Goethe, Heine, Körner, 
Saar) erworben. 

* 

Mufeen. Frau Anna Grigorjewna Doſto— 
jewsta, die Witwe des rujliihen Scriftitellers, 
bat jeit dem Tode ihres Mannes unermüdlich Er- 
innerungen an ihn gejammelt, die nun, wie bie 
Voſſ. tg. mitteilt, im Mufeum Kaiſer Aleran- 
ders III. in Mostau vereinigt worden jind und 
dort ein Dojtojewsti-Mufeum bilden. Es ent 
hält Bülten und Bilder Doftojewstis, jeine Biblio» 
thet, zahlreihe Handſchriften und u. a. eine 
befonders umfangreihe Sammlung tritiiher Ab» 
bandlungen über Dojtojewsti, die in verſchiedenen 
ausländilchen Zeitichriften erſchienen find, jowie die 
Sammlung von liberjeungen feiner Werle. Ein 
ſoeben erſchienener Katalog diejes Mufeums zählt 
mehr als 4000 Gegenſtände auf. — Bei den Räu— 
mungsarbeiten im alten SHoftheater zu Weimar 
haben ſich manderlei Gegenjtände von hiſtoriſchem 
Interefje vorgefunden, jo dab im Neubau ein Thea» 
termujeum eingeridjtet werden foll. Unter ben 
Schäßen befindet ſich aud) das von Edermann ger 
fertigte Bühnenmanuftript zum eriten Zeil des 
„Fauſt“, nach dem die erfte Aufführung in Weimar 
am 29, Auguſt 1829 ftattgefunden hat, mit eigen- 
händigen Randbemerlungen Goethes. 

Allerlei. — Der Verlag von Adolf Bonz 
& Co. in Stuttgart fündigt jet — man fann nicht 
fagen, daß er ſich damit beeilt hat — zum erjten 
Dale eine Gejamtausgabe von Jofef Viltor 
Scheffels Werten an, die bisher, 21 Jahre nad) 
des Didhters Tode, nur in den teuren Einzelaus— 
aben zu haben waren. Die Ausgabe umfaht ſechs 

Bände bzw. drei Doppelbände und Tojtet geheftet 
9 Mart, gebunden 12 Marl. — In Wetblar plant 
man die Errichtung eines Goethe-Denlmals. 
Beiträge werden an die Wlitteldeutjche Kreditbant 
in Wetlar erbeten. — In Wiesbaden wurde das 
Gujtav Frentag-Denimal in den Ruranlagen 
von Bubenhänden ſchwer beihädigt. Yon der Statue 
wurden die Jeigefinger mit dem Schreibitift ab» 
geihlagen und die Figuren, die am Sodel ange 
bracht find, zertrümmert. — Der geihäftsführende 
Ausihuh für die Errichtung eines Eihendorff- 
Dentmals beſchloß, das Monument nicht, wie zur 
erjt geplant war, in Berlin, ſondern in Breslau 
aufzuitellen. — Unjer holländiſchet Mitarbeiter, 
Profellor Dr. Max Conrat, ein geborener Bres- 
lauert, der feit nahezu 30 Jahren als Ordinarius 
für römiſches Recht an der Amiterdanter Univerfität 
wirkt, legt jein Yehramt nieder, um zur Vollendung 
eines größeren wiljenichaftlihen Wertes Korihungen 
in deutſchen und italieniihen Bibliothelen anzu— 
itellen. — Am 25. Mai findet in Weimar die 
Generalverfammlung der Goethe-Gelellihaft 
ſtatt. Den Feitvortrag hat Prof. Dr. Jalob Minor 
(Mien) übernommen. — Bei der Jahresperlamm- 
lung der Deutihen Ehalefpeare-Gefellidhaft, 
die am 23. April in Weimar jtattfindet, wird Lud— 
wig Fulda über „Shatefpeares Yultfpiele und die 
Gegenwart“ ſprechen. — 75000 Dollars zur Er» 
bauung eines eigenen deutſchen Theaters auf 
zubeingen, beidloffen die in St. Youis lebenden 
Deutſchen. 

Der Hund des Aubry. Das Manuſtript des 
berũchtigten Stücles, deſſen Aufführung in Weimar 
am 12. April 1817 belanntlich den Rüdtritt Goethes 
von der Leitung des weimariihen Theaters ver- 
anlaht hat, iſt jet von Dr. Hans Landsberg in 
der Bibliothel des berliner tgl. Schaufpielhaufes 
aufgefunden worden, nahdem lange Zeit vergebliche 
Nadierihungen nah dem fulturbiltoriih wichtigen, 
aber nie zum Drud gelangten Scaufpiele angeftellt 
worden waren. Die erite Aufführung des Stüdes 
hatte am 26. September 1815 im Theater an ber 
Wien ftattgefunden; und zwar hatte es der angebliche 
Verfaſſer des Melodramas, zu dem Senfried die 
Mufit ſchrieb. der öfterreidhiihe Schriftiteller Ignaz 
Eaftelli, aus dem Franzöfiihen des Pirörecourt 
überjeht. Das franzöfiihe Original, 1814 in Paris 
auf einem Boulevard- Theater aufgeführt, betitelte 
fi} „Le chien de Montargis*. Infolge des großen 
wiener Erfolges unternahm der dortige Schaufpieler 
Eariten, deifen Laufbahn fpäter in Pofen endigte, 
eine Tournee durch ganz Deutihland, Im Ottober 
1816 führte ihn fein Weg nad Berlin, von wo 
Zelter an den von den lommenden Berdriehlidhleiten 
noch nidts ahnenden Goethe einen intereflanten 
Bericht über die Aufführung fandte. 

Zufchriften = 
Die vortrefflihe und fahlih unantajtbare Zus 

rüdweilung ber Siegenfhen Bearbeitung des 
„Käthhen von Heilbronn“ durh Dr. dran 
Deibel in Königsberg (VE 836 ff.) iſt angelihts 
der Rellame, die mit diefer auch heute noch auf 
vielen Bühnen gefpielten Bearbeitung unabläflig 
getrieben wird, mit lebhaftem Dante zu begrüßen. 
Der Korreltur dagegen bedarf die Angabe, dak 
„außer einer furzen, wegwerfenden Bemerkung Erid) 
Schmidts irgend ein Proteit gegen dieſes allzu be- 
quem zugänglide Machwerk“ bis jeht nicht laut 
geworden wäre, Dieje Angabe beruht auf einem 
Irrtum. Erid Schmidt hat, abgejehen von der 
oben zitierten Bemerlung, die Arbeit Siegens [don 
unmittelbar nad ihrem erſten Erſcheinen 1890 in 
der „Deutſchen Literaturzeitung“ einer vernichten. 
den Kritik unterzogen; in demfelben Sinne äuherte 
ih Malter Bormann in der „Deutihen Bühnen» 
undihau; id ſelbſt habe die Bearbeitung im 

einen ausführliden Aufjat der „Mündener Allge— 
meinen Zeitung‘ (Beilage 1890, Nr. 256) energiſch 
zurüdgewiejen. 

Karlsrube Dr. Eugen Rilian 

2 
Die Leſer des PE werden ein ntereffe daran 

baben, die falſchen Angaben richtig geitellt zu ſehen, 
die in Heft 9 (Spalte 714) über Guy de Mau— 
pallants Familie verbreitet werden. Die alte 
Frau von Maupajlant, mit ihrem Mädchennamen 
Laure Lepoittevin, Scweiter Alfred Lepoittevins, 
des frühveritorbenen Augendfreundes lauberts, 
hatte zwei Söhne, Guy und Hero‘. Gun, ber 
Dichter, blieb unvermählt, während Hero“, ber 
naturwiffenihaftlihe Studien trieb, ein Fräulein 
von Andon aus einer alten, aber verarmten ſüd— 
franzöfiihen Familie heiratete. Dieſer Ehe ent» 
ftammt eine Tochter Simonne, die feit Jahresfrift 
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mit einem Herrn Oſſola verheiratet ift. Simonne 
de Maupaffant, alfo die Nichte des Dichters, wurde 
von bdiefem zur alleinigen Erbin feines Vermögens 
eingefeht. Da ih ihre Mutter, Madame Hervé 
de Maupajjant, perjönlid) lenne, lann id) auf das 
bejtimmtelte verfihern, dak fie rein gar nichts mit 
Diadame Lecomte du Noun zu tun bat. Was in 
der Zuſchtift mit diefen Berhältnijfen in unrich— 
tigen Zufammenhang gebradt wird, ijt folgendes. 
Die Verfafferin der „Amitic amoureuse* hatte einen 
Sohn, dem, wie man fagt, große Ühnlichleit mit 
Gun de Maupalfant nicht abzufprehen war. Als 
fie den Knaben einft der alten rau von Maus 
paſſant vorjtellte, joll fie ihn mit den Worten 
eingeführt haben: „Voilä votre petit-fils“. Daß 
Madame du Nouy auf Verordnung der Mutter 
Guy? in Palin nicht vorgelafien Sei, it unrichtig. 
Es war vielmeht der damalige dirigierende Arzt, 
Dr, Blande, der ftets alle derartigen Damenbeſuche 
ftreng unterjagte. Im übrigen find die Angaben 
über die Gründe des Jerwürfnilfes zwilchen den 
beiden Frauen richtig. — Maupaſſant felbit war 
während der 18 Monate, die er in Pailn ver- 
bradte — vom Januar 1892 bis Juli 1893 —, 
in einem Zuftande vollftändigen Wahnfinns, er war 
nicht fähig, —— Namen zu ſchreiben. Da er bei 
ſeiner Einlieferung ziemlich mittellos war, wurden 
die Koſten des Aufenthalts in der Anſtalt von der 
„Société des gens de lettres“ vorgeſchoſſen, aber 
bald aus dem Erirage feiner Werte zurüderitattet. 
Maupafiants Romane follen jährlid) etwa hundert» 
taufend Franlen an Autorrechten abwerfen. — 

Die Beziehungen Guns zu feiner Mutter waren 
immer ausgezeichnet. Er gab ihr nie Anlah zu 
Klagen und fuchte mit den geringen Mitteln aus» 
nn die ihm zur Verfügung Itanden. Seine 

utter wird als eine rau von glänzenden Geiltes- 
gaben geidhildert, die im Vertrauen auf einen ſchar— 
fen und weitblidenden Veritand die Welt mehr mit 
Diefem als mit dem Herzen zu erfalfen ſuchte. Nichts- 
deitoweniger war fie von großer Leidenſchaftlich— 
feit, aber auch ihre Leidenſchaftlichleit hatte ihren 
Sit nit in Empfindungen, jondern in Gedanten. 
Frei von aller Sentimentalität, war fie dod fähig, 
denen, die fie achtete, eine ausgezeichnete und treue 
Freundin zu fein. m ganzen eine vornehmsedle 
Natur, aber itol3 bis zum Hocdmut und, wenn 
verleht, unverſöhnlich und hart und ohne alle weib- 
lihe Milde. Ihrer Entelin Simonne, die auf einem 
Gute in der Nähe von Nizza aufwudhs, lieh fie 
eine Erziehung geben, bei der Sport und Yanb- 
leben unter abfichtlicher Zurüdießung der inteltel- 
tuellen Ausbildung gepflegt wurden. So lam es, 
dab die Nichte Guys in einem Alter, wo andere 
junge Damen jhon Bände von Tagebüdhern ge- 
füllt haben, mehr Borliebe für ihre Tauben zeigte 
als für das intereffanteite Bud. Man bat Ddieler 
eigentümlihen Erziehung die verfchiedeniten Gründe 
untergeichoben, fie aud wohl als reinen Ausfluß 
des erzentriihen Charalters der Grokmutter auf- 
gefaht, letzteres jedenfalls ganz mit Unredt. Als 
Gun in Palin war, äußerte feine Mutter wieder- 
holt, fie fei entichloffen, ſich bei Eintreffen der Nach— 
riht vom Tode ihres Sohnes das Yeben zu neh— 
men. Indeſſen ſtarb Gun, und feine Wutter über» 
Iebte ihn um viele Jahre. — 

Barmen Dr. €. W. Filder 

3 

Sehr geehrter Herr Doltor! 
Ich freue mich, eine Meldung des „Literarifchen 

Echos“ beridhtigen zu fönnen, Charles van Yer- 
berabe, ber trefflihe belgiihe Dichter, deifen Tod 

Sie melbeten!), ift, wie id von ihm befreundeter Seite 
erfahre, nur ſchwer erfrantt, und es beiteht begrün⸗ 
dete Hoffnung, ihn in abjehbarer Zeit wiederher- 
gejtellt zu ſehen. 

Mien Stefan Zweig 

4 

Zu der Notiz in Heft 10, Spalte 839 über ein 
viertes Exemplar des „Bunten Buches“ von Ger- 
hart Hauptmann teile id Ihnen, da es vielleidht 
für manden Ihrer Leſer von Intereſſe ift, mit, 
daß ic; ebenfalls ein Exemplar jener literariſchen 
Seltenheit, * ein fünftes, in meiner Bibliothel 
beſihe. Ich habe es vor 6 oder 7 Jahren en 
dem Dresdener Jahrmarkt für ein Geringes be 
einem Der „fliegenden Antiquare getauft. Wie 
das Bud dorthin gefommen fein mag, entzieht ſich 
meiner Kenntnis, doch iſt anzunehmen, daß es aus 
einem Dresdner Nachlaſſe Hammt. 

Dresden G. Ehrhardt 

5 
In Heft 10 Ihrer geihähten Zeitihrift bringen 

Sie unter der Rubrit „Meiitgelaufte Bücher” die 
Nachricht, dak Leberecht Hühnchen (erſchienen 1882) 
das 21. Taufend erreiht habe. Es fehlt dabei 
die notwendige Einſchräntung, dak es ſich bei diefem 
21. Taufend um die 1901 erſchienene Gefamt- 
ausgabe handelt. ener 1882 unter dem Titel 
„Jorinde und andere —— erſchienene Band, 
der dann in ſpäteren Auflagen den Titel „Leberecht 
Hühnchen, Jorinde und andere Geſchichten“ erhielt, 
liegt gegenwärtig bereits im 43. Tauſend vor. 

Hohen-Neudorf Heinrid Seidel, Paftor 

Her Buͤchermarkt 
nter dieſer Rubrit erjheint das Verzeichnis aller zu unlerer 
ntnis gnelangenden literartichen Neuheiten des Biüidhermarttes, 

gleichviel ob dieſe der Redaktion zur Beiprehung zugehen oder nicht. } 

a) Romane und Novellen 
pol 12 aus den Taufendundein Nächten. Bd. 1 
gr gr in 12 — Leipzig, Iniel-Berlag. 409 ©. 

— ‚gi Geldmenjhen. Schattenbilder nad) dem 
Leben. —* ig, Curt Wigand. 95 S. M.1,—. 

Hansjatob, Seinri ri. Kleine Geſchichten. 3 Teile in 
ne. Shutgart, Adolf Bonz & Co. 47, 56 u. 64 ©. 

Emil. Um der Liebe willen. 3 —— 
—2 —1** Leipzig, W. Schäfer. 169 ©. M. 2,-- (3,— 
Hügli, Vergangene — Novelle. „ Steubig 

b. Yeipzig, W. Schäfer. 190 S. M.2— ( 
> — Bernd. Doppelitimmen. Münipen Scsabing, 

M. Bonfel. 08 M.2,—. 
Janlıfäet, Maria. Ueberm Tal. Novelle. Berlin, 
Hermann Hillger. (Kurſchners Büherihat.) 33 ©. 

Jenien, Johannes V. Madame —— Roman. Berlin, 
©. Silber. 2341 ©. M. 3,50 (4,50 

Rod, — zn Ohm und — Erzählungen. 
—— — Ed Singer. 786. 

Ruprin, och und andere Novellen. Wien, 
Carl — ent —— 237©. Mi 00 (u 80). 

Loerte, Oslar. Bineta. Erzählung. Berlin, S . Filcher. 
179 ©. M. 2,50 (3,50). 

Obler, Ph. Nella. Ein oe Leipzig, Scholz 
& Maerter. 19. M. 

) Geſchah auf Grund der Meldungen — grober 
Tageszeitungen. 
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Schwingel, l. der Schneider und — 
lie I San un wänle. Berlin» Leipzig, 

1,— 
v, —5 Hede. In Schatten und Licht. Roman. 
„Stuhl i. * a — —— 438 ©. 

Roman. Berlin, Paul 
Macke a S M. 3,— nn. =, 
Walſer, Robert. Geihwiiter Tanner. Roman. Berlin, 
Bruno Caſſirer. 3195. M. 4,50 (6,— 

Wilsdorf, Oslar. * Schulburſch und anderes. Er 
zählungen. Dresden, €. Pierjon. 107 S. M. 1,50 (2,50). 

Albertazzi, Adolf. In facciaal Destino. Romanzo. Milano, 
Fratelli Treves. 391 Alhe 

Delche, Gr Roman. Übertragung von 
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2 Lyriſches und Epiſches 
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Ausg, Berlin, S. Fiſcher. 188 a). 

Deye, Ridhard. Neue Gedichte. Oldenburg i. Gr., 
Gerhard Stallings Verlag 2135. M. 4,— (5,—). 

Domanig, Karl Manderbüdylein. Gedichte. Kempten, 
de el’ Ihe © ndlung. 57©. . 1,20. 

Hügli, Emil. Lebens ni Neue on Shleubis b. 
Leipzig, m. Schäfer. 1685. M. 2,— (3,—) 

Kratt, Gottfried, E, Gedichte. (4 Sammlungen.) 
Baden: Baden, Emil Sommermeger, 1608 M.2,— 
(2,75). 
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Sänaden burg, Pr _ Zeitgedichte und Epigramme. 
erlin-Peipzig, 'Eurt Migand. 785. M. 1,50 

“sale en, Otto Maria. Aus in Garten. Neue 
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Sternbera, —* aa Gedichte. Berlin Leipzig, 
Eurt Wigand. 
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Böll, He er Erlöfung. Geht Berlin, Verlag 
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c) Dramatiſches 
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—— in 5 Alten. Strakburg 1 . €, Joſef Singer. 
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— Hiſtorie. — kr Janfen. 161 ©. 
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—— es Erfämpft. Schaufpiel in 4 Alten. 

Eine dramatiiche 

Straßb * i. ‚ojef —— ME. 
Niebuhr, art er gr Traum. Schaufpiel in 

3 Alten. Leipzig, Dieterid e Verlagsbuhhandlung 
obor Weicher. 125 ©. 2, 
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Joſef Singer. 9 ©. 

MWeitphal, Guſtav. Die Oftmarl. Drama in 3 Alten. 
Danzig, Guftao Machholz. 48 ©. 

Drrausgeber: Dr. Jofef Ettlinger. — 

d) Literaturwifjenihaftlices. 
Bartels, Molf. ine⸗ G Charali 
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geiellidhaft. 436 S. M. 6,— (7,50). 
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& Göhne Si & Mann) 3936 M. —— 

Homeyer, Strani Drama —— 
Nepomud*, par an ** 
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Maner & Ir. re ©. 

Jacoby, Günther. Herders und Anis Aeſthetil. Leipzig, 
Dürriche Buchhandlung. 3386. M. 5,40. 

Vähler, Louis, Die deutſche — von ihren An» 
Vängen bis zur Gegenwart. ER Scheermeſſers 

buchhandlung. 1416. M.1 02 5). 
weiherersähle, romaniſche. von ein 
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zöfiichen Bauernvoltes. Deufih von E. R. Rou 
Veipzig, Deutſche Verlagsaltiengeſellſchaft. 214S. M.4,— 
(,—, 6,—) 

e) Verſchiedenes 
Albert, 8. Endlos empor! Aus lungen eines 
Wersgefellenen. Berlin, Hermann (Balıher 153 ©. 

Batla, Richard. Aus der —— ger Krifilen 
und Sgen Münden, Geo Ilwen. 204 ©. 
” präde des Grasmus von Aekerbame Ausgewählt, 
ihn a 1 von Hans Trog. Jena, Eugen 

138 (4,50). 
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———— 262 S. 
* t, Eugen Heinrich. Die — Grundlagen der 

clanſcha chauung einer edleren Aultur. 2. Bd. Die Gnoſis 
des Mittelalters und der Neuzeit. Jena, Eugen Diederi 

ubbelohpe, Di ‚Sins Bit einer i elohde tto. $. t Kl n von 
Carl Fr. Schul — Eugen 
24 Bl m. 4 Bl. — * —— ment. M. 3,— 

Weber, Max Maria v. Aus der Welt der Arbeit. Ge 
fammelte Schriften. Hrsg. von Maria von Wildenbrud, 
geb. v. Weber. Berlin, 6. Grote. 41 ©. M.7T,—. 

Pascal, Blaife. Briefe gegen die Jeſuiten. (Lettres 
Provinziales). ingeleitet von Max Ührütlieb. lber 
le — E. Ruffel. Jena, Eugen Diederihs, 356 ©. 

edrich. Ahmet Hitmet, Türtiiche — Schrader, 8 
um eriten Male ins Deutſche bertragen. (— — 
date Hrsg. v. Georg Jacob. Kt Bd.) Berlin, 
Mayer & Müller. 64 ©. M 2 — 

Kataloge 
F. Waldauſches ————— in Fürſtenwalde. 

(Spree). Kalalog Nr. 6. Deutſche Literatur, Kultur: 
geſchichte ufw. 

Berantiwortlid; für den Tert: Dr. Paul Legband; für die Anzeigen: Sans #ülow; 

beide in Berlin. — Perlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lühowitr. 2. 

Erfheinungemeife: monatlich zweimal. — Berngepreis: vierteljährlich 4 Dart; halbjährlich 8 Wart; jährlih 16 Dart. 

Zufendbung unter Areusband vierteljährlih: In Deutihland und Defterreich 4,75 Wart; im Ausland 5 Dart, 

Bnferate: Viergelpaltene Nonpareille- Zeile 40 Pfa., Beilagen nadı Übereinfunft, 



Antiquariats-Anzeiger 
illigste 
ücherbezugsquelle. 

Schweitzer & Mohr (Riehard Ryil). 
Buchhandlung und Antiquariat, Berlin 
W. 35, Potsdamerstr. 42, bieten an: 

A. r. keller, Altfranzüsische Sagen, 
2A. Heilbronn 187%. 

Statt Mk, &.— für Mk. 3.—, geb, für 
Mk. 30, 

Wir besitten die Restauflawe. 
Exomplare, 

Heinrich Hugendubel, 
Buchhandlung und Antiquariat, 
München, Salvatorstrasse 18. 
Ankanf von ganzen Bibliotheken und 

einzelnen wertvollen Werken: Spezial- 
Gebiete: Philosophle in ihrem ganzen 
Umfange. — Deutsche Literatur des 
18, und 19, Jahrhdts. Erstausgaben. — 
Geschichte. — Kulturgeschichte, — In- 
eunabeln, Drucke des 15. u. 16. Jahr- 
hunderts. — Bavarica. 

Für seltene Bücher und Zeitschriften 
zahle ich hohe Preise. 

Meine Antiqunriats- Kataloge stehen 
auf Wunsch gratis und franko zur Ver- 
fügrune. Lieferant vieler staatlicher und 
städtischer Bibliotheken. 

wenige 

EDMUND MEYER | 
Ruchhändler und Antiquar, 

BerlinW.., Potsdamerstr. 276. Tel.V1,5850 | 
offeriert nachstehendo vorgriffene und 
grosuchte Bücher in tadollosen Exemplaren: 
Brentano, Godiri. Gbd. Neudruck 1906 

Berlin, M. 8&,—, Lux.-Ausıe. M. 25.- 
Brentano, Gockel, Hinkel u. Gackeleja, 

Mlrchen, (Noudruck Insel.) M. 40.—. 
Gleim, F.1.W.. Preussische Kriegslieder. 

(Nendruck Insel.) 1906. M. 10.—. 
Goethe, Über Kunst und Altertum. 

15 Hefte (eplt.). 1818/97. In Orig.- 
Umsehl, M. 21 
,„ Das Römische Carneval. (Noudruck 
Insel.) M. 40.,—. 
Neue Lieder in Melodien gesetzt. 

(Neudruck Insel.) M. 28,— 
lartieben, Pierrot Lunaire. 1. Aufl. 158. 
M. 10.—. 

Iauptmann, Promethidenlos, 1885. Hlahd, 
M. Mi. -. 

lofmannsthal, H, v.,. Kaiser und Hexe. 
1. Aufl. 1900. M. O — 

forren, Gestern. 1. Aufl, (Erstlings- 
werk Hofmannsthal'’s.) M. 5.—. 

simplizissimus. Noudruck Insel in Orig.» 
Band. M. 8.—. 

istaloge meines Antiguarintes stehen 
ar Wunsch gern zu Diensten. Angabe 

ron Desideratis erbeten. 

schleswig-Holstein. Antiquariat 
in Kiel, Brunswickerstr. %5 A. 

Soeben erschien : 

Katalog 260. 

us einer Schlossbibliothek 
ntbillt meist vergiiffense und seltene 

ücher in deutscher, französischer und 

iglischer Sprache aus don Gebioten der 

»sehlehte, Geographie, Volkswirt 

haft, Philosophie, Schänen Litera- 

r ete, in selten schöner Erhaltung. 

Schreibmaschinen- 
Irbeiten, Stenogramme 
ernimmt Basch, BerlinW, Pallasstr.1,1. 

Max Ziegert, Frankfurt a. M. 
Hochstr. 3 

Soeben erschien: Katalog Nr. 8. 
1741 Nummern, umfassend : Porträts von 
1500-1900 in Kupferstich, Schabkunst, 
Radierung, Holzschnitt, Lithographio, 
Handzeichnung, Aquarell, Öl, Silhouette, 
darunter außer einigen Original-Porträts 
viele schönes wertvolle Stiche, Schab- 
kunstblätter, frühe Lithogrnphien u. and, 
von Aldogrevor, Jost Amınan, Barto- 
lozzi Bause. de Bry, Chodowiocki, Cra- 
nuch, G. Dagoty, Dürer. van Dyck, 
Gainsborouch, Graff, Hollwin, Hollar, 
Kieninger. Kriehuber, Löschenkohl, Nan- 
teuil Nilson, Ramborz, Rembrandt, 
Reynolds, Rubens, G. F. Schmidt, Sieb- 
macher, Sintzonich, Stimmer, Tischbein, 

Wille, Zündt., 
Katnlog-Zusondung auf Verlangen. 

Seltene Bücher alter Zeit, 
Wertvolle Kataloge an wirkliche 

— Käufer iratis, 

J. Beheible’s Antiquariat in Muligarı. 
Gorründet 1841. 

Soeben erschien : 

4 . Naturwissen- 39.Verzeichnis: mn 
Mathemathik. — Philosophie. — 
Geheime Wissenschaften. — Theo- 

* 

Fr. Karafiat, Antiquariat, 
Brünn, Rudolfsrasse 6. 

FR.STROBEL in JENA 
Antiquariat 

kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität, 
Schlacht) bezügliche Druckschriften und 
bildi. Darstellungen, alte Stammbücher, 
Wartburgfost u. and. Studentica, Prinz 
Lonis Ferdinand, Weimar u.d. klass, Zeit. 
Verlag der Faksim.-Ausgabe d. Jenaer 
Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei). 

Rudolf Merkel, 
Buchhandlung und Antiquariat 

Erlangen. 

Antiquarischer Katalog 147: 
Geographie, Reisen, Eihnographie und 
Verwandten. 

franko zu Diensten 

Soeben gelangte zur Ausgabe: 

Katalog 4: 

Theatralia. 
Heinrich Saar, 

Antiquariat. 

Wien, XV. 

Zahlungsfühlge 

Bücherlrennde u. Autographensammler 
erhalten bei Einsend, ihrer Adressen ein 
Verzeichn. von zufäll. verkäufl. wertvoll. 
Stücken, 4. Nestler, Prag, Tabonmsse 44, 

Unseren Verlagskatalog senden wir gratis 
— jedem Interessenten auf Verlangen zu. — 

Egon Fleischel & Co., Verlag, Berlin W. 35. 

1112 Nummern. Gratis und 

Lipsius & Tischer, Kiel. 
Kataloge gratis und franke. 

Gsellius Berlin 
sche Buch-Antiqu.- W.8, Mohrenstr. 52 
a. Globenhandlung Nahed,Friedrichstr. 

{F. W. Linde). (gegr. 1737). 

Antiquaria aller Wissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Alle Auftriire 
u, Anfragen finden postwend. Erledigung. 

Otto Gerhardt 
Berlin W. 50, Marburgerstr. 11. 

Kat. 51. Gelehrtengeschichte, 
Kat. 52. Fremde Literaturen. 
Kat. 53. Philosophie. 

Carl Beck, 
Antiquariat — Sortiment — Verlag. 

Leipzig, Inselstr. 18. 
Spezialantiquariat für Helvetica. 
Katalogo auf Verlangen gratis und franko. 

Antiqunriats-Kat. No. 273: Deutsche 
Literatur. No. 274. Eino pruchtv, Bi- 
blioth., onth. deutsche u. franz. Literatur 
Philosophie, Kunst- u. Musikgeschichte, 
durchwog in wie neuen Exempl, No. 275. 
Kaltur- u. Sittengesehlehte (dabei viele 
Flugbl, u. Einblattdr.). Farmer „Der 
Bücherfreund“, Werke aus allen Geb.d, 
Wissensch. in wie neuen Exempl. zu bed. 
ermissirten Preisen. B. Seligsbe 
Antiquariat (Inh: T. Souffor), Bayreuth, 

' in Lustige Thaten u Landes V. LeÜNIN. Hrontheuerdesaiten 
Klosterbruders Hannes v. L. Gos. u, ans 
Licht gefärdert a. P. Petri Papieren von 
=. D. 1559 durch Dr. K. L. 2 Bde. 
M. Holzschn. 16%. Bern, o. J. M. 4.50 
Keine Loktüre für hühore Töchterschulen, 
diese urkräftigen, wenn auch sehr frivolen 

überliefert hat. — Kataloge kostenlos 
Ed. Beyer, Antiquariat, Wien I, 

Schotteng. 7. 

Soeben erschien: 

Katalog 564. 

Deutsche — 

Literatur 
bis zur Neuzeit 

Viele Erstausgaben u. Seltenheiten 

Dtto’sche Buchhandlung, Leipzig 
zz ger. 1797 
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Arllextes Deitungs- 
ausselniliburean 

C. Freyer, 
Berlin-Nüdende, Poisdamersirasse 5. 

Dieses 1858 gogründete Burcau 
liefert Zeitunganusschnitte aus 
allen bedoutenderen Zeitungen 
und Zeitschriften der Welt 
über jeden beliebigen Gegen- 
- stand prompf und billig - 

Mehr als tausend Referenzen. 

— — Prospekte gratis. — — 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W. 86/7, 
Steglitgeritraase 58, 

räumt zur Erleichte- 
rung der 
zrösserer Werke 
ltibliotheken 

10 prozentige 
monatliche Teilzahlungen 
ein, E ia 
Einzelfällen vorbehalten. 

Frankozusendung, 
Kein Preisaufschlag. 
Kulante Bedienung. 

Kat. gratis, 

@- Diesem Heft liegt ein Prospekt bei: 

von Max Hesses Verlag in Leipzig über: „Neue Leipziger Klassiker-Ausgaben“, 
den wir hiermit einer geneigten Beachtung angelegentlichst empfehlen. sg 



J. C. C. Bruns’ Verlag, Minden i. W. 

| Hannoverland 
Monatichrift für Geſchichte Landes- und Edgar Allan Poes Werke. 

Kritische Ausgabe in 10 Bänden. Herausgegeben | Volkskunde, Sprade, Kunſt und Literatur 
und übersetzt von Hedda und Arthur Moeller- | 
Bruck. Brosch. 10 Bände AM. 2.—, geb. 10 Einzel- | Februarheft enthält u. a.: 
bände à M. 2.50, oder 5 Doppelbände à M. 5.—. San Drama „Die Prinzeflin von Celle“ v. Direltor DO. Urich. Band I: „Leben und Schaffen’* (und die Lobensbeschreibung Poes durch | tbider aus dem niederjähltihen Dorfleben v. A. Bielter. 

John H. Ingram). — Band II: „Gedichte“, — Band III: „‚Hourcka“, | 83. Leben und Voltsſprache im Luneburgiſchen v. Dr. Küd. Band IV: „William Wilson‘ (und romantisch-phantastische Novellen). — | Die beiden Stadbthannoveraner A. IB. und fr. Schlegel als Dichter 
Band V: „Der Geist des Bösen“ (und die Kriminalnovellen). — Band VI: | v. Dr, 9. Rutfcder, 
„Mesmeristischo Enthüllungen‘‘“ (und spiritistische Novellen). — Band VII: Lüneburg vo. W. Rech. 
„Hans Pfaalls Mondfahrt‘“ (und aöronautisch-, goographisch- usw, phan- Die allgemeine hannoverjhe Biographie v. Superint. Rothert. 
tastischo Novellen). — Band VIII: „Die Abenteuer Gordon Pyms’*, Dichtungen von fr. Tewes, H. Löns, Tb. Straffer und #. Schlider, 
(Roman). — Band IX: „Dor Teufel im Glockenstuhl"* (und Satiren). 
* Band X: „Der Engel des Wunderlichen“* (und Grotesken). 

Ernft Geibel, Verlag, Hannover. 
Ausführlichen Poe=Prospekt durch den Verlag gratis. | | 

Das Bücherleihinstitut der 

M.lsengfeld”" Buehhdle, 
Cöln, Grosse Budengasse 6 

Zeitungs - Ausschnitte. 
Das Berliner Literarische Bureau 6. m. b. H., Berlin, Wilhelm- 

straße 127, liast dauernd die wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften 

des In- und Auslundes und liefert seinen Abonnenten aus denselben 

alle Artikel) von Interesse für sie als Ausschnitte mit Quellenangabe. 

Eiterriscen Erwerb | j rilisiellern 
vermittelt die ,Literariiche Vraris’ bietet sich vorteilhafte Gelegenheit r=' 
duch ihre Sentenlitelle Fiir Angchot Publikation ihrer Arbeiten in Buchform und Nachfträge. Jede Nummer ent» 

orseoheto 2 A Verlag Iür Literatur, Kunst u. Nusik 
(rar Leipzig, Königstr. 18. 

bietet die beste und billigste Gelegenheit, 

jede Novität des Büchermarktes 
als Romane, Novellen u. wissensch. Werke 

von allgem. Interesse 
lesen zu können, 

Abonnements für auswärtige Leser: 

zu 2 Monatlich 3 Nummern. 
nartal Ink, 1,75 

— Probenummer aratiidG — 

vom Berlag: Berlin⸗Friedenau, f Hauftrane 8, 

! auf 3 Monate 

„ 6 Monate 

„ 12 Monate 

Vorzugsabonnements 
auf nar neue, unaufgeschnittene Bücher: 

12 Bände, wechselbar nach Belieben, PO Jahr 50 Mk. 

Zeitgemässestes Abonnement! 

Abonnements können jederzeit unterbrochen und nach 
Belieben wieder aufgenommen werden. 

Kataloge (soo Seiten) Mk, 1,60, Ausführl. Prospekte 
bei Jahres-Ab. gratis, auf Verlangen. 

Kasinos, Vereing etc. geniessen bei grösserer Teilnehmerzahl Ermässigung ! 

v. 1, Verfasser "aim. 
Romanen etc. bitten ‚wir, 
zwecks Unterbreitung #ines 
vorteilhaft. Vorschlages hin- 
sichtlich Publikation ihrer 
Woerke in Buchform, sich mit | 
uns in Verbindung u setzen, | 

15, Kaisorplatz, 
Berlin- Wilmersdorf 

Modernes Verlagsbureau 
(Curt Wigand) | 

La Semaine litteraire. 
Wöchentliche Familien-Zeitschrift in französischer Sprache erscheint jeden Sonnabend in Genf (Schweiz). 

Beiträge der bekanntesten Schriftsteller Frankreichs und der französischen Schweiz. 

Erzählungen, Novellen, kurze Romane, Reiseskizzen und Gedichte, Essays über hervorragende Schriftsteller und Künstler, wissen- 
schaftliche Chronik, politische Rundschau, Abhandlungen über ethische, volkswirtschaftliche und pädagogische Fragen, Mode- 

berichte, Notizen über Haushaltung, Kinderpflege, Hygiene. 

Weitestverbreitete und billigste literarische Zeitschrift der Schweiz, Zur Vervollkommnung in der franz. Sprache warm empfohlen. 

Abonnementspreis: I Jahr M, 7,50. 6 Monate M. 4,00. — Probenummern gratis, 

Administration 4 B@ du Theätre, Genf. 
Man kann bei allen Postanstalten des Deutschen Reiches abonnieren, 
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Das literarifihe Echo 
Halbmonatsſchrift für Siteraturfreunde 

Herausgeber: Dr. Joſef Ettlinger 

Inhalt 

Rudolf Krauß . . . . Die Kunit der Interpunftion 

Anna Brunnemann . » .» 2... Marcelle Tinayre 

Franz Deibel . . 2 2 2.2.2.2... Romantifa 

Fritz Bödel . . . . 2... Novellen und Sfizzen 

Geora Steinhaujen . . .Die Kultur der Gegenwart 

Echo der Zeitungen / Echo der Zeitichriften (Bühne und Welt, Hochland, Die Nation, Nord 

und Süd, Pädagogiſches Arhiv) / Echo des Auslands (Franzöfiicher, italienischer, ruſſiſcher Brief) / 

Echo der Bühnen (Berlin, Köln, Münden) 

Kurze Anzeigen von Karl Hans Strobl, Otto Stoehl, Wilhelm Schmidtbonn, Bodo 

MWildberg, Theodor Ebner, Carl Bujje, Otto Haufer, Karl Ettlinger, Albert Gehler, 

Rihard M. Meyer 

Notizen Nachrichten / Zufhriften ; Der Büdermartt 

Hierzu ein Porträt von Marcelle Tinayre. 

Egon Fleiſchel & Co. / Berlin 



Verlag von EGON FLEISCHEL & Co. 
Berlin W. 35. 

Kreislauf der Diebe 
Roman von 

Kurt Martens 

Preis gcheftet Mk. 2.—, gelunden Mk. 3.— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Das erfte Heft (Heft 7) des zweiten Vierteljahres 
erfcheint am 2. April. 

März 
Halbmonatsihrift für deutihe Kultur 

Herauggeber: 

Ludwig Thoma, Hermann Hefe, Alb. Langen, Kurt Aram 

Preis des einzelnen Hefts I Markt 20 Pf. 

im Abonnement pro Quartal (6 Hefte) 6 Mart 

Verlag von Albert Langen in München-Le. 
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Das literarifche Echo 
Yalbmonatsfhrift fir Siteraturfreunde 
9. Jahrgang: Heft 15. 1. Aypril 1907 

Die Kunit der Interpunftion 
Don Rudolf Krauß (Stuttgart) 

ine Gejchicdhte der nterpunftion, die das 
wecjelnde Verhältnis unferer erjten Auto— 
ren zu diefer Runft im Wandel der Jahr: 
hunderte darzujtellen hätte, ift bis jekt 

noch nicht geichrieben. Ta, es fehlen jo gut wie 
alle Vorarbeiten dazu, Nur ganz vereinzelte und 
gelegentlihe Unterfuhungen liegen vor, und junge 
Germanijten ſehen ſich hier einem fat noch jung: 
fräulihen Gebiet für Dottorbiffertationen gegen- 
über. So kann es ſich natürlich audy bier lediglich 
darum handeln, allgemeine Gefichtspunite aufzu- 
ftellen und Unregungen zu geben, die vielleicht 
auf fruchtbaren Boden fallen. 

Zwei nebeneinander herlaufende Entwidlungs- 
reihen ergeben fih. Einmal läßt fi ein ftetiges 
zeitlihes Fortichreiten feititellen. Von dem eriten 
primitiven Gebraud der Satzzeichen zu rein äußer- 
lihen Zweden bis zu ihrer heutigen Verwendung 
für die feinften Unterichiede in den grammatilaliidy- 

logiſchen Beziehungen welch ein weiter Weg! 

Ihn hier, wenn auch nur in gedrängter Kürze, 
nody einmal zurüdsulegen, liegt um jo weniger 
ein Anlaß vor, als es in ben Sompendien der 
Anterpunttionslehre die brauchbaren find aller- 

dings fehr dünn gefät und in den großen 
wiljenihaftlihen Grammatilen ſchon geſchehen ift.') 
Daß die Grieden und Römer wie im übrigen 
Shriftweien fo auch in diefem Spezialfadhhe unfre 

Lehrmeiſter geweſen find, daß die Anterpunftion 
in Deutichland troß Karl dem Großen und 
Altuin vor der Befruchtung unfrer Literatur 
durch das klaſſiſche Altertum auf einer fehr niedrigen 

Stufe geitanden hat und erft ganz allmählich, feit 
der Erfindung des Budhdruds und der Neu— 
belebung der humaniitiihen Studien Gemeingut der 
Gebildeten geworden ilt, ſind ja fo ziemlich all: 
gemein belannte Tatfahen. Weniger weiß man 
davon, wie eifrig man ſich feit dem 15. Jahr— 
bundert aud) bei uns um eine Snitematilierung 

der Satzzeichen bemüht hat. Dabei ging die deutiche 
Sptache welentlih andre Mege als die engliiche 

und Die romanifchen, die beilpielsweile die Kom» 
mata vor WRelativfägen prinzipiell ablehnen. Der 
belannte Ehlinger Stadiſchteiber und nadımalige 

) Ziemlid) eingehend und Mar iſt die Geſchichte der 
Interpunftion in dem Bude von Dr. Alexander Bieling 
„Das —— der deutſchen Interpunftion nebſt einer ber» 
fihtlichen arftellung ihrer Geſchichte“ behandelt worden. 
Berlin 1880, Weidmannihe Buchhandlung. 

württembergifhe Kanzler Nillass von Wple war 
der erite, der 1462 viel beachtete Vorſchriften gab. 
Er fand manden Nachfolger. Aber erit im 17. Jahr— 
hundert hörte die ärgite Verwilderung auf, begann 
eine feltere nterpunttion durdyzudringen. Der 
eigentlihe Begründer der deutſchen nterpunftion 

war Johann Chriſtoph Wdelung, der in feine 
„Deutſche Spradhlehre für Schulen" von 1781 auch 
diefes Gebiet einbezog. 

Hier bedeutet nun aber die Hailiihe Periode 

unfres Schrifttums teineswegs den Höhepunlt. Wie 
fehr die Verfeinerung des Sahbaus aud auf eine 
verfeinerte Interpunttion bindrängte, waren doch 
die Vollender unfrer Sprade nur zu fehr geneigt, 
dies für eine mehr nebenſächliche Außerlichteit zu 
halten. Es ijt fein Zufall, daß gerade der Naffifche 

Dichter, der die ſchärfſte logiſche Dentkraft ent- 
widelt bat, Lefjing, es damit am genaueften ge- 
nommen bat. Bei Goethe, der fich einmal beflagt 
bat, daß er die Interpunktion nie habe erlernen 

tönnen (weil er eben feinen zwedmähigen Leitfaden 
antraf), würden eingehende Unteriuhungen Icon 

fein jo günftiges Ergebnis liefern. Für Schiller 
bat Julius Peterfen in feinem treffliden Buche 

„Schiller und die Bühne (S. 440 ff.) einige all: 

gemeine Beobahtungen angeftellt. Die Worliebe 
für den Gebdanienftrih teilte der junge Schiller 
natürlich mit den übrigen Stürmern und Drängern, 
Sonſt herrſchte bei ihm mit überwiegender Ein» 
förmigleit das Komma vor, ja mit den Jahren 
nahm feine einfeitige Neigung für diefes ſchwächſte 
Satjzeichen, insbefondere auf Koſten des Semi— 
tolons, zu. Als geborener Dramatiter berüdfichtigte 
er, wie Peterjen gleichfalls feitgeitellt hat, weniger 
das Grammatilaliſch-⸗Syntaktiſche als das Phonetifdı- 
Deflamatorifhe. So fehlt bei ihm oftmals das 
Komma, „obwohl es grammatijcd notwendig wäre, 

en Stellen, wo fein nnehalten der Redenden er: 

folgt; es wird dagegen angewendet bei dellamatori- 
Ihen Paufen, die mit der fnntaftiihen Gliederung 
durhaus nicht zufammenfallen“. Schillers Inter— 
punftion mußte ſich denn aud) ſchon im der eriten 

poithumen Wusgabe von Kötners Hand durch— 
greifende Anderungen gefallen laſſen. Mit vollem 
Recht. Man vergleiche einmal die Satzzeichen einer 

beliebigen Stelle aus einem ſchillerſchen Stüd, etwa 
des eriten Monologs der Jungfrau von Orleans, 
im Originaldrud mit den in den jehigen Ausgaben 
übliden, und man wird ſich fofort überzeugen, wie 



989 . Rudolf Krauß, Die 

förderlich für das Berjtändnis die nad) modernen 
Grundfägen vorgenommenen Werbefferungen find. 
Um ein volllommen gejihertes Ergebnis zu ges 
winnen, genügt es freilich nicht, auf den Erſtdrud 
äurüdgehen; da müßte vielmehr aud) das Manuflript 
herangezogen werben, Übrigens gewährt es eine 
gewilfe Genugtuung, dak es wenigitens in dieſem 
einen Punkt dem neueren Schrifttum geglüdt ift, 
es dem klaſſiſchen zuvorzutun, 

Abgefehen von diefer hiſtoriſchen Entwidlung, 
nehmen zweitens verſchiedene Kategorien von Schrift- 
ſtellern det Jnterpunttion gegenüber weſentlich ver— 
ſchiedene Standpuntte ein. Hier beſteht ein Gegenſath 
zwilden dem ſchöpferiſchen und fritifchen Geifte, 
zwiſchen dem Dichter und wilfenfhaftlihen Schrift- 
fteller. Wo die Phantajie den Berftand überwicgt, 
it die Neigung geringer, ſich mit exalter Inter 
punftion zu befaljen, als im umgelehrten Falle. 
Dichter und vollends Dichterinnen find gar raſch 
bei der Hand, jolde Sorgfalt in ihnen nichtig 
erjheinenden Dingen für überflüffige Pedanterie 
zu erflären, durch die ſich die [höpferiihe Phantafie 
in ihrem kühnen Fluge und begeifterten Schwunge 
nicht hemmen lajjen dürfe. Das mutet ihr beileibe 
niemand zu. Wber wenn fie id) ausgetobt hat, iſt 
es gewiß aud nicht unter der Poetenwürde, ſich 
nachttäglich zugleich mit der unerläßliden ſonſtigen 
ftiliftiichen Sauberung gründlid der Sahzeichen an- 
zunehmen. Denn tein Dichter, der ſich als Künitler 
fühlt, wird dem Inhalt eine überwiegende Herrihaft 
über den Stoff einräumen. Das geſchieht nur bei 
einfeitiger Bevorzugung des Stofflihen. Zumal 
unablälfig vorwärts ſauſende Erzähler und Er» 
zählerinnen fündigen hierin unverzeihlih, und Re— 
dalteure wie literariiche Berater von Berlagshand- 
lungen, denen die Aufgabe obliegt, ſolche Erzeugniffe 
einer ſtiliſtiſchen Reviſion zu unterziehen, können 
bezeugen, dab mit der Wildheit der Phantafie 
häufig aud die Werwilderung der Form gleichen 
Schritt hält. 

Die Gleihgültigteit eines Autors gegen die Sap- 
zeichen beruht auf vollitändiger Vertennung ihrer 
Bedeutung. Die Orthographie ijt jtrengen Regeln 
unterworfen, an denen der einzelne von jid aus 
nichts ändern darf (oder follte es doch wenigſtens 
jein, muß man in Deutſchland binzufügen). Man 
fann darum jehr wohl den Sehern die SHeilig- 
haltung und Behütung dieſes Myſteriums anver- 
trauen. Für den deutſchen Autor ift das fogar eine 
wejentlihe Erleichterung: er ilt dann der Mühe 
überhoben, was er fid in der Jugend eingeprägt 
hat, im jpäteren Leben von Zeit zu Zeit wieder 
umaulernen. Ganz anders fteht es mit der nter- 
punltion. Wohl fann man aud für fie Regeln 
aufftellen, aber ihre Anwendung erfordert ein Maß 
logiſchen Denlvermögens, das man bei einem Seher 
nicht vorausjehen darf, mag feine auf dem Er— 
fahrungswege gewonnene Bildung aud verhältnis: 
mähig noch jo aroß fein. Durchſchnittlich werden 
von ihm immer nur halb veritandene Grundjähe 
halb richtig gehandhabt werden. In vielen Fällen 
ift die lefte Inſtanz für die Wahl von Satzeicden 
das fubjeltive Ermeflen des einzelnen Schriftitellers, 
der damit fogar gewiſſe daritellerifche Wirlungen 
hervorbringen tann. Es gehört aljo ſchon eine 
große Vertrauensjeligteit dazu, die Fürſorge für 

Kunſt der znterpunktion 0 

einen ſolchen integrierenden Teil des Kunſtwerls 
einem Fremden zu überlajjen, und dazu nod) einem 
von Jubalterner Bildung. Die Nlagen über die, 
Eigenmädtigteit der Druder im nterpungieren 
beginnen jhon bald nad Erfindung der Bud) 
druderfunft und wollen nod immer tein Ende 
nehmen, Man darf aber nur nicht überjehen, dab 
dieje Überhebung durch die Nadläffigkeit und Be» 
quemlichleit der Autoren großgezogen worden ift. 

Ein Herausgeber fremder Schriftwerle kann ſich, 
fofern er feiner Aufgabe im ftrengften Sinne geredt 
werden will, der Pflicht nicht entziehen, aud das 
Verhältnis des betreffenden Autors zur nterpunt- 
tion zu unterfuhen. Genau genommen, genügt es 
nicht, dab er jih dabei an die Erftorude hält, 
vielmehr müßte er eigentlih auf die Urſchriften 
zurüdgehen. Denn nur jo kann er feititellen, ob 
fein Mann auch wirlli darauf gefehen hat, daß 
die Sathzzeichen jo gedrudt worden jind, wie er fie 
nieberfchrieb, oder ob er fie etwa der MWilltür 
der Druderei preisgegeben und geduldet hat, dak 
lie dort nad) einem beliebigen Schema umgeänbdert 
wurden. Im lehteren alle wäre es eine merl- 
würdige ‘Pedanterie, wenn der fremde Herausgeber 
auf eine nterpunftion zurüdgreifen wollte, die 
der Autor jelbit nit aufrechterhalten hat. Stellt 
fi) jedoch bei der Unterfuhung heraus, daß dieſer 
auf die Beibehaltung der Schriftzeichen, wie er 
fie im Manuftript fehte, Wert gelegt hat, jo wird- 
zum mindejten bei einer kritiſch-hiſtoriſchen, alfo 
rein twilfenihaftlihen Ausgabe die unabweisbare 
Verpflichtung beftehen, die urjprünglicde Inter: 
punftion zu wahren. Anders verhält es ſich mit 
den populären Ausgaben. Hier handelt es jid 
in erſtet Linie darum, dab ſich das Publitum 
möglihft bequem mit dem jnhalt der Schriften 
eines Autors vertraut machen fann, und es empfiehlt 
ſich darum, die Interpunltion den modernen Ge- 
pflogenbeiten anzupaffen. Eine gewilfe Schonung 
wird indejjen ein pietätvoller Herausgeber aud 
da nod walten lajfen, und er wird insbefondere 
unverfennbare Eigentümlichleiten im Jnterpungieren, 
mit der ein Schriftjteller ſtiliſtiſche Abfichten verfolgt 
bat, nicht ohne weiteres ausmerzen. 

Bei jeder prinzipiellen Erörterung über Zwed 
und Wert der \nterpunttion drängt ſich die Frage 
in den Vordergrund, ob jie lediglich das Gaf- 
gefüge nad logiſchen Anſprüchen Mar zu gliedern 
und überfichtlih zu gejtalten oder aud das Be 
dürfnis der lebendigen Sprahe zu berüdjichtigen 
hat. In der Regel fällt ja beides zujammen, aber 
dod nit immer. Es gibt manderlei Fälle, in 
denen das geſprochene Mort in feinen Ruhbepaufen 
und Modulationen jid) der Inntaltiihen Strenge 
nicht fügen mag, vielmehr, ſich feines Eritgeburts- 
rechts entjinnend, allerlei Seiteniprünge unternimmt. 
Und man darf der mündliden Rede gewiß nicht 
das Worredt verfümmern, daß fie in ihrem un- 
aufbaltiamen Drange und in ihrer fprudelnden Fülle 
über logiſch-grammatiſche Gefehe hinwegſtürmt. 
Was muß aber dann der nterpunltion zur Richt: 
ſchnur dienen? 

Es iſt feine Frage, daß fie ihre Entitehung 
lediglich rhetorifchen Zweden verdantt hat; in erfter 
Linie jfollten die beim Vortrag unerläklihen Paufen, 
in zweiter die wecjelnden Stimmodulationen auch 
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in der Niederfchrift fihtbar gemacht werden. Aber 
bald trat dieſem eriten Moment das logifdrgram- 
matifalifche zur Seite, fih allmählich Gleichbered- 
tigung verfhaffend, ſchließlich ſogat überragend. Die 
Interpunttion wuchs über das Pronunziationsprinzip 
hinaus, aus dem fie hervorgegangen ift, genau wie 
die Ichriftlihe Sprade über die mündliche, ihre 

Stammutter. Die Saklogil übernahm die Rührung, 
und rhetoriihe Bedürfnilfe fonnten höchſtens nod) 
in zweiter Linie erfüllt werden. Bon dieſer Er- 
rungenjhaft dürfen wir uns durch alles Gejammer 
und Gezeter über papierne Spradie nidt mehr 
abbringen Taffen. 

Durch Jahrhunderte hindurch hat fich der un— 
ausgleichbare Dualismus zwiſchen den beiden Prin- 
zipien gezogen, und es darf nicht verfchwiegen werden, 

daß die SHerrichaft des grammatifchen aud heute 
noch nicht unangefochten ift. Noch Bieling hat in 
der oben erwähnten Schrift ein rein phonetifches 
Prinzip für die nterpunftion aufgeltellt, die er 
als einen Teil der Orthogtaphie, niht der Sah- 
lehre betradhtet. Die eigentlihen Anterpunltionen 
ind ihm WPaufenzeihen, denen ſich einige nter- 
punftionen im weiteren Sinne, Tonzeichen, anteihen. 

Demgegenüber bedeutet das Syllem von A. Elſter?) 
einen bedeutenden Fortichritt. Er legt demſelben 
die „grammatifalifche nterpunttion als nterpretin 
der logiſchen“ zugrunde. Aber jenen Dualismus 
bat auch er nicht ganz zu überwinden gewuht, und 
er bat neben den requlären echten Jeichen, denen 

die Erfüllung der logiid-arammatilhen Haupt- 
aufgabe zufällt, auch irreguläre echte für logiſch— 
rhetorifchhe Zwede ansrtennen müljen, abgefeben von 
den manderlei unechten Interpunltionen. Die ge: 
ſchichtliche Entwidlung jelbit hat eben den Zwieſpalt 
verewigt, über den man niemals aan; binweg- 
fommen wird, Neben dem mahgebenden logiſch— 
grammatilaliihen Prinzip muß doch immer eine 
felundäre Berüdfihtigung des phonetiſch-rhetoriſchen 
hergeben. Diefer Reit, der ftets übrig bleiben wird, 
bemweilt am deutlichiten die LUnfructbarteit aller 
Spiteme, Praltifhe Anleitungen find beſſer als 
theoretilhe, und ſchließlich bleibt es auf dieſem 

Gebiete doch Teinem erfpart, Hutodidalt zu jein, 

wenn aud vernünftige mündliche und gedrudte 
Unterweifung das Vernen erleichtert. 

Ganz unabhängig von diefer Frage bleibt für 
den mündlichen Vortrag von Schriftwerlen jeden- 
falls die Verpflihtung beftehen, ſich an die darin 

feitgehaltene Interpunftion als Grundlage des Bor: 
trags zu binden. Ein Dichter, der darauf Wühe 

verwandt hat, darf erwarten, dak feine Anordnungen 
beim Borlefen und Deflamieren in Haus und Schule, 
im Ronzertfaal und auf der Bühne nicht ohne 
weiteres über ben Haufen geworfen werben. Auch 
in dieſen Dingen hat die naturaliſtiſche Richtung 
von Zwang nod) nie etwas wilfen wollen, während 
die Maffifche die Änterpunftion als Gradmelfer für 
die Gliederung des Vortrags und Die Länge der 
Rubepaufen anzunehmen pflegt. Goethes weimarer 
Theaterſchule ſtand hierin zu Ifflands Naturalismus 
im fchroffen Gegenſatz. Je mehr übrigens ein Dichter 

) „Methobiicher Leitfaden der deutichen Interpunttions: 
lehre.“ Ein Hilfsbud; für Theorie und Praxis. Die Schrift 

t namentlih auch den Borzug, dak'fie nicht alles in 
egeln faſſen will. Magdeburg 1901, 
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feine Merle von vornherein auf rhetorifche Zwede 
angelegt hat, deito eher wird er auch geneigt fein, 
ſolche in feiner nterpunftion zu berüdfichtigen. 
Ansbefondere muß der Dramatiter dabei den Be— 
bürfniffen des Bortrags möglihft weit entgegen— 
fommen; wenn er dies tut, wird er feine Wor- 
fhriften über Sahzeihen auch von den Schau— 
ſpielern am ſicherſten refpeltiert ſehen. 

Der ſubjeltive Spielraum, der dem Autor zu— 
zubilligen ift, lann natürlich niemals pofitiv falſchem 

und Jinnwibrigem Gebraud zur Entſchuldigung 
dienen. Ein ſolcher entiteht gleichermahen, wenn 
Anterpunftionen wenbleiben, wo fie unentbehrlich 
find, und wenn fie überflüffigerweile angewandt 
werben. Dod ift die Unterlafiungsfünde die 
bäufigere und gefährlidere; bei unfern modernen 
Schriftitellern it die Futcht vor den Satzeichen 
geradezu zur firen Idee geworden. Warum Das 
vor dem Volativ ganz unentbehrlihe Komma unter: 
Ihlagen? Über einen Sak wie „Was rede ich Dir 
vor Alter“ (ftatt: vor, Witer in Bollmöllers 

Romödie „Der deutihe Graf" ©. 11) muß man 

notwendig Stolpern. Man nimmt zunächſt die zwei 
Wörter „vor Alter“ als präpofitionalen Ausdrud 
zufammen, fann feinen Sinn finden, Tieft den Sah 
wiederholt und enfdedt dann endlich die durd Das 

fehlende Komma veritedte Bedeutung. Ein anbres 
Beilpiel! Auf S. 1 von B. Auerbachs „Drama— 

tifhen Eindrüden" leſen wir: „Dawifon fpielte die 
Rolle zum erftenmal noch unfertig." Hat der Künft: 
ler vielleicht einen unglüdliben Tag gehabt und 
darım den Wacheth „noch unfertig“ geipielt? 
ein, das will Auerbadı nicht ſagen. Wielmehr 
bat Dawilon die Rolle überhaupt zum erjten Male 
und darum noch unfertig geipielt. Dann muhten 
aber auch die zwei Begriffe „zum eritenmal” und 

„noch unfertig“ durch ein Komma getrennt werben. 
Proteit zu erheben iſt ferner gegen die immer 
mehr auffommende Unfitte, Überfchriften und Bücher: 
titel ohne jede Unterfdeidungszeichen zu geben. Man 
denfe fic 3. ®. folgendes Ronglomerat von Wörtern 
in einer Linie hintereinander: „Franz Skizze von 

Adna Croiſſant⸗Ruſt“ (jo in dem Jahrbuche „Ba- 
»*diſche Kunſt“ von 1904), Wenn da jemand auf 
ben Verdacht verfiele, dak der Titelheld Franz 
mit dem Familiennamen Stijge behaftet fei, dürfte 
man es ihm nidht gar zu jehr verübeln. 

Aber falih und richtig it feineswegs ber einzige 
Mahitab, den man bei der nterpunftion anlegen 

foll. rrtümer erzeugende und den Sinn Itörende 
Sakzeihen find ja verhältnismäkig felten, Deito 
häufiger muß ein logiſch und grammatilaliich fein 

empfindender Veler an Gleichnültigteiten und Nad- 
läffigleiten Argernis nehmen. Je Tompliziertere 
Perioden ein Schriftiteller baut, deito wichtiger 
und zugleich fchwieriger wird naturgemäh der Ge— 
braudy der Satzzeichen. Und die Tunitvollen ſyn— 

taftiichen Gebilde, die unfre Maffiihen Dichter zur 
höchſten Blüte entfaltet haben, wollen wir doch 
ganz gewiß nicht preisgeben. Wenn die gegenwärtig 
beliebte Aneinanderreihung einfaher Sähe die Ober: 
hand erbielte, wäre damit ein Rüdfall der Sprache 
in ihre Kinderzeit eingeleitet. Wandhmal übt die 
Interpunftion eine fehr gewünſchte Kontrolle über 

den Stil aus, und wenn man mit jener nicht zu: 

itande fommt, darf man getroft annehmen, daß 

rad 
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es eben mit diefem irgendwie hapert. Soll man 
beilpielsweile in dem Safe „Aus Eiferfuht und 

weil er ohnchin in Wut war, erfihlug er ihn“ 
vor „und“ ein Komma fehen oder nicht? Statt 
fih darüber den Kopf zu zerbreden, jicht man 

viel beiler den Schluß, daß die Gleichſetzung eines 
einzelnen Sakgliedes und eines ganzen Nebenjahes 
überhaupt eine ftilittiihe Schwerfälligieit it, gegen 
die jih die nterpunttion mit Fug und Recht 

Iträubt, und darum vermieden werben muß. 
Von den einzelnen Sabzeihen macht der Punkt 

Die wenigiten Scmierigleiten. Er ſchlieht logiſch 
den Gedanlen und grammatifaliih den Satz im 
weiteren Sinne ab und erfordert beim Vortrag 
die entiprechende Paufe. Am Semitolon beſitzt er 
einen gefährlihen Rivalen, und häufig fteht es 
in Belieben des einzelnen, zuguniten des einen 
oder des andern Zeichens zu entſcheiden. Störend 
iſt Die neuerdings verbreitete Unfitte, ſich auch da 

mit einem Komma zu begnügen, wo die Einführung 
eines neuen Gedanfens unbedingt eine Itärlere Inter— 

punftion verlangt. In feiner Eigenihaft als Satz— 
vollender nimmt der Puntt zugleih an der Glie- 
derung eines ganzen Schriftwerls teil. Unmittelbar 
über ſich hat er den Abſah, der, nebenbei bemerft, 
von vielen Schriftitellern, namentlich gelehrten, zur 
Verzweiflung der eier allzu ſparſam verwertet 
wird, 

Der Strihpuntt, über deſſen Unentbehrlichleit 
Friedrich Strauß bie artige Satire „Der Papier: 
reiſende“ geſchtieben und dem auch Hebbel ein paar 
geiltoolle Bemerlungen gewidmet hat, ift eine deutiche 
Erfindung; die Miten gebrauchten für unfern Strid- 
punft und Doppelpunit gleihermaßen ihr Kolon. 
Er iſt ſcheinbar das überflüfligite unter den Satz— 
zeichen, weil er fi in den meilten Källen durch 

Puntt oder Komma erfehen läßt, zwifchen denen 

er in der Mitte ſteht. Strauß’ Unnahme, dak 
er in der klaſſiſchen Yiteraturperiode häufiger an- 
gewandt worden fei wie in feiner eigenen, ift in 
jolher Allgemeinheit nit richtig und trifft, wie 
Ihon erwähnt, zum mindeiten auf Schiller nicht zu; 
Yelling allerdings durften mit Recht innige Bes 
jiehungen zum Semitolon nadhgerühmt werden. 
Gerade dem verfeinerten Sprachgefühl unfrer Zeit 
it dieſet Ruhepunft auf einer nody nicht vollendeten 
Wanderjhaft wieder ganz unentbehrlich geworden. 
Früher hat man den Strihpunft auch zur. Trennung 

von Vorder: und Nadyjak verwertet, wo man heute 

einen Doppelpunft wählt, falls man ſich nicht am 
Komma genügen läkt. Davon wollen wir mit 
Recht nichts mehr willen. Uns dient er nur nod 

jur grammatilaliich-felbitändigen Anreihung eines 
mit dem WBorhergebenden logiſch enger zuſammen— 
hängenden Saljes, Häufig wird er dazu mikbraudt, 
Gedanlen, die ſich nicht mehr fontaltiih in das 
Sahgefüge eingliedern lichen, nadyträglid daran 
anzubangen, Darum erllari Hebbel vom Semilolon: 

„sm gemeinen Ausdrud iſt es Die Deidfel am 
Beiwagen, auf dem die Nebengedanlen, wie man 
fie nennt, oder die Nachgeburten nadıgelarrt werden. 

Da wird denn oft wieder Beiwagen an Beiwagen 
gehängt, und es gibt einen ganzen Train.“ In 
ſolchen Fällen ift es wirklich ehrlicher, die Hilf— 
lofigfeit durd) Anwendung des vieldeutigen Ge— 
danfenitrichs einzugeſtehen, der fofort erlennen läßt, 

dak an der Konitruftion nicht alles in Ordnung 
ift. Der Strichpunkt foll nur, um abermals mit 
Hebbel zu reden, „Zwillings- und Drillingsgedanten 
verbinden, die alle ein Recht auf felbitändige Eriftenz 
haben und deshalb nidt in einen und Ddenfelben 
Oberrod, deilen Knopf der Punkt it, geitedt werben 

fönnen“. Er hat aber aud die Aufgabe, den 
Parallelismus der Rede, die Gleichwertigleit 
Ioordinierter Sähe äukerlih herauszuheben. Wenn 
ſolche Zwillings: und Drillingsläße ganz lurz und 
einfach find, genügen ja zu ihrer Trennung Kom— 
mata; fobald fie aber aus Perioden beltehen, inner: 
halb derer felbit wieder Kommata gejeht werden 
müflen, find ſchon der Uberfichtlichleit halber Semi- 
fola unerläßlih. Es iſt deshalb unerfindlic, wie 
MWuftmann (in „Wllerlei Sprachdummheiten“) das 
beim Puntt jelbiiverjtändlicde Dogma aufftellen mag, 
dak aud das Semilolon in jedem Safe nur einmal 
vorlommen könne. Mehr geiltreih als zutreffend 

hat Strauß in der erwähnten Satire den Strid- 
punlt als Taille des Satzes bezeichnet: die Taille 
teilt den Körper in zwei annähernd gleiche Teile, 
während der Stridhpunlt nicht notwendig die Mitte 

des Sakes einnehmen muß. 
Im Gegenfab zum Semitolon, das nur Säße 

trennen Soll, trennt das Komma fowohl ganze 

Sähze als einzelne aleihartige Satzglieder. Es hat 
aber nit bloß die Aufgabe der Scheidung, jondern 
deutet zugleich die engere logiſche Verbindung von 
Sätzen an, die eben durd die Mahl des Kommas 
ftatt des Strihpunlts oder Puntts zum Yusdrud 
gelangt. Zwei durch „und“ oder ähnliche Binde: 
wörtchen zulammengeloppelte -Sähe laſſen fih nur 
in dem Fall durd ein Komma trennen, daß jeder 
eine wenn nicht logiſche, ſo do formalsgrammatila- 
liche Selbitändigteit beſitzt. Eben darum fällt bei» 
[pielsweife die häufig wiederlehrende nterpunftion 
„Er lonnte weder jchreiben, noch leſen“ unter den 
Begriff groben Unfugs. Im allgemeinen wirb man 
mit der Regel nicht fehlgeben, dak das Komma 
fortzubleiben hat, jobald den durch „und ver 

bundenen Sätzen irgend ein Saßteil inidit bloß 
das Subjelt) gemeinfam iſt. Deshalb laffen zwei 

derartige Nebenjäße nur dann ein Komma zu, 
wenn im zweiten die Konjunltion oder das Re 
lativum wiederholt it, Eine Yusnahme macht „und 
zwar” oder ein damit gleichwertiges, erflärendes 
„und“ (4. B. „Er geht täglich jpazieren, und mit 
Luft). Ebenfo das „und‘ mit adverjativer Kraft 
(3. B. „Urbeite, und fpiele nicht!“ ſchon darum, 
damit das „nicht“ nicht irrtümlich auf beide Zeit— 
wörter bezogen wird). 

Der Gebraud; der Kommata bei der Verbindung 
von zwei oder mehreren Eigenfhaftswörtern bereitet 
mandherlei Berlegenheiten, und es gibt forglole 

Autoren, die ſich gar nicht bewuht find, daß ein 
ganz verjchiedener Sinn entjteht, je nachdem ein 
Komma gejeht wird oder nicht. m letteren Falle 
bildet das dem Subitantiv zunächſt ſtehende Ad» 
jeftiv mit diefem zufammen einen engeren Begriff, 
von dem das andre oder die andern Adjeltiva etwas 
ausjagen (3. 9. der tühne, edle junge Wann), 
im eriteren find alle Eigenihajtswörter gleihwertige 
nähere Beitimmungen des Hauptworts. Befonbers 
deutlich wird der Unterſchied beider Gebraudsweilen 
da, wo das cine Mdjeltiv eine Ordnungszahl iſt. 
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Der Satz „Eine zweite [höne Frau trat ein‘ jeht 
das Vorhandenſein auch einer erften fhönen rau 
voraus. Durd die Beifügung des Kommas („Eine 
zweite, [höne rau trat ein“) wird die Eigenfhaft 
„ſchön“ auf die zweite Frau bejdhränft, während 
die erfte Frau nicht weiter qualifiziert ift.°) 

Ausrufungs- und Fragezeihen find Sahton- 
zeihen, die ftellvertretend fowohl für den Punft 
als für den Strihpunft und das Komma jtehen 
und darum mitten im Sabe ebenfogut wie am Satz- 
ende ihren Pla haben; fie ziehen beshalb auch 
feineswegs immer große Budjftaben nad fih. Das 
Ausrufungszeihen, in Befehl-, Wunfd- und Ausruf⸗ 
fäßen verwendet, trägt feinen Namen mit Redt; 
denn aud) Befehle und Wünfhe find, im Grunde 
genommen, nichts als Ausrufe. Die YZufammen- 
gehörigfeit diefer drei Sakformen ergibt fih ſchon 
aus ber Gleidartigfeit. des Tons in der Aus— 
ſprache. Der reife Schriftjteller wird fih im Ge— 
braude bes Ausrufungszeihens Beſchränlung auf- 
erlegen, während der jugenblidtemperamentvolle, 
der Stürmer und Dränger eine ausgefprodene 
Vorliebe dafür hat und es häufig feht, wo ein 
Punkt genügt, gerade als ob er damit feinen Be- 
hauptungen mehr Kraft und Bedeutung verleihen 
fönnte. Briefe erregter Frauen wimmeln von Yus- 
rufungszeihen. Befonders geihmadlos iſt Die 
Commis Voyageur-Sitte, das „hochachtungsvoll“ am 
Schluſſe eines Schreibens damit zu verfehen. Wie 
wenn fi Auf folde Weile die Aufrichtigleit der 
Hohadtung über jeden Zweifel erheben ließe! Der 
verdiente Spradjforfher Friedrich Jatob Scmitt- 
henner hat in feiner „Lehre von der Satzzeichnung“ 
(Frankfurt a. M. 1824) für das Ausrufungszeichen 
den treffenden Spitznamen „Lärmſtange“ auf« 
gebradjt. — Der Gebraud) des Fragezeihens regelt 
fi von felbit. Er beſchränkt ſich heute auf un» 
abhängige ragen, während es früher unter Miß— 
ahtung bes Sahverhältniffes aud bei abhängigen 
Anwendung fand. In rhetorifhen Fragen mag 
der perſönliche Gefhmad des Autors zwilhen Aus— 
tufungs» und Fragezeihen die Wahl treffen. Die 
Berboppelung dieſer beiden. Satzeihen hat wenig 
Sinn. Draufgänger wollen im Wusrufjaß damit 
ber Sadje befondern Nahdrud verleihen, im Frage— 
fat eine bejahende Antwort von vornherein als 
unwahrfheinlih hinftellen. Die Verbindung von 
Frage- und YAusrufungszeihen findet ſich mitunter 
bei rhetorijhen ragen vorwiegend ironiſchen Ges 
präges, wobei das letztere die im voraus unzweifel- 
bafte Antwort zu erteilen bat. 

Ganz verfehrt ift es, den Doppelpunftt, wie 
Elfter tut, gleichfalls nur als Saftonzeidhen auf- 
zufaffen. Der moderne Scriftjteller vermag damit 
in frühern Zeiten ungeahnte Wirkungen hervor: 
zubringen; davon legen beijpielsweije die Schriften 
Niehfches Zeugnis ab, der übrigens fonjt in feiner 
Interpunltion von Schrullen nit frei iſt. Der 
Doppelpunftt ift das Zeichen der Vorbereitung und 
Unlündigung. Allmählich bat er fih nad) zwei 
verſchiedenen Richtungen entwidelt. Seine urfprüng- 
liche Aufgabe war es, eine direlte Rede, ein Zitat, 

) Über das Komma, das von allen Satzeihen weitaus 
BA ten angewandt wirb und rn bie umfang« 
—* ——F e erfordert, hat Elſter a. a. O. beſonders gut 
gehan 

eine Überſchrift, furz, etwas wörtlich aus anbrer 
Quelle Entlehntes anzulündigen,*) und dabei fiel 
allerdings die Hebung der Stimme, aljo der Satz- 
ton, ins Gewidt. Aber jeht dient er aud dem 
Zwede, die logifhen Beziehungen von Süßen unter« 
einander zu verdeutlihen. Im erjteren alle wird 
der auf das Kolon folgende Sat mit einem großen, 
im leßteren mit einem lleinen Buchſtaben eröffnet; 
alfo haben die beiden Gebraudjsweilen aud ſchon 
ihre äußeren Merlmale. Den Doppelpunft in um« 
fangreideren Perioden der Überſichtlichkeit zulieb 
zur Trennung von Borber- und Nadja; zu ver- 
werten, ift eine alte Übung. Aber ihn aud in 
umfaffenderem Maße zum Ausdrud logiſchet Ver— 
häliniffe heranzuziehen, blieb der Gegenwart vor« 
behalten. Er fann geradezu die Stelle von Partifeln 
und Konjunktionen einnehmen und wie ſolche An« 
fündigungen und Wufzählungen, Folgerungen, Er— 
gebniſſe, Schlüffe, Begründungen und Beweiſe, 
Gegenfähe und Einfchräntungen einleiten. Er vertritt 
die Stelle von „daß“ fo gut wie von „nämlich“, 
„denn“, „deshalb“, „alſo“, „doch“, „aber“ ufw. 
Eine überflüffige Verdoppelung jedoch iſt es, wenn 
die Partifel gefeht wird, ftatt eines einfahen Kom— 
mas aud nod den Doppelpuntt anzuwenden, ber 
dod jene vertreten fol. Man fchreibt: „Er hatte 
4 Pferde im Stall, nämlid) 2 Schimmel und 2 Rap- 
pen“ ober „Er hatte 4 Pferde im Stall: 2 Schim- 
mel und 2 Kappen“. ferner: „Gerne hätte id 
es getan, aber meine Ehre verbietet es mir’ oder 
„Gerne hätte ih es getan: meine Ehre verbietet 
es mir; „Du haft es verjproden, deshalb halte 
es!“ oder „Du haft es verfproden: halte es!“ 
Endlih kann man an Stelle von „Id behaupte, 
dab Du gelogen haft“ ſehen: „Jh behaupte: Du 
haft gelogen“. Aus dieſem Beijpiele ergibt id) 
die Verwandifhaft derartiger Sähe mit der direlten 
Rebe, jo dak man verfteht, wie ſich aus ber ur- 
Iprünglihen Aufgabe des Doppelpunlts feine weitere 
entwideln Tonnte. 

Dem Gedantenftrid), deffen Stelle aud) ein paar 
Pünkthen vertreten können, fällt die Vermittler- 
rolle zwifchen der Schriftſprache und der lebendigen 
Sprade zu. Je mehr ein Autor in Affelt gerät, 
deſto ftärfer wird er das Bedürfnis empfinden, 
fih) der mündliden Rede zu nähern und über bie 
ſyntaltiſchen Geſetze hinwegzufpringen. Die Leiben- 
ſchaft verihmäht die lalte Schönheit glatter und 
forrefter Satzgebilde, tobt fid) gerne in abgehadten 
Säben aus, jtammelt in unzufammenhängenden 
Morttomplexen. Diefe primitive Art von Stim- 
mungs- und Gefühlsäußerung fann der Dichter, 
zumal der dramatijche, zur Charalterifierung gar 
nicht entbehren. Und plötzlicher Stimmungswedjel, 
jäher Übergang von einem Ton zum andern, hur» 
tiger Gebantenfprung wird nun eben burd ben 
Gedantenftrih auch Aukerlid bezeichnet. 

Das Mah ber Zärtlichleit, das dem Gebanfen- 

‘) Einer neuerdings aufgelommenen ſprachlichen Unart 
gegenüber ift zu bemerten, daß jelbitverftändlicdy ein Doppel» 
ppuntt mit darauf folgender direlter Rede nur auf Verba 
Sagens, nicht aber auf ſolche beliebiger Gefühlsäußerungen 
folgen tann. (3.8. Er errötete: Kr weik nidt".) 9 
Itens iſt dies bei volljtändiger Trennung beider Säte durch 
einen Punkt zuläffig, wobei dann zum zweiten Sak ein 
Berbum des Sagens hinzuzubenten if (3. B. Er errötete, 
Ich weiß nicht.“) 
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ftrich entgegengebradht wird, ift ein ſeht verfchiedenes. 
Er ift vor allem zufammen mit dem Yusrufungs- 
zeihen das bevorzugte jnterpunftionszeichen bes 
Naturalismus. Die moderne Literaturbewegung hat 
ihm wieder zu dem Anſehen verholfen, das er 
zur Zeit von Sturm und Drang [don einmal ge— 
noifen hat. Gerade darum iſt er aud) der Liebling 
der Jugend, die fih ja mit Vorliebe naturaliftifch 
gebärdet: ſowohl jugendliher Einzelindividuen als 
jugendliher Literaturrichtungen. Die übertriebene 
Mertung des Gedantenitrihs durch die Stürmer 
und Dränger führte die flafliihe Epoche auf ein 
vernünftiges Maß zurüd. Nachdem ihm Schiller 
in feinen Erſtlingsdramen SHefatomben geopfert 
hatte, legte er ſich ſpäter im Gebraude desjelben 
Beihräntung auf. Auch der mehr alademiſche 
Scriftfteller möchte auf feine Anwendung nicht 
verzihten. Was bei dem einen Temperamentfadhe 
ift, entipringt bei dem andern künſtleriſchet Be— 
rechnung. Diefer ahmt die mündliche Spradje mit 
Bewuhtjein nad), läkt Gedanten unausgeiproden, 
Konftruftionen unvollendet, um bejtimmte rhetorifche 
Effekte zu erzielen, und bedarf dazu der Vermittlung 
des Gedanlenftrihs. Aber immer nur darf man 
ihn feßen, wenn die Morte ausgeben, der Sakbau 
unterbrochen ijt, nicht, wie es häufig geſchieht, zur 
Bemäntlung des Gedantenfhwunds. In rohen 
Händen dient er der reinen Willtür und wird 
Thlieplih wie ein Mädchen für alles mikbraudt, 
wo andre, Harere Satzzeichen zur Verfügung ftünden. 

Nicht felten verfolgt der Gedantenftrih den 
Zwed, Spannung zu erzeugen, eine unerwartete 
Mendung anzulündigen, wie ja auch in der münd- 
lihen Rede aus denfelben Gründen vor Mitteilung 
unvermuteter Dinge gerne Halt gemadjt wird. Dem- 
entfprehend ift natürlih aud beim Borlefen und 
Deflamieren vor einem ſolchen Gebdantenjtrid eine 
längere Paufe einzuhalten, da fonjt die Abficht 
der Überrafhung verfehlt wird. 

Schließlich Tann der einfache Gedankenſtrich aud) 
einen aus mehreren Sätzen beftehenden Gedanfen- 
gang abſchließen, wenn man den Abſatz für eine 
zu ſtarle Unterbrehung des Texts hält. Wan jollte 
denfen, dak dieſe zwei verfhiedenen Formen des 
Übergangs zu etwas Neuem einander ausſchliehen, 
und man verfteht nicht recht, warum Niehſche fo 
hartnädig an den lekten Punkt vor einem neuen 
Abſchnitt noch) das Strichlein anhängt. 

Der doppelte Gebanlenjtrich dient, wie die Paren- 
thefe, dazu, nebenbei Bemerkttes vom regelrechten 
Satjgefüge abzufondern, und bedeutet alfo gleich: 
falls ein Berlaffen der Konjtruftion, in die jedoch 
nad dem zweiten Strich wieder eingemündet wird. 
Die runden Klammern heben die Zuwiſchen— 
bemerfungen als folde für das Auge noch beut- 
licher heraus, wobei man die Iharflinnige Unter: 
ſcheidung Eliters, dak die lefiteren für erflärende 
Zufäte, die Gedantenitrihe für Gedankenabſchwei— 
fungen da feien, wohl annehmen Tann. Durch die 
feit 1723 in Drudwerfen nadhweisbaren edigen 
Klammern werden fremde Zwildyenbemerlungen 
(3. B. des Herausgebers im Brieftext) jofort fennt- 
lid gemacht. 

Einige weitere Zeichen haben rein formale Ber 
deutung und greifen nicht in die Konftruftion bes 
Safes ein; ihre unrichtige Verwendung wirkt jedoch 

zum minbeften für das Auge Itörend. Was man 
aud gegen die Anführungsftrihe auf dem Herzen 
haben mag, fie werden doch niemals ganz ver« 
[hwinden, weil fie das einzige Mittel find, auf 
wörtlihe Zitate Mar hinzumweifen. Nur darf ihr 
Gebraud nicht zur jhablonenhaften Pedanterie er- 
ftarren. Sobald Überſchriften und Titel ohnehin 
als ſolche fih fogleih erfennen laffen, verzichtet 
man bejfer auf das immerhin etwas [chwerfällige 
und umſtändliche Zeihen. In manden Fällen, 
3. B. wo ein einzelnes Wort als Zitat oder Selbjt- 
zitat, meift mit ironifcher Färbung, hervorgehoben 
werden foll, leijtet gefperrter Drud oder Unter- 
ftreihen dieſelben Dienſte. — Der Apoſtroph ilt 
Yuslaffungszeihen und darf nur angewendet werben, 
wenn Budjftaben ausgefallen find. Der Unfug, ihn 
bei Namen vor die ganz regelrechte Genitivendung 
(3. B. Herwegh’s Briefwechſel) zu fehen, ſcheint 
unalısrottbar zu fein. Dagegen empfiehlt ſich troß 
MWuftmann aus praftiihen Gründen der Apoſttoph 
als Erfah für eine Genitivendung: „Strauß’ Vol— 
taire“ iſt jedenfalls dem zopfigen „Straußens ®ol« 
taite“ oder dem umftändlidhen „Voltaite des (von) 
Strauß” vorzuziehen. Yud der Imperativ bedarf 
des Elifionszeihens durchaus nicht, weil ja die 
Ihwade Form ohme e ebenfo beredtigt ift als 
die ftarfe mit e, aljo nichts weggefallen ift. 

Unter allen Umftänden Tann ein Wutor, der 
fih nur irgendwie auf die Kunſt zu interpunftieren 
verjteht, mit den gegenwärtig vorhandenen Sah- 
zeihen vollftändig ausreidyen, und jeder Verſuch, 
fünftlih neue zu fchaffen, muß darum als mühige 
Spielerei auf der Schwelle zurüdgewiefen werben. 

Marcelle Tinayre 
Bon Anna Brunnemann (Dresden) 

ie franzöjifhen Schriftftellerinnen, die eine 
Bedeutung für die Weltliteratur befigen, 
find mit Mme. de Staöl und Georges 
Sand ausgejtorben. Wer wäre imitande, 

eine Frau zu nennen, die den gewaltigen Realijten 
und Naturalilten auch nur annähernd an die Seite 
geftellt werden fönnte! Romanidriftitellerinnen gibt 
es in Frankteich ebenjogut wie in anderen Ländern 

die Fülle. Das Familienblatt abforbiert weitaus 
den größeren Teil, und was ſich diefer hodhmorali- 
ſchen, jtreng katholiſchen „litterature blanche* fern: 
hält, pflegt zumeift gern in das feindliche Lager 
überzugeben und das erotiſche Gebiet mit der gleichen 
rüdfichtlofen Offenheit wie die Männer zu be 
handeln. Das wirlli Bedeutende aber eben auf 
diefem Gebiet ftammt aus männlicher Feder; wo 
ift die Frau in Franlreid, die’ Neues, bisher nie 

Gefagtes vom Weibe verlündet? m roman 
passionnel, im roman d’analyse haben bebeutende 
Autoren, wie Bourget, Marcel Prevoft und aud 
Unatole France („Le Lys rouge*), bereits in bie 
verborgeniten Kalten des weiblichen Herzens hinein- 
geleuchtet; es bleibt den Frauen nur übrig, fie 

mit mehr oder weniger Gejhid nadhzuahmen. 
Eine objeltive Würdigung der wenigen jran- 

zöſiſchen Schriftitellerinnen unferer Tage wird auch 
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durch die parifer Kritil erfhwert, die der Frau, beſonders wenn fie der Gefellfhaft angehört, weit mehr Schmeidelei als Sadjlihfeit und Geredtig- Zeit entgegenbringt und jogar offen zugibt, daß eben das Werl einer Frau nicht ernft zu nehmen feit) Typiſch für foldes Worgehen find Die Dithyramben, die fih die NKritil jedesmal beim Erjcheinen eines neuen Werkes der Komteſſe Mathieu de Noailles leiftet. Gott ſchühe fie vor ihren Freun— den! Sie ſchaden dieſer unſtreitig als Dichterin ſehr ur— ſprünglich begab⸗ ten Frau vielmehr, als fie ihr nüßen, denn fie miüljen notwendig das Be⸗ denten ernſterer Leute hervorrufen, und dieſem folgt unfehlbar SHerab- jegung. Nur Marcelle Tinayre, die nicht zu den eleganten Mondainen ge hört, beginnt augenblidliid der Kritik einige Sach⸗ lichkeit, objeltive Beurteilung abzu⸗ ringen. Sie wird ernft genommen, und fie verdient es auch, dennihrftön- nen ijt mit jedem neuen Wert ge: wachlen, und id) möchte fie ohne Vorbehalt als die begabtejte unter den heutigen fran- zöliihen Roman- ſchriftſtellerinnen bezeichnen. Sie vereinigt alles, was das weibliche franzöfiiche Schrifttum bejon- ders intereſſant machen fann, und das ih auf die einfachſte Formel bringe, wenn id ſage: elle est femme et elle est Parisienne, Das will jagen: fie jhildert mit offenem Beritand, mit viel Tem- perament und warmem Frauenherzen jcharf und ſicher Frauentypen, wie fie aus einem Milieu her vorgehen, das nur in Paris denfbar ijt. Aus der Raſſe entfpringende Beranlagungen ftohen dort zu- ſammen mit Lebensbedingungen, die der Parilerin ein beftimmtes Gepräge verleihen, was fie aud 

4 Einer der ernſteſten Literarhiſtoriler, Georges Pelliſſier, ſchrieb fürzlid in einem Aufſatz in der „Revue: Lorsqw'il s’agit d’une femme, tous les gens savent que les louanges se mesurent sur la galanterie du critique, et non sur la valeur de l’ouvrage. 
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burdaus von der Franzöfin im allgemeinen unter- ſcheidet. Es wirlen bier zufammen: ber lebhafte, leicht bewegliche Geift, lörperlihe Anmut und Grazie und damit verbunden Eitelfeit und Lurusbedürfnis; das Bewuhtfein der Madjt über den Mann, grokgezogen durch die Stellung, die ber Franzoſe der Frau bereitwillig einräumt; die Perfeinerung alter Kultur, in den meilten Fällen [don Überfultur zu nennen, der auch ein Tropfen von Perverfität beige miſcht ift, und end⸗ lid) jene Überrei- jung des Nerven. lebens, wie fie das haſtende Treiben von Paris mit ſich bringt. Vereinigt ſich nun dies alles bei einer Frau, die ge zwungen ilt, als Erwerbende in den Vebenstampf ein» zutreten, — und wie viele Frauen find das in Paris! — jo entjteht der Tnpuseiner zähen, ausdbauernden, durch ihre über reisten Nerven in ftetiger Aufregung gehaltenen Arbei— terin, Die auch ſte⸗ tiger Erregung des Herzens bedarf, ohne wahrhaft ernit ſchaffen oder lieben zu lön- nen. Sie findet nie die geiltige Be- freiung und innere Unabhängigteit der arbeitenden Frau germanijcher Yänder. Sie will, in welch unabhän-» giger Stellung fie ſich auch befindet, ſtets im altenSinne begehrenswert fein und begehrt werden: „La femme aspire ä la servitude amoureuse; elle n'a pas le sentiment de la dignite; elle n’a que le desir et le regret de l'’amour“. Marcelle Tinayres Heldinnen, die fie mit den obigen Worten daralterifiert, entftammen zumeiit der parifer Schriftjtellerwelt, einer Welt, hinter deren Kuliſſen ji ein trauriger Kampf ums Dafein abipielt, die jih aber nad) außen bin recht inter: ejfant und verführerifdh gibt: ein bunticillerndes Gemiſch von Geiftreidigfeit, Steptizismus, Eleganz, Kofetterie, pilanten Liebesabenteuern laffen fie als reht verlodend, wenn auch ein wenig fIrupellos erſcheinen; der ſchwer zu definierende Zauber des 
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Parifertums ſchwebt darüber. Blidt man jebod 
ein wenig tiefer, jo offenbart fid die troftlofe 
Melandolie der Müden und Abgehehten, die doch 
nit zur Ruhe lommen fönnen, nit allein weil 
es bie materielle Notwendigfeit unbedingt erfordert, 
fondern weil das Treiben fie einmal erfaht hat 
und weil ihnen der innere Halt zu erniter Ber- 
tiefung ihres Lebens entſchwunden ift. 

Die Heldin in dem Meifterwert Marcelle 
Zinayres, in dem heikblütigen roman passionnel: 
„La Maison du Péché“, fann von diefer Welt 
nit los. Schroff ftohen hier die Gegenjähe auf- 
einander: ein altabliger junger Mann, der fern 
von Paris auf einem Edelfi aufgewachſen iſt, wo 
noch ſtreng janfeniftifhe Grundfäße hertſchen, und 
der zu einem jpäten Nachfolger der Einfiedler von 
Port royal beftimmt ift, lernt in einem Landhaufe, 
wo fie den Sommer zubringt, eine parifer Jour- 
naliftin fennen und faht eine echte, tiefe Liebe zu 
ihr. Er troßt feiner puritanifhen Mutter und deren 
auf ftrenge Sitten haltendem Kreis und lebt ganz 
feiner Liebe in dem alten Gartenpavillon, jenem 
verfehmten „Haus der Sünde“, das ein aus ber 
Urt gefhlagener Ahnherr für eine ſchöne Tänzerin 
errichten lieh. Ernitlih denft er an eine Heirat 
mit der Geliebten. Dod als diefe wieder nad) 
Paris zurüdfehrt und unwillfürlihd wieder Ton 
und Haltung des ihr eigentümlidien Milieus an— 
nimmt, befallen ihn bittere Zweifel. Er glaubt 
nicht mehr, daß die angebetete rau einer ftarfen 
Liebe fähig ift, und die Mächte, die ihn in fein 
eigenes Milieu ftrengiter Tugend zurüdfordern, ge 
mwinnen aud) in feinem Inneren die Oberhand, 
Sein Glaube an die Geliebte ift nit mehr ftarf 
genug, daß er es wagen Fönnte, ihr zu folgen; 
er weiß, daß er an ihrer Seite unglüdlih werden 
würde, da beider Anſchauungen Welten trennen. 
Und doch fieht er an der Sehnfuht nad feiner 
Sünde dahin. Heike Leidenfhaft durdzittert viele 
Seiten diefes Iebensvollen Buches, das wahrhaft 
Tünftlerifhe Schilderungen der beiden ſcharf Ton- 
traftierenden Melten jener Liebenden enthält. 

Seltfamerweife ift es bei Marcelle Tinayre ber 
Dann, der gewiffermaßen den ruhenden Punkt in 
der Erfcheinungen Flucht bildet, der eine be 
ftimmte innere Ronfequenz im Handeln aufweilt 
und an dem nun das ſchwanlkende, durch allerhand 
ſich kreuzende Gefühle und Impulſe beunrubigte 
Weib Halt ſucht. 

In ihrem jüngften Werk, „La Rebelle“?), ſehen 
wir, wie Mann und Weib vereint in biefem ober- 
flählihen Treiben nad feſten fittlihen Normen 
forfhen. Zwei ernfte Charaltere werden zunädjft 
als Vertreter der Theorie der freien Liebe ge 
zeichnet, die bereits in einem früheren unbebeuten- 
deren Roman: „Avant l’Amour“?) anflingt. Ulfo 
ein Tendenzbuh? Gewiß! Indes läht uns bas 
warmblütige Temperament ber Dichterin, die ftets 
Menfhen von Fleiſch und Blut zeichnet und nie 
im Brofhürenftil redet, alles Tendenziöje vergeffen. 

Sofanne Balentin, die Mluge, tapfere Gattin 
eines brutalen tleinen Beamten, der langfam an 
ſchwerer Krankheit hinfiecht, hat fi einen Erwerb in 

*), Calmann-Leoy, 1906. 
*) Ebenda, 1906. 

der Frauenzeitfhrift „Le Monde feminin* gefudt. 
Sie hat ſich auch als Entſchädigung für alle Auf: 
opferung dem ungeliebten Gatten gegenüber ihr 
Reht auf die Liebe genommen. Das ihrem Liebes- 
verhältnis entfprungene Kind gilt als das redt- 
mäßige Söhnden Balentins. Maurice, der Ge- 
liebte aber macht rüdfitslos dem Idyll ein Ende, 
er verlobt fid, Noch biufet Joſannes Herz an 
biefer Wunde: da fällt ihr ein Bud des Soziologen 
Noel Delysle in die Hände: „La Travailleuse*. 
Aufs höchſte überrafht, findet fie darin eine fühne 
Verteidigung der neuen Moral des Weibes und 
ihr abfolutes Reht auf freie Liebe zugeftanden. 
Nur foll fie den Preis ihrer Perfon, den Ernft 
der Gabe, die fie verjchentt, voll einfhäßen und 
von ber Liebe und den Folgen der Liebe eine 
flare Vorftellung haben; dann wird fie gegen bie 
Gefahren der Ausfhweifung wohl gewappnet fein. 
Und — „wenn fie ji im ihrer Liebe getäuſcht 
hat, wird fie erfennen, daß ihr Irrtum nicht ſchmach⸗ 
voll war, daß fie ihn nicht ihr Leben lang wie eine 
Kugel mit ſich ſchleppen wird und daß fie nod 
bie Achtung und die Liebe eines ehrlihen Mannes 
erringen Tann“. 

Sofanne, aufs tiefite bewegt, ſchreibt eine lange 
Beiprehung diefer Schrift für ihr Blatt. Daraufhin 
fuht No&l Delysle ihre Belanntihaft und veranlaft 
fie, die Provinz, wohin fie jih nad) dem Tode 
ihres Gatten zurüdgezogen hatte, zu verlaffen. Und 
nun ſchildert Marcelle Tinayre mit ihrem reichten 
Können auf geradezu wundervollen Seiten bie leije, 
zurüdhaltende — [o gar nidt romanifhe — An- 
näherung der beiden an innerem Werte body über 
ihrer Umwelt Stehenden. Anfcheinend führen fie 
nur geiftige nterefjen zufammen, jedoch entwidelt 
fi bald bie zartejte feelifhe Sympathie. Noch 
wird fein Wort von Liebe gejproden, und doch 
fühlen wir, daß beide nit mehr ohne einander 
auslommen können, daß bier jene echte, tiefe, innere 
Zufammengehörigleit erfteht, die lauterſte Hod- 
achtung und feelijhe Gemeinfamleit ift und bie 
lid) jeder durd allzu ungejtümes Begehren zu zer 
ftören hütet. Selten dürfte in einem franzöfifden 
Roman ſo zarte, durchgeiſtigte Erotit zu finden fein. 

Wie nun verhält fi) der vorurteilsiofe Ber- 
fehter der Liebesfreiheit der Frau in der Praxis? 
Noel liebt Joſanne als feine feelifhe und geiftige 
Gefährtin; er hat fie jtets als keuſche, dem Treiben 
ihres Milieus fernftehende rau gelannt. Er hat 
bisher gleihfam nur den feiniten Extrakt der Liebe 
gefoftet und will nun Sofanne zu feinem Weibe 
maden. Da zieht die vertrauenspolle Aufrichtigleit 
der jungen Frau den Schleier von ihrer „Ders 
gangenheit“, und bes Theoretilers Menſchenſeele 
ſchreit auf: Ja, man hält fi für fehr ftarl; man 
[priht von folden Dingen, wie man von allem 
redet, von Unglüd, von Krankheit, vom Tode — 
Teihtfertig. „Et puis, quand on d&couvre la r£alite 
sous les mots, on se r&volte; on souffre comme 
une brute.“ Das ift menfhlid, das ift wahr. 
Das innerfte Gefühl macht alles verftandesmähige 
Iheoretifieren zunidte. An der innerften Er— 
fahrung fcheitert die fühne Forderung. Für feeliid 
verfeinerte Naturen wird bie angefidts unferer 
doppelten Moral logifhe Theorie, aud) die Frau 
bürfe ſich in der Liebe voll ausleben, ftets innere 
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Konflitte einfließen, die nit immer fo über- 
wunben werben wie hier, wo bie wahrhaft echte 
Liebe doch noch den Sieg davonträgt. So ant« 
wortet Marcelle Tinayre durch das Leben felbft, 
indem fie uns tieffte Wahrheiten des menſchlichen 
Herzens fünbet. Sie predigt nichts, fie ftellt feine 
pofitive Schlußforderung auf: fie läßt uns nur 
alle Konflifte mit erleben, die hier Mann und 
Meib, erniten, ehrlichen, wahrhaften Naturen, aus 
der Übertragung biefer Theorie in die Praxis er- - 
wadjen. 

Außer dem Hauptproblem tauchen noch die ver- 
Ihiebenartigften Probleme auf, die das foziale Leben 
für die Frau mit fid) bringt. Befondere Teilnahme 
ſchenlt fie, wie bereits ſchon in einem früheren, 
unbedeutenderen Werke: „Helle&“*), der unehelicdhen 
Mutter. Sie fordert für fie den Schuß ber Ge 
ſellſchaft und verlangt vor allem zur Hebung der 
Sittlihfeit, man möge Mutter und Kind nicht 
trennen. Sofanne, die Reporterin des „Monde 
feminin*“, befuht ein Aſyl für werdende Mütter, 
und die Schilderung diefes Beſuchs gehört unftreitig 
zu ben erjhütternditen Seiten des ganzen Buches. 
Das uralte, ewig neue Elend der Frau zieht hier 
in ben verſchiedenſten Typen an uns vorüber. 

Unendlich viel wird heute über das Weib theo- 
retifiert, und doch bleiben die unglüdlidften der 
Frauen noch immer allen Härten der Geſellſchaft 
preisgegeben, und fie felbft finden feine Kraft zum 
Miderftand, weil fie nod immer vom „instinct 
de la servitude amoureuse* beherrfht werben. Wir 
müſſen fie zunädjft hierin verjtehen und ihnen Mit- 
leid entgegenbringen: „Ah, on n'aura jamais 
trop piti& de la femme!“ „Ja, wenn id Talent 
hätte,“ ruft Jofanne aus, „fo würbe ich wahre, tief- 
ernfte und traurige Dinge fagen, Dinge, wie fie 
nur eine rau zu fagen imftande iſt.“ 

Ih finde, dak Marcelle Tinayre ſelbſt ſolche 
Dinge gefagt hat, mit ihrem Herzen gejagt. Und 
was ihr Werl von den modernen Tendenzbüdern fo 
tief unterfcheibet, ift, Daß bei ihr das Leben body über 
aller Tendenz jteht. Sie wandelt nichts Lebendiges 
zugunften einer Tendenz um, und darum zeigt fie 

die Frauen ihrer Umgebung, wie fie nod find: 
troß geiftiger Selbftändigfeit abhängig von Herz 
und Sinnen „Erraten wir nidt aus intimen Ge- 
Ipräden von Frau zu Frau Jogar das geheimfte 
MWünfhen und Sehnen unferer Elitefrauen, unferer 
‚Rebellen‘, die öffentlih für ein neues deal von 
weibliher Ehre, Pflicht und Tugend eintreten? 
Mohl find es Mare jntelligenzen, edle Seelen, 
Der Mann begegnet ihnen als Konturrentingen in 
den Berwaltungsbureaus, in den SHojpitälern‘ — 
aber in der Liebe bleibt alles beim alten ... 
„Übergangserfheinungen!“ tröftet eine alte, gütige, 
Sofanne befreunbete Frauenrechtlerin. Joſanne und 
mit ihr Marcelle Tinayre fcheinen daran zu zweifeln, 
Das Leben geht über die Tendenz, und das Leben 
ſpricht für das Gegenteil. 

Zwifchen dieſen beiden innerlid lofe zufammen- 
hängenden Hauptwerfen fteht das föftlihe Idyll: 

„La vie amoureuse de Francois Barbazanges“, 
eine Gefhihte aus dem 17. Jahrhundert, halb 
zarte, ſchwärmetiſche Traumftimmung, halb treffe 

‘) Calmann-Peon, Paris. 

lihe Nahahmung ber fteifen Granbezja bes Stils 
jener Zeit. Ein Meines Kunſtwerk, das lediglich 
ein idylliſches Liebesabenteuer zum Vorwurf hat. 
Es weht ein Zauber daraus hervor wie aus alten 
vergilbten Liebesbriefen. 

Marcelle Tinayre iſt Frau; fie ift Pariferin, 
und, fügen wir hinzu: fie ift eine Künſtlerin, 
fie auch in bezug auf die Sprade hinter den erften 
Stiltünftlern männlihen Geſchlechts zurüd, fo jtellen 
wir fie als temperamentvolle Geftalterin bes Lebens 
durdaus an deren Seite. 

DBefprechungen 
Romantifa 

Bon Franz Deibel (Königsberg) 
toß ber in leßter Zeit oft wiederholten Prophe- 
zeiung vom baldigen Ende bes mobilen 
ntereffes für die Literatur der Romantif 

geht die Einzelerforfhung der Epoche rege weiter, 
und aud die Yusgrabungen, die ihr neue Liebhaber 
zu den alten gewinnen mödten, werben emfig fort- 
gejeht. Zu der „wahrhaft modernen und volllomme» 
nen Novalis-Biographie‘, die wir troß Heilborns in 
vielen Einzelheiten feinem Bud nod nicht befißen, 
möchte eine Meine Schrift von a Sdlaft) 
ein Scerflein beitragen. Die Darjtellung des Ber- 
hältniffes von Novalis zu Sophie von Kühn zählt 
gewiß zu den anfehtbarften Partien bei Heilborn. 
Aber ng verfährt denn dod etwas ſummariſch, 
wenn er in feiner Vorbemerkung erflärt: „Selbft die 
jüngften Biographien oder biographifhen Verſuche 
bieten faum einen erjten fleinen Anfat zu dem, was 
hier zu leiften wäre, Bor allem erhellt das aus ber 
Art, wie zumeilt das Verhältnis von Novalis zu 
Sophie von Kühn behandelt wird. Man muß ſchon 
fagen: verftändnislos." Nah Schlaf hat man [id 
bisher- unfähig gezeigt, den per he Novalis zu ber 
greifen, weil man ſich nicht auf ſeine „Pſychophyſis“ 
veritand. Für ihn liegt in diefem Verhältnis ein 
feltfamer all dämonischer Beeinfluffung eines In— 
dividuums durch das andere vor. Sophie gewinnt 
über Novalis Gewalt. Von ihrem Tode an verfällt 
er in einen Zuſtand verboppelten Bewußtſeins 
(Raptiviertheit), und „diefer Zuſtand frigt mit ihm 
felbft dunflen Angſten aus dem Seeliſchen ins Or- 
ganifdje hinein; zerftört feine Qungen in einer Zeit, 
wo fie hätten beginnen lönnen zu erjtarlen, und nimmt 
ihn hinüber“. Bei ihm „verjeht ſich der Schmerz in 
eine unnatürlidie Starre; und in irgenb einem be— 
ftimmten myſtiſchen Moment ftetigt ſich diefer Anblid 
eines fo teuren fterbenden Weſens im Unterbewuhten 
zum Idol, das Novalis aufzehrt, das ihn hinüber- 
zieht, mit feinem Willen und zugleid gegen ihn. 
Das lebte Agens von Novalis’ Krife wird ein un« 
mittelbares, blibjchnelles Hellfehen einer erftaunlid- 
ſten jeelifhen Kraft geweſen fein; ein blitfchnelles, 
momentanftes Wilfen von irgend einer myjtiichen 
Notwendigkeit engfter Zufammengehörigfeit mit 
Sophie”, Diefe Thefe fuht Schlaf vor allem an 
ber Hand einer Analyfe des novalisihen Tagebudys 

ı) Novalis und Sophie von alt Eine pindho- 
p ſiologiſche Studie. Bon Johannes Schlaf. Munchen⸗ 

wabing 1906, Verlag €. D. Bonjels. 708. M.2,50. 
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zu erhärten. Er legt dar, daß die Periode des 
Schmerzes um die Verlorene, die darin ihren Nieder» 
Ihlag gefunden hat, ſich nicht als irgend ein Fall 
von „Wertherromantit" abtun läßt. Aber mit den 
pindo-phyfiologiihen Schlagworten, mit denen er 
feine Ihefe zu beweifen ſucht, ift uns aud nicht 
geholfen, Eine neue, ganz interelfante Behauptung 
ift da neben andere, frühere geitellt, Neben einer 
Reihe feiner und eindringliher Anmerkungen über 
das Weſen des Dichters ijt der wertvolljte Teil der 
Schrift ein Charalterbild des „Dingchen“, Der 
„Kleinen“, die jo ſeltſame Gewalt über Novalis 
befommen bat. Aus der desillufionierenden Dar: 
ftellung, die Sophie und das Grüninger Haus bei 
Heilborn gefunden, führt Schlaf in das entgegen» 
gefehte Extrem. -Aus den wenigen, immer einer 
fubjeltiven Yusdeutung überlaffenen Lebensäußerun: 
gen der feinen Sophie fonjtrutert er ſich dieſe drei— 
zehnjährige Eva als ein Original, eine Ausnahme: 
natur, die „bis zur Genialität all ihrer Anlage nad) 
Weib“ ift. Danach ift ihm nichts felbitveritändlicher, 
als dab fie auf Novalis eine außergewöhnliche 
Anziehungsltaft ausgeübt haben muß. In ihrem 
Meibfein bis zur unbewuhten phnfiologifhen Genia- 
Tität findet er den Sclüffel zu dem Schidfalsbann, 
den fie auf den Dichter geübt und mit dem jie ihn 
über die dunlle GSceidelinie nachgezogen hat. 
Manderlei Anregungen empfängt man gewiß von 
der Schrift; dak fie das Problem Novalis und 
Sophie gelöft habe, wird man nicht behaupten dürfen, 

Auf das Weſen des Novalis und feine Be- 
ziehungen zu Sophie fommt Schlaf nod in einem 
ige, umfänglidheren Buch zurüd.?) Den Hauptteil 
es oft unflaren und orafelnden Werls macht eine 

Unterfuhung des Chriftentums und der Perſönlichleit 
Ehrifti nad ihrer „piycho-phnfiologifhen Bedeut- 
famfeit” aus, und eine Beurteilung gegenwärtiger 
Rulturzuftände, die uns bier nihts angehen. m 
erften Teil fudt Schlaf an Novalis als dem diffe— 
renzierteften und tiefdringenditen Denler der Früh» 
romantil zu zeigen, daß die geiftige Strömung am 
Anfang des 19. a ek eine Erneuerung und 
überaus wichtige geijtige Rulturfrife des urchriſtlichen 
Prinzips bedeutet; ihm ift, um feine eigenen Worte 
zu zitieren, die Frühromantif vor allem interelfant 
„als ein neuer, außerordentlih umfalfender indie 
vidualiftifcher Elan von eritaunlicher Intenſität“, als 
eine geiftige Strömung, „die uns ihrerfeits dann 
wieder erit recht fruchtbat auf die Geftalt des 
Ehriftus und des Urdriftentums zurüdweifen wird‘. 
Manche tiefer gehende Bemerkung über Novalis und 
mande neuen Züge zu dem ſchon in der früheren 
Schrift entworfenen Charalterbild Sophies, die von 
einem [harffühligen Pſychologen jtammen, wird man 
gern als fördernd anerlennen, die Analyjen der 
Dichtungen aber, die Schlaf mit vielem Wort- 
aufwand unternimmt, verlaufen in ein unflares, für 
die Kenntnis der Romantil und ihres Rulturgeiltes 
unfrudtbares Gerede. Im Grunde war es Schlaf 
ja aud) nit um Novalis und Novalis-yorfhung zu 
tun, fondern um eine neue Beleuchtung bes it 
lihen Prinzips als der wichtigſten Prämiffe unjerer 
gegenwärtigen Kultur, und fo geſchieht ihm vielleicht 
unrecht, wenn fein Buch überhaupt in dieſe Überficht 
einbezogen wird, 

Menig gedient ift der Erfaffung der Romantif 
auch mit Walther Glawes Urbeit über die Religion 
Friedrich Schlegels?). Den religionsphiloſophiſchen 

F 9 Chriſtus und Sophie. Bon Johannes Schlaf. 
Wien a Leipzig 1906, Alademifcher Berlag. 302 ©. 

4 M. 4,50. 
) Die Religion Friedrih Schlegels. Ein Bei: 

trag zur Geſchichte der Romantil. Bon Ither Glawe. 
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Anſchauungen diefes proteifhen Geiftes in allen 
ihren Wandlungen einmal nadyzugehen, ihre Vers 
fajerung aufzubeden mit den mannigfadhen geiltigen 
Geweben der Zeit, war gewiß eine dankbare, wenn 
aud) ſchwierige Aufgabe. Glawe war auf dem beiten 
Mege, uns einen wertvollen Beitrag zur Kenntnis 
Sclegels zu liefern, um jo mehr, als er feine Be- 
trachtung nit wie Haym auf die frübromantifcdhe 
Epodye beſchränkt, jondern aud die [pätere Entwid-» 
lung einbezieht. Leider begnügt er ih mit einer 
allerdings forgfältigen und fleikigen Zufammenitel- 
lung der religionsphiloſophiſchen Anfichten Friedrichs 
unter SHerausihälung dreier Hauptphafen: eines 
älthetifierenden und moralifierenden Spniretismus, 
eines den Übergang bildenden myſtiſchen Idealismus, 
endlich eines mpftiihen Pofitivismus, der mit dem 
im Jahre 1808 erfolgten Übertritt zum Katholiziss 
mus einſetzt. Vermißt wird eine Herausarbeitung des 
Zujammenhangs ſchlegelſcher Ideen mit denen ans 
derer romantijher Denler, und gerade die Auf— 
weifung folder Verknüpfungen, der Quellen, die 
diefen eminent rezeptiven Geift gejpeiit haben, hätte 
dem Schriftchen erit feine Bedeutung gegeben. Glawe 
bat die Probleme, die in feinem Thema lagen, 
aber gar nicht gejehen. Dazu fommt, daß es ihm an 
jedem Verſtändnis für die geiftige Welt der Roman— 
tifer fehlt: es genügt ihm, von einjeitig orthodozem 
Standpunlt aus Schlegels Ideen abzutun, und er 
verfällt dabei in Übertreibungen, die von der wilfen- 
Ihaftlihen Behandlung der Romantif glüdlich längft 
überwunden waren. Literarbiftoriih it Glawe nur 
mangelhaft vorbereitet; er jcheint die Mehrzahl ber 
neueren Studien zur Weltanfhauung der Romantik 
nicht zu fennen. Seine Werturteile in der Darlegung 
der religionsphiloſophiſchen Ideen Schlegels in der 
Frühzeit fuhen ganz auf Haym; Marie Joachimis 
Arbeit und die beiden wertvollen Bücher von 
I. Rouge, um nur einiges zu nennen, find ihm fremd 
geblieben. Er hätte für feinen erjten Teil vieles 
daraus lernen können und hätte gewih die oberfläd. 
lihen und nur Untenntnis verratenden Bemerlungen 
über die „Lucinde“ (S. 38/39) gründlidy revidiert. 
So aber iſt er über Tategorifierte Auszüge aus 
Schlegels Schriften nicht hinausgelommen. Sein 
Bud wird für den Monographen des Ipäteren 
Schlegel, der bislang mit einer gewijlen Scheu ge 
mieden wurde, nur geringe Bedeutung haben. 

Mit einem weiten Sprung führt uns eine Danfens« 
werte Neuausgabe des „Wunderhorns“ in ben 
Bereid) der jüngeren Romantit.+) Der inzwiſchen ver- 
ftorbene Eduard Grifebad, der als Editor von 
peinliher Sorgfalt und Umſicht rühmlichſt belannt 
war, zeichnet für fie verantwortlih. Bei diejer 
„Hundertjahrs- Jubelausgabe“, die populäre Zwede 
verfolgt und der reich Itrömenden Liederfammlun 
möglichſt zahlreiche neue Leer werben möchte, it 
Griſebach nicht wie Joſef Ettlinger in feiner früheren 
wohlfeilen Ausgabe bei Hendel auf getreue Wieder⸗ 
gabe der alten Orthographie und nterpunftion aus» 
egangen, dod find ihm bei der ganz berechtigten 
odernilierung des TDrudbilds aud gelegentliche 

fpradjlide Neuerungen untergelaufen. Andererfeits 
Tonnte er freilich eine Reihe von Drudfehlern ver- 
beffern, auf die inzwiſchen der von Steig heraus- 
gegebene Briefwechſel Arnims und Brentanos aufs 
merfjam gemadıt hat. Zu bedauern bleibt es, daß 
Griſebach ſich auf die ſpärlichen Anmerlungen des 
Originals bejhränft und nicht, wie einſt Ettlinger, 
einige Inappe ſptachliche Hinweife gibt, die doch wohl 

ı) Des Knaben Wunderhborn. Alte deufjche Lieder. 
Gelammelt von 2.4. v. Arnim und Clemens Brentano. 
Ir ubelausgabe. Herau eben von Eduard 
sine . Leipzig 1906, Max Helles Verlag. 888 ©. 

eb, M. 2,—. 
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der Mehrzahl der Leſer diefer Ausgabe erwünſcht 
wären. Die Einleitung, die einen furzen Überblid von 
Percys „Reliques* bis zum Wunderhorn gewährt, 
ift, wie die meilten Einleitungen Grifebadjs, Tundig, 
aber etwas troden. Dafür fann er feine Ausführun— 
gen durch zwei interefjante, hier zum erjtenmal wieder 
gedrudte Beigaben würzen: eine Anzeige Brentanos 
aus dem Jahr 1809, die eine gedrängte Gejchichte 
des Vollslieds verſpricht, und eine gemeinfame Er- 
Härung Arnims und Brentanos aus dem folgenden 
Jahr, die gegen die befannten Angriffe Voſſens 
gerichtet ift. Höchſt erfreulich ijt es, dah der Ver— 
leger der Ausgabe die verfdiedenen Kupfer der 
Originaledition hat reproduzieren laffen. Bis in die 
neuejte Zeit hinein hat man der illuitrativen Nuss 
ftattung früherer Literaturwerle jo wenig Beachtung 
geichentt, daß felbft ausführlihe Monographien auf 
Titelfupfer und Bildbeigaben nicht eingingen und 
Neudrude aud Stiche von eigenem fTünftlerifchen 
Wert nicht wiederholten. Und doch fann uns auch 
die delorative Ausftattung eines Buches unter Um: 
ftänden jntereifantes über den Wutor erzählen. 
Gerade Brentano, der für eine intime Durhdringung 
und Wechſelbeziehung der zeichneriſch⸗illuſtrativen und 
der Dichtkunſt eintrat, der feine Romanzen vom 
Rofenlranz mit Runge zufammen zu einem roman 
tifhen Gejamtfunjtwert geitalten wollte, war um 
den illuftrativen Schmud jeiner Merle eifrig bemüht 
und hat aud an den Zeichnungen für die MWunber- 
hom-Kupfer Unteil. Giifebads fummatifhe Angaben 
in der Vorrede liefen fih aus den Briefwecjeln 
zwifchen Arnim, Brentano und den Brüdern Grimm 
leicht ergänzen. Durd ein forgfältiges Negifter der 
Lieder nad) den Zeilenanfängen, das die drei Re 
ifter der Originalausgabe in ein einziges zuſammen⸗ 

Fahı, wird die Brauchbarfeit der handlichen und 
wohlfeilen Ausgabe erhöht. 

Gerade Brentano iſt von den findigen Neu— 
drudern bislang merfwärdig vernadläfligt worden. 
Vor allem verdienten einmal feine Gedichte in einer 
gut gedrudten Auswahl wieder zugänglih gemadt 
zu werden. Da find noch Schäße zu heben, von denen 
die einfeitige Heine Lele in Max Morris’ Ausgabe 
der Werte feinen Begriff gibt. Bon dem ftrahlenden 
Reihtum des Dichters legt aud fein Jugendwerf, 
der Roman „Godwi”, Zeugnis ab, den Anfelm 
Ruejt in einer hübſch ausgeltatteten Ausgabe wieder 
vorlegt.’) Der Naddrud it danfenswert, da Die 
Originalausgabe mit zu den größten Seltenheiten der 
romantiſchen Literatur gehört; wenn fie, ein nicht 
häufiger Fall, einmal im Handel auftaudhte, wurde 
fie in den leiten Jahren mit drei- bis vierhundert 
Mark bezahlt. In der kurzen Einleitung beſchränkt 
fih Rueſt auf Inappe Angaben, verweilt im übrigen 
auf Alfred Kerrs eingehende Studie über das Wert. 
Manche fatirifhe und andere Anipielung, die dem 
modernen Leſer unveritändlid bleiben dürfte, wenn 
er nicht gründlich über die Literatur und die Ten- 
benzen des Areifes der Krühromantiler unterrichtet 
ift, hätte der Herausgeber in kutzen Anmerlungen 
erläutern dürfen. Gerade dem größeren Leſerkreis, 
an den der Neudrud ſich wendet, hätte er damit 
einen wertvollen Dienit geleiltet. Sonit ift der Aus» 
gabe, die ſich treu an das Original hält und auch 
en Kriegsfuß fpiegelt, auf dem der Dichter mit 

DOrthographie und Grammatil ftand, Sorgfalt nach— 
zurühmen. j 

Ironie, Wih, fprühende Satire, die im „Godwi‘ 
zwiichen fchillernden zauberifhen Karben und geiſt— 

) Elemens Brentano, Godiwi oder das jteinerne 
Bid der Mutter. Ein verwilderter Roman. Herausge 
eben und eingeleitet von Anſelm Rueft. Berlin 1906, 
Eermam Seemann Nachſolger. 585. MH—. 

reihen Gedanken auftauchen, herrſchen in der blenden- 
den Abhandlung vom „Pbilifter vor, in und nad 
der Geſchichte“ vor. Sie, die an Seltenheit dem 
Jugendroman Brentanos nidyt nadhiteht, iſt jetzt von 
Paul Müller) jeiten- und zeilengetreu wieder zum 
Abdrud gebracht werden. Der Dichter, der dieſes 
glänzende, in Wort- und Bilderwißen ſich arotest 
überhlagend Zerrbild 1811 unter großem Beifall 
an der Tafel der chriſtlich-deutſchen Tiſchgeſellſchaft 
vorgelelen batte, hatte dann nur 200 Exemplare 
druden laffen, die ſchon vergriffen waren, als dem 
Merk wegen einer Stelle über die öffentlihe Sittlich. 
feit die Ehre eines Verbots durh das Miniſterium 
des Innern wurde. So iſt der prädtig ausgejtattete 
Neudrud willlommen, Er enthält als Beilage aud) die 
dem Original beigegebene Tafel mit ſatiriſchen Zeich— 
nungen, die des Dichters larilaturiftiihe Begabung 
beleuchten und an tollen, fomifchen und verblüffenden 
Kombinationen dem Wort» und Bilderwik des Auf- 
ſatzes wenig nadjgeben. Da Steig in feinem treff- 
lihen Wert „Heinrich von Kleiſts berliner Kämpfe“ 
die literarifche umd fulturelle Bedeutung des „Phi— 
liſters“ ausführlid erörtert hat, konnte ſich Müller 
mit wenigen einführenden Zeilen begnügen. 

Daß troß der zahlreichen Monographien, die in den 
legten Jahren einzelnen Werfen und Perſönlichleiten 
der Romantif gewidmet worden find, für die Literatur- 
geſchichte dieſer Epoche noch Entdedungen zu maden 
ſind, die über den begrenzten Kreis der Fach— 
intereffen hinausgehen, hat Raimund Piffins 1905 
erfchienenes Buch über den Grafen Otto Heinrid 
von Loeben gezeigt. (Val. LE VII, 638 ff.) Aus 
der aufihlußreihen Arbeit ging hervor, daß Yoeben 
jedenfalls nidyt mit einer oberflädjlidyen Etifettierung 
als „Hnperromantiler” abzutun ift. Dem ntereife, 
das Piſſin ſchon dort für den Yprifer Voeben ges 
wedt bat, fucht er jet durch eine recht geichidte 
Auswahl aus den Gedidten dieſen romantifchen 
Epigonen neue Nahrung zu geben.’) Er ſchöpfte reich 
lih aus der Sammlung, die Loeben 1810 nad) feinem 
Brud mit den übertriebenen myſtiſch-romantiſchen 
Neigungen der Vorjahre unter Beihilfe von Adam 
Müller zulammengeftellt hat. Sie iſt gleichſam ein 
Rejumee feiner häufigen Wanbdlungen, offenbart alle 
feine Schwäden, enthält aber neben leeren Erzeug- 
niffen eines lultivierten Alexandrinertums, die durch 
Mortgeflingel vergeblich über den Mangel eigenen 
Erlebens hinwegzutäuſchen fucdhen, eine ganze Reihe 
fünftleriih belangvoller Gedidhte. Befonders unter 
den Sonetten, die dem Andenten einer verjtorbenen 
Geliebten geweiht find. Da findet der als Hnper- 
tomantifer WVerfchrieene oft Töne von ungewohnter 
Einfachheit und hübiche, anfhaulihe Bilder, die 
in merlwürdigem Gegenfah zu der fiutenden Unbild» 
lichleit feiner fonitigen Schöpfungen jtehen. Neben 
den „Gedichten“ bat Pilfin für feine Auswahl eine 
ganze Reihe anderer loebenſcher Publifationen heran» 
gezogen, ſodann Einzelveröffentlihungen im „Mor— 
genblatt”" und zablreihen Taſchenbüchern berüd— 
fichtigt. Eine Unzahl von Gedichten, Die bisher ganz 
oder zum Teil ungedrudt waren, fonnten nad Hand 
Ichriften wiedergegeben werden. So ermöglidht das 
Ihmale Bändden in umjichtiger Anordnung einen 

nad) der Geſchichte. Scherzhafte Abhandlung. imile 
drud des in Berlin im Jahre 1811 erichienenen inals 
mit einem Vorworte von Paul Müller. (— Neu e 
Iiterarhbiitoriicher Seltenheiten. Herausgegeben von Fedor 
von or Nr. 7.) Berlin 1906, Ernit Frensdorff. 
20 5. .3,—. 

Gedichte von Dito Heinrih Grafen von Loeben. 
Ausgewählt und herausgegeben von Ratmund Piſſin. 
(= Deutiche Literaturdentmale'des 18. und 19. Jahrhunderts. 
Nr. 135.) Berlin 1905, B. Behrs Verlag. I 

*) Clemens Brentano, Der Philifter "a und 
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überblid über Loebens Iyrifhes Schaffen, der infolge 
der Seltenheit feiner Bücher und der Berzettelung 
feiner Gedichte in Zeitſchriften fonjt nur ſchwer zu 
erlangen ift. Die Einleitung Piſſins giit ein fein 
empfunbenes Bild des Didters und Menſchen, bie 
orglien und exalten Anmerkungen orientieren über 
ie Herlunft der Gedichte und ihre verſchiedenen 

Drudorte. 
Dem Dichter, der eine Zeitlang unter dem Bann 

bes haltlos ſchwärmenden loebenſchen Wefens und 
Dichtens geitanden hat, fi) dann aber bald aus ben 
überfhwenglihen Jugendelſtaſen zu jener „rührenben 
Eintönigfeit“ durchgefunden hat, die feiner nur über 
wenig Bilder und Alforde gebietenden Kunſt ihre 
Intenfität leiht: Jofeph von Eichendorff Hat 
Guftanv Falke einen Meinen Effai gewidmet, der in 
der Monographienfammlung „Die Dichtung“ er- 
er it.) Es ift ein liebenswürdiger Auffat, 
er ſich aber nicht durch beſondere Schärfe und Kunſt 

der Charalteriſtik auszeichnet. Diefe wird durch reiche 
Zitate aus Eichendorff erfeht, und bei der Kenn— 
—— der Gedichte wird auch der feingeiſtige 
Adolf Schöll einmal als Nothelfer bemüht, was 
beides nicht gerade für das Prinzip der Sammlung 
fpridyt, Dichter über Dichter berichten zu laffen. 
Menigitens fommt das, was der Lytiler Falle über 
feinen älteren und größeren Kollegen zu fagen weiß, 
nicht über feuilletoniftifhen Durchſchnitt hinaus. 

In den Kreis der norbdeutfhen Romantik verjeßt 
eine Reihe von Studien und Briefen, die der rührige 
Ludwig Geiger unter dem Titel „Aus Chamilfos 
Frühzeit‘ zu einem Buch zufammengefaht hat.?) 
Eine Fülle freilich nicht gleihmäßig wertvollen Ma- 
terials für die Würdigung von Chamiffos Leben 
und Dichten wird darin vorgelegt. Eine zum Teil 
Ds befannte Selbitbiographie Chamiſſos ift nad) 
er nn wiedergegeben; ein anderes im 

eriten Aufjat abgedrudtes Schriftjtüd enthält Mit- 
teilungen des Dichters über feinen zweiten Bruder 
Rarl, von dem man bisher wenig wußte. Der zweite 
bringt in Briefen von und an Chamiſſo wichtigere 
Nachtichten aus des Dichters berliner Jugendzeit. 
Bor allem die vertrauten Epifteln an den Jugend— 
freund Louis de la Foye enthalten manches nter- 
eſſante über Chamifjos Beziehungen zu Ceres Duver- 
nay. Unfere Kenntnis der literariichen Tätigfeit 
der Mitglieder des Norditernbundes wird daneben 
danfenswert bereichert. Der vierte und fünfte Auf- 
fat behandeln wieder allerlei Liebeswirren bes 
Dichters. Aus ungedrudten Zeugniffen der Freunde 
La Foye, Fouqué, Hikig, und Schreiben, die zwiſchen 
Chamiffo und Helmine von Chézy felbjt gewechſelt 
wurden, werden bisher unbelannte zärtlide Banbe 
zwilhen dem leicht entzündlichen Dichter und ber 
Entelin der Karihin aufgededt. Die im ganzen 
wenig bedeutenden Briefe jähe man hier allerdings 
lieber zu einem Inapp zujammenfaffenden Aufſahz 
verarbeitet, der uns nicht die breite Fülle des Ma— 
terials vorlegt. Zwiſchen Liebe und freundfhaftlicher 
Verehrung ſchwanlte das Verhältnis Ehamifjos zu 
Frau von Staül, zu dem Geiger mande neue und 
willfommene Kunde beibringen tann. Sehr hübſch 
find darunter ein paar Brieffragmente des Dichters, 
die Schilderungen der Staël und ihrer Umgebung 
entwerfen, Die geiltreihe Frau fommt aud) felbft 
in einigen Schreiben zu Worte, für deren Abdrud 
man Geiger dankbar fein wird, 

*), Eihendorff. Bon Guſtav Falte. („ Die Dichtung. 
Herausgegeben von Paul Remer. Band XLI.) Berlin 
und Leipzig 1906, Schuiter & Löffler. 71 © M. 1,50. 

) Aus Chamijjos Frühzeit. Ungedrudte Briefe 
nebf Ehnblen. Bon Pudwig Geiger. Berlin 1905, Ge 
brüder Paetel. 285 M4,—. 

Daß es ihm im ganzen beifer gelingt, Material 
ugänglih zu maden als zu verarbeiten, bemeift 
dein dritter Auffaß, der dem Roman „Die Verſuche 
und Hinberniffe Karls“ gewidmet if. Daß neben 
Milhelm Neumann, Varnhagen und Fouqué aud 

amiffo daran mit gearbeitet hatte, war ſchon aus 
Hihigs Biographie befannt, Aus Briefltellen, die 
dem varnhagenſchen Nachlaß entnommen find, kann 
jeht Geiger in die Entftehung dieſes ———— 
„Quadrupeltomans“ näheren Einblid gewähren. Vor 
allem drudt er ein Fragment des nie erfdhienenen 
zweiten Bands ab, das zum Teil von W. Neumann, 
zum Teil von Chamilfo berrührt. Die von Chamilfo 
ftammenben Partien find intereffant und lehrreidh 
durch einen feltfam burlesten, an €, T, U, Hoffmann 
gemahnenden Humor, Statt der ausführliden, wenig 
nüßen Inhaltsangabe, mit der der Herausgeber den 
Raum zwilhen den abgebrudten Dolumenten füllt, 
wäre freilich eine gründliche Analyſe beffer am Pla 
gewefen. Sie follte dem furiofen, an literariiden 
und perfönlichen Anfpielungen überreihen Wert balb 
einmal zuteil werden. Eine eingehende Unterfuhung, 
die auf umfalfender Kenntnis der Literatur der Zeit 
ruht, Tönnte nod) redht viel Neues bieten; wertvolle 
Materialien genug, die nur einer geſchidteren dar— 
——— Verwendung harren, find ja in Geigers 

uch zuſammengetragen. 

Novellen und Skizzen 
Von Fritz Böckel (Jena) 

Paſtorengeſchichten und anderes. Von Kurt Aram. 
Dünen 1906, Albert Langen. 161 ©. 

Stürmiide Morgen. Novellen. Bon Heinrih Mann. 
München 1906, Albert Langen. 150 ©. 

Androgyne. Bon Stanislaw Briybyszjewsti. Berlin 
1906, F. Fontane & Co. 108 ©. 

Plinniien. velle. Bon Gallus Walz. Zürid 1906, 
.Bopp. 12. 

Deutſche Heimgeſchichten. Bon Wolfgang Kirchbach. 
Berlin-Leipzig, H. Hillger. 112 ©, 

Stille Helden. Novellen. Bon %. Loewenberg. 
Hamburg 1906, Gutenberg-®erlag. 223 ©. 

Auf Tod und Leben. Sieben Novellen. Bon Ewald 
N 2 Geeliger. Stuttgart 1906, I. Engelhorn. 
- 1596. 
Mit dem Hammer. Novellen und Stijjen. Von Timm 

Aröger. Hamburg 1906, A. Janken. 311 ©. 

ht Bände; Novellen nennen fid die meijten. 
Freilid,, wer fragt heute danad), daß Roman, 
Novelle, Novellette, Skizze, Studie als be 

fondere Kunſtgattungen eigenen fünftlerifhen Ge- 
ſehen unterjtehen? -Sculmeifterei! Schneller und 
fiherer mißt fidy’s mit dem Zollftod! Und doch 
follte, wer fein Wert in die Welt fchidt, erjt prüfen, 
weldjien Namen er wähle, Kunſtbezeichnungen weden 
bejtimmte Erwartungen, und es ift immer mißlich, 
den in einen Irrtum zu verfeßen, der uns freund- 
li entgegenzulommen fih anſchidt. 

Kurt Aram bat in den „Paſtorengeſchichten“ 
feine fattfam befannten Beiträge zum „Simpliziffi- 
mus“ zufammengeftellt. Hie und da läht man fi 
Ihon einmal derartige Geſchichten gefallen; ein 
ganzer Band davon aber ift zu viel. Da wird erit 
recht Mar, wie wenig Humor fie im Grunde bejißen. 
Da treten die einzelnen Gefhmadlofigleiten in un— 
angenehme Häufung. 

An dem Gefamteindrud, dak die „Paftoren- 
geſchichten“ eine Sandwäülte des Humors find, lönnen 
aud) die Oaſen nicht viel ändern: mande famofe, 
humoriftiih feine oder wißige Bemerlung, Anſätze 
eines überlegenen Humors, Epifoden einer treffenden 
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Gefellfhaftsfatire, Proben grotesten Humors, lufti- 
gen Hohnes. 

Als Pubertäts-Tragilomödien möchte man viel- 
leiht Heinrich Manns „Stürmifhe Morgen“ be- 
zeichnen. Und dod bringen die „Novellen“ weder 
Tragit noch Humor. Die letzte „Abdankung“ (aud) 
ſchon im „Simpliziſſimus“ veröffentlicht) gibt ſogat 
die mehr als unerquidliche Geſchichte eines Schul⸗ 

ngen, den die Perverfität der Pubertät in ber 
ns der Selbftvergewaltigung und Gelbiterniedri- 
gung in den Tod ſchleift. Das befte Feld bietet 
dem Humor „Der Unbelannte“: ein 15jähriger 
Pennäler, „der im eigenen Elternhaus vor den 
Leuten davonläuft, der Marzipaneffen und Zeichnen 
wie ein Lafter treibt, der das Gemeinverftändlidhe 
nur hbalbwad über ſich hingehen läßt, mit feinen 
Füßen überall auf leere Luft tritt, an den Menſchen 
nicht haften Tann und fi fortwährend Fein machen 
muß, damit es nit herausfommt, wie es anbers 
um ihn ſteht“, der, nebenbei bemerit, Marzipan ganz 
und gar nit verträgt, diefer Junge Jieht auf der 
Treppe feines elterlihen Haufes eine ſchöne rau, 
die einen tiefen Eindrud auf ihn macht. Die glühend, 
aber von ferne geliebte Frau umſchleicht er bei Tag 
und bei Nadt, den braven Ehemann beargwöhnt er 
wie einen mordgierigen DVerbredjer, und am Ende 
muß er, aus allen feinen Himmeln und SHöllen 
berausgeriffen, jchleunigft für die Ungebetete, die 
leihtfinnig zu viel getanzt hat, die Hebamme holen. 
Wir ahnen die Löfung ſchon lange; die unfreiwillige 
Komil wird aber von Dann zu [pät unterftüßt. Sein 
Ziel ift ein anderes: die Seelenzujtände bes Jun en 
will er fhildern. Darin liegt denn aud die Be— 
deutung des Buches. Mann verſucht, neug feelifche 
Gebiete urbar zu machen. Auf dem großen Felde 
pſychologiſcher Erſcheinungen und Vorgänge will er 
der Literatur neue, eigenartige, rätfelhafte und dunfle 
Gebiete erſchließen; Auge und Berjtändnis möchte er 
öffnen für die jo gering geachteten und doch fo un— 
endlich bedeutiamen Vorgänge in der Pſyche junger 
Menſchen in dem Übergangsitadium vom Rinde zum 
geſchlechtsreifen Menſchen. Das ift fein Verdienſt. 
Menn wir ihm einen Kranz verfagen, fo liegt es 
daran, dab die Form der Darlitellung zu viel zu 
wünjden übrig läht. Was Mann bietet, ift nicht 
Proſapoeſie; es ift Unnatur, Künitelei, Nichtachtung 
alles deſſen, was wir als Schönheit der Darftellung 
zu fordern berechtigt find, ein unbefümmertes Drauf- 
losverfünfteln. Das Bud wimmelt von Stilwidrig- 
feiten, die uns befremden, ja teilweife unferen Spott 
herausfordern. Man wende mir nidt ein, daß bie 
Erſchließung neuer pſychiſchet Gebiete einen neuen 
Stil erforbere. Selbſt wenn es wahr wäre, dürfte 
der neue Stil uns ſchwerlich eine folde geſuchte 
Häufung des unperjönliden „man“ bringen, wie: 
„Dan bürte feinen Körper nit; man war ganz 
Gebanfe an fie‘, ober Stilblüten wie: „Ihr Gelicht, 
Ihattenblaß im ſchwatzen Haar, beitand aus lauter 
Mleinen weidhen Gejten, die ſich überlugelten.‘ 

Mas Heinri Mann an Anerlennung und an 
Mikbilligung für Ziele und Wege zuzufprehen war, 
gilt aber nit nur für ihn, fondern für die ganze 
Gruppe, als deren tnpifchen Vertreter wir etwa 
Jacob Wafjermann bezeihnen tönnen, gilt ins» 
befondere aud für Walfermanns neuftes Buch „Die 
Schweſtern“, das hier vor furzem angezeigt wurde, 

Un Entgleifungen fehlt es aud) Waffermann nicht; 
was aber bedeuten fie gegenüber Przybyszewstis 
„Androgyne“? Die ganze Novelle des Werfallers 
von Werlen wie „Totenmeſſe“, „ITotentanz ber 
Liebe, „Satans Kinder", „Synagoge des Satans“ 
uw. ift ein Chaos von Wortorgien, von Bilder- 
bachanalen. Bilder und Vergleiche drängen und 
ftoßen einander bis zur Ermüdung, zum Überdruß, 

ja bis zum Elel. Bis zum verftänbnislofen Unjinn 
ift die Sprade verfünftelt und gejhraubt. Da ift 
ein Gieren und Lechzen, da find überhigte wilde 
Quftträume fengenden Begehrens, leuchender Leiden- 
(haft, ein Aufpeitihen des Blutes in die Raferei des 
Mahnfinns, wie 3. B. in folgender Bifion: „Arme, 
wollüftige, wolluitgefpannte, trunfene, ſchreiende 
Arme jtredten fi ihm entgegen, nadte Weiber- 
geftalten drangen aus den Wänden heraus, ftiegen 
zu ihm herab, warfen fih auf ihn, ummälzten ihn 
mit ber Flut gierigen, abgrundstiefe Luft ver» 
ſprechenden Leibern — ein höllifhes Laden, Weinen, 
Achzen, Kreiſchen tobte in den Saal, brad) jih an 
den taufend Eden und Kanten des feltfamen Saals 
— leuchende Arme [langen ſich um ihn, warfen ihn 
auf und nieder, er erjtidte in der wahnjinnigen 
Fleifheshniterie in dem tollwütigen Orgiasmus einer 
entfefjelten Höllenbrunft. Rings um ihn eine graufige 
DOrgie von verflodtenen Gliedern, die ſich von« 
einander nicht losreiken lonnten in ben fchreienben 
Spasmen einer grählihen Kopulation, die entfehlic- 
ften Bilder der widernatürlihen Unzudt rollten ſich 
von feinen Augen, es rafte der wahnfinnige Sabbat 
von Blut und Sperma.‘ 

Ober eine andere Probe des Stilunfinns: „Er 
veritand nicht den Zufammenhang — gleihwohl — 
es fam ihm vor, daß [ie feine Muttererde in ihrer 
Frühlingsbrunft fei — die Blumen, die fie ihm 
gejdentt, das Kleid, ewig neues und ewig dasfelbe 
Kleid ihrer Seele, ewigliche Form ihres Seins — 
daß die Augen — ihre Augen ...“ 

Wem ſolche Amokläufe des Schwulltes ein Lachen 
auszulöfen vermögen, dem ſei „Androgyne“ emp» 
fohlen. Die Paufen der Erfhöpfung, wo wir in der 
Tiefe ein wirklich Großes zu hören glauben, find zu 
furz, der elftatifche Überfhwang erftidt alle Anſähze 
zu Höheren, 

Ein Zug, der uns bei Praybyszewsfi gegen das 
Ende hin aufftößt, da wo ſich das wilde Überjtürmen 
ber Mogen zu Iprifcher Bewegtheit mäßigt: ein 
Zerteilen einzelner Säße in Abjähe, fo wie in Ge 
dichten ein einzelner Gedanke mehrere Berfe füllt — 
biefe der Lyrik entlehnte Form ijt charakteriſtiſch für 
die Novelle „Pfingſten“ des mir bisher unbelannten 
Gallus Walz. Ein Dichter, ein Lprifer ift’s. Die 
Novelle tönt die hohen Klänge einer feinen, zarten 
Lyril. Mag aud) vielfach die lyriſche Form geſucht 
und unnatürlid; wirken, die fo ganz ftilwidrige No- 
velle hat — das iſt die Hauptſache — einen eigenen 
Klang. Und ein Kapitel darin ift von einem ganz 
einzigartigen, ftarten und fühen Zauber: im Pfingſt- 
rauſche der Natur eifchlieken ſich zwei Menſchenherzen. 
Ein beraufchender Hymnus ift das, ein jubeln wie 
das frühlingsfelige Jubilieren eines hellihmetternden 
Vogelorcheſters in den Maienheden. Königskinder 
Dr die beiden, auf die das Glüd herabgeftiegen ift, 
ab fie von der Erde in den Himmel zu langen 

meinen, bie beiden, die ber Ulltag des Lebens unter 
den Armen, Gebrüdten hält. 

Der verftorbene Wolfgang Kirchbach Hat bie 
Aufgabe feiner „Stillen Heimgeſchichten“ in dem 
falfimilierten Vorwort aus dem Sommer 1906 felbft 
ausgeiproden: fie „malen, wie das Heimleben in 
deutfhen Landen unter Bauern und Bürgern ſich 
aud) in unfere Tage erhalten hat, wie aber unter den 
ſich ftetig wandelnden MWirtjhaftsbedingungen ein 
wehmüt'ges Ubiterben der Lebensmöglichlelten ganzer 
bürgerliher Stände eingetreten ift. Es ilt ein Sor- 
genbüchlein des deutihen Volles; es zeigt, wie alt 
— gfchichtlihes Fühlen und Ra’fenbewuhtfein noch 
immer im alten Zufammenhang das des Lebens im 
heimatlihen Sinne bewahrt, wie aber verändertes 
KRulturbewuhtfein und MWirtfchaftsieben aud in den 
ftillen Winteln der Landheimat vielen tüchtigen Er- 



1013 Georg Steinhaufen, Zur Rultur deu Gegenwart 1014 

[heinungen den Lebensfaden abſchneidet“. Der leften 
der drei Novellen, „Radellints Blondhaar“, gibt 
Kirchbachs ftiller Humor eine trefflihe Würze, Der 
uns in der beiten Scaffensfreude jäh entriffene 
Dichter verjtand es ja fo gut, dem Leben die [hönen 
Seiten abzugewinnen, ſich, fo ſchwer er auch oft zu 
lämpfen hatte, doch ein heiteres und fonniges Gemüt 
zu bewahren. — 

Am nächſten fteht Kirchbachs Novellen das Bud 
Loewenbergs, deifen Titel [hon [darf ausgeprägt 
die Tendenz des Ganzen zeigt. Stillen Helden will 
der Dichter ein Denkmal feßen, den beideidenen, 
ſchlichten, lleinen Leuten, von deren Werten nichts 
an die Offentlichteit dringt, die ſich in der Stille 
opfern: für ihre Familie oder für das Wohl un- 
befannter Nebenmenfhen, wie Moje in der Cholera. 
zeit Hamburgs, oder für eine große dee. Loewen- 
berg hat Gemüt und ein offenes Auge. Er erzählt 
ſchlicht und kunſtlos, weiß aber uns zu erwärmen, da 
er mit der Sprade des Herzens redet. Dieſe ftarle 
Mirlung reicht freili nur fo weit, als wir das 
Gefühl haben: hier erzählt er Selbiterlebtes, Selbit- 
geſchautes. So feſſelt er in der letzten Novelle 
„Geopfert“ durch keine Kette in der Erinnerung 
mn vorüberziehender Augenblidsbilder bis zum 

reubrud; des Mädchens, deſſen Begründung felbft 
für den, der von der Wanfelmütigleit des weiblichen 
Herzens durddrungen ift, unzulänglid fein bürfte. 

Gute Unterhaltungsliteratur bietet auh Ewald 
Gerhard Seeliger, der, wenn ich nicht irre, wie 
Loewenberg in Hamburg Lehrer ift. Seeliger freilid) 
Ichlägt ftärfer die Saiten, Nichts Leifes, Verhaltenes. 
Spannung weden, paden will er; nur ber Grab der 
Spannung ift verfchieden je nad) dem Charalter der 
einzelnen Erzählungen. Es bewährt ſich eben aud) 
hier die Kraft des Ballabendidhters, der den Stoff 
zu meiftern und wirlungsvoll auszugeftalten weih. 
Er arbeitet auf ftarle Wirkungen hinaus. Dem 
Gegenftänblichen gibt er eine wohltuend Flare, natur« 
echte Darftellung, für Myſtik und Uſthetizismus ijt 
bei ihm fein Platz. Dem entſpricht es auch, daß er 
von ſchlichten Leuten erzählt, deren Geiltes- und 
Geelenleben natürli und anfprudslos ift und bei 
denen felbit die fie umfjtürzende Explofion doch in der 
geraden Entwidlungslinie ihrer von Berwidlungen 
nit berührten Eigenſchaften und Fähigleiten liegt. 
Alles Gefchehen bewegt fi in der Welt dieſer Leute, 
feine Wirkung erjtredt fid) über diefen Kreis nicht 
hinaus. Wir bleiben die Lefer, die Zuſchauer. Es 
fehlt das, was ein Wert über die Unterhaltungs- 
literatur zu dem Erbauungsbud im höheren Sinne 
binaushebt: dak wir innerlih mit erleben, dak wir 
wie durch Eigenerfahrung reicher werben. 

Diefe weitertragende Wirkung, die das gefhaute 
Einzelfhidfal uns wie eigenes Erleben nahe bringt, 
ward Timm Kröger gegeben. Er hat das durch— 
dringende Auge, das warme, verftehende Herz und 
die feine Rünftlerhand des geborenen Dichters. Wie 
anfhaulid zeichnet er Natur und Perfonen! Wie 
weiß er die Stimmung, die über der Handlung ruht, 
aud) in uns zu erweden! Mie kennt er feine Bauern! 
Lange, reihe Erfahrung als Anwalt bat den tieler 
Auftizrat Denlen und Fühlen feiner Bauern lennen 
lernen laffen, wie es felten einem Dichter befchieden 
ift. Das fpürt man vor allem in „Gräff“ (Trauer- 
mahlzeit). Auch Kröger zeigt, wie Loewenberg, ein— 
fache Leute, den wortlargen Schlag feiner Holfteiner. 
Auch er liebt die leiſen Töne; der lautefte Klang 
bleibt der Hammertanz der erjten Stisze, nad} ber 
Kröger den Band genannt hat, weil es ihm darin 
auf vielen Seiten wie ein Widerhall aus jener 
Slizze entgegenllang. Stille Gefhichten find es, leine 
Ereigniffe, nidts, das irgendwie das Tempo be- 
ſchleunigte. Aber fatter und leuchtender find Krögers 

Farben als die Loewenbergs. Darum feljelt uns 
jebe Seite, jeder Sab, wie es eben nur Poeſie, 
lauterfte Poefie vermag. Aröger hat aud ben 
Humor, den LViliencron vom Künftler verlangt, ben 
Humor des Herzens. Stärler als bei irgend einem 
der Dichter, an denen wir vorübergegangen find, ift 
bei Kröger der Reiz, den Lebenselementen feiner 
Poeſie nadjzugehen, die großen und Meinen Mittel, 
mit benen er jo tiefe Wirlungen erzielt, Marzulegen. 
Allein die gebührende Würdigung, die Kröger erft 
vor furzem in biefen Blättern gefunden hat, enthebt 
mid; der lohnenden Aufgabe. 

Hier ftehen wir auf dem äußerften rechten Flügel 
der Schlahtorbnung, in der id) die deutſche Dichtung 
der Gegenwart fehe. Den linfen Flügel bilden die 
wiener KRünftlergruppen, das Zentrum Berlin, den 
rechten he die mit fo vielen unjerer Beiten ge 
fegnete Norbweitede Hamburg-Holitein. 

Zur Kultur der Gegenwart 
Bon Georg Steinhaufen (Caſſel) 
nter dem Titel „Die Kultur der Gegenwart‘ 
fönnte man ſich ein Buch denlen, das die 
Ideale der Gegenwart, die fie beherrſchenden 

Strönumgen, die Summe ihrer kulturellen Leiftungen 
wie ihr fulturelles Defizit, die Vorzüge und die 
Scattenfeiten der modernen Kultur darftellt, das 
vor allem aud in das nnere der heutigen ſo— 
—— Kulturmenſchen hineinleuchtet, nicht nur 

erſtandesleiſtungen und künſtleriſche Fähigleit, ſon— 
dern auch Gemüt und Charalter der heutigen Men— 
[hen beadtet, das endlich neben den laut hervor» 
tretenden herrjhgewaltigen oder brutal ſich breit: 
machenden Richtungen bie ftillen Kreiſe berüdfichtigt, 
in denen (ie meift das edlere Gut der Menſchheit 
findet und von denen der notwendige Tünftige 
Mandel ausgeht. Der Berfajfer mühte ein über 
den Dingen — —— fritifcher, vor allem tief ge 
Thichtlich gebildeter und in den Kern der Erjcheinun- 
gen dringender Geift fein, ein wirkliher Kultur: 
hiftorifer von Fach. Als Ziel [hwebt mir ein foldes 
Bud) feit langem vor; ob ich es je Schreibe — bleibe 
dahingeftellt. Ein anderer SHiltoriler, Lampredt, 
hat bereits einen ähnlichen Berfuh unternommen 
(„Zur jüngften deutfhen Vergangenheit"). Er hat 
nur zum Zeil die oben bezeichneten Ziele gehabt, 
anbdererfeits leidet jein Berfud an allzu großer Sub: 
jeltivität; Lampredt fieht die Dinge allzu häufig 
in falfhem Licht und wird ihnen inhaltlich nicht 
gerecht. Vor allem handelt es fidy bei ihm um eine 
völlig mechaniſche Erfaſſung des Stoffes, die be» 
onders „wiſſenſchaftlich“ ausjehen foll, um Ein: 
hadıtelung des bunten und widerjprudysvollen 
Lebens unter lauter Ismen-Rubrilen. Seine troß- 
dem vielfad verdienftlihe Darftellung wird endlich 
von einem viel zu gegenwartsfreudigen, am Außeren 
haftenden Optimismus getragen. 

Um ein Merl, wie es oben dyarafterifiert worden 
ift, handelt es fi) bei dem großen Unternehmen, das 
der hier zu beſprechende Band einleitet, num nicht.!) 
Wir haben es bier mit einer groß angelegten, viel» 

') Die allgemeinen Grundlagen der Aultur 
der Gegenwart. Bon MW. Lexis, u. zanlen, 
6.Shöppa, U. Matthias, H.Gaubi erſchen⸗ 
ſteiner o. Par 2, Pallat, . Araepelin, 
I. Leifing, ON. Witt, 6. Göhler, P. Shlenther, 
R. Bücher, R. Pietihmann, %. Millau, 9. Diels. 
(Die Kultur der Gegenwart, ihre Entwidlung und ihre 
Ziele. Hrsg. von Haut Hinneberg. Teil ı, Abt. 1.) 
Berlin und Veipjig 1906, B. G. Teubner. XV, 6716. 
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bändigen Enzyllopädie des Willens und ber tedj- 
niſchen, Tünftlerifchen, wirtihaftlihen Leiftungen zu 
tun, mit einer umfangreichen objeltiven Enquete über 
den heutigen Stand ber verſchiedenen menſchlichen 
MWiffens- und Betätigungsgebiete (Religion, Philo- 
fophie, Literatur, Kunft, Geographie, Staat und 
Gefellihaft, Recht, Wirtſchaft, Naturwiſſenſchaften, 
Technil). Die heutige Beſchaffenheit des Trägers der 
Kultur, des Menſchen, der in einem Bud, wie bem 
mir vorfchwebenden, die Hauptſache wäre, tritt eigent- 
lih völlig zurüd vor den Sadıen, ben objeltiven 
Leiftungen, und fo ift aud von dem wichtigen Gebiet 
der Sitte, von Gemüt und Charalter, von bem 
häuslichen und gefelligen Leben ufw. in dem Profpeft 
nit die Rebe. 

Es handelt ſich alfo um eine Zufammenfaffung 
des auf den einzelnen Rulturgebieten Erreihten. Es 
wird daher auch jedesmal die bisherige Entwidlung 
des Gebiets dargeftellt; es werben ebenjo bie 
gegenwärtigen Aufgaben, die noch bejtehenden Män- 
gel mehr oder weniger energijch betont und bie zu 
erreihenden Ziele feitgelegt. Ein ungzweifelhafter 
Vorzug des Unternehmens ift das Streben nad) 
einem ſyſtematiſchen —— des Ganzen, 
andererjeits die Verteilung der Bearbeitung an auf 
dem betreffenden Gebiet befonders hervorragende 
Fachleute. Die wilfenfhaftlide Solidität des Ge 
botenen foll aber die anregende und gemeinverftänd- 
lihe Darftellung durchaus nidyt beeinträchtigen. 

Der vorliegende erjte Band entjpricht feinem In— 
halt nad) dem Titel: „Die allgemeinen Grundlagen 
der Kultur der Gegenwart“ eigentlid) faum. Ich würde 
unter Grundlagen die fonftitutiven Elemente der 
modernen Rultur, die Faktoren, die fie bejtimmen, 
die Wurzeln, auf die fie zurüdgeht, veritehen. Eine 
breitere, allgemeinere Darftellung diefer „Grunds» 
lagen“ würde fi auch neben der Einzelbehandlung 
in den Fachabſchnitten durdaus gelohnt haben. In 
Kürze wird eine folhe Darftellung in dem fehr gut 
gejchriebenen und ſehr leſenswerten Einleitungs— 
abſchnitt von Wilhelm Lexis: Das Weſen der 
Kultur (Die Grundlagen und erg er ber 
Kultur, Entwidlung der Kultur, Die Kultur des 
19. Jahrhunderts) gegeben. Im übrigen aber 
werden in dem Bande nicht die Grundlagen, fondern 
die allgemeinen Hilfsmittel fowie die Vermittlungs- 
einrihtungen und sorganifationen der modernen Kul⸗ 
tur behandelt, alfo die Bildungsanftalten im weiteiten 
Sinne (von den Vollsſchulen bis zu den Univerfitäten, 
einihliehlih der Fade und Fortbildungsihulen), 
die Mufeen, die Ausjtellungen, auch merlwürbiger- 
weife die Mufil und das Theater, ferner das Buch— 
wejen, die Zeitungen, die Bibliothelen. Die meiften 
dieſer Einrichtungen ‚berührt dann nod) einmal der 
Schlußabſchnitt: Die Organifation der Wiffenfhaft 
von Hermann Diels. 

Erfreulich wirft bei dem Bande, daß die meilten 
Berfaffer von dem Stolz darauf, wie herrlich weit wir 
es gebradit, durdaus entfernt find und leineswegs 
rofenrot ſchildern. In dem Abſchnitt über die Mufeen 
von 2. Pallat heit es über die Gegenwart: „Man 
ift unzufrieden mit den Mufeen“, und nad einigen 
Einfhränfungen wird gefagt, daß „von der Kritif, 
die an den Mufeen geübt wird, noch genug Be 
herzigenswertes übrig bleibt“, Gelegentlich recht Fri» 
tiſch iſt Diels. Er äußert 3. B. bezüglidy der 
internationalen Kongreſſe ſcharf feine ndignation 
darüber, „wenn ſolche Verfammlungen zur äußeren 
Schauſtellung perjönlider Eitelkeit oder zu politifchen 
Demonitrationen mißbraudt, durch fünftlihe Ans 
lodungen eines vergnügungsjühtigen Allerwelts 
publifums verpöbelt werden“. Und was fagen bie 
beutfhen Bibliothelare zu der Bemerfung, daß die 
„Berufsbibliothefare"“ „in der Regel nur an ihren 

inneren Dienjt denken, nicht an die Benußer, für 
die überhaupt der Katalog immer noch als ein 
Arlanum angefehen zu werden ſcheint“, und zu dem 
ingrimmigen Saß: „Wenn wir dann in der nädjiten 
Generation das Verſäumte nadgeholt haben, wird 
ber Deutſche hHoffentlih, wenn von praftiih ein» 
—— und wiſſenſchaftlich leiſtungsfähigen 

ibliothelen in der Welt die Rede ſein wird, nicht 
535 nötig haben, errötend bie Augen zu Boden 
u ſenlen?“ Übrigens äußert ſich der bibliothetarifche 
Arsch ber ben Abſchnitt über die Bibliothefen 
verfaßt hat, Fri Millau, nicht viel weniger kritiſch 
als Diels, der den Standpunft des wiſſenſchaftlichen 
Bibliothelsbenußers vertritt. Indem Millau ein 
ideales Bild des zulünftigen Bibliothefars — diefen 
idealen Bibliothelar bezeichnet er mit Recht heute 
als Ausnahme — entwirft, hofft er, dak, wenn 
Dr Männer erſt allgemein zu finden find, „die feit 
er Selbjtändigleit des bibliothelarifhen Berufs hie 

und da zutage getretene Neigung zur —— 
der Technil in vernünftigen Schranlen bleibe, dab 
über den Dlinutien, bie nun einmal in der biblio- 
thelariſchen Arbeit einen großen Raum einnehmen, 
die —— ragen nicht vergeſſen werden, und 
daß das Verhältnis zum Publikum in immer fteigen- 
dem Maße beherrſcht werde von dem Geilte des 
Entgegenfommens, des Wohlwollens, der Hilfsbereit- 
Ihaft, von dem Gebanten, daß die Bibliothelen in 
erfter Linie dazu da find, um benutzt zu werben, 
die Bibliothefare aber, um die Benuhung auf alle 
denfbare Weife zu fördern“. Den Bewunderern 
ber ausländijden, insbefondere der amerilanijchen 
Bibliothefen gegenüber hebt er freilih mit Recht 
hervor, daß Deutſchland in bezug auf Bibliothelen 
nod) immer in der Melt voraniteht, aber man folle 
fi Sleihwohl die Vorzüge ausländiſcher Bibliothels- 
praxis raſcher zu eigen maden als bisher. „Noch 
immer find bei uns die Kataloge im wefentlicdhen 
nur für die Beamten da (alfo ganz, was Diels fagt), 
noch immer ift der Arbeitsplab im eig we einfeitig 
nad dem Gefeh der Raumausnüßung bemeffen, nicht 
nad den Anforderungen der Behaglichleit, und immer 
nod, das iſt das übelfte, muß der Leſet ... fein 
Bud vorher beitellen und einen Tag oder zum min« 
deiten ein paar Stunden fid gedulden, bis es ihm 
ur Verfügung geitellt wird.“ Daß es nicht überall 
— iſt, möchte ich bier aber doch anmerfen. Ich leite 
zwar nur eine mittelgroße Bibliothet (130000 Bände) 
wiſſenſchaftlichen Charalters, aber auf dieſer wird 
feine Borausbeftellung gefordert, troßdem die Be— 
nußung eine fehr ftarle ijt, in ihr gibt es ferner 
einen vornehm=behaglihen Lejefaal und Zeit— 
Ichriftenlefefaal, und auf ihr ftehen die Kataloge in 
Kapjelform mit gedrudten reſp. durch —S 
hergeſtellten Titeln in bequemer Weiſe dem Publilum 
zur ftändigen Verfügung. Ih fehe Teinen durch— 
Ihlagenden Grund, warum es auf allen großen Biblio- 
thefen nicht ebenjo gehalten werden foll. Den Haupt» 
mangel unferes Bibliothelsweiens ſieht aber Milfau 
mit der Mehrzahl der Bibliothelare wie der wilfen- 
Ihaftlihen Benußer in der Unzulänglichleit ihrer 
Vermehrungsetats. Er weilt auf das Schlagwort 
vom Notjtand der deutſchen Bibliothelen bin und 
ftellt feit: „die Bibliothelen bleiben mit ihren An» 
Ihaffungen weit hinter allen billigen Anforderungen 
zurüd, und nur burd eine von Grund aus meue 
Dotierung fönnen fie in den Stand gejeht werden, 
ber ihnen innerhalb der ftaatlihen Pflege der 
Miffenfhaft zugewiefenen Aufgabe geredht zu 
werden‘, 

Id bin bier auf die in dem Bande behandelten 
Bibliothelsfragen ein wenig ausführlicher eingegans- 
gen, weil diefe Fragen gerade aud) die Lefer unjerer 
Zeitihrift zum Teil näher intereflieren werden. Was 
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Miltau für Abhilfevorfhläge macht, bleibe hier 
beifeite. Doch fei darauf hingewiefen, daß Belle 
rungsvorſchlage und Zufunftsforberungen überhaupt 
in dem ganzen Werte, feinem Programm gemäß, eine 
bebeutende Rolle jpielen. Viel bietet in diefer Be- 
ziehung 3. B. der Abſchnitt von Paulfen über das 
moderne Bildungswejen. Auffallend zahm ift, wie 
von jeher, die Kritil der ter ig an ben 
Univerfitätszuftänden. Diels berührt große Schatten» 
feiten der Univerfitäten gar nicht oder jehr flüchtig 
und fieht im ganzen in der hergebradjten deutſchen 
Drganifation die befte Form der Sade, Paulfen (in 
einem weiteren Abjchnitt über die geiſteswiſſenſchaft- 
liche Hodhjhulausbildung) ift aud mit dem, was 
und wie es ilt, 3. B. Bernheims Klagen gegenüber, 
ziemlich zufrieden, tennzeichnet allerdings den heu- 
tigen fpezialiftiihen Wiflenfhaftsbetrieb im all« 
emeinen als fer bedentlih und nennt ihn mit 
echt einen Fabritbetrieb. Die Schwierigleiten find, 

wie Paulfen fehr hübſch ausführt, gerade aus dem 
an ſich fegensreidien und niemals wieber rüdgängig 
zu madenden Wandel vom rein Dogmatijd-Ratio- 
nalen zum Hiltoriihen erwachſen. Aus den Yus» 
—— en von Diels ſei noch deſſen warmes Ein— 
teten fir die vollstümliche Ausdehnung des Willen» 

Ihaftsbetriebes hervorgehoben: er erwartet vor allem 
aud) aus der Berührung der MWilfenfhaft mit den 
breiteften Schichten des Volles Borteile für bie 
Wiſſenſchaft ſelbſt. Bei feiner hohen Einſchätzung 
der Voltsbibliothefen bezüglid) der Verbreitung von 
Wiſſenſchaft möchte ich aber ebenfo wie anderen 
Bewunderern biefer Bibliothelsgattung gegenüber 
dod) hervorheben, dak die von den Voltsbibliotheten 
ausgeliehene Literatur in der Hauptſache fehr häufig 
nicht die belehrende, fondern die belletriftiihe Lite 
ratur ift, die ja, wenn richtig ausgewählt (was 
aud; nicht immer der Fall ijt), allerdings die Ge— 
Ihmads- und die innere Bildung überhaupt hervor- 
tagend zu fördern vermag. Aber vielfach dienen bie 
Bände der Boltsbibliothelen nur dem Unterhaltungs 
bedürfnis der Lefer, häufig entſpricht ein großer Teil 
der vielgelefenen Bände ungefähr der Literatur, die 
in den Leihbibliothelen begehrt wird. Und der Effelt 
ift Tchlieklih oft der, dah ber Wrbeiter oder der 
Tleine Beamte nebit rau und Todter den gerade 
Auffehen madhenden Roman cher, und zwar umfonft, 
in die Hände befommen als der literarifch inter: 
ejlierte aus fog. befferen Kreifen. Der Verbreitung 
der Wiſſenſchaft aber dienen, wie gejagt, viele Volls— 
bibliothelfen nur in ganz geringem Mahe. 

Die Lefer diefer Zeitfchrift feien noch auf bie 
Abſchnitte von Karl Bücher über das Yeitungs- 
weien und von Paul Scienther über das Theater 
aufmerffam gemacht. Letzterer, den ich gewiß ſchätze, 
hat nur eine furze Skizze (von 30 Geiten) geliefert, 
in der er freilich viel Lejenswertes namentlich für 
die neuere Feit bringt. Aber im ganzen fcheint mir 
der Abſchnift etwas aus dem Urmel gejchüttelt zu 
fein. Für die ältere Zeit legt er Creizenachs Wert 
zugrunde, bemerft aber hierzu: „Was fih als 
Reminiszenz aus früherer Leltüre oder früheren 
eigenen Studien bier mag eingeihlihen haben, Tann 
ich nicht mehr unterfcheiden und nachweiſen.“ Diele 
offene Aukerung ift doch immerhin etwas bebentlid,. 

Echo der Zeitungen 
Der Hund des Yubri 

Mir haben bereits im vorigen Hefte (Sp. 982) 
davon Notiz genommen, daß in der Bibliothel des 
tgl. Schaufpielhaufes in Berlin „Der Hund bes 
Aubry“, jenes berüdhtigte Stüd, das den Anlak zu 
Goethes Rüdtritt von der Leitung des weimarijhen 
Theaters bildete, im Manuffript aufgefunden wurbe, 
Hans Landsberg erzählt nun im Leipz. Tagbl. (61) 
und ausführliher in der Voſſ. Ztg. (95) die Ge- 
ſchichte diefes Rüdtritts, gibt eine ausführlihe In— 
haltsangabe und verweilt auf verfdiedene andere 
Behandlungen desfelben Stoffes. Das Stüd be- 
handelt danach Eine Fabel, die ſchon in der alt- 
franzöfiihen Poeſie heimifh war. „In den ‚Monu- 
ments de la Monarchie frangaise‘ von Montfaucon 
finden wir den Beriht von einem KRampfe, der im 
Jahre 1371 zwilden einem Jagdhunde und einem 
Ritter, der den Herrn des Hundes ermordet hatte, 
ftattfand. Das treue Tier hatte den Mörder wieder: 
holt angefallen, fo dak man 89* Verdacht 
ſchöpfte und auf Befehl Karls des Meilen von Frank— 
teih (1364—1380) ein merfwürdiges Gottesurteil 
in Geftalt eines Zweilampfes zwilchen dem Ritter 
und dem Hunde anordnete. Der Ritter hatte als 
Maffe einen diden Stod, während der Hund zu 
feinem Scuße ein offenes Fahß erhielt. Der Hund 
errang den Sieg, der Mörder muhte befennen. 
Zum Andenlen an dieſes feltfame Gefhehnis wurde 
ein Gemälde in bem Saale des Schloſſes Montargis 
geltiftet. In einem altfranzöfifhen Gedichte, das 
der Herausgeber Guefjard auf den Namen des 
Mörders ‚Macaire‘ getauft hat (Les anciens po&tes 
de la France, Bd. 9), wirb Ddiefer Vorgang um 
ein halbes —— zurüd in den Sagenkreis 
Karls des Großen einbezogen. Hier ift Macaire, 
ein Verwandter des verräterifchen Ganelon, in Liebe 
zur Gemahlin feines Königs, der edlen Blandhefleur, 
entbrannt, die eine Tochter des Kaiſers von Ron- 
ftantinopel ift. Abgewieſen, beichließt er, ſich an der 
Königin zu rächen. Er überredet ihren Zwerg, lid 
im Scylafgemad der Fürftin heimlich zu verbergen. 
Sie wird für ſchuldig befunden und foll auf dem 
Scheiterhaufen fterben. Erjt in letter Stunde läßt 
ſich König Karl erweichen, fie zu beanadigen und in 
die Verbannung zu fhiden. Zu ihrem Begleiter 
wird der Ritter Aubri auserfehen. Das erregt von 
neuem die Mut und Eiferfuht Macaires, der ihnen 
nadhjagt und Aubri tötet, indes es der Königin 
gelingt, zu entfliehen. Der Hund des Aubri bleibt 
drei Tage bei der Leiche feines Herrn, läuft dann, 
vom Hunger getrieben, nad Paris ins Schloß, 
fürzt fih auf den ahnungslojen Macaire, greift nad 
einem Brote und enifliebt, Die Sjene wiederholt 
fi in ähnlidher Weife ein paar Tage hernach. Man 
folgt dem Hunde und entdedt voll Entfeßen Aubris 
Leihe. Der angelhuldigte Nitter fordert eine 
Maffenprobe. Man befhlieht den feltjamen Zwei— 
fampf, in dem der Mörder unterliegt. Zugleich 
ftellt ſich natürlich die Unſchuld der Königin heraus, 
die nad) langen Irrfahrten mit ihrem Gemahl wieder 
vereinigt wird. Den Kern diefer Fabel hatte der 
franzöfiihe Schriftiteller Guilbert- Pixröröcourt zu 
einem effeltvollen WMelodrama verarbeitet, das 
Cajtelli vermutlih bei feinem parifer Aufenthalt 
im Sabre 1814 dort gejehen hat. Der fingerfertige 
und anlehnungsbedürftige Ofterreiher machte daraus 
feinen „Hund des Aubri“, der am 26. September 
1815 im Theater an der Mien erjtmalig in Szene 
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ging.“ m übrigen fei diefes Stüd feineswegs das 
einzige, das dieſen Namen trage. Es gibt einen 
„Hund des Yubri“ von Pius Wlerander Molff 
(1822), der gleihfalls am berliner Hoftheater zur 
Aufführung gelangt ift, ein harmlofes Luftipiel, das 
nur rein äuberlih auf feinen berühmten Vorgänger 
Bezug nimmt. Wefentlih anders ftehe es mit dem 
britten Hund: Der Hund des Aubri de Mont» 
Didier oder der Zweilampf auf der Inſel Notre⸗ 
Dame. Ein romantifhes Schauſpiel in vier Aufzügen 
von Joſeph Auguft Adam. (Neueite deutihe Schau- 
bühne für das Jahr 1817. Augsburg und Leipzig 
o. 5. [1817]). Hier handle es ſich um eine Ber- 
gröberung des GStüdes von Pirerecourt-Eaftelli. 
„Der Erfolg des Stüdes von Caftelli hat neben 
einer Anzahl von Parodien und Gegenftüden wie 
‚Dragon, ber Hund des Aubri‘ von Perinet und 
‚Die Elfter‘ von Cajtelli aud; eine ganze Reihe von 
Nahahmungen gefunden, zu denen offenbar das uns 
erhaltene Stüd von Adam gehört; dementſprechend 
find aud; mehrere Pudel zu dem gedadten Zwede 
abgerichtet worben, und Karften ift nur ein findiger 
Kopf, der den wiener Theatererfolg, der felbjt vor 
des Kaifers Augen Gnabe fand, auszunußen ver- 
ftanden hat.“ 

Sdiller und Lotte 

Vor etwa Jahresfrift hat Wilhelm Bode, ber 
Herausgeber der „Stunden mit Goethe‘ den Brief- 
wechſel zwiſchen Wilhelm von Humboldt und feiner 
Braut benüßt, um eine „Revilion des Ianbläufigen 
Urteils“ über Sciller und Lotte herbeizuführen 
(vgl. LE VII, 876$.). Ihm tritt jetzt der Sciller- 
biograph Karl Berger, der „Zeit und Menſchen im 
Briefwechlel des Humboldtihen Paares“ beleuchtet 
(Difh. Welt 20—22), energiſch entgegen. Er ſpricht 
von fingerfertigen Alitterern, die fih zu platten 
Verſuchen dumm-böswilliger Gefhichtsfälfhung ver- 
leiten laffen, [priht von unbegründeten Schmähungen 
und widerlegt die „Torheit, aus manden Stellen 
des Briefwechſels zwiſchen Humboldt und Karolinen 
die Redtfertigung für fein wegwerfendes Vorurteil 
über das Verhältnis Schillers mit Lotte herzuleiten“. 
Berger ſchildert die Entwidlung diefer Liebe Schritt 
für Schritt und prüft dann die Eindrüde und Be- 
obachtungen, die ih im humboldtſchen Briefwechfel 
über das junge Brautpaar finden. „Gewiß“, meint 
er, „waren Humboldt und Karoline Menſchen edeliter 
und reinfter Art, aber auch ſolche fönnen irren, zumal 
wenn fie alles unter bejtimmten Ideen oder von 
vorgefahten Meinungen aus anfehen. Humboldt und 
Karoline wären aber nit vornehm, fie wären ganz 
gemeine, boppelzüngige Heudler, ſpießbürgerliche 
Nüdhterlinge und lieblofe Naturen, wenn ihre Auße⸗ 
rungen, im Sinne einer platt-philiiterhaften Auf- 
faffung der Perfönlichleit Schillers und feiner Liebe 
zu Lotte, gedeutet werden müßten oder aud nur 
Tönnten. Oder glaubt der ‚Verwerter‘ biefer, in 
harmlofer Vertraulichkeit hingeworfenen Ausſprüche, 
das hochgeſinnte Paar hätte es, wie Bode, mit Vor— 
nehmheit vereinbar gefunden, den Eingang zu biefer 
Ehe ‚beinahe freventlich‘ zu nennen? Was würden 
dieſe Vornehmen dazu fagen, wenn fie auf Grund 
ihrer — Ten Schiller als ‚egoiftiihen Philifter‘ 
bingeftellt fähen, als einen Menſchen, der ‚eine große, 
echte Liebe überhaupt nicht erlebt hat, weil er das 
Herz dazu nit hatte? Das alles wagt der Gocthe- 
Stünbler gegen denfelben Mann, deifen unvergleidh- 
licher Ebdelart Goethe mit Ausdrücken wacdlender 
——— und Verehrung gehuldigt, den Hum— 
boldt tauſendfach gepriefen und über alle empor— 
gehoben, den er den ‚einzig wahrhaft gütigen, wahr: 
haft mitleidigen, wahrhaft menjhlihen Menfchen‘ 

enannt hat. Diejer Perfönlicleit, deren Zauber 
der befeligend empfunden, der ihr nahe fam, er- 
dreiftet fi eime müchterne Geele, die Kraft und 
Tiefe des Gemüts, die Reinheit der Gefinnung in 
der widhtigften Handlung feines Lebens abzufpreden! 
Uber niht nur alle [päteren Urteile Humboldt- 
Karolinens ftehen in denfbar größtem Widerſpruch 
zu der unvornehmen Auffaffung Bodes, aud) glei» 
zeitige Außerungen der erfurter Karoline an Lotte 
(nit nur die Worte jener Troftbriefe) wideritreben 
einer plump-übelwollenden Auslegung jener Stellen 
im jeht befannt gewordenen Briefwechfel mit Hums 
boldt. Freilih muß man in diefen Dingen etwas 
mehr heimiſch fein als Herr Bode mit feiner felbft- 
genügfamen Oberflählidteit. Wir fönnen es nie 
mand verwehren, ſich nad Kräften vor der Welt fo 
zu zeigen, wie er ‚gebaut‘ ift, — das ift ein unver- 
äußerlihes Menſchentecht. Aber fremde Ehre he 
er dabei nit anrühren. Die Ehre Scillers, no 
mehr aber die Ehre feiner ſchmählich mißbraudten 
Freunde Humboldt und Karoline, muß vor Ber 
fubelung geihüßt werben .. .“ 

Heyfe contra Wedelind 

Paul Henfe hat mit den hohen Jahren die alte 
Rampfesfreude nicht verloren, mit der er von jeher 
gegen moderne Literaturftrömungen fein altes Schön⸗ 
heitsibeal — nicht immer mit Glüd — zu verteidigen 
pflegte. Sein jüngfter Tjoft auf dieſem Gebiete 
gilt dem vielbewunderten und vielverläfterten Frank 
Mebelind und feinem jeht zum dramatifhen Mode» 
objeft gewordenen Jugendwerfe „Frühlings Ers 
wachen“, In der „Neuen Freien Preſſe“ läßt ſich 
der mündner Dichter alfo vernehmen: 

Welch genialiſches 
Streben, in Bildern 
Rein animaliſches 
Leben zu ſchildern, 
Da ja dem kräftigen 
er ge das Redjt blieb, 
Sid zu beicäfti be gen 
Mit dem Geſchlechtstrieb! 

Mie der fein Wejen treibt 
In freier Minne, 
Oft audy zum Böjen treibt, 

erverje Sinne, 
ngit in bewunderten 

Dramen von u 
Zeigten's zu Hunderten 

achf'ne Leute, 

Doch aud) unmündigen 
Rindern beizeiten 
Soll jett das Gündigen 

eube bereiten. 
as —*2 blöde Kind — 

In dieſer Richtu 
indet's Frant Wedelind 

Schon reif zur Dichtung. 

Was ———— iſt, 
Bellatſcht man gerne.⸗ 
Und wer zu reinlich iſt, 
Der bleib' uns ferne! 
Der ift der Beite nid, 
Des ſchwacher Magen 
Kleine Inzeſte nicht 
Gut kann veriragen. 

Altväterzüchtigleit 
Ward längit zur Sage, 
Und ihre Nichtigleit 
Kam nun zutage. A 
Drum foll die Jugend ſich 
geih Ihon bequemen, 
Schambafter Tugend ſich 
Gründlich zu jchämen. 
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Alles Lebendige in der N. Fr. Preffe (15270) auf Golbonis Schüler 
Entjteht nur Jeugung. im 19. Jahrhundert zu ſprechen lommt, in erſter 
Das Unanftändige Linie auf Giovanni Giraud und Gherardi del Tefta. 
it unf're Neigung. 
Er Unbeihreibiike, 

ier wird's getan; 
as Ewigweiblidhe 

It nur ein Wahn! 

Außer den oben erwähnten Beiträgen zur Lite 
ratur des klaſſiſchen Zeitalters find noch etliche Auf» 
fäge furz zu regiftrieren. In den Hamb. Nadır. 
(Bell..lit. Beil. 10) dharalterifiert Franz Jünemann 
„Kant als Dichter“, im Norbhäufer Yamilienblatt 
(16) fchildert H. Heine den Aufenthalt des Dichters 
Leopold Friedridh Günther von Gödingf (1748 bis 
1828) in Ellrid), und in der Wiener Ztg. (46) teilt 
Guſtav Gugit „Neues über J. B. von Alxinger“ 
mit, d. h. er erweift ihn als Berfaffer etliher Satiren 
und Brofchüren, die im jofefiniihen Wien erſchienen. 
— In der N. Zürd. Ztg. (1) friiht Rudolf Krauß 
die Erinnerung an das vor 100 Jahren in Stuttgart 
zum erftenmal erſchienene „Morgenblatt für ge» 
bildete Stände“ auf, in den „Propyläen“ (Mün- 
hen, IV, 22) Schreibt Julius Wentel im Anſchluß 
an die bei Max Heffe erfdhienene Ausgabe über 
Karl Simrod, und auf das Wirfen der Brüder 
Auguft und Adolf Stöber, fowie ihre Bedeutung für 
die elfäffifhe Literatur, weift Eugen Ehretsmann hin 
(Expreß, Mülhaufen; 48, 49). — Den Maler Abal- 
bert Stifter zu daralterifieren, gab eine vom Ofter- 
reichiſchen Runftverein veranftaltete Ausftellung feiner 
Gemälde Gelegenheit (2. Hevefi im Pefter Lloyd 54; 
Mien. Fremdenbl. 64). — „Zum Bilde Scheffels“ 
trägt Franz Deibel (Königsb. Blätter 7) die Züge 
bei, die fih aus dem unlängft publizierten Brief- 
wechfel mit Karl Schwanit ergeben. — Im übrigen 
find von den in der zweiten Hälfte des vorigen Jahr- 
hunderts wirfenden Scriftitellern Berthold Auer» 
bad von Frig Mauthner (N. Fr. Pr. 15276) und 
fein Freund David Honigmann von Wilhelm 
Goldbaum (Pelt. Lloyd 46) darafterifiert worden, 
während M. M. (Wien. Fremdenbl. 57) auf Conrad 
Ferdinand Meyers Biographie und Nachlaß, die 
von Auguft Langmeifer herausgegeben wurden, und 
Siegmund Schott (Allg. Ztg., Beil. 54) auf Jeanette 
Strauß-Wohl, die Freundin Börnes, zu ſprechen 
fommt. 

“ 

Am 25. Februar hat man in Venedig das Dent- 
mal Carlo Goldbonis auf dem Campo San Barto— 
Iommeo mit frifhen Blumen gefhmüdt und heitere 
Felte zur Erinnerung an diefes fomifche Theatergenie 
gefeiert, hat in Rom im Teatro Argentino eine 
Jubiläumsvorftellung veranftaltet und auf Berord- 
nung der Regierung in Jämtlihen italienischen 
Schulen Erinnerungsfeiern abgehalten. Aber aud 
das WYusland, das von Goldonis Komödien bis in 
unfere Zeit hinein ehrt, hat mit quiem Grund an 
feinen 200. Geburtstag ſich erinnert. Es liegt eine 
Reihe von Jubiläumsaufſähen vor, in denen fein 
Leben, fein Kampf gegen die commedia dell’arte und 
fein Kortwirlen in verfdhiedenen Literaturen ge 
[hildert wird. Bemerlenswert in ihrer Yusführlid- 
leit ift unter diefen Beiträgen, die zumeift in Inappen 
Umriffen belannte Tatſachen wiederholen,!) eine län- 
gere Artifelreihe der N. Zürd. Ztg. (55, 56, 58, 
59, 60), fowie ein Effai von Paolo Fendrini, der 

) Wilhelm Porte (Franff. Zta. 55), Eugen Reichel 
(Hannov. Cour., SB. 845), Marcus Landau (Poff. Ftg. 

»B.8), 2. Broich Ka. 3tq., Beil. 46), M. Gagllardi 
Berl. Tagbl. 100), S. Habermann (Berl. N. Nadır. 99), 

k Darafle (Tägl. Rundid)., U.-®. 46), I. Mucha (Wien, 
Diſch. Vollsbl. v. 23. Febr.), 2. Hevelt (Wien. Fremdenbl. 

Mit bewuhter Abfiht habe indeſſen erſt Paolo 
Ferrari ein italienifhes Luftfpiel, nit bloß ein 
lombardifcdhes oder tostanifches, piemontefiiches oder 
neapolitanifches, nad Golbonis Vorbild zu Ihaffen 
verfudt. „Ausgegangen von der Sittenſchilderung 
des achtzehnten Jahrhunderts, dem feine berühmten 
ZJugendwerfe ‚Goldoni e la sue sedici commedie‘ 
und ‚La satira e Parini‘ entnommen waren, be 
wegte ſich errari; der über vierzig Jahre hindurch 
für die Bühne tätig war, ſpäter mit Vorliebe auf 
dem Boden der Gegenwart, im Scaufpiel bisweilen 
nad Art der heutigen Franzoſen mit ftarlen Reiz. 
mitteln arbeitend, im Aufbau der Handlung aber 
von einer unfehlbaren Sicherheit.“ m höchſten 
Grade „bretterecht“, dabei von ausgelaflener Heiter- 
feit und jugenbfrifhem Übermut, um Stoff und Er- 
findung nie verlegen, fei er der bejte Beweis für ben 
noch immer ungefhwädhten Einfluß des venetianiſchen 
Meifters. — 

aum waren bie lehten Golboni-Artifel in ber 
Preffe erfdhienen, fo hub eine neue Flut von Gebenf- 
artifeln an, die dem Liederbihter Paul Gerhardt 
zu feinem 300. Geburtstage galten. Auch bier wieder 
basfelbe Bild: im wefentlihen nur Wiederholungen 
belannter Tatſachen oder Hinweife auf die zur Ger- 
harbt- Feier neu erfhienenen Bücher, auf Rudolf 
Schäfers Auswahl feiner Lieder (Hamburg, Verlag 
Guſtav Schloekmann), auf Paul Kaiſers Biographie 
und —— von Gerhardts jämtlihen Liedern 
Leipzig, Max Helfe), auf die Schriften von Hermann 
etrih (Gütersloh, E. Bertelsmann) und Prof. 

Mernle (Tübingen, 3. €. B. Mohr). Von ben 
Auffäßen ſelbſt jeien die von K. Neuhäußer (Leipz. 
Ztg., Will. Beil. 10), €. Werdshagen („Paul 
Gerhardt in Berlin“; Voſſ. Ztg., SB. 10), Paul 
Pafig (Augsburg, Sammler 31), Hans Benzmann 
(Rönigsb. Allg. Ztg. 119), Th. Kappftein (Berl. 
Tagbl. 128), 9. Rinn (Hamb. Correjp. 126), €. 
Mitte (Hamb. Nadır., Bell.-lit. Beil. 10) und Eugen 
Jolani (Bresi. Itg. 169) verzeichnet. 

Einen- Altersgenoffen Paul Gerharbts, den Be 
gründer des Elbiſchen Schwanenordens, Dichter des 
Friedewüunſchenden Deutichlands“, den liederfingen- 
den und dramenjhreibenden Pfarrer Johann Rift 
laffen Kurt Küchlet (N. Hamb. Ztg. 112) und Earl 
A. Neubauer (Hamb. Nadır., Bell.-lit. Beil. 9) an 
feinem 300. Geburtstage aus verftaubter Bergeifen- 
heit flüchtig auferftehen. 

Einem äußeren Anlaß verdantt ſchließlich auch 
nod) ein liebenswürdiger Poet, der Kinderlieder: und 
KRomddiendihter Graf Franz Pocci erneute Be 
Ihäftigung mit feinen launigen Werfen. Zu feinem 
100. Geburtstag, der auf den 7. März fiel, erſchien 
im Verlag von Georg Müller eine Monographie von 
Aloys Drener über „Franz Pocci, den Dichter, 
Künftler und Kinderfreund‘“, und kurz zuoor hatte 
der nfel-Verlag von Poccis „Luftigem Romöbdien- 
büdjlein‘ bereits eine von P. Expedbitus Schmidt und 
KR. v. Rézyli beforgte zweibändige Auslefe heraus- 
gebradt. Im wefentlihen auf diefe Publifationen 
fowie aut Hyacinth Hollands ältere Pocci-Biogra- 
phie geftüßt, gaben Hans Benzmann (Hamb. Corr., 
Beil. 5; Leip. N. Nadır., Beil. 9; Königsb. 
Blätter 8), Maximilian Schmidt (Nugsburg, Samm- 
ler 29) und Maximilian Schid (Leipz. Tagbl. 67) 
ein Lebensbild diefes Mannes, während O. Doering 

54), Anton Radö (Veit. Lloyd 47), U. v. Gleihen-Rukwurm 
(Magd. 319.101), S. 6. (Wien. Vaterland 56), P. L. (Wien. 
Diih. Tagbl. 55), Karl M. rg (Wien, Diſch. tg. 
12630), E Gagliardi (Nordd. Allg. Zig. 47) u. a. 
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befonbers über Poccis Beziehungen zum münchener 
Marionettentheater unterrihtet (Magd. Ztg. 120) 
und Hermann Ubell den Zeichner Pocci dharalteri» 
fiert (Propyläen 23). — Auch der Berufenften einer, 
Hpacinth Holland, hat fid mit einer Pocci-Stubdie 
eingeftellt (Allg. Itg. Beil. 55). 

Der 100. Geburtstag Longfellows, der auf 
den 27. Februar fiel, ift mit gutem Grunde in ber 
deutſchen Preſſe mehrfad; beachtet worden, find doch, 
wie Ernft Sieper in ber Frankf. Ztg (58) begründend 
ausführt, duch die Überjehungen Sreiligraths, 
Gasdas und Böttgers die Dichtungen diefes Ameri- 
Taners ein Beltandteil unferer Literatur geworden, 
und war es doch gerade Longfellow, der deutſche 
Dichtung und deutſches Weſen im Ausland ftarf zur 
Anerfennung bradte. Neben biographiſch-iritiſchen 
Auffäßen von Mar Pollagzel (Graz. Tagesp. 58), 
8. D. (Mien. Wrbeiter-Jtg. v. 27. II), Hans 
Benzmann (Leipz. Tagbl. 55), fowie neben einer 
ebenfalls von Benzmann herrührenden Studie über 
„Longfellow und feine Stellung in der amerilaniſchen 
Literatur“ (Allg. Ztg., Beil. 49), ift vor allem aus 
ben Münd. N. Nadır. (98) ein Aufſatz von Karl 
Haud zu nennen, der mit Verwendung ungedrudter 
Briefe die Beziehungen zwifden Freiligtath und 
2ongfellow beleudtet. Im Sommer 1842, als jener 
nod in St.Goar haufte und der Amerilaner in 
Marienberg bei Boppard lebte, wurden die Freund⸗ 
Ihaftsbande zwilden ihnen gelnüpft, die bis zu 
a... Tod im Jahre 1876 dauerten. — Bon 
ongfellows Zeitgenofjen W. M. Thaderay, deifen 

„Briefe an eine amerifanifde Familie” jeht in 
beutfher Ausgabe erjchienen find, ſpricht Ernft Trau—⸗ 
mann in der Frank. Ztg. (72). — Ebenda (62) 
behandelt berfelbe Kritiker, veranlakt durd die 
Schriften von Peter Alvor, Karl Bleibtreu u. a., 
die alte Shalefpeare-Frage „Shazxper oder Shale- 
fpeare?“ — Die Studie von Auguſt Goll über 
„Verbrechertypen bei Shalefpeare“ unterzieht 
Georg Brandes einer ausführlihen Kritit (N. Fr. 
Preffe 15284), und aus dem Büchlein des fran- 
zöſiſchen Erzählers und Aulturhiftoriters Georges 
Duval „Londres au temps de Shakespeare“ ſchöpft 
Walter Welſch das Material zu Federzeihnungen 
— London Shakeſpeares“ (Graz. Tagesp. 
7, 68). 
Ins Bereich der franzöfifchen Literatur fällt eine 

Studie von Otto Flale über „Maupaffants Ent- 
widlung“ (Frantf. Ztg. 65), eine Revue von Felix 
Vogt über „Neue franzöfiihe Erzählungsliteratur‘ 
(ebenda 66) und ein Tleiner Huffat von Alfred Polad 
(ebenda 53), in dem er das Schidfal von Diderots 
nadgelaffenen MWerlen erzählt und auf die merf- 
würbdige Tatjahe verweift, daß ein bedeutender Teil 
—— Schriften — darunter ſeine beſten Romane und 
as ſatiriſche Zeitbild „Rameaus Neffe — zu des 

Dichters Lebzeiten nur in verſchiedenen Abichriften 
furfierten und erft nad) feinem Tode gebrudt wurden, 
— Bon modernen Franzoſen werden Wnatole 
France durch €. 3. Rufjell (Hamb. Nacht. 138) 
und Maurice Donnay von Karl Eugen Schmibt 
(Zeit 1583) darafterifiert. — Zu den auf Sp. 1035 
aufgezählten Carducci-Nahrufen find noch nad)» 
zutragen die Auflähe von Valerio Ylamini (Allg. 

tg., Beil. 53) und €. N. B. in der N. Zürd). 
tg. (50). 

PB. 2— 

„Luzerner Vollslieder.“ Bon Wlbert Baur 
(N. Zürd), Ztg. 33). Mit Bezug auf die Publilation 
von U. 2. Gakmann: „Das Vollslied im Quzerner 

MWiggertal und Hinterland.“ (Bafel, Verlag ber 
Schweizeriſchen Gefellfhaft für Bollstunde 1906.) 

„Johann Martin Ufteri.“ (1763—1827.) Bon 
Hedwig Bleuler-Wafer (N. Zürch. tg. 43, 44). 
Im AUnſchluß an U. Nägelis kürzlich erſchienene 
Biographie. 

„Maximilian Schmidt.“ Zu feinem 75. Geburts“ 
tage. Bon 9. Brentano (Allg. Ztg., Beil. 47). 
— „Ein Vollsdichter“ [Schmidt]. Von H. Brentano 
(Boff. Ztg., Wien; 12629). 

„Moſes.“ Bühnendihtung in fünf Alten von 
Karl Hauptmann. Bon Max Foges (N. Wien. 
Sjourn, 4807). 

„Ludwig Ganghofer.“ Bon Wilhelm Gold— 
baum (Pet. Lloyd 52). 

„Leonhard Widmer.“ Bon K. Gg. (N. Zürd. 
3tg. 3). Über den ſchweizeriſchen Vollsdichter Mid» 
mer ift fürzlic bei Sauerländer in YWarau eine 
Shrift von H. Schollenberger erſchienen. 

„Wilhelm Senfen als Lytiker.“ Bon Julius 
Hart (Tag 120). 

„Wieland der Schmied.” Dramatiihe Dichtung 
von Eberhard König. Von Gerhard Hellmers 
(Weler-Ztg., Bremen; 21682). 

„Neuere ſchweizeriſche Lyrif.“ Bon Frig Marti 
(N. Zürd. Ztg. 39, 40). Mit befonderem Hinweis 
auf Hans Mühleftein, Karl Sax und Hans Reinhart. 

„Die Kindheitstage von Marie v. Ebner-Ejchen- 
bad.“ Bon Julius Riffert (Leipz. Ztg., Will. 
Beil. 9). 

„Gerhart Hauptmann.“ Bon Arthur Satheim 
(Petersburg. Itg. Mont.»BI. 169). 

„Das Triltandrama und andere Merle von 
Albert Geiger.“ Bon Carl Friedrid Wiegand 
(N. 314 Itg. 8, 9). 

„Kinberfpiele — Kinderlieder.” Bon U. M. W. 
(Polt, S-B. 8). 

„Logau.“ Bon Stauf v. d. March (Gmünder 
3tg. 22, 23). 

Scho der, Zeitfehriften 
i" (Berlin.) IX, 10, 11. In 

Bühne und Welt. den deutichen Dramen des 
19. Jahrhunderts, die fi mit dem Lehrer oder 
der Schule befalfen, wird man eine Kritik an den 
einmal feftitehenden Bilbungsibealen, an ben Lehr 
zielen ebenfowenig wie an den Methoden vergeblid) 
ſuchen. Erjt mit dem 20. Jahrhundert begann bie 
reformatorifche Arbeit an unferm gefamten Er 
ziehungswefen, und alsbald eröffneten die Ritter 
vom Geift, die Dichter, ihren Feldzug gegen bie 
Schule, Ludwig Gurlitt weilt auf dieſe Tatſache hin 
in einem Yuffaße, der die modernen „Schüler 
Schaufpiele“ einzeln analyfiert und ihre ver- 
wandten Züge heraushebt. Otto Ernfts „Flachs- 
mann als Erzieher“ und „Die größte Sünde“, Mar 
Dreyers „Probefandidat” und Is „Siebzehnjähri- 
gen“, der „Traumulus‘ von Arno Holz und erjchte, 
Frank Medelinds „Frühlings Erwachen“ und bie 
„Kinder“ von Robert Miſch find in dem Reigen ver« 
treten. Sie geben Ludwig Gurlitt Gelegenheit, 
von einer überall gleihmäkig auftretenden „Miß— 
ftimmung, oft fogar bitterem Haß gegen alles, was 
Schule heißt“, zu ſprechen. „Die Sehrer erſcheinen 
als ſtandesſtolze und dabei geiſtig beſchränkte, als 
muderhafte und phraſenhafte Schablonenmenſchen 
ohne Berftändnis für die wahren Bedürfniſſe und 
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für die ftillen Leiden der Jugend.“ Bereinzelte 
Lihhtgeftalten feien bei gutem Willen von größter 
Unfähigfeit. Und Menſchen von gefunder, freier 
Humanität und frifchen, gefunden Sinnen fönnten 
an unferen Schulen ſich nidyı halten. „So Tann nur 
der Haß malen. Gewik, gewiß! — nur der Haß! 
Aber — woher fommt es denn, daß unfere jeht 
lebenden Dichter ihre Schule haſſen? Iſt das nicht 
ein fehr ernites und tieftrauriges Symptom?“ Die 
Sache werde dadurch noch bedenklichet, daß bas 
ublilum nicht für die Schule, ſondern für bie 
ichter Partei nehme. „Dazu fommt weiter die 

Tatſache, daß aud in Romanen und Novellen, in 
Zeitungsartileln und Abhandlungen jeder Art, ein 
verwandter Grundton tiefer Verſtimmung gegen 
unfer öffentliches gr gg Zadar vorherrfchend, ja 
feft allein hertſchend iſt. Ausnahmen bilden, foviel 
ch ſehe, nur bie Darftellungen, die von Lehrern 
felbft oder ehemaligen Lehrern geſchrieben find; 
alfo ‚von ben Sadiverjtändigen‘, werben die Hüter 
ber bejtehenden Schulen fagen. ‚Nein,‘ antwortet der 
Chorus der Gegner, ‚von- den Befangenen.“ — Als 
eine „ber intereffanteften und gründlichiten Geſchichten 
unferes Schriftiums“ haralterifiert Heinrid) Stümde 
die Geſchichte der deutſchen Literatur von Eduard 
Engel (11). — Ebenda findet fid) ein Gebdenfblatt 
zu Golbonis 200. Geburtstag von Carl Neubauer. 

Münden.) IV, 5. Im Berlag von 
Hodland. illiam Bladwood and Sons (Edin- 
burgh und London) ift im vorigen Jahre ein merf- 
würbdiges Bud: The Authors Progress von Adam 
Lorimer erſchienen. In feinem Titel an die un- 
fterblide Allegorie John Bunyans „The Pilgrims 
Progress“ erinnernd, macht es doch von dieſem 
feinem allegoriihen Vorbild — demgemäß es die 
Lebensteife eines Scriftftellers ſchildern will — 
nur geringen Gebraud. „Es befdreibt vielmehr‘ — 
fo äußert ſich Anton E. Schönbach in einem Auffah 
über „Des Schriftjtellers Lebensfahrt“ — 
„teilweife ernfthaft, zum Teil mit Humor, der durch 
Perfiflage fih bis zum ähenden Sarkasmus ver- 
ſchärft, welde Shidfale eines jungen Schriftftellers 
barren, der, aus dem Dunlel aufjteigend, berühmt 
werben will, überdies Gelb verdienen muß - und 
möchte”. Alles in ber Darftellung fei den befonderen 
engliihen BVerhältniffen angemeffen, bie ſich in man— 
chem Betraht von unfern deutſchen unterfcheiben. 
mmerbin laffe fi viel davon unmittelbar auf die 
uftände der Scriftitellerei und des Verlagswelens 

in Deutjchland übertragen. — In dbemfelben Hefte 
findet fi eine Studie von Wlabislaus Switalsti 
über „Nietfhes Willen zur Macht“. — Aus 
dem 4. Heft find drei Beiträge hier zu nennen: ein 
auf den Studien von Theodor Lipps, Emil Kräpelin 
und Sigmund Freud („Der Wih und feine Be- 
ziehung zum Unbewuhten‘‘) fuhender Ejjai von Max 
Ettlinger „Zur Pſychologie des Wihes“‘, fodann 
ein Auffak von Rihard von Kralil „Über die päda- 
ogifhe Bedeutung der Sage“ und drittens ein 
rtifel von Antonio Fogazjaro, der das Weſen 

und Wirken „des großen Dichters der Zu— 
Tunft“ vorahnend zu beitimmen ſucht. Fogazzaro 
ruft „nad einem Didhtergenie, das die fpiritualifti> 
fhen been wieder aufnimmt, um fie zu verjüngen, 
und das uns Jüngern der Profa hilft, in den glühen⸗ 
den, eblen Herzen bie fozialiftiihe, unvolllommene 
und falſche Auffalfung von der Zufunft und dem 
Glüd zu erfehen durch eine Auffalfung, die das 
Glüd wieder fieht in der Verbindung mit dem 
abjoluten Wahren, Schönen, Guten.“ Nach dieſer 
allgemeinen Rennzeihnung der geiftigen unb mora« 
liſchen Phyſiognomie des Dichters der Zulunft geht 
Fogazjaro daran, einige feiner Füge genau zu 

zeichnen. „Wenn meine Zulunftspifion — jagt er 
dabei u. a. — „nur ein Schatten der Vergangenheit 
ift, dann ift der Meijter, deffen große Füge am 
deutlichſten darin lenntlid find, Victor Hugo. Das 
verfünde ich unbebdenklih. Unfer Jahrhundert hat 
Dichter gehabt, die Sinn für das Maß, Feinheit 
bes Gefhmads, Klarheit und Schärfe der been in 
viel höherem Grade befeffen haben als Victor Hugo; 
aber nicht einer von ihnen hat fo fein, wie er es 
in Vers und Profa getan hat, die fittlihe Größe 
des MWerles zu empfinden und darzuftellen gewußt, 
das uns ein volllommener Dichter fchenten könnte ...“ 
— Erwähnt fei aus dem 2. Hefte noch eine Studie 
von Otto 2. Jiriczel über Dante Gabriel Roffetti. 

3 Berlin.) XXIV, 20. Richard 
Die Nation. He greift aus —— 
geſchichtlich intereſſanten Kapitel: „Die böfen 
Buben in der Literatur‘ einige typiſche Bei- 
[piele heraus mit dem befonderen Hinweis, wie je 
weils die menſchliche „Geſellſchaft“ ſich zu den böfen 
Buben geftellt hat. Er beginnt mit einem biblijhen 
Zitat aus dem 2. Bud) der Könige (II, 23—24), 
das von dem erjchredlihen Ende der Kinder be— 
richtet, Die Elifas fpotten. Das Mittelalter dagegen 
fenne faft nur das unfhuldige Kind, das uns 
rührend vorgeführt werde im bethlehemitiihen Kin» 
dermord, im Kinder-Kreuzzug ujw. Für das Auf: 
Härungszeitalter fei das Kind einfad) der noch nicht 
fertige Menſch. Der „böfe Bube“ als einheitlicher 
Begriff exijtiere noch nicht bei den Mufaeus, Baſe— 
domw, Campe, ja bei den Nierit und all den morali« 
fierenden Jugendicriftftellern. Erjt in Frantreich 
taucht der ‚„‚böfe Bube‘ als fertig entwidelter Typus 
auf: „Gavarni prägt in einer Reihe glängender 
Schilderungen das Wort von den ‚enfants terribles‘ 
... In Amerila tut ſich dann das Maffiihe Land 
des böfen Buben auf. „Ein ſchlimmer Hinterwäldler- 
junge beutfhen Urfprungs ließ irgendwo jenes 
Schreibheft liegen, aus dem der ftodgelehrte Abbe 
Domenech die mythiſche Chiffernfhrift feines ‚Livre 
des sauvages‘ herauslas, ein tragilomiſches Vorſpiel 
zu den Scidfalen des jungen Amerikaners in ber 
Literatur. ‚Tom Sawyer‘ — ‚A bad boys diary‘ 
— wer fennt nicht diefe klaſſiſchen Verherrlichungen 
der Unerzogenheit und Ungezogenheit? Mag auch 
die Frifhe zur Rüpelei und die Luftigleit zum 
Schabernad ausarten — der Danlee freut ſich dieſer 
Typen jugenblider Ungebundenheit. ‚Amerila, du 
haft es beifer als unfer Kontinent der alte — den 
Gomnafiaftentragödien und pejfimiftifhen Schul 
jungenromaren der Otto Ernft und MWebdelind, der 
Heinrih Mann und Emil Strauß ftellft du das 
hohe Lieb vom unerzogenen Rnaben gegenüber, und 
felbft der gefhäftseifrige, NewYork Herald‘ wird nicht 
müde, in feinen humoriftiihen Beilagen von den 
Heldentaten feines Bad Bon zu erzählen.“ Die 
naive Freude des Amerilaners an dem noch nidt in 
fonventionelle Bande geſchlagenen Kind, und das 
ironifhe Bergnügen des Franzofen an ben kom— 
promittierenden Wirkungen dieſer Unerzogenheit ver- 
einige Ludwig Thoma. — In demfelben Hefte be- 
trachtet M. Kronenberg die Jugendentwidlung 
Hegels von feinem 20. bis 30, Lebensjahre. — 
In Heft 19 ſpricht J. VB. Widmann über „Das 
Ih des Erzählers“ und weilt an einigen Bei- 
ipielen nad, wie verfehrt oft die Ich-Form an- 
gewendet wird und wie läcerlid fie wirlen Tann. 
„Schon ein gewilles Gäuberlidleitsbebürfnis bes 
Autors follte für eine Mare Situation forgen, ja 
aud die Achtung vor dem eigenen Namen, dem man 
doch nicht alles mögliche aufbürden will, was im 
Lauf der Erzählung diefem ‚Ih‘ muß zugeſchrieben 
werben.“ — Den „neubeftellten Irrgarten der Liebe“, 
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den Otto Julius Bierbaum herausgegeben bat, 
durdwandelt Sigmar Mehring (19), den jungen 
Ofterreicher Robert Muſil und feine „VBerwirrungen 
des Zöglings Törleß“ bettachtet Wilhelm Herzog 
(18), und bie von E. Menthel nr gen 
Briefe der Frau Jeanette Strauß-Wohl an Lub- 
wig Börne befpriht Bernhard Münz (18). — Ebenda 
bringt Richard M. Meyer eine Unzeige der „Philo» 
fophie der Romantik“, eines nadgelaffenen Wertes 
des mit 23 Jahren verjtorbenen Erwin Kirdher. — 
Einem andern jung Verjtorbenen, dem lehthin viel» 
genannten Walter Tale, gilt eine Studie von 
Arthur Satheim in dem 17. Hefte, das außerdem, 
eine unbefannte von Anton Bettelheim publizierte 
„Charalteriftit Rühnes von Berthold Auerbach“ 
enthält. — 

m (Breslau.) Märzheft. Eduard 
Nord und Sid. Engel, der Berfafler der 
fürzli erfchienenen Geſchichte der Deutſchen Lite- 
ratur, wird von Hans Lindau in feiner gefamten 
ſchriftſtelleriſchen Tätigleit gewürdigt und als ein 
Dann von „erftaunliher Arbeitskraft“, „überlege 
nem Wiſſen“ und „atänzender Sclagfertigfeit des 
Geiftes" gepriefen. In der Behandlung der troden- 
ften und langweiligiten Gegenftände zeige Engel eine 
fo ergößlihe Friſche, wie fie feit Leſſing nicht jehr 
viel deutſche Gelehrte an den Tag gelegt hätten. 
Das novelliftiihe Talent, das Theodor Fontane 
1887 ſchon in Engels „Griedifhen Frühlingstagen‘ 
erfannte, habe ſich fpäter deutlicher nod entfaltet. 
„Die Novellenfammlungen ‚Wand an Wand‘ (1890), 
‚Ausgewiefen‘ (1891) und ‚Des Lebens MWürfelfpiel‘ 
(1903) offenbaren die Fülle der Phantafiewelt diefes 
BVifcherverehrers. Profperos Luftgeift Ariel läßt 
feine Weiſen erſchallen. Es find reine Melodien in 
E-Dur zumeilt, alles Mar überſichtlich geordnet, traft- 
voll durdgeführt. Man merkt, daß der Autor viel 
und aufmerffam gelejen hat, Storm und Keller, Tur= 
genjew, Maupaffant und Kipling liebt; aber es ift 
doch feine Kapellmeiftermufil der Belefenheit und 
Bildung, fondern immer das rüftige Eduard Engel- 
Ihe Schaffen. Bisweilen wird die fittlihe Abſicht 
etwas ftarf aufgetragen, wenn das Schlemmertum 
der Belienden und ihre bequeme Gefühllofigteit 
gegeikelt wird; die Pinfelführung ift da fo fräftig 
derb und einfad), daß fie weniger für Erratende als 
für das Verjtändnis aud fehr ſchwacher Augen be» 
rechnet erfheint. Der Dichter Engel arbeitet oft wie 
der Vollsprediger Tolftoi, allerdings nicht jo reid) 
unb milde in der Grundftimmung, aber doch im Stile 
ber immer erfreulichen, mannhaften Ehrlichkeit.‘ Bon 
Engels literarhiftorifher Tätigfeit, die fih dem 
Schrifttum verſchiedener Völler [hon zugewandt hat, 
meint Linbau, cs gebe wohl teinen lebenden Literatur» 
forfcher, der ihn an GStoffbeherrfhung übertreffe; 
felbft Georg Brandes nicht, demgegenüber „Engel ſich 
ausnimmt wie ein Traftvoll auftretender Reiters- 
mann neben einer parifer Salondame“. Schlieklid) 
wagt Lindau auch nod den Vergleih Eduard Engels 
mit Hippolyte Taine und behauptet, „man fände doch 
noch allerlei zu Eduard Engels Guniten feſtzuſtellen“. — 
Eine Anzahl „Briefe Adolf Stahrs an Varnhagen 
von Enfe und Bettine von Urnim‘ aus den Jahren 
1840-50 werden von Adolph Kohut veröffentlicht. 
— Einer Abhandlung über „Das dichteriſche 
Schaffen“ legt Chr. Boed [peziell die Aufzeich- 
nungen Hebbels in feinen Tagebüdern zugrunde, um 
zu zeigen, wie die Probduftionsfähigfeit eines Did 
ters — nicht des von ihm zu unterfheibenden Schrift» 
ftellers — gleihfam auf einem inneren Zwange 
beruht, wie beim dichteriſchen Prozek im wejentlihen 

ei Stadien auseinandergehalten werben mülfen: 
er Moment des unbewuhten, fchöpferifhen Empfan- 

gens und der bes Schaffens, der [hlieklihen Aus« 
führung felbft, die, mehr im Bewußtlein liegend, 
ſich doch zunädjft durchaus nod nicht mit Reflerion 
vollzieht. 

A n n (Braunfchweig.) 
Pãdagogiſches Ardiv. XLVII, 12. Ueber 
Heinrich von Kleiſts Univerfitätsiehrerr Wünſch 
Ihreibt Berthold Schulze. Es ſcheint ihm wichtig, 
bei der Einfamleit, mit der Kleiſt durchs Leben 
gegangen ilt, auf feine Beziehungen zu Wünſch nadı- 
drüdliher hinzuweifen. Niht nur der mathematiſch⸗ 
naturwifienihaftlide Unterriht des frantlfurter Bro» 
fefiors wirfte nachhaltig auf Kleiſt ein. In dem 
nüchternen Aufllärer Wünſch ſtedte au ein Keim 
von Romantik verborgen. Schulze hält es für wehr- 
fheinlib, dak ſchon vor dem befannten Einfluß 
Gotthilf Heinrih Schuberts eine ähnlide Einwirkung 
duch Wünſch ftattgefunden habe, Er findet in 
Münfdhs moniſtiſchem Pantheismus fogar einen Zug 
ins Große und glaubt den im „Amphitryon“ ent» 
baltenen PBantheismus auf diefe Quelle zurüdführen 
zu müffen. Überdies mülfe an Wünſchs Perſönlichkeit 
doch etwas gewefen jein, was ihn anderen als 
theologifhen Beurteiler anziehend machte. — Sören 
Kierlegaard als ethiſchen Erzieher ſchildert eine 
Studie von Paul Friedrich (11), der die Bedeutung 
des bänifhen Philoſophen nicht zum mindeliten darin 
erblidt, dab er dem oberiten Ethiler unter allen 
Dihtern Anregung gegeben habe. „Als der grökte 
Dichter Norwegens 1864 aus feiner Heimat nah) dem 
Süden floh, da war es Kirlegaards mädtiger Geift, 
der in ihm lebte und ihn vor völliger Verzweiflung 
rettete. Ibfens „Brand“ hat diefe unerhörte Rühn- 
beit eines aus Wltruismus bervorgegangenen In— 
dividualismus für alle Zeit in parabigmatifcher 
Form fünitlerifh bewältigt und damit verewigt." 
Einer negativen ethifhen Bewegung, die im wefent- 
lihen Bellimismus war und von Schopenhauer über 
Nietzſche zu Weininger führte, ftellt Yriedrid eine 
pofitive Gegenitrömung gegenüber, die in England 
und Amerika am mädtigften anwuds. „Carlnle und 
Austin, Emerion und Thoreau find die auserwählten 

"Führer in diefem heiligen Kampfe gegen Flachheit, 
Unnatur und Windbeutelei. Aber Carlyle war nur 
ein ſehr energiiher Geichichtsethiler, Emerfon ein 
Schöngeilt des Buen Retiro, der ſich eine Schönheits- 
religion zurehtmadte, die obenein noch in unllarem, 
miyſtiſchem Monismus endete, und Thoreau endlich 
blieb ganz in fid), wie ein alter Anachoret, nur Zwie- 
ſprache haltend mit den Bögeln unter dem Himmel 
und den Lilien auf dem Felde. Da blieb höchſtens 
Austin, der ſicher der größte Moralethifer der Ichten 
Zeit war, aber den Fehler des reiniten Idealismus 
beging, das Soziale zum Hauptpunft feiner Un» 
Ihauung zu maden. Allen diefen wahren und echten 
Herven der Menfchheit gegenüber (neben denen Car- 
lyles hero-worship verflattert) ſteht Kierlegaard, 
an Scharfſinn und ſchneidender Dialeltik, an Viel— 
ſeitigleit und Erfaſſen der Hauptſache allen weit 
überlegen.‘ Sein Hauptwerl „Entweder — ober“, 
aus dem das „Tagebud eines Verführers“ gewöhn- 
lih nicht ganz mit Recht herausgeriffen werde, wird 
unter diefem Gefichtspuntte betradhtet, wobei die 
Beziehung Ibfens zu Kierlegaard mehrfad deutlich 
zutage tritt. 

Die „Mitteilungen der Literarhijtori- 
[den Gefellfgaft Bonn“ find in ihren zweiten 
Jahrgang getreten und erſcheinen fortan aud im 
Buchhandel (Dortmund, %.Rubfus). Das neuefte Heft 
(I, 1) enthält eine gründlide Studie Adolf Mielles 
über Ibſens Jugenbipyrif, und zwar über die nur 
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im Manuffript (auf der Univerfitätsbibliothet in 
Ehriftiania) vorhandenen „Vermiſchten Dichtungen 
aus den Jahren 1848—50“, die insgefamt 26 Gebidjte 
umfaffen und unter die von Ibſen 1871 in Buchform 
veröffentlihten Gedichte nicht aufgenommen wurden. 
= fpätere Gruppe „unterſcheidet fi durch ihre 
roße Keuſchheit von der früheren“, in der ber 
ihter viel mehr von jeiner inneriten Geelen- 

ftimmung enthüllt hat als in der fpäteren Lyrilk. 
Die Grundftimmung der Jugendgedichte ift Sehn- 
fucht, wie in der damaligen norwegiſchen Lyrif 
überhaupt, deren Rihtung durh I. C. Welhaven 
beftimmt wurde, nur daß bei dem jungen Ibſen 
diefe Sehnfuht aus Zweifel und Verzweiflung ge- 
boren erjheint. Der ausführliden Analyſe dieſer 
bandfchriftlihen Jugendgedichte geht eine orien- 
tierende Studie von Dr. Carl Enders über „Die 
norwegifche Literatur vor bfen‘ voraus. 

„Wilhelm Jenſen.“ Bon Wilhelm Arminius 
(Edart, Berlin; I, 5). 

„Goethes deutſche Gefinnung.“ 
Srieblaender (Edart, Berlin; I, 5). 

„Frenſſen.“ Bon Karl Hoffmann (Burfchen» 
Ihaftlihe Blätter, Berlin; XXI, 6). 

„Hans Nilolaus Krauß.“ Ein Nadruf von 
Aois John (Unfer Egerland, Eger; X, 6; XI, 1). 

„Paulus Gerhardt.“ Fu feinem 300, Geburts» 
tage. Bon Theodor Kappftein (Meftermanns 
Monatshefte, Braunfhweig; Märzheft). 

„Anton Rent,“ Ein Dichterbild aus Tirol. Von 
De KRranewitter (Heimgarten, Graz; März- 
eft). 

„Guftav Nierit als Vollserzieher.“ Bon Ernit 
Linde (Edart, Berlin; I, 5). 

„Johann Adolf Heyl.“ Literarifche Stigge von 
Paul Magagna (Didterftimmen der Gegenwart, 
Baden-Baden; XXI, 5). Heyl, geb. 1849 in Brixen, 
hat verfhiedene Gedihtbände, Sagen und Erzählun- 
gen fpezifiih tirolifhen Inhalts erfcheinen laffen. 

Von Ernft 

„Die Grundlagen zu Heinrid) von Aleifts ‚Her- 
mannsihladt‘.“ Bon Theodor Matthias (Deut- 
Iher Frühling, Leipzig; I, 3). 

„Friedrich Hebbels Briefe‘ fed. Rihard M. Mer: 
ner). Bon Carl Müller-Raftatt (Scleswig- 
Tu Zeitfchrift f. Kunſt u. Literatur, Altona; 

„Alberta von Puttlamer.“ Bon Bernhard 
Münz (MWeftermanns Monatshefte, Braunfhmeig; 
Märzheft). 

„Emilie Huch.“ Eine literarijhe Stigge von 
P. Nieborowsti (Dichterftimmen der Gegenwart, 
Baden-Baden; XXI, 6). Emilie Huch, geb. Yüttner, 
eine aus Schleſien gebürtige Tatholiihe Scrift- 
ftellerin, hat außer populärtheologifhen Artileln 
einen Zyllus von Erzählungen unter dem Gefamttitel 
„Lebensftürme und Gottesfrieden” herausgegeben. 

„Biofu& Carducci.“ Von Oda Olberg (Die 
Neue Gefellfhaft, Berlin; II, 22). 

„Gegenwart und Zulunft der plattdeutfchen Lite: 
ratur.“ Bon Wilhelm Poed (Edart, Berlin; I, 5). 

„Ein Vorläufer des Alfabundes.‘ Von Th. Re: 
naub (Ermwinia, Straßburg i. €; XIV, 6). Der 
„Zorläufer des Alſabundes“ war ein deutſch-literari— 
fcher Berein in Straßburg, dem die Brüder Auguſt 
und Adolf Stöber angehörten. Renaud publiziert 
Briefe der beiden an den gleidhaltrigen badiſchen 
Dichter Auguft Schnezler. 

„Maleriihe und literarifhe Strömungen.“ Er— 
innerungen an die Deutfche Jahrhundert-Ausftellung 

ür Deutfhen Unterricht, Leipzig; XXI, 2). Scheel 
ebt die maleriſche und literarifhe Entwidlung nad 
1775 zueinander in Parallele und hebt ihre Überein- 
ftimmungen und Unterfdiede heraus. 

Scho des Auslands 
Franzöſiſcher Brief 

De Literaturgeſchichte des großen Jahrhunderts 
übergeht den Namen Catherine de Bil: 
ledieu gewöhnlid mit Stillfhweigen.!) Sie 

war aud in der Tat mehr Abenteurerin als Schrift- 
ftellerin, aber für die literarijhen Sitten jener Zeit 
it ihre Geſchichte dennoch äußerſt bezeichnend. 
Alphonje Sche und Jules Berthaut fallen alles, 
was man über fie weiß, in einer Studie zufammen, 
die der „Mercurede France“ vom 15. Februar ver- 
öffentliht. Sie wurde als die Tochter eines Land» 
jägers Desjardbins und einer Rammerfrau der Her- 
ogin von Monbazon 1631 (midyt, wie Jie ſelbſt 
Täreibt, 1640) in Alengon geboren, war blatternarbig 
und geradezu häßlich, gefiel aber überall durd ihre 
natürlihe Munterleit, Die Herzogin |hentte ihr 
ihre Gunft und nahm fie in Paris bei ſich auf, als 
fie wegen eines folgereichen Berhältniffes mit einem 
Vetter von zu Haufe fortgejagt wurde. m Salon 
der Herzogin wuhte fie fofort zwei Mitarbeiter zu 
finden, mit denen fie die Tragilomödie „Manlius“ 
verfaßte und fehr raſch mit auffallendem Erfolg auf 
die Bühne bradte.. Da Uatherine Desjarbins in 
ariftofratifhen Areifen verlehrte, die für Moliöre 
verſchloſſen waren, bediente ſich diefer der jungen 
Dame, um für feine „Pr&cieuses Ridicules“ Rellame zu 
machen. Er verfürzte das Stüd zu einem Monolog, 
den die Desjardins in den vornehmen Salons mit 
großem Brio vorzutragen wuhte. In lkurzer Zeit 
erſchienen auch mehrere ſchlupfrige Werke in Roman- 
form, die ihren Namen trugen, die fie aber wahr- 
ſcheinlich nicht gefchrieben hat. Die Galanterie be» 
ſchäftigte fie jedenfalls mehr als die Literatur. 
Trotz ihrem fchlehten Rufe felfelte fie aber einen 
jungen Offizier, Graf de WBilledieu, der fie an 
einem einzigen Ballabend erobert und nad Haufe 
begleitet hatte, fo fehr an fid, daß Diefer Die 
Ungültigfeit feiner Ehe erwirfte, um Catherine zu 
heiraten. Die Ehe wurde von beiden Seiten fehr 
bald gebroden, und Billedieu fiel [don nad) wenig 
Jahren im Kriege, Bald darauf hatte feine Witwe 
eine religiöfe Kriſis und ging ins Klofter. Sie 
wurde auch aufgenommen, aber fobald man Näheres 
über ihren Lebenslauf erfuhr, wieder ausgeftoßen. 
Da die Herzogin unterbeffen geftorben war, ſah fie 
ih mehr als früher auf die Literatur angewiefen, 
und num leiftete fie La Fontaine den Dienit, den 
fie früher Moliöre erwiefen hatte. Sie rezitierte in 
den Salons Kabeln, an denen der berühmte Fabel- 
dichter wenigftens mitgearbeitet zu haben [cheint. 
Acht diefer Fabeln find erhalten, und Louis Ménard 
hat fie ganz La Fontaine zugeichrieben. Die Ver» 
faffer der vorliegenden Studie zitieren eine davon 
und bemerfen mit Recht, dab fie zuviel mühiges 

j Berlin 1906. Von Willy Scheel (Zeitjärift 

) In Deutichland hat erit vor furzem Max von Wald» 
berg diefer frudytbaren Schriftitellerin in feinem Werte 
‚Der empfindjame Roman in Franlkreich“ — Ab⸗ 
ſchmitte gewidmei. D. Red, 



1031 Franzöfiiher Brief 103 

Gefhwäh und ungefhidte Wendungen enthalte, um 
ein Merl des berühmten Klaffiters der Fabel fein 
zu lönnen. Madame de Billedieu widmete dieſe 
Yabeln Ludwig XIV., und der König gewährte ihr 
dafür eine Penfion von 1500 Livres. Alle ihre 
fpäteren Werke wurden fchon von ben Zeitgenoffen 
andern Autoren zugejhrieben, die Jih ihre Manu- 
ffripte von dem Buchhändler Barbie ablaufen ließen, 
weil der Name der Billedieu zugfräftiger war als 
der ihrige. Mit 46 Jahren —— ſich 
zum zweiten Male mit einem ſechzigijährigen Marquis 
de Ehafte und erwirkte für diefen vom König bie 
Direktion des nvalidenhaufes. Auch diesmal mußte 
der Bräutigam zuerſt eine frühere Ehe für ungültig 
erflären lalfen, aber der Kredit der Pilledieu war 
fo groß bei Hofe, daß fie, als fie einen Sohn gebar, 
den Dauphin zum Gevatter bitten durfte; aber 
der Tod raffte jehr bald den Vater und den Sohn 
dahin. Mit einem mageren Erbteil 30g ſich ſchließlich 
Madame de Villedieu in ihre Heimat zurüd und 

iratete dort in dritter Ehe ihren erften Berführer. 
ange bauerte freilih auch dieſes Eheglüd nicht. 

Madame Desjardins langweilte fid in der Provinz 
und fing deshalb unmäßig zu trinfen an. Sie ftarb 
mit 61 Jahren am Delirium tremens. — Im „Mercure“ 
vom 1. März unterzieht Henri Albert das Büchlein 
Käthe Shirmaders „Deutihland und Franlk— 
reich feit 35 Jahren‘ (erſchienen in der von Gurlitt 
——— — Sammlung „Die Kultur“) einer 
ehr abfälligen Beſprechung. Er wirft ihr namentlich 
vor, daß Sie die deutfchfeindlihen Aukerungen in 
Drei gefliffentlid hervorhebe und die Grob- 
eiten, mit denen Deutſchland das befiegte Franf- 

rei bedient habe, verſchweige. In den Urteilen 
über Literatur, Muſil und Kunſt verraie die Ver— 
fafferin deutſche Eitelleit und abfolute Unfenntnis 
der beiden Literaturen. 

Die Urteile über Benjamin Conftant gehen 
in ranfreid noch immer weit auseinander. Victor 
Glachant hat in einem eigenen Buche: „Benjamin Con- 
stant sous l'oeil du guet“ (Plon, &d.) namentlid) 
die politifhe Rolle Conftants als liberalen Führers 
unter der Reitauration fehr vorteilhaft geſchildert, 
und nun wirft ihm Charles» Marie des Granges in 
der „Quinzaine“ des 16. Februar vor, daß er Conftants 
Rolle als eines Abgeordneten des Elſaß viel zu 
ünftig beurteilt habe. Im Wahltampfe habe Con- 
fant die lächerlichſte Retlame getrieben, und als 

ebner im Parlament nur als geiftreiher Polemifer 
geglänzt, der es mit der Wahrheit nicht genau 
genommen habe. Des Granges bemerkt ferner, daß 
Eonftant als Überjeger von Schillers „Wallen- 
ſtein“ fehr ungenügend war, indem er mit Gewalt 
den Stoff diefer Trilogie in eine fünfattige Tragödie 
mit den Hafliihen drei Einheiten zufammenprehte. 

Die politifche Freiheit unter der dritten Republif 
hat auffallend wenige politifhe Iheaterftüde ge 
zeitigt. Georges Pelliffier, der in der „Revue“ 
(15. Februar) eine Studie über den Politifer im 
modernen Theater veröffentlicht, nennt bloß vier 
olde Stüde, worin der Politifer die erjte Rolle 
pielt, nämlich „Le Deput& Leveau“ von Jules 
Zemaitre, „Une journee parlementaire" von Maurice 
Barrös, „L’Engrenage" von Eugene Brieur und 
„La Vie publique‘“ von Emile Fabre, von denen 
nur das erfte und das lebte einen gewilfen Erfolg 
gehabt haben. Pelliffier ftellt außerdem feſt, daß 
alle diefe Autoren als Gegner des politiſchen Lebens 
nur den verheerenden Einfluß des politifhen Ehr- 
eijes auf das Familienleben zu einfeitiger Dar- 

Rellung braditen. Das wahre politiſche Theaterftüd 
ift alfo noch zu ſchreiben. Pelliffier hätte übrigens 
aud; noch Bernfteins lettjähriges Stüd „La Griffe“ 
erwähnen follen (vgl. unten „Echo der Bühnen“), 

beifen Held ein Politifer ift, der umgelehrt durch 
eine eig Heirat auf Abwege in feiner poli« 
tifhen Laufbahn gebradt wird. — In der „Revue“ 
vom 1. März erörtert der Kritiler Emile Faguet 
die Frage, ob der bedeutende Religionsphilofoph 
Lamennais, der in den „Paroles d’un croyant" 
eine feurige, bilderreihe Beredfamleit entwidelte, 
wirflid als dichteriſches Genie zu betraditen fei. 
Beranger pflegt von ihm zu fagen: „Er ift ber 
Dichter, Ih bin bloß ein Dann von gemeinem 
Verſtand.“ Der Kritiler GSainte-Beune bemerkte 
dagegen, während der Jugendzeit von Lamennais 
fei feine Spur von angeborener Poefie zu entbeden. 
Faguet gibt nun eher Böranger reht und belegt 
feine Meinung mit zahlreihen Stellen aus ber 
Jugenbzeit des jpäteren Wgitators. Er hat unter 
anderem entbedt, daß Lamennais zehn Jahre vor 
Lamartine folgenden Sat ſchrieb: „Inmitten diefes 
weiten Ozeans der Lebensalter gibt es nidts 
Belferes, als wie Odyſſeus auf dem Boden feines 
feinen Kahnes zu liegen und ihn nad) ben Launen 
der Wellen gleiten zu laffen, bis fie fih endlich 
darüber zufammenjhließen werben.‘ — Dielen „ocean 
des ages“ tönnte alfjo Lamartine von Lamennais 
übernommen haben, aber Faguet bemerft aud, daß 
ber Ausbrud ſchon beim bi. Thomas vorlommt 
und diefer wohl für beide die gemeinfame Quelle 
darftellt. 

Im „Correspondant" vom 25. Februar wibmet 
Gabriel Yubray dem Philofophen und Romans 
bihter George Fonfegrive eine ausführliche 
Studie. Diefer Mann fpielt eine merkwürdige 
Doppeltolle, indem er ge Philojophieprofeilor 
in einem ftaatlidyen parifer Lyzeum ift und andrerfeits 
als ftrenggläubiger Katholik die Demofratie mit der 
Kirche auszuföhnen fuht. Der Mitarbeiter des 
„Correspondant‘“ wirft ihm zwar einige Härte und 
Rücſichtsloſigleit gegen ſolche Glaubensgenoffen vor, 
die die Republif für unvereinbar halten mit einer 
—— Entwidelung der Religion und des 

ollswohles, aber er gibt zu, daß der Verfaſſer von 
„Le Fils de l’Esprit“ in dieſem Roman ein be- 
herzigenswertes Vorbild dafür geliefert habe, wie 
man ben Glauben in der Vollsmaſſe neu beleben 
fönne. Diefes Zeugnis ift um fo wertvoller, als 
Honfegrive die latholiſche Zeitihrift „La Quinzaine* 
leitet, die, weil etwas mehr nad linis gerichtet, 
dem flerilfalen „Correspondant“ eine jharfe Kon— 
furren; madt. 

In „Les Lettres" vom 15. Februar wird bie 
Umfrage über Shalejpeare und Tolftoi be 
enbigt. Der talentoolle Romandidter Marcel Bou- 
lenger verrät einen hodhgradigen Nationalftolz, indem 
er ſchreibt: „Ich Tenne Shafefpeare nidt; Statt 
franzöfiih zu Schreiben, wie alle großen Scrift- 
fteller (!), bat ſich der berühmte Dramaturg be- 
ftändig eines unverftändlihen nordiihen Kauder- 
welſchs bedient; immerhin bringen die Dichter, Die 
Shalefpeare adaptieren, meift reizende Werte her- 
vor.“ (!) — Der Dramatifer Gabriel Trarieuxr 
bemerkt, das Chrijtentum allein fei ſchuld daran, 
daß Tolftoi Shafejpeare verurteile, und das habe 
um jo weniger zu fagen, als Tolftoi feine Meilter- 
werfe: „Rrieg und Frieden“ und „Unna Karenina“ 
auf ein und denjelben Holzftoß mit Shafelpeare und 
Beethoven geworfen habe. — Die Brüder Tha— 
raubd, die den letzten Goncourtpreis für ihre Novelle 
„L’illustre Dingley* erhielten und denen man Anglo⸗ 
manie in Stoff und Form vorwarf, benußen bie 
Gelegenheit, um ſich als möglichſt engherzige Fran— 
zofen zu gebärben, indem fie fhreiben: „An einem 
literariſchen Merle ſchätzen wir vor allem die Schön 
heit der Form. Leider verftehen wir aber nicht 
genug Englifh, um Shalefpeare im Urtert zu lefen; 
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in der Überjeung iſt er für uns ungenießbar.“ — 
Die gleihe Nummer der „Lettres" enthält wohl die 
befte Würdigung des verftorbenen Kritilers Brune- 
tiere. Louis Gillet fagt da: „Das Lebenswerk 
Brunetiöres befteht in dem ausgedehntelten und 
fonfequenteften Verſuche, der bisher gemacht wurde, 
die literarifhe Kritil den pofitiven Willenfhaften 
einzuordnen. Der große Haufe fieht in ihm nur den 
Verfaſſer des meijt falſch verjtandenen Artikels über 
den Banlerott der Wiflenihaft, und doch war er 
von der Philofophie des Politiviften Auguſte Comte 
durhträntt und blieb ihr ftets treu.‘ Brunetieres 
Hab gegen den ndividualismus und feine Rüd- 
fehr zum Katholizismus erflärt Gillet aus dem 
Bedürfniffe, das Solidaritätsgefühl zu ftärfen und 
jede hochmütige folierung als ungefundb zu ver- 
werfen. So hätte ihn alfo das demofratifche Gefühl 
zu den Fühen des Papftes geführt. Dem fann fo 
fein, aber jedenfalls war es ein entgleiftes Demo- 
fratentum, 

Marcel Prévoſt hat die deutſchen Preßſtimmen 
über feinen letzten Roman „Monsieur et Madame 
Moloch“ burd; Paul Brud-Gilbert in einem Meinen 
Bänden vereinigen laffen und mit einer Vorrede 
verfehen (U. Lemerre, &d.). In feiner Vorrede hebt 
Prevoft zunächſt den ftarfen Wiberfprud hervor, 
den die deutſche Aritit aufweife. Während bie 
„NRationalzeitung“, das „Leipziger Tageblatt“, bie 
„Sranlfurter Zeitung‘ und das „Literariihe Echo“ 
bereitwillig anerlennen, daß Prévoſt Liht und 
Schatten richtig verteilt habe, indem er neben den 
Militarismus aud) die Beitrebungen der Dichter und 
Denter zur Geltung bradte, fehen die „Hamburger 
Nachrichten‘, die "Deutiche Zeitung“, die „Magde- 
burgifche — und merfwürdigerweije auch ber 
Berner „Bund“ in dem Roman nichts als witzelnde 
Oberflädlidyleit und boshafte Verleumbung. Dann 
erhebt ſich Prövoft gegen den Porwurf, daß er 
den Franzofenhaß der Deutſchen übertrieben habe. 
Uber bier zeigt ſich recht deutlich, daß auch Prévoſt 
noch immer viel zu fehr unter dem Eindrud der 
maroflanifdien Berwidelung geblieben ijt, um klar 
zu fehen. Er behauptet fogar, feit fünf bis ſechs 
Jahren feien die antifranzöfiihen Gefühle in Deutid- 
land noch gewadfen! Schließlich jagt Prévoſt von 
feinem Roman: „Er ift übrigens nit im eigentlichen 
Sinne ein Sittenroman, fondern eher ein Ideen— 
roman (roman id&ologique), und damit wende id) 
wohl ein Wort an, das euch, o deutſche Kollegen, 
fiher gefallen wird. Die Perfonen ftellen hier mehr 
Ideen als Sitten dar. Der Zwed des Budes ift 
erreicht, wenn es im Sinne Pascals den Leſer zer- 
ftreut Hat und ihm mit Lebhaftigfeit das Spiel 
einiger been vorführt.“ — Diejes GSelbfturteil 
läkt immerhin das Geftändnis durdbliden, daß 
Prevoft zu wenig beobachtet hat. Was die an— 
geführten Prekftimmen betrifft, fo iſt es eigentlich 
am auffallenditen, dak ihre Zahl fo gering ift. 
Mie viele große deutſche Blätter gibt es demnad), 
die von dieſem Roman eines Franzoſen über 
Deutfhland nit einmal Notiz genommen haben! 
— Claude Karröre, ber für feinen nahezu 
verleumbderifhen Rolonialroman „Les Civilis&s“ den 
vorlehten Goncourtpreis erhielt, redjtfertigt Diele 
Auszeichnung wenigftens nahträglid in feinem neuen 
Roman „L’'homme qui assassina" (Dllenborff), 
denn bier liefert er feine gewaltjame Sarilatur, 
fondern feiert vielmehr die echt franzöſiſche Nitter- 
lichfeit eines Militärattahes in Ronftantinopel, der 
in Abweſenheit einer richtigen Juſtiz einen ver— 
brederifhen Engländer ermordet, weil er feine uns 
Ihuldige rau zu Tode martert. Uls Schilderer des 
Lebens am Goldenen Horn macht hier Farröre feinem 
Vorbilde Loti überdies ernithafte Konkurrenz. — 
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„Pierre Tisserand“ von Jeanne Marni (Dllen- 
dorff, Ed.) ift zwar eine Fortſetzung von „Le livre 
d’une Amoureuse*, läßt ſich aber auch allein ge 
nügenb verftehen. Ein tiefgehender Männerhaß bleibt 
das Leitmotiv, denn der traurige Held der Geſchichte 
ift ein arbeitsfcheuer Literat, der fih die Auf» 
opferung verfhiedener frauen gefallen läht und 
ſchließlich die Stieftochter feiner treueiten Geliebten 
heiratet, jobald er erfährt, daß fie eine Mitgift 
bat. Die meiften Lejer werben übrigens jagen, 
daß die aufopferungsvolle Heldin doch gar zu Dumm 
ift, daß fie ihre Aufopferung fo lange fortiekt. — 
Ein fehr bemerfenswertes Eritlingswerf ift „Le der- 
nier voile* (Moeurs de couvent) von Marplie 
Markovitch (Ollendorff,ed.). Das lette Jahr des 
Alofterlebens in einem aufgehobenen Frauenflofter 
wird hier von einem Mädchen gejdildert, das aus 
Yamilienrüdfihten mit Widerwillen ins Kloſter geht, 
aber nad und nad fo viel Gefhmad an dieſem 
ruhigen Dafein findet, dak fie mit Schreden hört, 
das Rlofter re aufgehoben und fie müffe fünftig als 
gewöhnliche Lehrerin die darin erworbenen Kenntniſſe 
verwerten. — Auch unter dem männliden Namen 
Sean Pommerol birgt ſich eine talentoolle weibliche 
Feder, und das ift um fo wunderbarer, als „Le 
cas du Lieutenant Sigmarie* (Calmann⸗Lévy, &d.) 
ein Militärroman ift, der von genauelter Kenntnis 
bes Garnijonslebens zeugt. Die Berfalferin ift frei» 
li; feine Freundin davon; denn ihr Held tritt mit 
echter Begeifterung in die Laufbahn ein, verliert 
aber nad) und nad) alle Ideale durch die Schuld 
feiner Umgebung und endet als Kommandant einer 
Straflompagnie in Wlgier durch Selbitmord. — 
Michel Corday, der eine Vorliebe für Rranfheits- 
ale bat, erzählt in „La m&moire du coeur“ 
Fasquelle, Ed.) einen merkwürdigen Fall von 
Amnefie. Die Heldin des Romans iſt das Mufter 
einer bingebenden Geliebten, aber nur folange ber 
zum Gegenitand zur Stelle ift. Da er eine lange 

eife ohne fie unternehmen muß, fällt fie aus 
„Amnefie des Herzens“ dem erften beften Kurmachet 
in die Urme. Glüdlicherweile ift der Liebhaber ein 
Spezialift für geiftige Anomalien, und daher heiratet 
er —— doch die reuige Sünderin. Das Er- 
zählungstalent Corbays ijt zwar groß, aber bier 
dürfte er fih doch ein allzu wilfenihaftlid-proble- 
matifches Thema gewählt haben. — Camille Marbo 
ift offenbar fein Camillus, fondern eine Camilla. 
Ihr Erftlingsroman „Christine Rodis* (P. 2. 
Stod, &d.) behandelt den nicht jehr wahrſcheinlichen 
Fall, dak ein unabhängiges, reiches Mädchen aus 
Hodymut die freie Liebe der Ehe vorzieht. Ihr 
Stolz ermüdet aber ihren Liebhaber, der nad) vier- 
jährigem Verhältnis eine ſchlichte Gouvernante hei« 
tatet. Die Frage der SKindererzeugung wird im 
ganzen Bude mit feinem Worte erwähnt, und ſchon 
bas bezeihnet den unpraftifchen Idealismus der 
Verfafferin, die übrigens eine gute Feder führt und 
mit wachſender Erfahrung beffere Stoffe finden wird. 
— Colette Willy, die einen großen Anteil an den 
vier Claudinenromanen ihres nunmehr von ihr ge 
ſchiedenen Gatten hatte, judt nun in „La Retraite 
Sentimentale" (Mercure de France, &d.) die Serie 
allein zu ſchließen. Claudine liquidiert hier ihren 
Mann und ihren perverfen Stieffohn und tröftet 
fih in der Gefellfhaft ihrer Haustiere. Es ftedt 
mehr Gefühl, aber weniger Humor in dem Bude 
als in ben erften Claudinenromanen. 

Die Comédie Yrancaife gab „La Maison 
d’Argile“, ein neues breiaftiges Stüd des begabten 
Emile Fabre, der bier weniger glüdlid” war als 
fonft. Der KRonflitt zwiſchen der wiedervermählten 
Mutter und den | Kindern der geſchiedenen 
erften Ehe ift zu willlürli herbeigeführt, um tief 



zu wirfen. — Das Odéon bradite Zolas Roman 
La Faute de l’Abb& Mouret“ als vieraftiges 
—5 von Alfred Bruneau zu erfolgreicher 
Aufführung. Der Komponiſt des éve“ und des 
„Ouragan“ wollte eigentlih eine Oper baraus 
machen, befchräntte fid) dann aber auf ein Drama 
mit reichliher Zwifhenalts- und Szenenmufit. — 
Am Baubdeville errang Abel Hermant nur 
einen beftrittenen ri h- t „Les Jacobines“, worin 
er die „republifanifde Ariftofratie von heute tadelt, 
weil fie in ihrem Unglauben zu leicht zur Ehe 
ſcheidung greife. 

Paris Felix Vogt 

Italieniſcher Brief 
er ungemein ſtarle Widerhall, den Giofu& Car- 
duccis Tod (16. Februar) in ganı Italien er- 
wedt hat, beweiſt am beiten, dab die hervor» 

ragende Bedeutung des Dichters, der aud) ein nn, 
ein Charafter, ein pflichttreuer Jugendlehrer und ein 
feuriger Patriot war, von feiner Nation voll verjtanden 
und gewürdigt worden it. Nur die Kleritkalen haben 
ſich von feiner Anertennung und Ehrung ausgeſchloſſen, 
was natürlid; ganz im Sinne des geihworenen Feindes 
aller Duntelmänner gewejen ift und ihm nur u höherer 
Ehre gereiht — wie die ftolze Abweifung, die er den 
bis auf feine “22 Ihwadyen Stunden aufgeiparten 
— der „Belehrung“ hat zuteil werden laſſen. 

ft die nicht zur Verwirklichung beſtimmten über: 
türzten Parlamentsbeihlüffe, worunter der der Bei: 

ng in Santa Croce zu Florenz, zeigen die hohe 
rung, die Italien für einen um die Hebung des 

Nationalgefühls und um den Aufihwung der fie 
ebenjo wie um die Geiltes- und Charakterbilbung der 
lebenden Generation hodverdienten Sohn ndet. 
Die jahrhundertlange Dichter», Kritifer- und Lehr- 
tätigleit Carduccis lann an diefer Stelle nicht gewürdigt 
werden; es geiaieht in zahllofen Artiteln der Zeitfchriften 
und Tagesblätter, unter denen diejenigen bes „Mar- 
zocco“, der „Nuova Antologia* und der „Tribuna“ 
—— fein mögen. — Der „Marzocco* hat 

antilleritalen Dradentöter eine eigene Extra- 
Nummer gewidmet, ebenfo dem an 
Wiedergeburt auf der italienifchen 
venetianischen Molie 

cheinend zu einer 
ühne bejtimmten 

Te. 

Auch mit diefem, mit Carlo Goldoni, beſchäftigen 
fid) aus Anlaß der zweiten Jahrhundertfeier feiner Ge» 
burt die Zeitihriften ſehr lebhaft. Ein * von 
€. Rivalta in der „Nuova Antologia* (16. Februar) 
enthält in der Einleitung ein Urteil über die italienische 
Literatur vom 16. bis 18. Jahrhundert, das durch 
feine Schärfe mandyen verblüffen dürfte, obſchon man 
es nicht ungerecht nennen fann. „In Frankreich hatte 
Moliere feit einem Jahrhundert dem Luſtſpiel den 
richtigen Weg gewiefen. In Spanien blühte die Bühne, 
auf der man Laden und Weinen miteinander fand, 
nämlid das alltägliche Leben; in Italien nichts, rein 
gar nichts, wenn man von der ‚Mandragola' Macdjia- 
vellis abfieht. Im 16. und bis zum 18. Jahrhundert 
nichts als graue, lajtende Pedanterie, Stidluft, Literatur 
im bejtialiichiten Wortſinne, alademiſche Peere und 
hohles Gerede; tein Großer, fein Neuerer. Immer die 
—— Geſten, die abgedroſchenen Formeln, dieſelben 

ezepte; der Schauſpieler verdrängte den Autor, der 
Komödiant den Dichter, die Verrentung den Linien» 
ſchwung.“ Goldonis Verdienſt habe darin beitanden, 
daß er den verdorrten und erihöpften KRlaffizismus, 
der nichts Neues und Lebendiges mehr hervorbringen 
tonnte, vom Throne geftoßen und an die Stelle der 
ae tonventionellen, deflamierenden Figuren 
die Abbilder des jelbitbeobadhteten, felbftgelebten, jelbit- 
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gefüßtten, bürgerlihen Lebens geitellt habe. Nivalta 
it jogar der Meinung, dab man aud) heute mit Vor» 
teil zu Goldini zurüdlehren fünne: „vorausgeleht, daß 
man ſich von ihm belehren läht, dak das Außergewöhn⸗ 
liche nit mehr dramatiſche Lebensfähigleit enthält 
als der gewöhnlidhe Gang der Dinge und daß für uns 
mit unferm Lechzen nad; Aufregungen und Gewaltfam« 
feiten eine Bühnenktunft viel wohltätiger fein würde, 
die ihre Anregungen aus dem unbefangen, einfad), ab- 
fihtslos beobachteten Dafein der großen Mehrheit 
empfängt“. — Auch E. Levi („Rivista d'Italia“; Feb⸗ 
ruar) ijt der Meinung, dab Goldoni feineswegs, wie 
von unfähigen Regiffeuren und Daritellern behauptet 
wird, veraltet jei, user immer nod) mit Nutzen und 
Erfolg aufgeführt werden fönne; denn „feine Luftipiele 
Fe und bleiben von einer wunderbaren Komil und 
ejtlichen Heiterteit, jugendfriſch wie jie ihr Schöpfer in 
die Welt geſetzt hat; fie find, mit Verlaub, noch immer 
die beiten in der ganzen italieniichen Bühnenliteratur“. 
Der Artitel Levis iſt den Bühnenwerlen gewidmet, die 
Goldonis Perfon, zumeift mit Glüd, auf die Bretter 
ebradyt haben — obwohl ihre Verfaſſer, von Gaetano 
iorio, der ſchon 1797 ein fünfaltiges Luftipiel „Carlo 

Goldoni unter den Komilern“ ſchrieb, bis auf den Ver- 
wie von „Il Sior Zanetto oder ein Dichter im Ely— 
tum“ (1884), nicht verftanden haben, die wahrhaft 
dramatiihen Momente im Leben des Dichters, wie 
feinen folgenſchweren Abſchied von Benedig, um nad) 
Paris zu gehen, zu erfaflen. — In „L'Italia Moderna“ 
(31. Januar) beipriht A. Mornigliano unter lebendiger 
Charalterifierung der Kunſtweiſe Goldonis das hervor: 
ragend fomijhe Stüd „Campielo*, defjen Wirkung 
aud) der Mangel an Einheit und die Schwächen ber 
Berstunft laum Abbruch tun, weil die durchweg lomiſchen 
Perjonen des Stüds ſich jo außerordentlich lebendig 
bewegen und bezeichnend ausdrüden. — Einige zum 
Teil unedierte Briefe Goldonis teilt die „Rivista di 
Roma* (10. $ebruar) mit; fie ſchildern anſchaulich die 
UÜberfiedelung des Dichters nady Paris und Die qute 
Aufnahme, die er und feine Kunſt dafelbit fanden, und 
itellen feinen liebenswürbigen Charalter in helles Licht. 
— Von den Vorfahren Goldonis (amtlid: Guldoni), 
dem verſchwenderiſchen, vergnügungslüdhtigen und mufit- 
liebenden Großvater, dem Notar Aleſſandro, und vom 
Bater, dem für das Theater fchwärmenden Arzte 
Gielio, handelt N. Lazari im gleichen Hefte der 
„Rivista d’ Italia“. Ebenda finden wir ein Eſſai 
über „Byron und Goethe" von G. Mazzini, das 
zwar ſchon 1847 gedrudt, aber jo gut wie vergeſſen 
und durch eine Freundin des großen genueler Ngitators 
wieder ans Licht gezogen iſt. Sie [hreibt Dem Heraus- 
geber der „Rivista d’Italia* dazu: „Abgeſehen von 
den intimiten Freunden haben nur wenige darum ge 
wuht, weldje tiefe Verehrung Mazzini für Byron als 
Dichter und Menichen empfand; es war fein lebhafter 
Wunſch, deſſen Leben zu befchreiben, und er würde es, 
wenn fein Gefundheitszuftand und fein ruhelojes Dajein 
ihn nicht gehindert hätten, ganz anders beleuchtet haben, 
als bisher geſchehen it.“ Diefelbe Zeitichrift drudt 
eine Einleitung zu Vorlefungen über italienische Literatur 
ab, die 2, Picdoni an der Turiner Univerjität gehalten 
hat. Man findet darin viele kritiſche Betradtungen 
über den nidyt geringen reformatoriihen Einfluß, den 
nach der langen Periode fait ausſchließlich franzöfiichen 
Einfluffes auf Sitten, Empfindungen und Denlen in 
Italien in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
die aggreljiven und ‚oft über die Schnur hauenden 
fritiihen und ſatiriſchen Zeitjchriften, namentlich Die 
„Frusta Letteraria*, das „Caffe*, aber aud) der 
„Mondo Morale“, die „Gazzetta di Vinezia'” und 
der gutmütige „Osservatore Veneto“ gehabt haben. 

Endlich enthält das letzte Heft der „Rivista d'Italia“ 
eine ausführliche Uberficht über „Die groken Strömungen 
der heutigen deutfchen Literatur“ von E. Caffi. 
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Der vollftändige Miberfolg, den D’ Annunzios 
neuejtes Drama „Piü che l’amore“ auf der Bühne 

abt und bie faſt allgemeine Mikbilligung, die es 
der Kritit gefunden hat (vgl. LE IX, 7), hat dem 

Dichter zu einer Erwiderung (in der VBorrede zur Bud)- 
ausgabe) Anlaß gegeben, die dem Falle den Boden 
ausgeſchlagen hat. Sowohl an Heftigteit der Yusdrüde 
gegenüber dem Publitum und der Kritil, wie an Selbit- 
vergötterung wird in dieſer Apologie das Menicden- 
mögliche geleijtet, ſodaß man begreift, wie das Wort 
Größenwahn ausgeiprochen werden fonnte, D’ Annunzio 
ſtellt fi) ſchlankweg auf eine Stufe mit Aſchylus und 
Sopholles und nennt ſich ausdrüdlih den größten 
italienifhen Dichter feit Dante. Seine Gegner ſetzen 
auf einen Scelmen anderthalbe und erflären ihn für 
gehirnerweiht und abgetan. In der neuen Zeitjchrift 
„Prose“ (Februar- März) nennt ihn 6. Amendola den 
„Sterbenden Rhetor“ und erklärt ihn für einen feelen- 
loſen Allerwelts-Nahahmer, der für die wahren Be» 
bürfnifje des neuen Italiens: ein religiöfes Ideal, eine 
philofophiihe Bildung und ein fittlides Daſein, nie 
ein Berjtändnis gehabt, dagegen Kunſt- und Lebens» 
werte gefälicht habe und nun verurteilt jei, Zeuge jeines 
Berfalles und der Abwendung der Nation von feiner 
Kunft und feinem Leben zu werben. 

Die Gründung einer neuen literarijhen Gejell» 
Ihafı in Rom, die gegenüber der fortichreitenden 
Veräußerlidung und Materialifierung des Dafeins der 
fünjtlerifhen und literariihen Bildung Nahrung geben 
will, veranlakt einen Aritifer in der „Azione“ zu 
folgenden nicht gerade ſchmeichelhaften Betradhtungen: 
„Seit geraumer Zeit beobachtet man in Italien, wo 
es an gefunder und bejtimmter Runjttendenz fehlt, ein 
atemlofes Suden: Die Jünger Carduccis haben ſich 
fajt verflüdtigt; der ehrwürdige Name des Meijters 
braucht feine Paladine und duldet leine Nachahmer; 
die verfchiedenen Hitheten nad) dem Mufter Corradinis 
find Ulademiler geworden; das Gefolge D’ Annungios, 
eine lächerlidie, von rajender Eitelleit beherrichte Ge- 
fellichaft, hat feinen Hund vom Dfen gelodt oder ſich 
gegen den Meijter aufgelehnt, der die, welche ihn aus— 
gepfiffen, heute mit der Hundepeitſche traftiert oder zu 
traftieren wähnt. — Alle ausländijchen Strömungen, 
vom Deladententum bis zum Symbolismus, haben bei 
uns ein furzes Dafein gefriftet. während der Realismus 
bereits von einem gejunderen fünitlerijchen Eleltizismus 
überwunden worden ift. Daher noch Leere und Un- 
ee Neben den jungen Kräften, die das Be- 

» jtehende veradhten und als hinderlidy über den Haufen 
werfen wollen, die vorwärts drängen, ohne zu willen 
wohin, hat man die organifierten Gruppen, Gemeinden, 
Eliquen, Vereine von altgewordenen „Jungen“, bie 
voll Gebreiten und der Runftentfaltung unferes Landes 
nur verderblid) find, ein Gewebe von Eitelfeiten, Die 
fieberhaft nad dem Belanntwerden, der Berühmtheit 
und dem Gelde tradjteu, zujammengehalten nidyt durch 
hohe Kunſtideale fondern durch das gemeinſte Intereſſe.“ 

Rom Reinhold Schoener 

Ruſſiſcher Brief 
ine größere Anzahl Briefe von Jvan Turgen— 
jew iſt kürzlich an die Offentlichleit gelangt. 
Es find 48 Briefe, die der Didjter in den 

Jahren 1873—77 an eine petersburger Dame richtete 
(vgl. Sp. 881). Die Briefe zeigen, dak Mme. Viardot 
feineswegs Wlleinhertfherin über Turgenjews Herz 
war, fondern daß der Dichter noch in feinem Alter 
fi) nad) jener Liebe fehnte, die ihm in der Jugend 
nicht vergönnt gewejen war. In einem ber letzten 
Briefe heißt es: „Seit ih Sie kennen gelernt, 
empfand id innige Freundihaft für Sie, zugleich 
aber ergriff mich der unbezwinglihe Wunſch, Sie zu 
beſitzen; diefer Wunſch war aber nit jo unbändig 

(ih war ja auch fein junger Mann mehr), dah id 
es gewagt hätte, um Ihre Hand anzuhalten; es 
waren auch nod) andere Hinderniffe da; andererjeits 
aber wuhte ic jehr gut, daß Sie fih zu dem, was 
die, Franzoſen une passade nennen, nie verjtehen 
würden. Da haben Sie die Erflärung meines Be- 
nehmens. Sie wollen mid überreden, dab Gie 
‚feinerlei Hintergebanlen gehabt hätten‘ — ad) Gott! 
zu meinem größten Bedauern war id jelbft zu ſeht 
davon überzeugt. Sie ſchreiben, daß hr ‚Leben als 
Frau‘ vorüber fei; wenn mein ‚Leben als Mann‘ zu 
Ende ift — und es iſt nicht mehr weit bis dahin —, 
dann werden wir unzweifelhaft große freunde fein, 
denn nichts wird uns mehr erregen. Jehzt aber wird 
mir immer nod warm und ein wenig grufelig bei dem 
Gedanten: ‚Wie, wenn fie mid) einmal ganz un- 
geihwifterlid ans Herz drüden würde?” Und id 
mödjte fragen, wie meine Maria Nitolajewna in 
den ‚Frühlingswogen‘: ‚Sanin, verftehen Sie zu 
vergefien?”* Da haben Sie meine ganze Beichte. Ich 
denfe, das iſt aufridtig genug.” In einem andern 
Brief heikt es: „Ad, wenn wir dody etwas mehr 
Mut gehabt hätten... vor ein paar Jahren?!" 

Nachdem wir erit vor kurzem zwei ausgezeichnete 
Puſchkin-Ausgaben befommen haben und von ber 
alademifhen Ausgabe der lang erwartete zweite 
Band erſchienen ift, wird uns noch eine Gejamt- 
ausgabe der Merle des großen Dichters angekündigt, 
und zwar von der Verlagsfirma Brodhaus- Jefron. 
Ahnlid wie die Schiller, Shalejpeare- und Bnron- 
Ausgaben desjelben Verlags In auch dieſe fehr 
reich ausgeftattet fein; die Geſamtleitung liegt in 
den Händen eines jo gewiegten Kenners wie ©. 
A. Mengerow, dem ein ganzer Stab von wilfen- 
ſchaftlichen Mutoritäten als Mitarbeiter zur Geite 
ſteht. Wenn etwas zu befürdten ift, fo ift es allen» 
falls der Übereifer der Kommentatoren. Es heikt 
entfchieden zu weit gehen, wenn gleich in ber erften 
Lieferung ein an ſich fehr wertvoller Eſſai über 
Oſſian abgedbrudt wird, der ganze 26 Spalten ein- 
nimmt und am Ende nidjts weiter beweilt, als daß 
der Einfluß des fchottiihen Barden auf Puſchlin 
ein ſehr geringer geweſen ift. — Gleichzeitig mit 
dem eriten Heft der wengerowihen Pulhlin-Yusgabe 
ift der erite Band von Puſchlins Briefen erichienen, 
die die Alademie der Wiſſenſchaften als zweite Ab- 
teilung ihrer großen Ausgabe herausgibt. Der Band 
enthält die Briefe des Dichters aus den Jahren 

*1815—1826, ftellt eine recht bedeutende Anzahl 
Irrtümer älterer Ausgaben richtig und bringt aud 
eine Menge neues Material — vor allem eine 
größere Unzahl Briefe an den Dichter, durch die 
oft erft das richtige PVerftändnis für die eigenen 
Briefe Puſchlins gewonnen werden lan. Dazu 
gehören 3. B. die leidenihaftlihen Briefe von Puſch- 
fins Gutsnadbarin Anna Wulff, die aufs deut» 
lihite beweifen, dak in dem „Eugen Onegin“ nod 
viel mehr Erlebtes ftedt, als früher ſchon angenom- 
men ward. Charafteriitifcd find aud) ein paar bisher 
ungedrudte Briefe Puſchlkins an den Fürften MWja- 
femsfi, in denen der Dichter den Freund bittet, 
fid} einer 2eibeigenen und ihres noch nicht geborenen 
Kindes anzunehmen, das er nicht gern als das jeinige 
anerlennen möchte. 

Von Gaben moderner Schriftiteller ift wieder ein 
neues Drama von Leonid Andrejemw zu regiltrieren. 
Es betitelt fi „Das Leben des Menſchen“ und 
eriheint als ganz merfwürdige Milhung von Rea- 
lismus und Spmbolismus, I:b+ndiger Wirklichleits— 
ſchilderung und tnpifierender Abſtraktion. Die ein« 
zelnen Alte betiteln fih „Geburt des Menſchen“, 
„Armut und Liebe, „Ein Weit beim Menfchen‘‘, 
„Unglüd des Menſchen“, „Tod des Menſchen“. Es 
find lauter typiſche Vorgänge, die ſich vor uns 
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abipielen, inbivibuelles Leben haben nur die beiden 
Hauptgeftalten, „der Menſch“ und feine rau, Die 
übrigen find, ebenjo wie der ganze Aufbau und bie 
Szenenführung, gewollt primitiv. Der Einfluß bes 
frühern Maeterlind ift unverkennbar, aud) der Grund- 
gedanfe erinnert an Maeterlind: der Menſch ift 
madıtlos gegenüber der Gewalt des Schidjals. Er 
tann dieſe Gewalt nie begreifen, geſchweige denn 
beeinfluffen. Während des ganzen Stüdes fteht in 
einer Ede, faum ſich vom Hintergrunde abhebend, 
der „Mann in Grau“, das perjonifizierte Fatum. 
Er ſpricht auch den Prolog. In den Händen hält 
er ein Licht, das im erjten Alt, als der Menſch 
geboren wird, aufflammt, im zweiten hell ftrahlt, 
im vierten halb niedergebrannt ift und im fünften 
erlijht. Der Eindrud des Grauens wird, wie fo 
oft bei Andrejew, dadurch noch verftärkt, dak die 
dargeftellten Vorgänge nichts Aukergewöhnlides an 
ſich tragen, jondern ganz alltäglih find. 

Undrejews Drama ift wieder nicht im Snanije- 
Almanad), en in einem andern Sammelband 
erfhienen. Der letzte Snanije-Sbornik bringt neben 
den „Feinden“ von Marim Gorfi nod) ein neues 
Drama von S. Juſchkewitſch: „Der König“, 
das glei dem Türzlih mit recht qutem Erfolg 
aufgeführten van der Stadt" und gleich den meilten 
Novellen des Verfaſſers in jüdiſchem Milieu fpielt. 
Die Geltalt des jüdiſchen Kapitaliften und Blut- 
faugers, dem es ganz glei ift, ob feine Opfer 
Juden oder Ehriften find, und den feine Streils 
und Revolten re lönnen, weil er feines Geld« 
beutels ſicher ijt, iſt mit viel Geſchid gezeichnet. 

Aus dem Inhalt der Zeitfhriften mag einiges 
bier angeführt werden. In „Russkoje Bogatstwo“ 
est Rorolento endlid feine Lebenserinnerungen, 
eren Veröffentlichung jeit dem Frühling v. J. 

ftodte, fort und erzählt mit viel Humor von feiner 
Gymnafiaftenzeit in Rowno. — In demjelben Blatt 
gibt fein londoner Rorrefpondent Dioneo auf Grund 
einiger neuerer Publilationen eine Skizze des Lebens 
und Schaffens von Rihard Burton, dem englilchen 
Reifenden, Abenteurer und Scriftiteller (1821 bis 
1890). — In dem Januarheft der „Russkaja 
Myssi“, die nah dem Tode DB. Goljews von 
Peter Struve und A. Kiefewetter herausgegeben 
wird, finden wir einen Heinen Beitrag zur Bio- 
graphie Herzens und Balunins bzw, zur Ge- 
Thichte ihrer Beziehungen zu Karl Bogt. Es werben 
drei wenig bedeutende Briefe Herzens (deren eriter 
fih auf die „Gemwilfensehe‘ von Vogts Tochter 
bezieht — „Saprifti! Diefe Ehe iſt eine hiſtoriſche 
Begebenheit, ein revolutionäres Antezedens“, ſchreibt 
Herzen) mitgeteilt, und weiterhin das föftlihe Epi- 
gramm PVogts zitiert, das fi gegen Balunin und die 
übrigen ruffifhen Emigranten in der Schweiz richtet: 

„Wir wollen uns in Schnaps beraufden, 
ir wollen unfre rauen taufchen 

Und u: u fei Mein und Dein. 
Mir wollen uns mit Talg bejchmieren 
Und nadt im Sonnenihein ſpazieren, 
Mir wollen freie Ruffen fein!“ 

Des weiteren bringt das Heft einen fehr gehalt- 

vollen Artifel von Prof. S. Bulgalow über „Die 
Ideale des Mittelalters und die moderne Kultur‘ 

im Anſchluß an das jüngit in ruffiiher Überſetzung 

erfhienene Bud) von Euden über die Weltanfhauung 

des Mittelalters. — Zu erwähnen wäre enblid) 

nod) eine hübſche Studie von J. Wichenwald über 

Ibſens „Brand“, der, foweit die Politit nicht 

alles übertönt, gegenwärtig in Moslau das Tages« 

eſpräch bildet — dant der (troß miferabler Über- 

(ng und barbarifcher Streihungen) ausgezeichneten 

ufführung im -Künftlerifchen Theater. — Der 

„Westnik Jewropy“ bringt in feinem Januar- und 

Webruarheft einen wertvollen Ejfai von E. Radlow 
über „Die Aſthetit Wladimir Sſolowjows“, 
einige neue Materialien ee Biographie von J. 
A. Gontfharow, dem Dichter des „Oblomow“, 
eine wertvolle Unterfuhung von MW, Guerrier über 
„Die Belehrung des hl. Auguſtinus“, im Märzheft 
einen jehr anfehtbaren Eſſai über Gerhart Haupt» 
mann (von &, Polonsti) und ein nidt allzu hart 
ablehnendes Referat über die „Jungfern vom 
Bilhofsberg“ (von Sinaide Wengerowa); auher- 
dem im belletriftiihen Zeil neben minberwertigen 
Driginalbeiträgen eine Überfegung des englilchen 
Doppelgängerromans „Der Herr Wbgeorbnete" 
von C. €, Thurfton. — Die Redaktion ber 
mobernen Zeitihrift „Solotoje Runo“ hatte den 
fehr merfwürdigen Gedanten, eine Preistonfurrenz 
auszufhreiben für Gedichte, Erzählungen, Aufſähe 
und Jeihnungen, deren Thema der Teufel fein 
follte. Die Rejultate waren kläglich: für Aufjäße 
und Zeichnungen wurde überhaupt fein Preis be 
willigt, von den eingefandten Gedichten wurde nur 
eines mit dem zweiten Preis ausgezeihnet. Um 
ihre „Teufelsnummer‘ mit genügendem Material zu 
verjehen, mußte die Redaktion fi) zuleßt an ihre 
ftändigen Mitarbeiter wenden, die hors de concours 
find. Es ijt aber auch da nit viel herausgelommen, 
und die ganze Nummer madt einen recht traurigen 
Eindrud; die preisgefrönten Beiträge (zwei No» 
vellen und ein Gedicht) find natürlich die [hwädjiten. 
— Kürzlid bat Rußland übrigens noch eine dritte 
moderne Zeitfchrift befommen, die fih „Perewal" 
(„Übergang“) nennt und ihre Hauptaufgabe vor» 
läufig in der Polemit mit den [don beftehenden 
Blättern derfelben Richtung zu ſehen ſcheint. 

Moslau Arthur Luther 

Echo der Bühnen 
Berlin 

„Mieze und Marta." Komödie in vier Alten 
von Georg Hirſchfeld. — — 23. Fe 
bruar.) Bucdhansgabe bei 7.6. Cotta Nadhf., Stuttgart. 

iefe Komödie ift reih an lomiſchen Motiven, 
aber arm an lomiſchen Einfällen, fein in ber 
Charafteranlage, aber grob in der Tednif, 

dramatiſch dem Stoffe nad), aber novelliftifch in ber 
Behandlung. Georg Hirichfeld ift nie ein Dramas 
tifer gewejen, ihm fehlt die Kraft der Sonzentra« 
tion — er verweilt, wie die meiften Modernen, bei 
jeder Aleinigteit —, besgleihen die Kampffreudig- 
fit — er ift müde und ſchwächlich —, ſowie 
aud die Überlegenheit — er fteht nit in ben 
Dingen nod über ihnen, fondern neben ihnen und 
begleitet fie mit zarten Empfindungen und unter 
ohnmädjtigen Tränen. Wie follte er zu einer Ko— 
mödie fommen, der mit feiner Sahe fertig wird! 
Er Sieht die Komödie zuweilen, aber aud dann ift 
ihm das Meinen näher als das Laden, die Graufam- 
feit, die im Komiſchen liegt, macht ihn erjt recht 
weinen. Und jo wird er denn auch hier weinerlid, 
wo die moderne Erziehungsfomödie, das äfthetiiche 
Übermenfchentum und eine fehr hübſche Ehelomöbdie 
ſich abipielen und nody andere fehr luftige Romöbien- 
motive unter der Haut des Stüdes liegen. Dr. Wens 
delin Weiſach vertritt vermutlih als Schriftiteller 
ebenfo wie als Menſch jenes Aithetentum, das nicht 
nur mit dem Leben nichts mehr zu tun hat, fondern 
fogar ein fidjeres Zeichen der Ohnmadt ift, wo bie 
KRunjt mühfam und verlogenerweife erſetzen foll, was 



1041 Echo der Bühnen: Berlin 1042 

man jelbft nicht mehr ſchaffen fann, und wo man 
ih mit den Fetzen älterer Kulturen behängt, ftatt 
elbft eine hervorzubringen oder an der, die ent- 
ehen will, mitzuhelfen. An feinem Weibe, das er 

vernadläffigt und betrügt, hat er nur herumzu—⸗ 
nörgeln. Da plumpft ihm plößlih ein Stüd Leben 
in fein „Atrium“, als das er fein Arbeitszimmer 
erausgepußt hat, in Geftalt eines unehelihen Kin» 
es, das ihm aus Pantow von der Mutter geſchidt 

wird, um fein väterliches Herz zu rühren. Die un- 
befriedigte Frau des Helden, deren Mutterfehnjudht 
id) in mpjtifche mwärmereien verliert, fieht die 
tſcheinung dieſes Kindes (es ift gerade um bie 

Adventszeit) als eine Schidung des Himmels an und 
beichließt, es zu behalten und zu erziehen. Und dieſe 
Erziehung ift das eigentlihe Thema der Komödie. 
Die Mieze, aus der eine Maria wird, bie plößlid) 
nah der Duncan tanzen lernen foll, nachdem fie 
nod) eben die gröbften Arbeiten zu verridten gehabt 
hat, fie empört fi gegen die Gewalt, die ihr 
angetan wirb und macht ſich, heidi! aus dem Staube. 
Dann lieber nad) Pankow, wo es mehr Prügel als 
Eſſen gibt! Die Empörung und die innerliche 
Frembheit von Zögling und Erziehern äukern fid) 
recht drollig, und die Komödie erreicht damit ihr 
Ende, dak Frau Sibylle Weiſach jetzt bald gar 
fein fremdes Kind mehr nötig haben wird, um ihre 
mütterlihen Talente zu erproben. Denn fie ift unter 
dem jungen Mutterglüd fo aufgeblüht, dak der ohne» 
dies wegen ihrer Ein- und Nachſicht gerührte Gatte 
neue Liebe in feinem Herzen aufleimen fühlt und 
fie in der heiligen Naht auf die bdeutlichite Art 
„beitätigt”, um mid) des Wusbruds der Scentin 
einer Tleinen berliner Wirtfchaft zu bedienen. Kurz, 
Sibylle fühlt jih Mutter, und Panlow und Grune- 
wald trennen ſich gütlich. Der lebte Alt ift aber 
fehr bös. Die Auseinanderfefung beider Teile; bie 
Moralpaufe, die ſich Weiſachs Selretär leiſtet; diefer 
GSelretär felbft, ein fentimentaler Jude, der, ftatt 
Br Gegenitand Tomifcher Betradhtung zu werben, 
ie Romödie in eine Moralität umwanbelt, ein 

Efel ſchon deshalb, wenn er’s nicht auch fonft wäre — 
das alles ift nicht zum aushalten, es hätte einen 
Standal gegeben, wenn das Publikum nicht in dant- 
barer Stimmung gewefen wäre. Es hätte ja alles 
noch viel jhlimmer lommen lönnen. Wie, wenn 
Hirschfeld feinen Meifter überhauptmannt hätte! 

. Seien wir ganz froh! Gegen Hauptmann war’s 
fogar beinahe eine Leiftung. Und dann wurbe das 
Stüd entzüdend geſpielt und in Szene gefeht. So 
fam denn der Dichter mit heiler Haut davon. Aber 
was find das für Gefühle, mit denen wir heute 
dramatifhe Werle aufnehmen! Mas für Geſichts- 
punfte, von denen aus wir fie betrachten! Es ſcheint 
mir, es ift wieder Plab für dramatiſche Dichter bei 
uns, ich glaube fogar, es ift ſchon ein Bedürfnis 
nod ihnen vorhanden. Vielleicht fehlt nur nod), 
dak ihnen Pla gemadt wird. Dak wir feinen 
einzigen Dramatifer mehr haben follten, glaub’ id 
niht. Ich weik aber, daß, wenn er lommt, er 
überall verfhlofjene Türen finden wird, weil unfere 
Theater eine künſtleriſche Taubjtummenanitalt ge 
worden find, wo, die da reden lönnen, nichts zu 
fuchen haben. Unter den Taubftummen diefes Win- 
ters ift Hirschfeld einer, der ſchon zum Reden anfeht. 
Zum Schluß aber wird's wieder wnartiluliertes 
Ballen. Ich fürdte, er lernt's doch nicht mehr. 
Einen Dramatifer, dem mit dreißig Jahren nicht 
die Junge gelöft wäre, hat’s nie gegeben. 

Die Aralle.“ (La Oriffe) Schaufpiel in vier 
Yitten von Henri a Senf non eo · 

dor W (Kleines Theater, 23. Februar. 

ernfteins Schauſpiel ftammt aus ber Yabrif, 
aber einer, in der wirflihe Theaterftüde her- 
gejtellt werden, mandmal jogar Dramen. Dem 

Merle des Franzofen ift von der deutſchen Kritil 
entſchieden unrecht getan worden, offenbar weil heute 
niemand mehr weiß, was auf die Bühne gehört, 
was von der Bühne her wirft. „Die Kralle“ hat 
er viele Schwächen, fogar plumpe Fehler. Aber 
as eigentlihe Drama, die Liebestragödie des mih- 

brauchten Greifes, ift jtarf und zuweilen fogar er- 
reifend. In der Mirklichleit ift hier jo vieles 

felbfterftändtid, dab Bernitein ſich aud) das meifte in 
den Motiven geichentt hat, was vielleicht weniger als 
dramatifhes Motiv denn als Darftellungsmittel 
nötig war. Die Piebesfllaverei des alten Mannes, 
der teils aus Danfbarleit, teils aus Ritterlichleit, 
aus Güte, Schwäche und Stolz und in jener väter- 
lihen Gefinnung gegen fein junges Weib, die fo 
leicht =” Nachgiebigleit überredet, diefem verfällt, 
dieſe Liebesfllaverei, die ihn von einer Schmach in 
bie andere treibt, ift überzeugend dargeſtellt, wenn 
bie Darftellung aud nur in allgemeinen, etwas 
groben Striden gehalten if. Und es iſt gar fein 
übles Scaufpiel, dieſem Kampfe eines Mannes zu 
folgen, dem die finnlihe Macht eines Teufeldhens 
von Weib wie eine Kralle im Naden ſiht, wie er 
wider fein befferes Ich ringt und unterliegt und es 
erft im Mahnfinn wiederfindet. Diefes beffere Ich 
ift allerdings eigentlih nur fein älteres ch, der 
Revolutionär und Vollsmann, der, um feinem Weibe 
beffer dienen zu lönnen, zum Verräter und fchliek- 
li zum Spikbuben wird. Nur das Drum und Dran 
des eigentlihen Stüds taugt nichts, wie es ſich 
denn um nichts Tieferes, nichts Feineres oder Poe- 
tilcheres handelt ; aber das eigentliche Drama bes alten 
PVollsmannes mit feinem verberbten Weibe ift gut 
gefehen und Träftig herausgehauen. Das ift immer: 
bin ſchon etwas. Und das Drama entwidelt und 
fteigert fih zum Schluß und erreicht feinen eigent- 
lihen Höhepunlt im vierten Alt. Alles, was nicht 
die beiden Helden betrifft, intereffiert den Verfaſſer 
offenbar nicht fehr, das iſt zwar von Übel für die 
Ausgeftaltung des Stüds, das fehr viele Unklar» 
heiten enthält und noch mehr Überflüffiges, aber es 
ift ein gutes, wenn nit das ſicherſte Zeichen des 
Dramatilers, der ſich bei Nebenjahen nit gerne 
aufhält. Strindberg hat es verjtanden, dieſe Ge 
ſchlechtsdramatil auf die fürzefte Linie zu bringen 
unter geegloflung alles beffen, was nicht zum Thema 
gehört. Bernitein wirkt dagegen ſchon wie ein ver» 
irrter Epigone. Uber er Tann noch etwas ſehr 
Mefentlihes, während die beutfchen „Dramatiter“ 
faft nur bei Nebenfählihem verweilen. 

Mir haben gar fein Recht, Stüde wie „Die 
Kralle“ abzulehnen, allen Fehlern zum Troß, fo 
lange wir uns für die impotenteften deutſchen und 
ausländifhen Bühnenwerle begeijtern. Bernitein ift 
ein Dramatiler, wenn aud ein roher; Hauptmann, 
Gorfi, Milde find feine Dramatiler, bei allen Fein— 
heiten ihrer Dichtungen. Es iſt ein Weſenunterſchied. 
Es nützt mir nichts, wenn einer ein Philofoph ijt 
und Bilder malt: dann foll er malen fönnen. Und 
es nützt mir aud) nichts, wenn einer Stimmungsbilder 
binfegen fan und Dramen auf die Bühne bringt: 
dann foll er eben Dramen fchreiben lönnen. Unfere 
Kritif haut mit unfehlbarer Sicherheit jedesmal 
daneben. Dan mühte immer wieder bei jedem Stüd 
die einfachſten Dinge abhandeln. Pohnt’s nicht der 
Stüde wegen, dann follte es lohnen der Sadıen 
wegen, 

. * 
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mertendient Ein Spielmannsbrama in vier 
Ültten von dolf Rittner. (Sciller-Theater-D., 
2. März.) Budausgabe bei Deiterheld & Cie., Berlin. 

s ift ein altes Romantilermotiv, ein beſonders 
E oft und ſchmerzvoll von Heine behandeltes, das 

der ausgezeichnete, namentlih und mit Redt 
in das naturaliftiihe Theater geihäßte Schau- 
pieler Rudolf Rittner in feinem Spielmannsdrama 
behandelt: der Spielmann und Hofnarr, der von 
einem funjtliebenden und humorverjtändigen Kur— 
fürften hocdhgeehrt wird, der durd feine Lieder im 
ganzen Lande berühmt ift, deifen Urteil und Rat 
felbjt in politiſchen Fragen gehört wird, furz, der, 
ob er gleich eines unfreien Bauern Bruder ijt und 
als Narr einem Stande ohne Ehre angehört, ſich 
bob zu den Großen als ihresgleihen rechnen 
darf, er erfährt beim erften Zufammenftoß und 
immer bitterer, wohin er gehört, wer er eigentlich) 
ift, dah es nur die Yaune eines gnädigen Herrn oder 
eines verliebten Hoffräuleins iſt, die ihn erhebt und 
ebenfo wieder erniedrigt. Bei Heine handelte es 
fih um das Doppelmotiv von Standes» und Raffe 
verahtung und fpäter fogar noch um das der förper- 
lichen Ungleichheit. Der Schaufpieler war von allen 
Künftlern ja am längiten geädtet. Wber heute ift 
diefe Tragödie aud für ihn eben veraltet. Die 
höchſten Töchter gehen ſchon mit Willen und unter 
dem ur fpieherhafteiter Mütter zur Bühne, 
Leutnants ſpielen öffentlih und für Geld Komödie, 
denn das Theater iſt ein zu verlodendes Geſchäft, 
als dak es noch unehrlich maͤchen follte. Im Gegen» 
teil, was es mit dem Rechtsſchutz und der Nechts- 
gleihheit der Künftler auf ſich bat, wie die Kunſt 
mit ihrer Ehrlihmahung heruntergelommen ift, ber= 
unterlommen mußte, wie viel mehr ſich der Künſtler 
heute erniedrigen muh, das, dächt' ich, follten wir 
% wiffen: da er feinem einzelnen Herren mehr dient, 
o dient er allen und ift viel unfreier als je geworden. 
Denn der Künftler Tann eben kein Gleicher fein, 
lann er fich nicht über die Gefellfhaft erheben, dann 
ift Teine Stellung unter dem Schuß eines Mäcens 
immer nod) die würdigfte. Nicht Ehre ift, was der 
Künftler braucht, fondern Ruhm und Einfiuk. Unter 
der Unehre und Ungleihheit mag er menſchlich leiden, 
* er ſich aber nach Gleichheit und Ehre, ſo ſpricht 
as gegen ihn als Künſtlet. Man lann nämlich leicht 

bürgerlih zu anftändig für die Kunſt werben. 
as gerade den To gefeierten WRitiner zu 

diefer Tragödie veranlakt bat, it unverftändlid. 
Vielleicht hat er ſich nie heimilch in feiner Umgebung 
gefühlt, und das kann ebenfowohl an ihr wie an 
ihm gelegen haben. Dak er fih auf ber Höhe 
feines Ruhms und feiner Kunſt von der Bühne 
zurüdziehen will, gibt zu denten. Man begreift's ja 
heute wohl, aber aus andern Motiven als den bier 
gegebenen. Gewöhnlich werden nämlich die Volabeln 
verwechſelt und die Seelengeſchichte in eine ganz alte, 
längft nit mehr wahre Seelen» oder Rultur-Epodhe 
verlegt. Und das ift das Unwahre aud an feinem 
Spiel, das er felbit aefühlt au haben ſcheint. Er 
fommt nur mühfam in feinen fpröden Stoff hinein, 
der aus foldhen Gründen eben fpröde fein und bleiben 
mußte, das Stüd wädjlt, aber es bleibi Tonventionell, 
weil das Künitlerdrama am veralteten und deshalb 
ungeeigneten Mittel von Stoff dargeitellt werben 
foll. Das Kräulein liebt zwar den Sänger, aber 
heiraten — den Umehrlihen? Ein Ritter muß ſich 
zwar eine Maulfchelle von ihm gefallen laffen, aber 
als es Emit wird, foll der Hofnarr doch feinem 
Stande gemäh gepeitiht werden. Da lommt die 
große Erlenntnis über ihn, er verbrennt feine Lieder, 
zerfchlägt feine Laute und ftöht ſich felbit den Dold 
im die Bruft. Die umgebende Handlung it teils 
zu allgemein, balladenhaft gehalten, teils ſelbſt äußer- 

lich nit wahr. Dasjelbe gilt von den Menfchen, bes 
fonders von dem Fräulein, das er liebt. Die ift au 
Sudermanns Stamme gewadjfen. Da fann man fi 
alfo denfen. Spröde und ſchwerfällig ift auch die 
Sprade. Das Stüd fand begeifterten Beifall, der 
aber zum größeren Teil, wie mir ſcheint, eine 
Sympathielundgebung für den beliebten Schaue 
fpieler war. 

Leo Berg 

Köln 
„Terakoya“ (Die D ule). Ein hiſtoriſches 
Fraueripiel in einem aus dem alten Japan 
nad) der — — ee — 3 

von Gersdorff. — elhaus, 21. 
— bruar 1907. 

er intereffante Verſuch, einen japanifchen Did: 
ter aus der erjten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
auf einer deutjhen Bühne zu Worte lommen 

zu laffen, hat fi belohnt: die von Wolfgang 
von Gersborff unjerm Empfinden geſchidt angepaßte 
und auf die Bedürfniffe der heutigen Bühne zu» 
geſchnittene Einrihtung der — errang einen 
—— Erfolg. Hinter dem rein Menſchlichen des 

rauerſpiels verſchwand das ſpeziell Japaniſche, der 
auf die äußerſte Spitze getriebene Heroenlultus und 
Zn übernatürliche Vafallentreue, bis auf wenige 

eite. 
Der hervorragende Kenner der japanifden Lite 

ratur, Profeffor Karl Florenz, nennt Terafoya den 
Glanzpuntt und Hauptalt des hiftorifhen Trauer- 
fpiels: „Spiegel der vom Kanzler Sugawara über- 
lieferten Schönfchreibetunft.‘ Dies ift der lange Titel 
des langen Trauerfpiels, das der bedeutende Schau« 
[pieldidhter Taleda Izumo (gejtorben 1740) mit 
drei Genoffen gefchrieben hat und das heute nod), 
ebenfo wie die Dramen Monzaimons und der andern 
Poeten aus Japans dramatifher Blütezeit, häufig 
aufgeführt wird. Befonders beliebt it jebocd ber 
eine Aft, Teraloya, die Dorfſchule, der ſeht oft 
aud für ſich allein zur Aufführung gelangt. 

Die Handlung Ipielt im Jahre 902. Der Fürft 
des Landes ift durd einen Ufurpator vertrieben, 
fein Sohn lebt verborgen bei dem Dorficdulmeiiter 
Genzo in Seryo, der unter dem früheren Fürſten 
Hofmeifter war. Eines Tages erſcheint bei Genzo 
eine vornehme Dame, die ihren heranwachſenden 
Anaben der Pflege des Dorflehrers übergibt. 
Kaum iſt Die utter fort, fo wird dem 
Dorflehrer von Ritter Gemba, einem Anhänger bes 
Ufurpators, der Befehl überbradht, den jungen Prin-- 
zen, deffen Aufenthalt verraten worden ift, zu töten. 
Genzo weigert fi mit allen Mitteln gegen dieſes 
Scharfridhteramt, bis Gemba ſelbſt erſcheint, in feiner 
Begleitung Matfuo, der Kanzler des vertriebenen 
rn und jeht im Dienjte des Gewalthabers. 

atfuo ift der einzige am neuen Hofe, ber den 
jungen Prinzen perjönlid Tennt, er foll daher dem 
Ritter Gemba bezeugen, daß das richtige Haupt 
gefallen ift. Im feiner Herzensangft weik ſich der 
Dorflehrer jett Teinen andern Ausweg, als daß er 
den neu angelommenen Knaben an des Prinzen 
Statt tötet, auf die Gefahr hin, von Matfuo ent» 
larot zu werden. Das Haupt des Knaben wird 
Gemba übergeben, und Matjuo erfennt es unter 
Tränen als das des Prinzen, Matfuo bleibt zurüd, 
um die Leiche des Anaben zu beftatten, und in einer 
großen, pradtvollen Szene erfährt der Schullehrer 
allmählid, dak Matfuo und deffen Gattin ihren 
eignen, einzigen Sohn mit deſſen Einwilligung für die 
Rettung des Prinzen hingeopfert haben, Matfuo hat 
das Haupt feines Sohnes für das des Prinzen 
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erflärt, und der Prinz iſt gerettet. Nun fommt bie 
Gattin Datjuos, eben jene vornehme Dame, hinzu, 
und in einer ergreifenden Totenllage llingt das 
hohe Lied von der PVajallentreue aus. 

Der moderne Zuſchauer wird dem erſchütternden 
Drama willig folgen bis zu einem Puntte, wo er 
einen innern Zufammenhang im dramatifchen Gefüge 
des Stüds vermißt. Es wird ihm nidyt als notwendig 
erfheinen, daß der Dorflehrer den Sohn Matjuos 
an Stelle des Prinzen töten muß; die Möglichkeit 
iheint ihm gegeben, die MWahricheinlichleit jedoch 
noch lange nidt. Zwiſchen dem heroiſchen Entſchluß 
der Kanzlerfamilie und der ſelbſtändigen Handlung 
des Lehrers fehlt die nötige Verbindung. Aber auf 
der andern Seite wird das ntereffe an dem ganzen 
Vorgange durch diefe unterlaffene Zufammenfügung 
bedeutend verjtärlt. Vor allem aber wird man be- 
rüdfihtigen müſſen, dak ber japanifche Dichter für 
ein —*— Publilum ſchrieb, deſſen Anſichten über 
Vaſallentum und Dienertreue bis an den Fanatismus 
reichten, von deſſen Wildheit felbit ünfer Nibelungen» 
lied, das Preislied deutſchet WVafallentreue, nicht 
lennt. 

JIwan Schleichert 

München 
Das ftärlere Leben." Bier Einalter von Hans 
Müller. (Die Stunde. Dramolett in einem Akt. 
— „Armetlleine frau.” Schauſpiel in einem At. 
— „Die Blumen des Todes." Scaufpiel in 
einem Alt. — „Troubadour." Luftipiel in einem 
Alt.) (NRefidenztheater, 16. Februar.) — „Krieg.“ 
Dialoge in drei Abteilungen von Robert Keinert. 

(Münchener Schaufpielhaus, 24. Februar.) 

ans Müller ift Jungöfterreiher, er lebt in 
Brünn, zählt erſt 25 Jahre, hat aber ſchon 
weitere reife auf feine dichteriiche Begabung 

aufmerffam gemadt durd) feine jtimmungsvolle Lnrit 
und noch mehr durd) feinen Novellenband „Bud, der 
Abenteuer‘; da war endlid; wieder einmal tem 
peramentoolle Friſche und fprudelnde Erfindung, ver: 
eint mit einer fünjtlerijchen Reife der Daritellung, die 
bei einem Anfänger überraſchen muhte. Hiernad) 
mußte man erwarten, daß Müller die phan- 
taftifch-launige Erzählung als fein eigenites Gebiet 
weiter pflegen würde: dod) zeigte ſich, daß auch fein 
Ehrgeiz auf die Bühne gerichtet ift. Es fehlt ihm 
auch für dieſe dichteriſche Form nicht an entichiedenem 
Talent und techniſchem Verſtändnis, wie der Einalter- 
zyllus deutlich beweift, den wir jett von ihm zu fehen 
belamen: doch vermag er fid vorläufig in ihr noch 
nicht mit derfelben Eigenart und künſtleriſchen Sicher: 
heit auszufprehen wie in der Grotestnovelle. Im 
Beitreben, den realiftiihen und den pathetiichen 
Forderungen des Dramas gerecht zu werden, büßt 
feine Phantafiefunft zunädit viel von ihrem Belten 
ein, ja fie läßt fi da vielfach nod) zur Theater: 
rhetorif und fonventionellen Routine herab, Der 
ziemlich undeutliche Übertitel „Das ftärfere Leben“ 
will jagen, daß das Leben in feiner Gejehmäßigfeit 
des Merdens und Vergehens wie aud in feiner Uns 
berechenbarfeit ftärfer jei als der Wille und das 
Vermögen des einzelnen Menjhen. In dem eriten 
Einalter des Zyllus, dem Dramolett „Die Stunde“, 
muß Napoleon Bonaparte diefen Gedanfen illu« 
ftrieren. Als Gefangener auf St. Helena träumt er 
von Wiedergewinnung feiner Herrihermadht und ent- 
Ichlieht ſich zu nächtlicher Flucht; fein getreuer Ver— 
trauter Graf Bertrand hat dafür geforgt, daß eine 
Filherbarfe bereit liegt. Doch kurz vor der Auf- 
brudhszeit ſchleicht ſich verichleiert Bibiana, bie 

Tochter des ftrengen Gouverneurs, zu dem Kaiſet, 
beihwört ihn, feinen Fluchtverſuch zu wagen, da für 
diefen Fall feine Werbringung in einen unter 
irdiſchen SKerfer beſchloſſene Sadje fei, und gefteht 
ihm ihre leidenfhaftlide Liebe, Napoleon iſt erit 
fehr geneigt, ihrem Verlangen nach einem Scäfer- 
ftünddhen nachzugeben: doch fommen ihm noch recht- 
zeitig ſeine Jahre zum Bewußtſein, ſo daß er ſich 
mit dem erſten zärtlichen Kuſſe begnügt und fort 
will, zu Schiff nach Frankreich. Nun aber wird die 
enttäufchte Bibiana unangenehm, fie fordert, dak 
der Vergötterte fie wenigftens mit ſich nehme, und als 
er aud) dies ablehnt, droht fie mit Verrat, Er züdt 
den Dold gegen ſie: da meldet der wadlame 
Bertrand das unverhoffte Nahen des Gouverneurs, 
und Napoleon veritedt das erfhrodene Mädchen in 
feinem Schlafgemad, um dann felbjt auf Bertrands 
Drängen ſich dorthin zurüdzuziehen. Sir. Lowe er 
dffnet dem Grafen, daß er den Fluchtplan entdedt 
habe, diefer aber leugnet und macht als Gegenbeweis 
geltend, dak eben eine Dame bei dem Kaiſer ver 
weile; der Gouverneur erfennt den zurüdgelaflenen 
Schleier feiner Tochter, dringt ins Schlafzimmer, 
zerrt Bibiana hervor und wütet gegen die Ehrver- 
geſſene. Doch ſchon erſcheint Napoleon auf der 
Schwelle und erklärt mit ritterlicher Lüge, Bibiana 
babe ihn nur um ihres Vaters willen fniefällig an» 
gefleht, von der Flucht abzuftehen. Lowe zeigt ſich 
gläubig und beihwidtigt, der Kaiſer aber ſchlieht 
nad furzem Abſchied von der Gerührten und Tief» 
beihämten mit den refignierten Morten: „Ich bin 
alt, Bertrand — jung find nur die, die nody nichts 
willen von der Narrenmadht des Lebens. Mein 
Spiel ijt zu Ende" — Das Stüd läht unflar, ob 
man dieſe fluchtvereitelnde Narrenmadt in dem 
naturgejeklihen Altersgefühl erbliden Toll, das den 
erotic; Engagierten überfommt, oder bloß in miß— 
günftigen „Zufällen“, oder aber in einem „Schidſal“ 
älterer Auffaſſung: und infolge diefes Mangels an 
deutlicher ideeller Konzentration wirft das Ganze 
eigentlih nur als dbramatifierte Aneldote. Die Cha- 
rafterzeichnung erhebt ſich im welentlichen nicht übers 
ZTnpifdy- Konventionelle, doch zeigt ſich in der Szenen» 
führung wie aud in der Inappen und Träftigen Be 
handlung des Dialogs eine anfehnlide Bühnen- 
gewanbdtheit. 

Die drei übrigen Einafter des Znflus jpielen in 
der Gegenwart, Das Schaufpiel „Arme fleine Ftau“ 
verſetzt in das idnllifch-legitime Heim, das ſich der 
Zonfünftler und Don Juan Willings mit einem 
naiven Blondindhen geſchaffen hat, um neben ben 
Aufregungen feiner Abenteuer auch Ruhe und harm- 
Iofe Gemütlichfeit genießen zu fünnen, Ein Söhnlein 
ift auch ſchon da, und man freut ſich auf Weihnachten: 
da erfcheint als Störenfried eine verlaffene Geliebte 
des Hausherren, die heftige Ruffin Sonja. Das ber 
abſichtigte Revolverattentat auf den Treulofen mike: 
lingt zwar, doch will jie wenigjtens ber Rivalin die 
Augen öffnen, und erreicht aud) die Ausſprache unter 
vier Augen. Aber die Beiceidenheit, Offenheit und 
Glüdszuverfit des arglofen Frauchens rührt und 
entwaffnet fie, jo daß fie ſchweigt und geht. Garten- 
laubendramatif, allerlei pinhologiihe Unwahrfchein: 
licjfeiten, viel Theaterſchablone: daneben aber aud 
einzelne Wendungen, die von feinerem eigenen Kön— 
nen zeugen, und wieder viel Verjtändnis für Bühnen» 
wirfungen. — Das Schaufpiel „Die Blume bes 
Todes“ ift das ſchwüchſte Stüd der Neihe; bier ver- 
irrt ſich Müller ftofflih und formell in wirklidleits- 
fremde Romantif, Den genialen Maler Braganza 
hat der Liebreiz feiner jungen Gattin dermahen be 
raufcht, dak er ganz im Minnedienft aufgeht und 
feine Runft völlig vernadläffigt. Um feine Künftler- 
ſchaft zu retten, entichließt ſich die Urheberin des 
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Unheils zu einer heroiſch felbftlofen Mafregel: fie 
ſucht die Leidenihaft des Gatten dadurch zu töten, 
daß fie ihre Neigung jcheinbar einem früheren Be- 
werber zuwendet. Das Mittel wirkt, Braganza ver: 
läßt das vermeintlid, entweihte Haus, geht ins Aus» 
land und ſchafft dort in heilfamer (?) Menſchenver— 
achtung unfterbliche Merle. Aber die Frau fann ihr 
felbitgewähltes Schidfal nicht ertragen, fie fieht an 
gebtochenem Herzen dahin, und ſchließlich verzweifelt 
der Arzt an ihrer Rettung: juft als ein lünftlerifcher 
Auftrag Braganza nad) zehnjähriger Abweienheit 
wieder in die Heimatſtadt zurüdführt. In einem 
Antrieb, den er ſich felbit nicht deuten Tann, will 
er einen umflorten Blumenjtrauß als leften Gruß 
in der Willa abgeben und trifft dabei mit feinem 
Pfeudo-Rivalen zujammen, dem in Mahrheit die 
bittere Rolle des Betrogenen zugefallen it. Durch 
ihn erfährt Braganza jet den tatſächlichen Hergang, 
eilt an das Lager der ſchon Halbentjeelten, rettet 
fie durh die plöhlide Freude dem Leben und 
verjöhnt fid) aud mit dem erfolglofen Hausfreund, 
der es indeſſen vorzieht, das Glüd der Wieder- 
vereinigten nicht länger durd feine fummervolle 
Gegenwart zu ftören, Das Leben hat ſich aud) hier 
ftärfer erwiefen, ftärfer als die Kunſt, der es geopfert 
werben follte. Dieſer allgemeinen Einficht, zu der 
ſich auch Jbfen in feinem Epilog befannte, läßt ſich 
gewiß nicht widerjprechen: aber fann man an Die 
Möglichkeit der Vorgänge glauben, die fie hier im 
befonderen vermitteln follen? Un die liebende junge 
Frau, die Schmadh und Einfamfeit und den wider- 
lihen Betrug dem dritten gegenüber auf fi nimmt, ° 
nur um ihrem Gatten ein Übermaß von Zärtlichkeit 
abzugewöhnen? it fie wirklich fo energiſch, fo findet 
fie aud fanftere, angenehmere und anftändigere 
Mittel zu diefem Zwed. Und dann diefer abgewielene 
Freier, der ſich abermals abweijen läßt und doch 
zehn Jahre lang verehrungsvoll ſchweigt und duldet ? 
Obendrein muß doch ein höchſt fonderbarer alter 
Hausarzt von der „Mufif des Todes“ und der 
„Mufit des Lebens“ [hwärmen ... 

Das Schlußſtüdchen des Znflus, das Luftipiel 
„Zroubadour” fann man fid wieder gefallen laſſen; 
es ift zwar bloß ein Schwant, der auf Wahrfcheinlid- 
feit verzichtet und ſich nicht über die Theater- 
fonvention erhebt, doch [pielt er ſich recht Iuftig und 
leihtfühig ab. Der Präfident einer deutſchen Ala— 
demie der Wiſſenſchaften, Gatte einer unbefriedigten 
jungen Frau, hat dem berüchtigten jungen Lebemann 
Baron Egon vorlihtigerweife das Haus verboten. 
Aber Egon weiß ſich zu helfen: er beteiligt jih an 
der Löfung einer von der Afademie geftellten Preis» 
aufgabe, behandelt das Thema „Frau und Liebe 
im Leben des modernen Menſchen“ als Plagiator 
Meiningers im giftigit mifogynen Sinne und gewinnt 
fö den Preis wie aud das volle Vertrauen des 
Präfidenten, der an eine radifale innere Wandlung 
des Sünders glaubt und ihn nun ſelbſt freundichaft- 
Tichft ermahnt, des Guten nicht zu viel zu tun und 
fi) durch recht häufigen Verfehr mit feiner Frau 
vor allzu trübfinniger Weltfeindlichleit zu bewahren.!) 

Der Berfaffer von „Krieg“, Robert Reinert 
{recte; Halbgebauer) ift ein gleichfalls noch jugend- 
licher Grazer, war früher an unferem Schaufpielhaufe 
unter dem Namen Hiller als Darfteller tätig und 
debütierte dort auch als Bühnenfriftiteller mit dem 
franzöfifierenden Einalter „Madonna“, der indeifen 

‘) Das bei Egon Fleiſchel & Co., Berlin, unter gleidyem 
Übertitel erichienene Buch enthält neben dem erjten, dritten 
und vierten Einatter jtatt der „Armen feinen Frau“ ein 
dramatiiches Gedicht „Savonarola“, von deſſen Aufführung 
unſere Hofbühne aus verſchiedenen Gründen abjehen mußte: 
worauf dann der Autor das genannte, nachträglich ent 
ſtandene Scaufpiel im Manuffript zur Verfügung jtellte. 

bald wieder vom Spielplan verihwand. Sein neues 
Bühnenwer! ift von allgemeinerem Intereſſe: 
nicht als irgend hervorragende dichteriſche Leiftung, 
aber als Ausdrud einer ftar! empfindenden Perſön— 
lichleit, als — und als Verſuch, eines der 
ſprödeſten Milieus der dramatiſchen Kunſt zu ge— 
winnen. Daß es keinen Anſpruch darauf erheben 
lann, ein Drama zu ſein, hat der Verfaſſer ſelbſt 
eingeſehen und es lediglich als „Dialoge“ bezeichnet. 
Er bietet ein von leidenſchaftlichem —* durch⸗ 
bebtes Abſchtelungsgemälde a la Berta von Suttner 
und Mereichtihagin. Neun hilflos verlafiene Schwer» 
verwundete läßt er, einem feindlihen Soldaten in 
gleiher Lage gefellt, den ganzen Theaterabend lang 
in vergebliher Hoffnung auf Erquidung und Rettung 
ihrem Ende entgegenfhmadten und »jtöhnen, dabei 
zur Betäubung ihrer Qualen ſich über den Krieg 
im allgemeinen und ihre eigenen Fieberphantafien 
unterhalten, Sie gelangen zur menſchlichen Ber» 
brüderung mit dem „Feinde“ und zur Verurteilung 
des Arieges als einer Narrheit und eines Vers» 
brediens; die Mehrzahl ftirbt in zerfnirfchter Ans 
flehung des Todesengels, deffen Umt fie frevleriſch 
lid) angemaßt hätten: „Vergib uns, daß wir töteten! 
vergib uns, dab wir töteten ... .“ Einer aber von 
ihnen, der junge Sohn einer Amtmannswitwe, ift 
ganz; nur von der wilden Anllage genen all jene 
ruhig Daheimgebliebenen erfüllt, die ihn und feine 
Schidfalsgenoffen wideriprudjslos einem ſolchen Ende 
entgegenziehen liehen: feine letzte moraliihe Kraft 
nimmt er zuſammen, um diefe Antlage in einen eiles- 
ftarren Blid zu bannen, der in die ferne wirlen 
und die Herzlojen auffchreden foll aus ihrem ftumpfen 
Gleihmut und Behagen. Die myſtiſchen Folgen feiner 
Anftrengung werden in einem Zwiſchenbilde gezeigt, 
das in feinen SHeimatsort führt und berbjatirifd 
die alberne Ahnungslofigleit und egoiftiihe Bruta- 
lität der Ipiehbürgerlihen Patrioten ſchildert; Mut- 
ter und Scwejter des Anklägers fehen plöhlich fein 
Bildnis an der Wand fid) beleben, der Sterbende 
ftarrt ihnen daraus entgegen, „meldet fih an“ und 
ſpricht zu ihnen in ftummer, aber beutliher Sprade. 
— Die Menjchen Reinerts reden ebenſo wirllichteits- 
fremd, wie die meilten Vorgänge des Stüds un- 
glaubhaft erfcheinen; mandes mutet geradezu jahr- 
marltsromantifd) an, wie u. a., wenn die Braut des 
„Antlägers“ ſich juft in feiner Sterbeitunde von einem 
Geden verführen läßt. Aber troß alledem klingt ein 
echtet Ton aus der grellen Phantaftif diefer Scil« 
derungen und Geſpräche hervor: das echte Mitgefühl 
und die echte, antibarbarifhe Empörung des Ver— 
faffers. Iſt das nicht Schon viel in umferer Zeit der 
Verlogenheit und Mattherzigleit? Techniſch ift Reis 
nert gewiß noch ein blutiger Unfänger; wenn anders 
aber Goethe redjt hat, daß „lebendiges Gefühl der 
Zuftände und die Fähigkeit, es auszudrüden‘“ den 
Dichter made, muß man dem Phantaften der 
„Dialoge“ ſchon jet wenigitens die Inrifhe Dichter- 
[haft zufprehen: denn er fühlte lebendig, und ver- 
ftand auch auf feine Weiſe auszudrüden, was er 
fühlte. 

Hanns von Gumppenberg 

Am Stadttheater in Zürich wurde im Februar 
das fünfaltige Voltsfchaufpiel „Wgnes Bernauer“ 
von Urnold Ott mit guter Mirlung aufgeführt. Es 
war früher nur einmal 1889 in Meiningen gefpielt 
worden. — Um Hof: und Nationaltheater in 
Mannheim unternahm es der. neue Intendant 
Dr. Carl Hagemann, Otto Ludwigs vergelfenes 
feines Drama „Die Torgauer Heide‘ auf die 
Bühne de bringen, eine Nahahmung von „Wallens 
fteins Lager“, die als Borfpiel zu einem Drama 
„Friedrich I. von Preußen“ gedacht war. 



1049 Kurze Anzeigen: Benerlein, Martens, Ponten 1050 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Ein Winterlager. Bon Franz Adam Beyerlein. 
Berlin 1906, Bita, Deutſches Verlagshaus. M.3,—. 
Beyerleins neues Bud verfeht in ein warmes, 

gebuldiges Behagen. Es hat Ofenwärme und eine 
gewilfe altväteriihe Belchränttheit, die ungemein 
traulid) anmutet. Epiſche Borzüge, denen man nicht 
allzu häufig begegnet. Und das ift um fo höher an- 
zuſchlagen, als der Stoff des Buches eigentlich ganz 
dazu angetan ift, zu jagender Halt oder imprejlio- 
niftifhen Runftftüden zu verleiten. Ein Winterlager 
zur Zeit bes Giebenjährigen Krieges. Ruſſiſches 
Kriegsvoll in der Marl. Schwer atmet das weite 
Land unter der weiten Scneedede und ächzt unter 
den harten Griffen des Froſtes. Aber in den 
Menſchen lochen wilde Leidenihaften. Da ift Jimina 
— * deten Familie ſeit zwei Generationen in 

)eutſchland heimiſch iſt und deren ungeſtümes fpani- 
ſches Blut doch fein Heimatsgefühl in dieſem Land 
lebendig werden läht. hr Schidſal vertnüpft ſich 
mit dem des ruffiihen Majors Sertus Kabius, ein 
nom de güerre, unter dem fi der Sohn einer Gräfin 
und eines Kammerdieners verbirgt. Hier hat Beyer- 
leins ſynthetiſche Kraft ihr Beites geleiftet. Die 
fonderbare Miſchung von Todesverahtung und 
Unterwürfigfeit, von Stolz und Lafaienfinn, von 
Nitterlichleit und öliger Sentimentalität in diefem 
Menſchen, dieſe Miſchung, die ſich aus feiner Herkunft 
erflärt, ift ganz prädjtig gelungen. Und fie ift nicht 
aus verjhiedenen Elizieren zufammengebraut, fünft- 
lih erzeugt, nicht „Ariftallifiert“, wie Goethe jagt, 
fondern „organiſiert“. So wird es erklärlich, daß er, 
ber Jiminas Gatte geworben ilt, durch Betrug — 
denn er hat ihr das Geheimnis feiner Herkunft nicht 
verraten —-, nun, als er durch den Einfluß feiner 
Mutter in den Adelsftand erhoben worden und fein 
Betrug jo gut gemadjt ift, freiwillig aus dem Leben 
geht. Ein Entſchluß, der wieder mit feinen Wurzeln 
in die Zwielpältigleit feines Weſens zurüdreidt: 
halb SHeroismus, halb GSentimentalität. Andere 
Scyidfale ziehen vorbei. Ein tapferes deutſches 
Mädel, das fi felbft den Tod gibt, um den Nach— 
ftellungen eines polnifhen Wüftlings zu entgehen. 
Und ein ehemaliger Student, ein Medlenburger, jeht 
Leutnant in rullifhen Dienften, der diefes Mädchen 
geliebt bat, mit einer treuen, jchweren, deutichen 
Liebe, und der ihren Mörder tötet. Etwas Sonder: 
bares haftet allen Menfhen diefes Buches an, in 
irgend einer Weiſe jtehen fie über dem Durchichnitt. 
Und Dies ift es, was Beyerleins neuem Werk eine 
Stimmungsähnlichfeit mit Storms cdhronitenhaften 
Novellen gibt. Dies und die volllommene Ruhe des 
Erzäblers, der nirgends feine Objeltivität verläßt. 
Und alles das gibt dem Bud) die „Ofenwärme", 
bedingt feinen gediegenen und gelaffenen Stil, der 
nit prunthaft zum Selbjtzwed wird, fondern ftets 
nur den Bedingungen der epiihen Kunſt gehordt. 
Mir werden von allen dieſen Schidfalen nicht er— 
Ihüttert, nicht im nneriten ergriffen, wie dort, wo 
„dramatiſche“ Lebendigleit fortreiit und die Ge 
ſchehniſſe unmittelbarer macht; aber wir werden 
gerührt, feife in feelifches Mitichwingen verfeht, als 
läfen wir alles das in einem alten, ftodfledigen Bud). 
Und das Behagen jtellt fich ein, wie es bei einer 
Leltüre diefer Art nicht zu fehlen pflegt, das Be 
hbagen, das wir an MWinterabenden über die Per 

worrenheit der Belt empfinden, wenn wir vor ihr 
fiher zu fein glauben und uns nichts weiter mehr 
bevorfteht, als etwa noch ein Glas Bier und dann 
das Bett. Beyerleins Bud ift troß aller Morde 
und Totfhläge ein ftilles und ein gutes Bud). 

Brünn Karl Hans Strobl 

Kreislauf der Liebe. ine Geſchichte von befieren 
Menihen. Bon Kurt Martens. Berlin 1906, 

on Fleiihel & Co. 2305 ©. . 2, —. 
s ift immer mißlich, wenn ein Kunftwerf bie 

Frage nad dem Wert feines Stoffes, nad) ber Trag- 
fähigfeit feines Motives aufnötigt. Denn barin be= 
ruht die eigentlihe Gabe des Dichters, eben als der 
wahrhafte Schöpfer das Meinfte wie das größte Ge 
bilde gleich wunderbar erjheinen zu laſſen vermöge 
ber Form, die, jedem Wefenhaften eingeboren, es in 
völliger Burddringung gleichſam mit dem Ganzen 
der Welt verbindet. Wo zwiſchen Form und Weſen 
irgend eine Lüde ſich fühlbar madt, bat die ent 
Iheidende Kraft verfagt, indem fie bier, mit ber 
Form [pielend, das Weſentliche zu furz lommen lieh, 
ober da, vom inneren Gehalte überwältigt, zu gering 
fid) erwies, ihn in Geftalt reftlos aufgehen zu laffen. 
In beiden Fällen will dann das Wort oder bie 
Erfindung, der Ausdrud oder das Motiv um feiner 
felbft willen gelten, was unredht und ein Zeichen der 
mangelnden Yebenswürbdigleit des Werkes ift. Dabei 
fann die fubtilfte Filigranarbeit aufgewendet jein, 
es Stellt fi nicht das ſichete Behagen oder Mit- 
empfinden ein. Die feiniten Naturen unterliegen 

dieſer Gefahr der formalen Überfeinerung, bie emp 
findungsftärtften aber der der rhetorijhen lber- 
betonung. Und eben der Humor und die Tragif, die 
das ſicherſte Gleihgewiht verlangen, bringen den 
Dihter auch am leihteften aus dem ſchaffenden 
Gleichmaß. Dies fheint mir den humoriltiihen 
Roman von Martens um feine beabfidytigte heitere 
Wirkung zu bringen. Er befaht ſich mit der baroden 
Subtilität eines braven Spiehbürgers, der fi von 
Herzen nad) aller Jdealität und Schönheit des Da- 
feins fehnt, recht ſchwerfällig und hilflos platonifd 
fid) zu diefer höheren Welt aufihwingt, dabei aber 
zuzugreifen und feinen Traum wahrzumacdhen unfähig, 
ſchließlich in die breite Alltagswärme zurüdtaudt 
und jih mit feinem Wlltagsglüde zufrieden gibt, 
während den anderen das hohe Leben ſelbſtverſtänd⸗ 
lid zuteil wird. Das ift alles recht ſinnreich und nicht 
ohne Anmut, doc wieder nicht erfinderiich heiter und 
launig genug erzählt, dem Humor diefes Philifte- 
riums fehlt jener Beigefhmad von Grimm oder 
Grotestheit, von Scauerlidyleit oder Efftafe, der 
ihn allein aus der laulichen Aufgewärmtbeit und 
Gleihgültigleit in die phantafievolle Unendlichleit 
verfeten fönnte, die eben auch das Gemeine und 
Geringe poetifch rechtfertigt und in das Ganze einer 
tragifomifhen Weltbetrahtung orbnend einftellt. 
Man dente etwa an Kellers John Kabys oder an 
feine Züs Bünzlin und ihre drei gerechten Anbeter, 
um ein Beilpiel für die Art von Laune zu haben, 
deren das bidhterifche Problem des Stodphilifters 
als poetifhe Dajeinsluft benötigt, ſoll es nidt als 
triftfelbitverftändblidh, als farblos-trübfelig und ge 
wöhnlich erſcheinen. 

Wien Otto Stoehl 

Jungfränlichfeit. Ein Roman. Bon Jofef Ponten. 
Stuttgart und Leipzig 1906, Deutſche Verlags An- 
ftalt. 502 ©. 
Mit Joſef Ponten ift eine fräftige Erzäbler- 

begabung ins Feld getreten, die wohl vieles in ihrer 
Entwidlung den Einflüffen Clara Piebigs verbanft, 
aber doc jhon ihren eigenen Meg einihlägt. Vor 
allem iſt die robuite darjtellerifche Art Clara Viebigs 
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auf ein Motiv angewandt, das dieſe Art nicht erfordert 
und nicht einmal verträgt: das gibt dem Budje eine 
innere Unausgeglihenheit, die aber, da fie mehr 
von einem fraftvoll anpadenden Ungeftüm herrührt, 
in einem zweiten Buch von felber größerer Ruhe 
und Zielfiherheit weihen wird. Auch erhält das 
Bud dadurd; eine äukerlihe Breite und Auf— 
gequollenheit, die es nicht immer leiht madıt, aber 
aud nicht verhindern darf, die große Zartheit, 
Snnerliteit und Kühnheit des Hauptmotivs und 
mandjer feiner Entwidlungsftabien zu erfennen. Zwei 
Liebende aus Bauerngeſchlecht, die fih in einer 
merfwürdig gefteigerten feelifhen Feinheit bier oben 
in dem weltfernen und in allen feinen Trieben derben 
und rohen Venndorfe [hon als Kinder zufammen- 
gefunden haben, gehen ein Übereinfommen ein, aud) 
als Mann und Frau, bürgerlich angetraut, ſich 
törperlid nicht eher zu vereinigen, als bis es durch 
freien, gebänbigten Willen, nidt aber in einem 
wirren und tierifhen Rauſch der Sinne geſchieht. 
Durch die vielen Anfehtungen fonnenfreudiger Tage, 
ſchwüler Nächte, traulicher Abende arbeiten ſich die 
Zwei zähe und innerlich wadlend hindurch, immer 
mehr erfüllt von dem Bewußtjein, für ein höheres 
Menfhentum der Zulunft überhaupt zu ringen. Aber 
nun lommt das, was diefem Romane den Anfprud) 
auf ein ausgellärtes KRunftwert nicht laffen Tann. 
Die Bauernſchaft rundum nimmt in ihrer gefunden, 
natürlihen Unfhauung Anſtoß an dem finderlofen 
Zufammenleben ber beiden. Es erwädjlt ein ftiller 
erft, dann immer lauterer Kampf, der in die Zei— 
tungen und Predigten der Dorffanzel übergeht und 
enblich feinen Höhepunft darin findet, dak das Dorf 
u dem einfamen Hof der beiden hinzieht, um ihn zu 
ürmen und Gericht zu halten. Dabei erſchießt der 

Ehemann den Pfarrer, wird zwar freigefproden, 
aber feine rau ftirbt als ein Opfer der nun noch 
heftiger fich entfpinnenden Kämpfe; der Mann, an 
ihrem Sarge Inieend, zündet das Haus an und 
geht fo mit unter. Es führt feine innerlihe Brüde 
von der leihten und zarten Wurzel der Erzählung 
bis zu diefem ungeheuerlihen Ende. Es fehlt fogar 
die äußere Motivierung, denn auch unter Bauern 
gibt es genug finberlofe Ehen, und es ift fein Grund 
abzufehen, warum die Venndörfler in diefem Falle 
an fünftlihe, nad) ihrer Meinung unfittlihe Mittel 
denken follen, ftatt an eine Iranfhaft förperlide 
Bebingtheit. Das Motiv der gewollten Jungfräu— 
lichleit hätte unter den Eheleuten allein ſich ab— 
fpinnen mülfen, immer neue Kämpfe unb immer 
neue Siege hätten wir ſehen müſſen, Glüd ober 
Elend hätte allein aus dem Wollen der beiden 
Seelen in den beiden Seelen erwadjjen mülfen. 
Dadurch, dak der Kampf aus der verborgenen Melt 
der Seelen in die rohe und breitefte Außenwelt ge- 
tragen wird, verliert das Motiv ganz die Keuſchheit, 
die allein feinen Reiz ausgemadjt hätte. Es ift alfo 
eine höchſte Araftentfaltung auf einer fehr dürftigen 
und faum fahbaren Grundlage: fo entiteht das fünft- 
Teriih Ungereifte an dieſem Bud. In ber äußern 
Darftellung aber ift überall jogar eine überrafchende 
Reife zu erkennen. Das Benn, Land und Menihen, 
fteigt in eindringlider Bildlichfeit auf. Eine Itarfe 
und troßige Kraft ſoricht aus der Geſtalt des Helden, 
eine weihe und lyriſche Anmut aus der der Heldin. 
Mo beides, Kraft und Anmut, ſich To feſt geitaltet 
vereint finden, darf man freudig hoffen, und bas 
allzu heftige Übernehmen an äußerer Araft im 
Großen und oft im Einzelnen nimmt diefer Hoffnung 
nichts, fondern fteigert fie. ' 

Düffeldorf Milhelm Shmidbtbonn 

Erdenfühne. Roman. Bon Stanislav Pranbos- 
zewsti, Berlin 1905, F. Fontane & Co. M. 3,—. 
„Die heilige Liebe und die Sehnfudt nad) Ver— 

ſchmelzung zweier Geſchlechter, das ilt das, was id) 
in diejem Werle geben will”, fagt der Verfaller in 
—— Vortede. So erwartet man denn wohl in 
em breiteiligen Roman eine dichteriſche Verherrt⸗ 

lihung der „losmiſchen Macht“, „ber Moira und 
des Kismet“, alles deffen, „was über dem Menſchen 
fteht, ihn regiert, ihn nit untergehen läßt“. Man 
erwartet, dab die Helden diefes Romans in der Tat 
durh den Drlan aller Schidfalshinderniffe hin— 
ftürmen werden zu ewiger Wiedergeburt. Was 
Przybyszewsli in feinem neuen Werke gibt, ift freilid) 
nicht ganz das, was die Einleitung in rhapfodilden 
Sätzen verſprochen hat. Tieffrant ift auch biefes 
Buch — und id für meine Perfon lann nur mit 
großer Mühe den Widerwillen zurüddrängen, ben 
mir der Pazaretthaud; diefer nervenquälenden Mpftif 
verurfaht. Ich habe ja dabei das Gefühl, furdtbar 
unmobdern zu fein — aber offen gelaat, id; finde das 
Buch abfheulih. Abſcheulich, und doch in einzelnen 
Teilen interejfant. Klarheit, Größe, Einllang darf 
man darin nicht ſuchen. Czerfasti, Sasli, Hanla — 
verftehe fie der Teufel! Diefe Fieberphantafien find 
oft mit einer raffinierten Wortlunſt aufs Papier 
gebannt. Die Schlittenfahrt Hanlas und Ezerlastis, 
diefe reale und doch [nmbolifhe Todesfahrt über die 
ungeheure Eisflädhe, mit der die Erzählung flieht, 
ift ein Profagediht von außerordentliher Kraft. 
Dennoch . .. . id lege das Bud gern wieder aus 
der Hand. Mögen jene es aufnehmen, deren Nerven 
ſtatl oder ftumpf genug jind, um es zu ertragen. 

Dresden Bodo Wildbberg 

Im Favorite-Barf. Novelle. Von Anna Bedler. 
Berlin 1906, Dr. Fr. Ledermann. M. 3,— (4,—). 
Die Derfafferin, die meines Willens zum erften 

Male mit einem Bud an die Offentlidyleit tritt, 
zeigt fih als eine nicht ungewandte Erzählerin, 
deren Talent freilich nit weit über den Durch— 
fhnitt hinausgeht. Die wechſelvollen Geſchide einer 
ſchwäbiſchen Familie, in die franzöliihe Abenteurer 
ftörend eingreifen, die verderblide Wirkung ber 
franzöfiihen Revolution, die felbit im lleinen 
Schwabenlande einzelnen jugendlihen Schwärmern 
zum Verhängnis wird, das alles wird mit einer 
mandymal gar zu behagliden Breite und Nedfelig- 
feit erzählt, daß man der PVerfafferin gerne für 
ein weiteres literariihes Wirfen mehr Brägnanz 
und mehr PVerftändnis für die Wirkung lünitlerifcher 
Kürze wünfdhen möchte. 
Ulm Theodor Ebner 

Lyriſches 
Meine Verſe. Von Otto Erich Hartleben. Ge— 

ſamtausgabe. Berlin 1906, ©. Fiſcher Verlag. 
Otto Erich Hartleben war fein Dichter, der über- 

ſchwoll; er war ein Künſtler, der meißelte. Es ſchoß 
von Anfang an nit wie ein Strom aus ihm heraus, 
fondern es fiderte und tröpfelte langjam. Sein 
Erftling, das „Studententagebud“, war ein dünnes 
Hefthen nur. Und der Neunzehnjährige bichtete 
eine Ode auf die Wahrheit. 

Weil er nicht vergeuden und verfhwenden fonnte, 
felbft nicht im Frühling, wo jeder Baum fonft 
taufendfältig Blühn trägt, ging er doppelt forgfam 
mit feiner Inrifhen Habe um. Mit großer fünfts 
Terifher Energie, mit dem ganz bewuhten Streben 
nad) Stil ſchuf er ihr eine Dauer verſprechende Form. 
Die Form, fagt er, ſcheidet Künſtlet und Dilettanten. 
Und diefe Fotm ift ja immer von neuem gepriefen 
worden. Id Tann mid) dem nicht anſchließen; es 
ift doch die Form des ftormfchen Poeta Laureatus: 
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ein Goldgefäh, mit edlem Inhalt gefüllt, — nicht 
„ber Kontur, der den lebend’ gen Leib beſchließt“. 
Deshalb hat auch die ganze Lytil Hartlebens im 
lehten Grunde etwas leife Starres. Lampen, bie 
durch Alabafter brennen; Stimmen, die durch Steine 
rufen. Roftbare, fein bearbeitete Steine, aber Steine, 
Nirgends eine volle Entbundenheit bes Gefühls, eine 
reine Erlöjung. Hein Lied — dieſes Kriterium bes 
echten Lprilers —, aber Oden, Sonette und Verſe, 
meift reimlos und —— Form ſich nähernd“. Für 
Platen, ben naſſi chen Futteralmacher“ hatte Hart⸗ 
leben fehr viel übrig. Lieber noch vergleiche ich ihn 
mit Hora. Es gibt da geradezu überrafdende 
Parallelen. 

Damit ift ſchon gefagt, daß ich dieſen Mugen 
Halfyonier, der das Wort Dichter gern überall 
durh das Wort Künftler erfeht, für feinen Lyriter 
halte. Er hatte zu viel Klarheit und Überlegenheit 
dazu, zu wenig Dumpfbeit und Rauſchkraft. Ein 
Lebenskünjtler, der fein Herz „mit dem Panzerhemd 
heiter llirrenben Halfes wider die Welt“ umgab... 
aber Lebenstünftler und Enriler — die beiden treffen 
fih nie oder erit fehr fpät. Ein Mastenträger iſt 
Otto Erih Hartleben aud) in feinen Werfen — durd 
die Maste nur fühlt man fein Menſchliches. Diefe 
Maste dämpft den Ton, madht ihn fremd, nimmt 
ihm den natürlidien Klang. Bei Platen und Conrad 
Ferdinand Meyer haben wir etwas Ahnlidyes. Im 
Grunde war aud Hartleben ein Pathetiler wie ſie. 
Mie fie zog er über die Alpen. In Italien ftarb er. 
Und ein berühmter Literarhiftorilfer bat nit ganz 
mit Unrecht bemerlti, daß es mandmal wichtiger fei, 
wo Dichter fterben, als wo fie geboren werben. — 

Ein Bilb des Dichters von Peter Behrens ſchmüdt 
dieſe Gefamtausgabe der Bere. 

Friedrichshagen Carl Buffe 

Literaturwiſſenſchaftliches 
Carl Michael Bellman, der ſchwediſche Anakreon. 

Bon Felir Niedner. Berlin 1905, Weidmannſche 
Buhhandlung. 398 ©. 
Immer wieder von Zeit zu Zeit tauden in 

Deutihland Verſuche auf, den grökten ſchwediſchen 
Dichter der KRolotozeit uns nahe zu bringen, aber fie 
teilen das Los der meilten diefer Entdedungen. Und 
folange nit ein wahrer Dihter Bellmans eigen- 
tümlihe Verſe in eine zweite, ewige Form gegoffen 
bat, werden fie wohl immer fhöne, dbanfenswerte, 
aber vergeblide Verſuche bleiben. Ja, fogar dann, 
wenn wir dieſe bislang nod fehlende Meifterüber: 
tragung hätten, würde es [chwer fein, Bellman 
eine bleibende Stelle neben ben anderen lebendigen 
Großen ber Vergangenheit zu verihaffen. So groß 
heute das Intereffe am NRololo wieder fein mag, 
ber richtige Zeitpunft fcheint doch für Bellman ver- 
fäumt zu fein. Er iſt nit mehr Schwedens einziger 
großer Dichter älterer Tage, wie noch zu Wrndts 
Zeit, als Teanör und Runeberg, Atterbom und 
Almauift die Modernen waren, und niht nur das: 
Tegner ift either in Deutihland fo voltstümlidh 
geworden, daß er faum mehr durch einen anderen 
älteren Dichter zu verdrängen ilt, mag er biefem 
aud an poetifher Kraft weihen mülfen und ibm 
fogar felbit die Arone gereiht haben. Und nun 
verlangt das neue Geſchlecht in Schweden, das mit 
uns lebt und ftrebt, ein nodı weit höheres Intereſſe. 
Auguſt Strindbere, Selma Lagerlöf, Merner 
von Heidenftam, Gullav af Gejerftam, fie alle 
fieben uns näher als der Didier der Evpiſteln 
St. Fredbmans und feiner Lieder, Unfer Intereffe 
an ihm kann im weientlihen nur ein biftorifches fein 
— nicht jo freilib in Schweden felbit, das in feinem 
Dichter die echteſte Imlarnation der fröhlichen 
gultavianiihen Epodie ſieht und fein Gedächtnis 

vietätvoll am Leben erhält. Darum wirb uns 
vielleicht eine Schilderung feines Lebens und Trei» 
bens willlommener fein als bie Verdeutſchung feiner 
Verſe; die Kunſt des Hiltorilers wird uns vielleiht 
das Bild Karl Michaels und feiner Zeit getreuer 
erſtehen laffen, als die Berfe allein es vermödten. 

Als ein Bud, dem dies aufs beite gelingt, be 
grühe ih Felix Niebners reichhaltige, zufammen- 
faffende Bellman-Schrift, über die bier einige Worte 
zu fagen find. In dem Kapitel „Bellman unb 
Stodholm“ wäre befonders die Schilderung bes 
Bellman-Feites auf Stanfen, aus dem man jo 
recht die Roltstümlichleit des Dichters ermeifen Tann, 
zu erwähnen. Bei der Behandlung Lucidors bes 
Unglüdlihen, des Borgängers Bellmans, wäre viel» 
leiht auch meines Buches zu gedenfen gewejen, das 
im Herbit 1904 und zugleich in däniſchet Überfeßung 
von Maldemar Rördam in Kopenhagen eridien, 
während Felix Niedner fein Merl bem Vorwort 
nad erit Weihnachten 1904 abſchloß. Und wenn nidt 
bier, jo hätte es im fiebenten Rapitel Erwähnung 
finden müffen, wo von der Anregung geiproden 
wird, Die Bellmans eigentümlihe Berlönlichleit an- 
deren Dichtern zu eigener Geitaltung gab. Aus dem 
Kapitel „Bellmans Jugend“ erſehen wir, ba 
Bellman ebenjo wie der große Bildhauer Sergel 
und nod; mancher bedeutende Standinave faft un— 
vermifcht deutiher Abltammung war. Im britten 
Kapitel intereflieren die Barallelen zwiſchen ihm und 
Beranaer und Burns. Das vierte Kapitel ift ganz 
dem Hauptwerte Bellmans, „Fredmans Epistlar*, 
gewibmet, das fünfte feinen Beziehungen zu 
Guſtav III, als deſſen Hofpoet er galt, das ſechſte 
feiner PVerfallszeit. Im lehten Kapitel endlich ſchil— 
bert der Perfaller, wie Bellman im Laufe ber 
Zeiten feinem Mefen nad erlannt und gewürbigt 
ward und welche Wirkungen und Einflüffe von ibm 
ausgehen, Namentlih Holger Drachmann — eben: 
falls zum Teil deutſchen Geblüts — erfheint als der 
rechte Nachfolger Bellmans in einer neuen Seit. 
Das Improvilatoriiche feiner Lnrif, feine Lünstleriiche 
Freizügigleit, fen Realismus, der bis in bie tiefiten 
Schichten der Gefellfhaft hinabſteigen lann und dod 
fih nicht in ihnen verliert, alles das verbindet ihn 
mit dem alten Karl Michael, als deſſen Bewunderer 
er fi oft belannte. Wenn man nun aud nit allen 
gelegentliden Urteilen Brofeflor Niedners zuftimmen 
fann und manden Lobpreis fowohl Bellmans als 
anderer norbilher Dichter abgelhwäht ſehen möchte 
— Dradınann und Snoilsty find durdaus nicht 
erite Begabungen und müllen binter Jacobſen und 
Merner von Heidenitam gewik zurüditehben —, wenn 
auch ferner die Daritellungsweile nicht überall die 
gleiche, unmittelbare Friſche bat und bie Ausarbeitung 
den Gelehrten von Beruf verrät, jo wird man doch 
über das Bud erfreut fein müffen: zu fehr über» 
wiegt bereits in literarbiltorifhen Unterfudungen 
der geſchwätzige, felbitgefällige Feuilletonismus, dem 
folde tüchtigen, auf ernite Forihung beruhenden 
Arbeiten am beiten zu fteuern willen, denn an ihnen 
gemeſſen zeiat er fich in feiner ganzen Unweientlid.- 
feit, Die Überſetzung beilmanfdher Lieder, die man 
in den Tert eingeltreut findet, leſen fih aut, obne 
hervorragender zu fein als Die in Hanns von Gump- 
penbergs „Schwediſcher Lyril“: aber wer die ſchwedi— 
Ihen Originale lennt, wird kaum eine viel belfere 
Miedergabe erhoffen Tönnen: in feiner Verskunſt 
it Bellman wirtlih ‚der Erite, der Letzte, der 
Einzige”, wie ihn Heiberg nannte. Aber bamit feine 
Lieder voll wirlen, müſſen fie in den alten Meilen 
aefungen werben, und man danlt es baher dem 
Biographben aufs höchſte, dak er feinem Bude auch 
ein paar dieſer Melodien beigegeben bat. 

Mien Otto Haufer 
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Verſchiedenes 

Satiriſche Gänge. Don DOstar Blumenthal. 
Berlin 1905, 5. Fontane & Co. 197 S. M. 3 — 

An Dieſen und Jenen. Bon Oslar Blumen— 
thal. Ebenda. 

Lachende Lieder. Dichtungen. Bon Richard Schmidt⸗ 
Cabanis. Erſte Vollsausgabe. Berlin 1905, Boll 
& Pidardt. 2118. M.1,—. 

Dr. Fuchs und feine Tertia. Heitere Bilder von 
der Schulbant. Von Fri Pijtorius, Berlin 1905, 
Trowitid; & —* 234 S. M. 2,40 (3,—). 

Aus dem Tagebuch eined Sänglinge. Bon 
Karl Eugen Shmidt. Illuftriert von Ernjt Kreidolf. 
Stuttgart und Leipzig 1905, Deutiche Berlags-Anftalt. 
1175. M.3,—. 

Es fagen die Leute, Sinniprühe. Von Mari- 
milian Bern. Berlin 1905, Concordia, Deutſche 
Berlagsanftalt. 128 ©. 

So unterhaltfam es ilt, bie und da zur Ab— 
lentung ein aktuelles bumoriftiihes Bud zu leſen, 
fo unerquidlihd und betrübſam it es, zu kritiſchen 
Zweden eine gröhere Anzahl folder Werte leſen 
zu müffen. Es ift leider nicht zu leugnen, die über- 
wiegende Mehrzahl der neuerdings erfhienenen an— 
geblih humoriſtiſchen und fatiriihen Werle Lalfen 
fo jehr Geilt, Gemüt und ftiliftiihe Ausarbeitung 
vermilfen, dab fie für einen literariih Gebildeten 
einfah ungeniehbar find. Id habe von den vielen, 
allzu vielen mir vorliegenden Büdhern nur die oben 
angeführten jedhs einer furzen Belprehung würdig 
finden fönnen. Und auch unter diejen ſechſen ift nur 
eines, deifen Verfafler fich eines echten, herzerauiden- 
den Humors rühmen durfte: Rihard Schmidt— 
Cabanis. Es war eine gute bee, eine Polls» 
Ausgabe feiner „Lachenden Lieder“ zu veranftalten, 
obwohl ein verdienter Maffenerfolg bei unlerem 
durch blöde Erotila verfeuhten Publitum laum 
zu erwarten iſt. Durch die jahrelange Bearbeitung 
mit Tingeltangelcouplets,; Überbrettihanfons und 
Milofihwiten ſcheint uns das Organ für feinen 
Humer volllommen abhanden gelommen zu, fein. 

Karl Eugen Schmidt bat in feinem „Tage— 
buch eines Säuglings“ die Beobadjtungen und Welt» 
anfhauungen feines Stammbalters gejammelt. Der 
feine Mann beiigt eine fräftige Doſis Mutterwitz 
— oder in diefem Falle Vaterwig — und pleudert 
höchſt amüfant von allem, was um ihn vorgeht. 
Jungen Müttern wird das ſehr hübſch ausgeitattete 
Bud) jicher viel Freude und PVergnügen bereiten. — 
Bon anderen Säuglingen, den Säuglingen an den 
Brüften der Wilfenihaft, erzählt Fritz Piltorius. 
Heitere Bilder von der Schulbanf nennt er fein Bud 
„Loltor Fuchs und feine Tertia“, Unter den 24 
Kapiteln find aud in der Tat einige recht heitere, 
aber ber Berfaffer hat fid) bald ausgegeben. Es 
fehlt ibm die Erfindungsgabe, die Editein's Schul— 
geſchichten unſterblich gemacht hat. Seine Tertianer 
find mir zu brav — mehr, wie fie fein follen, als 
wie fie find. Mid berührte aud die aufdringliche 
Tendenz, in der Perlon des Dr. Fuchs einen mufter- 
gültigen Jugenderzieher binzuftellen, unangenehm, 
Diefer Dr. Fuchs ſchmedt nad dem Otto Ernit- 
Ihen TIheatertugendbold. 

Von Osltar Blumenthals beiden jatirischen 
Sammlungen „Satirifhe Gänge” und „An Dielen 
und Ienen‘ ift nicht viel zu jagen. Mit überlenenem 
Spott beträufelt der „blutige Oslat“ literarijche und 
gelellihaftlihe Modetorheiten. Er wird mandımal 
ungerecht, verlöhnt aber ſtets durch die vollendete 
Form, in die er feine Bosheiten zu leiden veriteht. 
Denn BVerstehnil und durchdachten Stil Tönnen alle 
die fatiriihen Kollegen von Blumenthal lernen, 
die ihn felbit fo gerne zur Zielſcheibe ihres Spottes 

wählen. Einzelne Ausfälle Blumenthals gegen Hugo 
von Hofmannsthal, Gerhart Hauptmann und Wede- 
find wird wohl niemand tragifh nehmen. — Die 
Sinnfprühe, die Marimilian Bern fremdländifchen 
Sprihwörtern nadgebildet hat, find trefflih poin- 
tiert und mit Veritändnis ausgewählt. Ich Lin fein 
Freund weisheittriefender GSentenzen, muß aber 
lagen, dab diefe Sammlung die intereffantefte ift, 
die mir bis jet in diefer Urt zu Geliht gelom- 
men ilt. 
Münden Karl Ettlinger 

Die Firma Brodhand von der Begründung bis 
zum hundertjährigen Jubiläum. 1805—19%05. Bon 
Heinrih Eduard Brodhaus. Leipzig 1906, Ebd. 
Brodhaus. 441 S. Mit 16 Tafeln. 
Eine unferer berühmteften Berlegerfirmen jchreibt 

ſich 8 Geſchichte. Es iſt weſentlich ein Bericht 
über ſtetiges ſicheres Gedeihen und Anwachſen, wie 
die drei Bilder des brodhausſchen Grunditüdes es 
anihaulid vor Augen führen. Als eine Urt tragiſchet 
Epifode ſchiebt fi) nur das vergeblide Werben um 
eine Goethe-Ausgabe (S. 78f.) ein, als dramatiſch 
bewegte Momente die leineswegs erfreulihen Ber 
ziehungen zu 3. P. Edermann (S. 122.) und bie 
recht wechſelnden zu Schopenhauer (S. 142f.), vor 
allem aber politiihe Berwidlungen und Prozeſſe 
mit der preußifhen und jähliihen Regierung: bald 
wird ber „Atheismus“ eines Philofophen (S. 184), 
bald die antipartilularijtiihe Gärung unter Dem 
Regime Beuft (S. 196 f.) benußt, um die zu liberale 
Prektätigkeit der Firma zu lähmen. 

Große berühmte Werle jtehen im Mittelpunft: 
vor allem das Konverfationslexilon, die Bafis der 
„allgemeinen höheren Bildung“ in Deutfchland ; dann 
Bodenftedts Shalefpeare-Üüberfegung; ſchließlich als 
letzter Riefenerfolg Nanfens Bud „In Naht und 
Eis“ (S. 370). Durdhaus ericheinen in dem fehr 
ſachlich, ja troden gehaltenen Merl die Bücher als 
die eigentlihen Helden; die Perfonen der Brodhaus 
in mebreren Generationen treten fait nur als bie 
Objelte auf, die von diefen enormen Büchermaſſen 
gejhoben werden, Aber die Summe der von ihnen 
aus der Taufe gehobenen Schriften — bie ein gutes 
Regifter bequem überfehen läkt — macht freilich 
Selbitruhm überflüflig, der diefem vornehmen Haus 
auch übel anftände. 

Berlin Richard M. Meyer 

SZohann Heinrich Peſtalozzi. Bearbeitet von 
Paul Natorp, o.d. Prof. in Marburg. I. Teil: 

eſtalozzis Leben und Wirten. XXI, 421 ©. 
.5,50. I. Teil: Auswahl aus Peitalogis Schrif- 

ten. Erſte Hälfte. 344 M.5,—. IN. Zeil: 
Auswahl aus Peltalozzis Schriften. Zweite Hälfte. 
Vl,511&. M.6,—. In Greflers „Rlaffitern der 
Bebopogit”. Band XXI—XXV. Langenſalza, 
Schulbuhhandlung von F. ©. L. Greßler. 
Ob eine neue Peſtalozzi⸗Biographie und eine 

Neuauswahl aus feinen Werten ein „Bedürfnis" 
war? So wird mander lähelnd fragen; vielleicht 
in erjter Linie der, welder im Lehrer» oder Uni— 
verfitätsjeminar von Weltalozzi gerade genug bes 
tommen zu haben glaubt, und der weiß, was die 
Hunziter, Israel, Mori, Senffartb und andere im 
Fade „Peltalozzi“ geleiftet haben. Auch der Neu— 
Herausgeber und Biograph Paul Natorp hat ſich 
diefe Frage geitellt und fie bejaht, wie „jeder Sadı- 
fundige wohl ohne weiteres” tun werde Nun: in 
den Rahmen der „Hlaffiter der Pädagogik" gehört 
eritens ein „Peſtalozzi“; zweitens ilt, wie Natorp 
rihtig fagt, „die Aufgabe, ein Genie darzultellen, 
fo unendlih wie das Genie ſelbſt“; drittens war 
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neu gehobenes, aber noch unverarbeitetes Material 
enug ba, um einem jo gründlihen Kenner wie 

Drof, Natorp Gelegenheit zu geben, ein Bild Peſta— 
lo33is zu zeichnen, das um wejentlidje Züge reicher, 
in manden audy etwas anders war als bie bis» 
herigen Darftellungen des großen Pädagogen, des 
„heiligen Mannes“, wie Peſtalozzi einmal in einem 
Basler Feltvortrage genannt worden iſt. Natorps 
eriter Band ift lediglih Biographie — etwas lol· 
legienhaftmäßig in Paragraphen geteilte, aber tiefe 
und ftellenweije abfihtlidy breite Lebens» und Wir- 
tensdarftellung. Die Breite fand der Verfaller jedes- 
mal, und mit Redht, da angezeigt, wo er Werte 
behandelte, die er in die nahfolgende Auswahl nicht 
hatte aufnehmen tönnen. Hauptfahe: Peltalozzis 
Mollen und PVollbringen, aud) wo Ddiefes nur ein 
unvolllommenes war, vornehmlidy aber auch die 
tiefe Tragit in feinen Lebensgange find mit ein— 
leuchtender Klarheit entwidelt, und man darf ruhig 
fagen: unter ben vielen Lebensbildern Peſtalozzis 
it das Natorpſche das ebenmäßigfte und deutlichſte, 
das objeftivjte aud; in dem Sinne, daß Urteil und 
Bewertung ſich notwendig aus den jo oder jo ge 
Se Prämiffen ergeben und ſich harmonijdy dem 

ilde einfügen. Die zwei Bände „Auswahl“ wird 
man als eine mit fiherem Blide für das Wefent- 
lihe getane Ausleſe bezeihnen dürfen. Es Tann 
bier nit näher darauf eingetreten werben; aber 
wenn man aud) die Weglaffung der jo tief bebeut- 
famen lenzburger Rede (vom 30, Auguſt 1809) 
„Über die dee der Elementarausbildung‘“ wird 
bedauern dürfen — um fo mehr, da Natorp wohl 
imjtande gewejen wäre, das echt Peltalozzildie von 
Niederers Zutaten zu ſcheiden —, wird man doch 
im ganzen jagen dürfen: Es ilt in der „Auswahl“ 
— „was dem Lehrer und Erzieher in jedem 

ugenblide zur Hand fein, was ſozuſagen fein täg— 
lihes Brot ober feine pädagogifche Bibel fein ſoll“. 
Nur darf ihm nit auf Seminarien ujw. diefes „täg- 
lihe Brot“ allzu unfhmadhaft gemadt, diefe „päda- 
ogiihe Bibel“ nicht durd Drill verleidet worden 
ein. Das heikt: wenn es geihehen fein follte, 
o bürfte gerade Natorps Peſtalozzi-⸗Werl geeignet 
ein, ihn neu und ohne Zwang und Drill zu den 
Quellen zu leiten, die unfraglid die beiten mb, 
aus denen Geilt und Tednil der E — geſchöpft 
werden können. Als einen wirklichen Mangel bei 
einem Jo weitſchichtigen Werke habe id) einzig das 
Fehlen eines Regilters über Namen und Sadıen 
empfunden; die Inhaltsangaben vor den Bänden 
erſetzen ein foldyes feineswegs, 

Arlesheim bei Bafel Albert Geßler 

Kurze Notizen 
Das wiedererwadhte ntereffe an dem Geiltes- 

leben und den Werfen der Romantif läht die Zahl 
der Neudrude und Neuausgaben auf diefem Gebiete 
ſich noch immer vermehren. Außer den an anderer 
Stelle dieſes Heftes (Sp. 1004) Thon beftrochenen 
Rublifationen bedarf bier aus jüngfter Zeit ins 
befondere die von Max Morris mit fehr zwed- 
mähiger Sichtung beforgte Auswahl der Werte 
Adhims von Arnim der Erwähnung, die der 
Verlag von Mar Helle in Leirzig feinen befannten 
„Neuen Klaſſiker-Ausgaben“ eingereiht hat. (Bren- 
tano, Eichendorff, E. T. U. Hoffmann er in diefer 
Sammlung bereits zu finden, ebenio „Des Knaben 
Munderhorn“.) Die neue einbänd'g* Ausgabe (Preis 
geb. 2, 3 ober 4 M.) umſchlieht Gedichte und Briefe, 
von den Dramen „Halle“ — den durch Grophius’ 
Trauerfpiel „Carbenio und Celinde“ angeregten 

erften Teil von „Halle und Jeruſalem“ — bas 
eine Schattenjpiel „Das Loch“ und das Puppen- 
fpiel „Die Appelmänner“, in dem nad) einer hiftori» 
ſchen Aneldote aus dem 16. Jahrhundert der Bürger- 
meifter Appelmann von Stargardt feinen genen 
Sohn wegen Branditiftung hinrichten läßt. Bon 
den Romanen hat Morris, deifen Einleitungen zu 
den einzelnen Abſchnitten ig ao genannt 
werden bürfen, die unvollendeten „Kronenwächter“, 
von ben Novellen insgefamt adjt aufgenommen. — 
Ungefähr gleichzeitig mit diefer neuen Arnim» YAuss 
gabe erſchien eine Folihe von „Rlemens Bren» 
tanos ausgewählten Schriften“ in der Yus 
wahl von Johann Baptift Diel 5. J. neu durch- 
gefehen von Gerhart Gietmann S. J. (Freiburg, 
Herderfhe Verlagshandlung, 1906. Zwei Bände in 
Leinen. M. 7,—). Außer einer kurzen biographiſch⸗ 
äfthetifhen Einleitung, deren Ausfälle gegen Heine 
und bie fonjtigen Gegner des Tatholifhen Dichters 
man dem Ordensgewande ber Herausgeber nachſehen 
muß, enthält dieſe Ausgabe im erjten Bande die 
Lyril, im zweiten die Proja Brentanos in an- 
emelfener Auswahl und mit einem Anhang von 
nmerfungen verforgt. Sie zeichnet fid) durd eine 

forgfältige Drudausitattung, gutes Papier und die 
Beigabe einer Anzahl von Lichtdruden nad; Origi— 
nalen Eduard von Steinles vorteilhaft aus. — 
Unter dem Titel „Die Reife ins Blaue hin» 
ein“ bat Wilhelm Miebner ſechs der beften roman 
tifchen Novellen Ludwig Tieds zufammengejtellt und 
mit einer fritifhen Einleitung neu herausgegeben 
(Berlin, Wiegandt und Grieben, 1906, 372 ©,, 
M. 4,50, geb. 6,50). Außer der Titelnovelle bringt 
der gefhmadooll hergejtellte Band noch „Das 

auberſchloß“, „Pietro von Abano“, „Des Lebens 
berfluß“, „Abendgeſpräche“ und „Die Elfen". — 
n biefem Zufammenhang müffen aud) die Briefe 
hleiermadhers genannt werden, von denen 

Martin Rade, ber —— der „Chriſtlichen 
Melt“, kürzlich bei Eugen Diederichs in Jena eine 
Ausleſe veranitaltet hat (394 S.). Aus der großen 
1860—63 erſchienenen Brieffjammlung ift bier mit 
glüdliher Beſchränlung ein lesbarer Auszug in 
lieben Abſchnitten gegeben, der freilih auf text- 
tritiihe Zuverläſſigleit feinen Anſpruch erhebt, auch 
auf jeden Unmerlungen- Apparat verzichtet. Der 
feine Ausfall der Einleitung gegen Dilthey, auf 
deffen zweiten Band „Scleiermader”‘ man jeit 
36 Jahren vergeblid) wartet und der das gefamte 
Nahlakmaterial dadurd) jüng:ren Forfhern dauernd 
entziehe, entbehrt nicht der Berechtigung. 

Notizen 2 
cr Rerliner Bibliothefen. Bisher hat laum 

irgend jemand einen richtigen Begriff davon gehabt, 
was die berliner Staats- und öffentlidhen oder zu. 
gänglichen Bibliothelen an Büdherfhäßen umfalfen. 
Neben der großen Königlichen Bibliothet mit ihren 
1230000 gedrudten Büchern, 30000 Handfdriften, 
50000 Kartenwerfen und mehr als 100000 Drud- 
und Handichriften der Mufil-Abteilung befien wir 
eine Öffentliche Stadtbibliothelf mit 70000 Bänden, 
die öffentlihe Görih-Lübed-Bibliothelf mit 40000 
Bänden (vorzugsweile aus der preußiſchen Gefhichte), 
28 ftädtilhe Wollsbibliothelen und Lefehallen in 
allen Teilen Berlins mit insg-famt 176000 Bänden, 
die heimannſche, die harlottenburger und [chöneberger 



1059 Nachrichten 1060 

öffentlidien Bibliotbelen und Lejehallen. Diefe alle 
find ohne befondere Schwierigkeiten jedermann nad) 
Ausweis feiner Perfönlichleit zugänglid. Dagegen 
ift die Benutzung der viel Ber vun Büderlamm: 
lungen unferer Hochſchulen, wiljenihaftliden An— 
italten, Schulen, Behörden, Kirchen, Korporationen 
und Bereine, endlich die einiger Privaten mit mehr 
oder weniger Umſtändlichteiten verknüpft, deren 
Kenntnis zu erwerben ungemein zeitraubend iſt. 
Dazu gehören u. a. die Bibliotheten der Univerfität 
mit 380000 Drudicriften, des Statiltiihen Yandes- 
amts mit 175000 Bänden, des Weidystags mit 
161000 und des Abgeorbnetenhaufes mit 90000 
Bänden. nsgefamt verfügen wir in Berlin über 
257 mehr oder weniger öffentliche Bibliothefen mit 
einem Beltande von annähernd fehs Millionen 
Bänden und rund 32000 Haändſchriften. 

Diefe foftbaren Schähe werden uns in ihrer Ger 
famtheit erft jett eigentlich erichlofjen durch das 
Büchlen „Berliner Bibliothelenführer, P. 
Schwente und U. Hortzſchansky“ (Berlin, Weid— 
mannſche Buchhandlung). Es will dem großen Kreiſe 
der wilfenfhaftlien Arbeiter dienen bei Benukung 
der großen öffentlihen Bibliotheten und, wenn dieſe 
verfagen, ihn mit den Benukungs-Möglichleiten der 
übrigen Büherfammlungen vertraut maden. Das 
Bud) wird felbjt da von Nuten fein, wo es überzeugt, 
daß bier und dort die Schäße nur Bevorzugten zu- 
gänglid) find. Die Angaben des Buches beruhen auf 
Austünften der Verwaltungen oder der Beliter jelbit, 
find alfo zuverläflig. Die Geſchichte der Bibliothelen 
ift zwedentiprehend lurz gefaht, der Yiteraturnad) 
weis über die einzelnen Sammlungen enthält alles 
3. 3. noch Braudbare. Notizen über Organifation, 
Verwaltung, Beltände und Bermehrungsetat [ind 
überall gegeben. Den Sclüffel aber zum Ganzen 
bildet das am Schluſſe angefügte „Regilter der 
Sammelgebiete" bzw. der Milfenfhaften, mit Ans 
gabe der Seitenzahlen, auf denen die einzelnen be+ 
treffenden Bibliotheten behandelt find. Daß dieſes 
Regifter erweitert werde, iſt der einzige Wunfdh, 
den wir dem ungemein ſachtundig und fleißig be- 
arbeiteten Buche für fernere Auflagen mit auf den 
Meg geben möchten. ; 

Charlottenburg Paul Hennig 

Nachrichten: 
Todesnadhridhten. In Wien F am 9. März 

der Schriftiteller Arthur 2. Jellinel im 31. Yebens» 
jahre. Ein ungewöhnlich emfiger Arbeiter auf dem 
Gebiete der Bibliographie und der vergleihenden 
Literaturgefhichte ift mit ihm aus dem Leben ge 
ſchieden, deifen Sammeleifer im Lauf der Jahre ſchon 
vielen zugute fam. Für die eriten Jahrgänge des 
„2. E.“ bearbeitete er die öſterreichiſchen Zeitungen 
und Zeitichriften fowie die Jahresregilter. Später galt 
feine Tätigleit außer umfaljenden bibliographiicdhen 
Arbeiten hauptlädlich der Vorbereitung eines „Lexi— 
tons der Stoffgeſchichte“: dies fein lange geplantes 
Lebenswerk it nun leider der Wiſſenſchaft verloren 
gegangen. 

In Köln + am 15. März die Schriftitellerin 
Fräulein Detta Zilden, die ſich in den leften 
Fahren als begabte Weuilletoniftin einen Namen 
gemadt hatte. Die PVeritorbene war eine Tochter 
des als Novellift befannten fölner Schriftitellers 

Fritz Zilden. 
* 

Die „Nation“ Mit dem 1. April ftellt die 
von Dr. Theodor Barth in Gemeinihaft mit Dr. 
Ernit Heilborn herausgegebene Wochenſchrift „Die 
Nation” ihr Erfcheinen ein. Die Gründe dafür liegen 
in rein perſönlichen Entichließungen des Heraus» 
ebers, die vielfach, lebhaftes Bedauern erregt haben. 
‚je „Nation“, die im Herbſt ihren 24. Jahrgang 

beichloffen hätte, vertrat in ihrem politifhen Teile 
die linisliberale Rihtung; in ihrem ftets wertvollen 
literarifhen Teile tamen im Laufe der Jahre viele 
unferer beiten Kritiler und Dichter zu Wort. Stän- 
dige Mitarbeiter waren u. a. Arthur Fitger, J. 
J. David, J. B. Widmann. Die Theaterfritit ver- 
ſahen in früheren Jahren u. a. Maximilian Harden, 
Otto Brahm, in den lebten Jahren Ernit Heilborn. 

Allerlei. Papſt Pius X. hat zu den dies— 
jährigen tölner Blumenfpielen für das beite 
deutiche Gedicht auf die heilige Elifabeth ein Arugifix 
geitiftet. — Ein wenig befannter Dichterpreis wird 
alljährlih vom Magiltrat der Stadt Halberftadt 
ausgeichrieben: er beträgt nad) alter Währung 
2 Friedrihdor (etwa 33 Mark) und geht auf eine 
Stiftung des Didterpapas Gleim zurüd. Diefer 
bejtimmte in feinem Teitament, dak in jedem Früh— 
jahr auf den Spiegelsbergen ein ländliches Felt zum 
Undenlen an feinen Freund Freiherrn Spiegel zum 
Diefenberg veranftaltet und die deutfchen Didyter zu 
diefer Feier geeignete Lieder einfenden follten, deren 
bejtes den genannten ‘Preis erhielt. Die Stiftung 
beiteht noch heute und die Gedichte müſſen jeweils 
bis 30. April an den Magiitrat von Halberjtabt 
eingefchidt werden. — Einen Preis von 500 Fr. für 
eine Gefhichte der modernen deutſchen Volls- 
liederfammlungen von „Des Knaben Wunder: 
horn‘ bis auf heute feßte die philoſophiſche Fakultät 
der Univerfität Freiburg (Schweiz) aus. — Auf 
Veranlaſſung des Oberpräfidenten von Helfen-Naflau 
foll das neueite Werl des oberhefliihen Dichters 
Heinrih Naumann „Vom Heimatader“ in großer 
Zahl beihafft und möglichſt vielen Voltsbibliothelen 
der Provinz überwielen werden, Naumann iſt ein . 
einfacher Bauer in Nanzhaufen bei Marburg (geb. 
1856), der ſchon öfter Proben einer nicht gewöhn- 
lihen Begabung erbradt hat. Seine erite Gedicht- 
fammlung erfhien 1886 mit einer Empfehlung Karl 
Gerols. — Eine fehsbändige Gelamtausgabe von 
3. 3. Davids Werten erfheint — wie ſchon früher 
angelündigt — vom Juni d. I. ab im Verlage von 
R. Piper & Co. in Münden. Die Einleitung jchreibt 
Erich Schmidt, in die Herausgabe teilen fih Oslar 
Bie, Ernit Heilborn, Emil Franke, Heinridy Glüds- 
mann und Alexander von Meilen, Es iſt zunächſt 
eine Subflription auf die Ausgabe eröffnet und der 
Preis des Bandes für Sublfribenten auf 6 Marl 
feitgefet worden. — Um die [hweizerifche Volfs- 
bühne zu heben, hat ſich mit Sik in Zürich ein 
Zentralverband Ichweizeriiher dramatifher Vereine 
gebildet. Der literariid-bühnentehniihe Ausſchuß 
des Verbandes beiteht aus den Herren Prof. Haug: 
Schaffhaufen, Prof. Dr. Ermatinger- Zürih und Re: 
dalteur K. H. Maurer-Schaffhaufen. — Der hiſto— 
rifh berühmte Abſchiedsbrief Kleilts, den er 
gemeinjam mit Henriette Vogel vor feinem frei» 
willigen Tode am 21. November 1811 an den Kriegs» 
tat Bequilden ſchrieb, fam fürzlih auf einer großen 
Nutographenauftion des Antiquariats C. G. Boerner 
Leipzig zur WVerfteigerung, nachdem er lange im 
Beſitze des verjtorbenen berliner Sammlers Aleran: 
der Mener Cohn geweien war, Profeifor Ludwig 
Darmitaedter (Berlin) eritand das wertvolle Blatt 



1061 —— — Zuſchriften 1062 

für 1650 Mark und madte es alsbald der tgl. 
Bibliothel in Berlin zum Gefchent. — Als ein un— 
gewöhnlicher buchhändlerifcher Erfolg darf der Abjak 
von Biellhowsins Goethebiographie bezeichnet 
werden (Münden, C. 9. Bed). Bon dem 1895 
erfchienenen erjten Band ilt Türzlich das 40. Taufend, 
von dem erjt 1903 erſchienenen zweiten Band das 
37. Taufend ausgsgeben worden. — Bon der neuen 
zweibändigen Literaturgeihichte Eduard Engels 
wurden nad) einer Belanntmahung der Verleger 
(6. Freytag und %. Tempstn) im eriten halben 
Iahre 9000 Exemplare abgejeht. 

“ * 

Perfönlihes. Der bayriſche Vollsſchriftſteller 
Maximilian Schmidt beging am 25. Februar feinen 
75. Geburtstag. — Dem jteirifchen Dichter Peter 
Rofegger ift vom deutfchen Kaiſer der Kronenorden 
II. Klaſſe, eine nad preußiſchen Begriffen hohe 
Deloration, verliehen worden. Der Kailer hat damit 
aud für den dritten der ſüddeutſchen Hohgebirgs- 
dichter feine befondere Sympathie belundet: für den 
Schweizer %. €. Heer und den Bayer Ludwig 
Ganghofer bat er fie belanntlich früher Thon häujig 
an den Tag gelegt. — Dem plattdeutihen Dichter 
Karl Rethwiſch wurde von der Stadt Wltona 
ein jährlides Ehrengehalt von 1500 Mart ausgefeht. 
— Der Piteraturforiher Dr. Heinrih Hubert Hou— 
ben ift als literarifcher Mitarbeiter des Verlages 
F. 4. Brodhaus von Berlin nad Leipzig über- 
qeliedelt. Dr. Houben hat aus diefem Anlaffe das 
Sefretariat der Deutfhen Bibliographiihen Gefell 
haft, zu deifen Mitbegründern er gehörte, abge: 
geben. — Dr. Kurt Jahn aus Berlin habilitiert 
ſich mit Beginn des Sommerfemefters als Privat: 
dozent für deutſche Yiteraturgefhichte an der Unis 
verjität Halle. — Dr. Ernit Noväf hat id an der 
tſchechiſchen Univerfität in Prag für deutſche Lite: 
raturgeſchichte habilitiert. — Die Brüder Paul und 
Victor Margueritte haben ihre bisherige dichte: 
riſche Wrbeitsgenoffenfhaft aufgelöft, da ſich der 
jüngere, Victor, Tünftig ganz der Politil widmen will. 

Meiltgelfaufte Büder. Seit unferer vorigen 
Notiz (Sp. 840) wurden folgende Neuauflagen an- 
gezeigt: 
Br Guftav. Ingo und Ingraban [1872]. 

= = der Zaunlönige ar 30, Auflage, 
— Die Brüder vom Deutichen Haufe [1875]. 25. Auf- 

— — König 10), 21. —— 
Ganghofer, Ludwig. Das Schweigen im Walde 

[1890]. 19. Taufend. 
Hamerling, Robert. Ahasver in Rom [1866]. 

27. Auflage. 
— Der König von Sion er 16. Yuflag 
Hartleben, O. E. Die 2 e vom —— 

Knopf [1894]. 17. Auflag 
Worituri [1886]. 18. Auf: Sudbermann, Hermann. 

"lebe das Leben! [1902]. 21. Auflage. 

Um Mikverjtändnilfen zu begegnen, fei bemerft, 
dak wir in dieſe Notizen nur die bemerlenswerten 
Neuauflagen aufnehmen, dak demnad 3. B. alle die 
Bücher der neuelten Zeit, die in raſchet Folge neue 
Auflagen erleben, bier natürlid nicht bei jedem 
neuen Taufend wieder angeführt werben können, 
fondern nur ein oder zweimal im Lauf eines Jahres. 
Auch regiftrieren wir nur Bücher, die mehr als zehn 
Auflagen aufzuweifen haben, wobei allerdings der 
leidige Unfug in Betracht zu ziehen it, dak mandıe 
Verleger mit der Bezeihnung „Auflage“ (für die 
jeht vielfad ſchon Torrelterweife „Tauſend“ geſeht 
wird) ganz willtürlihe Jahlenbegriffe verbinden, 

Zufchriften S 
Georg Hermann — (auf Sp. 902) die Art, 

wie id; Thoreau und Bölfche in einem Atem genannt 
habe. Es ift gewiß möglid, dak ich „Walden“ zu 
gering bewertet habe, und der tiefe Eindrud, den das 
Bud vielfad audy bei uns hervorgerufen hat, macht 
das fogar wahrſcheinlich; einjtweilen freilih glaube 
id) noch immer, daß das aneldotiſche nterejfe an 
dem Verfafier und feinen Lebensſchidſalen fein Bud) 
überfhäßen läkt. Ungerecht aber ſcheint es mir 
jedenfalls, an Bölſche die Perfönlichleit zu leugnen: 
gerade ihr Walten Icheidet ihm von der „bloßen 
Literatur‘ etwa eines Aufllärers wie Carus Sterne, 
die wirflich nur „aus Bildung, Papier und Druder: 
ſchwärtze beiteht‘. 

Berlin Richard M. Meyer 

2 
Die auf Sp. 908 f. veröffentlichte Beſprechung 

meines Buches „Gedanfen und Denler“ veranlakt 
mich, folgende Punkte richtigzuftellen: 

1. Ih babe diefe Sammlung früher erjdienener 
Auffähe veranftaltet, weil ih darin eine Ergänzung 
meiner ſyſtematiſchen Arbeiten erblide. Es wurden 
nur ſolche Auffäße aufgenommen, in denen id) eigene 
Gedanken zum Ausdrud bradte. Dies gilt aud von 
der Urbeit über „altgriehifches KRleinleben‘ und von 
der „Plauderei über die Zeit“, was der Referent 
nicht bemertt zu haben ſcheint. 

2. Die beiden Aufläge über Ernft Mach deden 
ſich nicht, Sondern ergänzen einander, In dem erjten 
werden mehr die methodologifhen, im zweiten mehr 
die philoſophiſchen Anihauungen diefes hervorragen- 
den Denlers dargeitellt und beurteilt. 

3. Meine philoſophiſche Grundanficht ift nicht der 
Pofitivismus. Mbilofophie ijt für mid, wie in 
diefem Bude (S. 24) und in meinen fojtematifchen 
Arbeiten oft ausbrüdlich gelagt ift, Weltanihauungs- 
Ichre. Ih ſuche Erkenntnis und Sittlichteit auf 
pſiuchologiſch⸗hiſtoriſchem Wege zu begreifen, verlange 
aber ausdrüdlih Ergänzung der politiven Forſchung 
durch Metaphnfit. 

4. Zu dem „ruchlofen" Optimismus, den mir der 
Referent vorwirst, befenne ich mich allerdings. Ich 
glaube troß aller fozialen Mißſtande an die Ent- 
widlungsfähigleit der Menſchheit. 

Wien Prof. Dr, Wilhelm Jerufalem 

3 
Sehr geehrte Nedaltion! 

Geftatten Sie mir zu dem in Nummer 11 des 
„Literarifchen Echos“ enthaltenen Auflage des Herrn 
S. Meifels über „Jungjüdiſche Lyrit“ feitzuitellen, 
daß die „AJudenlieder” meines Buches „Tage und 
Nächte‘ ſchon 1898 erſchienen find, alfo einige Jahre 
vor den Verſen Th. Ilociſtis, denen 1901, drei 
Jahre nah mir, aud Löwenbergs „Aus jübilher 
Seele" voraufgegangen ift. Das foll feine felbit- 
füdtige Chronologie fein; aber es liegt mir an dem 
ideellen Moment, mid) als erften Anreger dieſer 
Gattung moderner Gefühlsinrit beiradhten zu dürfen. 

Berlin Adolph Donath 
4 

Im Anſchluß an die Belprehung der Schriften 
über Rötif de la Bretonne (Spalte 946 ff. und 
976 f.), die ji) befonders mit Eugen Dührens (jwan 
Blochs) Monoaraphie und der von ihm heraus- 
gegebenen „Retif-Bibliothel" beichäftiate, geſtatte 
id) mir den Hinweis, daß außer Schiller, Gocthe, 
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W. v. Humboldt, Wieland u. a. auh G. U. Bür— 
ger und Carl Friedrich Cramer Rotif gefannt 
und gelefen haben. Daß Bürger Retif de la 
Bretonne gelefen und gelannt hat, geht aus einem 
Lehrbud des Deutſchen Stiles (Berlin 1826, S. 420) 
hervor, wo er folgende Stelle aus R“tifs „Parili- 
ſchen Nächten“ äitiert: „Es war elf Uhr des Abends. 
Ih irrte allein in den finiteren Straken umber 
und überdadhte alles, was id ſeit dreißig Jahren 
geſehen und beobachiet hatte. Plotzlich ergreift 
mic) ein Gedanle, der meine Einbildungstraft ſpannt. 
Allein die ſich hetzudrängenden Ideen waren noch 

ſo verworren und dunlel, daß es mir unmöglich war, 
lie zu ordnen.“ — Nicht minder intereſſant erſcheint 
es mir, daß Carl Friedrich Cramer (vgl. über ihn 
Ludwig Kröhe, Berlin 1907. Palaeitra XLIV, ©. 
184 f.) 1780 „Das leben meines Vaters“ veröffent- 
lihte, „nad "dem Franzöſiſchen des Nötif de la 
Btetoune“. Cramer it fogar jpäter während feiner 
parifer Zeit auch in perlönlide Beziehungen zu 
Retif getreten, Er trug ſich mit der Abſicht, eben 
das „Coeur humain devoil&“, dejien Leltüre Goethe 
Schillern empfahl, zu überſetzen. Retif wollte ihm 
das Wert nody vor der Herausgabe mitteilen. Zu— 
legt verging aber dem Werleger Breitlopf Towie 
Cramer die Luſt wegen „der Woluminofität des 
Buches“. (Vgl. Cramer, im Journal „Frankreich“ 
1796, ©. 324 f.) 

Münden 

Her Buͤchermarkt 
(Unter diejer Rubrik erihelnt das Verzeichnis aller zu unferer 
Kenntnis gelangenden literariihen Neuheiten des Büchermarttes, 
cleidwiel ob dieje der Rebaltion zur Beipredung zugehen oder nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Danödfer,%. Eftella. Novelle. Berlin- a Modernes 

Berl sburen € Lurt Wi Ka 116 © 
Geſchichten. Humoresten. 
erlagsbureau Curt Wigand. 

Dr. €, Ebſtein 

Dantſchat, 
Berlin los N, 
we Mı, 

Degre, Milheln. Familie von Giefjen. Roman, Berlin 
Leipzig, Modernes Berlagsbureau Curt Wigand. 1. Bd. 
568 2.8. 59275 M.5— 

Delma, Wilhelm. Geliebt gelebt. Roman. Wien 
Yeipzig, J. Eifenftein & Co. 131 ©, 
ubs, Hanns. Der Garten mit dem Roſenbuſch. Leipzig, 
Scholz & Maerter. 1625. M. 2,— (9,--). 

Gallert, €. Der Jüngere vom Majorat. Eine Erzählung 
aus dem Künitler- und Soldatenleben. Berlin- ame raig, 
erg Verlagsbureau Eurt Wigand. 335 S. M. 3, 

Heine, Gerhard. Kleintrieg in Weifenberg. Erzählung. 
Dresden, ( ri Reißner. 233 ©. .3,- 

Kamilaar, Gifela. rauen von heute. Novellen. Berlin 
Se, Modernes erlagsbureau Curt Wigand. 159 ©. 

Rirhfleiger, Hans. ——— Roman. Wien, 
Wiener Verlag 309 S. M. . 

Köhnde, Harro. Zwei —— Menſchen. Roman. 
Caſſel, Suchdruderei „Sutenberg"? Edert & Jesniter. 
117© M. bon 75). 

Kraßnigg, Rudol Bei den Kaiſerlichen. Militär— 
Humores en. Wien, Joſef Deubler. 244 ©. Me — 

Leu, Der Aerzteitreit. Roman aus dem Leben. 
Mahnbeim, Dr. 9. Saasſche Buchhandlung, ©. m. b. 9. 
124&. M. 2,50 (3,50). 

Lindemann, Th. Holunder. {Eine romantüdıe Erzählung. 
Gotha, Richard Schmidt. 160 ©. ‚ 

Yudwiao, Emil. Der Spiegel’ von Shalott. Berlin, 
Bruno Gaflirer. 109 ©. 

Meerheimb, Henriette v. Id hab's gewagt! Roman. 
Bırlin , Albert Goldihmidt. 1128. M —,0 (--,75), 

Monte, Konjtanza. Sündige Liebe. Tagebuchblätter. 
Dresden, €. Pierfon. 31 ©. M.1,— (2,—). 

" Burte —— Drei Einatter. 
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Peihlau, Emil. Das Rälſel einer Naht. Woman. 
Berlin, er Hillger. WS. M. 20. 

Schulze»Brüd, Yowife Steuermann Warringer. No: 
—— Berlin, Albert Goldſchmidt. 1026. M. —,50 

— — Aus Eiferſucht. — Roman. Berlin, 
Hugo Steinik., 208 ©. 

3app, Arthur. Ein meiner König. u Dres: 
den, Mar Senfert. 2608 M.3,— (4, 

Sienliewicz, Henryl. Der Leuchtturmwächter. Drei 
Erzählungen, ü Br von Ad. Horovit. Berlin, Otto 
Jante. 1336 M. 

b) Surilihes: und Epildes 
Behm, Marie Luife. Gedichte. Berlin-Leipzig, Modernes 

Nerlagsbureau Curt Wigand. 25 Mi, 
Blindow, Frieda. Ein bunter Strauf;. Erträumtes und 
Erdahhtes. Berlin:Leipzig, er Berlagsbureau 
Curt Wigand. 36 ©. 

Bulgrin, Auguſt. Ut de Srot-Zultin‘ ſche Ed. Liſe ut 
Hinnepommern. Berlin: «Leipzig, Modernes Verlags» 
bureau Curt Wigand. 107. M.2 

Chys, Julienne v.d. Mataro. Gediäite und ern 
Berlin, Leonhard Simion Nadf. 825. M. 

Eroijjant, Eugen. Buſchur. Gedichte in Blätzifher 
Mundart. Zweibrüden, Kg Lehmann. 

Dumas, Cajimir v. Tropfen im Meere deuticher Did 
um: Berlin-Peipyig, Modernes Verlagsbureau, 1708. 

Geldern, Richard. Götterdämmerung. Teil: * 
und Loki. Dichtung. Dresden, €. wierlon, 10 © 
M.2 

Süntker Rudolf. Aus der verlorenen Kirche. Religidfe 
—— und Gedichte = das dbeutiche Hans, Heilbronn, 
Eugen Saljer. 374 

Ha fen, IBalther v. See ejellen-Lieder. Ein poetiiches 
llerlei aus_ meinem Tagebuch. Dresden, Conrad 

Meiste (Gg. Schmidt). 185 M.2,— (3,—). 
Iros, Ernit. Bon Liebe und Leid. Gedichte. und Stijzen. 
Berlin ch Modernes PVerlagsbureau Curt Wigand 

Reiter, Fein. Gedichte. Dresden, &, PBierfon. 306, 
M. 

Kintel, Walter. Lieder eines Wandermüden. Giehen, 
Alfred Töpelmann (vorm. I. Riders Verlag). 4 ©. 
M. 1,20. 

Kiefern im * Baltiſche Dichtungen. Riga, G. Löff 
ok; H1S. M.3,50 
iffauer, Ernit. — Wien, Hugo 

50 
2 Ader. 

eller & Lie. 77©. 2,50 
Neue Genie —— Carl. Leipzig, I. 6. Findel. 

16 S. 1,25 (2, 
eüedr, gen, Burfentie Dresden, E. Plerjon. 

5 3 

Marzi, Joſef. ee Dresden, E. Pierfon. 93 ©. 
M. 1,50 (2,50). 

Orlishaujen, Otto. yo und Träume. Ausgewählte 
Gedichte. Dresden, a 926. M. 1,50 (2,50). 

Poppe, Hans Iofef. —— Studentenverfe. 
Stuttgart, Axel —— 1076. M.2,— 

Toggenburg, Seinrich. Dora, ein epiiches an 
und anderes. Dresden, €. Pierjon. 165. M.2 
. 

Triebnigg, Ella. a Felder. Gedichte. 
Milhelm Fri. HS. 3 

Ienfen, nnes ®. — Melt it tief..." Novellen. 
Berlin, 2 iſcher. 2605. M. 2,50 (3,50 

Verhaeren, Gmilie. Lichte Stunden. Stunden des 
Nachmittags. Verdeuticht v. Erna Rehwoldt. Stuttgart, 
Arel Junter. 75% M.3,— 

c) Dramatiſches 
Berfer, A. Des Zigeuners ze Tragödie, Dresden, 

E. Pierfon. 31 ©. 
Iüffel. aa Dramen. 

Wien, 

mM. 
Bernitein, Max. der goibene 

Berlin, S. Fiſcher. 174 ©. = —). 
— — König. 

Ein Rönigsdrama. — Donna Ines. Eine Liebestragödie. 
- Das neue us. Yujtipiel in Verſen. Berlin, 
Wiegandt & Grieben (G. K. Saralin). 1505. M.3,— 
(4,— ). 
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Celm, Bitter. Lebensfreude. Drama Dresden, 
€. Pierſon. 25. M.1,— 

Chps, Julienne v. d. (Sara). Rawal DEN Trauerſpiel. 
Berlin, Leonhard Simion Nachf. 144 m. 2,— 

Deden, Ev. d. Kaiſer Dito iv. Drame in 5 Alten. 
Lüneburg, Georg Daur. 646. M. 1,50 (2,—). 

Dörmann, Fellz, Das jlärtere Geichledht. Einalter: 
ZIyllus. Berlin, Dr. Wedelind & Co, 6, m.b. 9. 87€. 

Drexler, Friedrich. Hänshen. Familientra — in 
3 Alten. Münden, A. Adermanns N (Karl 
Schüler). 79 ©. 

Frentel, Wilhelm. Farm Deutjhental. Dramatiiche 
al — — Gimmerthalſche Buchhandlung. 

© 3,— 
Gabe, Dlga. —— Eine Tragödie der Geſchichte. 
—— on. 214 ©. . 2,50. 
Gfell —A o. Ein Marchendrama. Dresden, 
E Pierjon. 368. M.1,—. 

Gutherz, Harald. Licht. Drama Salzburg, Rom: 
a der Mayriſchen Buchhandlung. 32 ©. 

Sentel, Br Hermann und die Cheruster. Ein deut: 
ches Trauerfpiel in 5 Aufzügen. Berlin-Xeipjig, Mo- 
ernes Berlagsbureau Curt Wigand. 151 ©. 2,— 

Hinsmann, edrih. Was du ererbit... Schaufpiel 
2 5 Aufyügen. Münden, Verlag „Die Bühne“, 158 ©. 
M.2,— (2,50). 

Hugo, Paul. Luzifer oder Das Ringen der Menden. 
Eine Trilogie. Dresden, €. Pierfon. 1505. M. 2,70. 

Kleiner, 5. 8. Antonia. Drama in 3 Atten. Berlin. 
geipyig, Modernes Werlagsburenu Curt Migand. 
85 ©. . 1,50. 

Liebling, Alice. Kinder der Wahrheit. Mujſtiſches 
Drama. Münden, Max Steinbadhs Buchhandlung. 
6465. M. 1,20. 

Löwp: gchtenn, Bernh. Ammon. Trauerjpiel. Dres: 
Pa ze 1m S. M. 1,50. 
euß, —* Hugo. Schatſens —— — Eine 2 

närriihe Trag die. Dresden €. Pierfon. 4 S. M.1, 
Reinert, Robert. * rama. Wien, —28 

AP — ac der Se: I: d. Goethe 0 r og n er „Sphigenie“ De 
der lekten Aufführun N erzoglichen Softhea er 
in We mar am 16. Febr. 10 eimar, Herm. Grojfe, 
15 S. M.0,40. 

Kampf, Leopold, On the eve. Drama in Ihree acts. From 
german. New York, International library publishing Ca. 
100 5. 

d) Literaturwiſſenſchaftliches. 
Berger, Herbert v. Carl Hauptmann. Eine Studie 

zur Tg Münden, Georg D. W. Callwey. 16 ©. 
5 

Freiligratb, Ferdinand. Sämtliche Werte in 10 Bon. 
Hrsg. v. Cudwig Scjröder. Leipzig, Max Helle, 119, 
167, 244, 122, 108, 85, 322, 228, 204 und 180 ©. In 
2 Bon. geb. mM. 3,— teip. 4, 

Freye, Aarl. Jean Pauls Flegeljahre. Materialien und 
Unterjuchungen, (= —35 — LX1.) Berlin, Mayer 
& Müller. 

Goethe. Sämtliche Werie ubitäums: Ausgabe. BD. 3. 
Gedichte. 383 ©. Bd. 36, 37, 38, (Schriften zur 
Literatur. Teil 1-3. Hrsg. von Oslar Walzel.) 361, 
338 und 337 ©. Gtuttgart, J. ©. Cotta. 

Goethes Fauſt. Bb.111. (> Meifterwerte der deuti — 
Bühne Hrsg. von Georg Winlowsli.) Leipzig, 
Helle. 434 und 410 ©. pro Band M. 1,20 a 

Grün, Nnajtafius. Sämtlihe Werte in 10 Bon. Hrsg. 
von Anton Schloſſar. Beipgig, Mar Helle. 200, 212, 
192, 100, 178, 100, 240, an 142 und 208 €. In 
2 Bon. geb. Mi. re 

Hamecling, Robert. $ Fugen 4 Bon. vsg. von 
Michael Maria Rabenlechner. sneipalg, Dar Helie. 
658, 664, 562 und 818 ©. 

Haufmann, Joſeſ. —— über Sprache und 
Stil des ns ern an - g. Buchhandlung Gujtav 
Tod, 6. m 9. . 2,50. 

Hebbel, Friedrih. Sämtlihe Werte. Hiſtoriſch .. 
Ausgabe, 5 beſorgt von —*8 Maria Werner. ı11. Abt 
Bd. 7. Briefe. Berlin, B. Behrs Verlag. 415, 
M. 2,50 (3,50 reip. 4, — 

Heine, Heinri 1. Bd. Hrsg. von Hans 1} 
Zur er: sone el „un Berlin, Pan: Berlag, ©. 
m. b. 4,—). 

Horneifer, — Sen. es —— Eine kritiſche 
Studie. Jena, Eugen Died M. 1,20, 

Köiter, Albert. Golfen $ Keller. Sieen Vorlefungen. 
2., neu —— uflage. Leipzig. G. B. Teubner, 
180 ©. 

een: Arthur. edri bbel als Kritiler des 
Dramas. Geine PR nr Ühre Sebeuung, (- Hebbel- 

en Nr. 1. Hrsa. Merner und 
—— Pe e Behrs Verlag. 

229 S. 8 — G. —. 

Ludwi —8 Ausgewählte, Be in 4. Bbn. Sm 
Pr N Helle. 91, von Friedrich Bernt. 

204 und 24126 M. 1,50 
Rent, Anton. Werte. Hrsa. v. Jungtirol. 1. ®.: 

Über den Firnen. Unter den Sternen. Mit einer 
Einleitung v. Franz Rranewitter. XIX, 197©. M.3,— 
(4,—h. 2. Bd.:-Unter Föhren und Copreiien. 295 ©. 
M. 4,— (5,—). Münden, Georg Müller. 

Simrod, Karl. Ausgewählte Werte in 12 Bon. Hrsg. 
von Gotthold Klee. Leipzig, Max Helle. 128, 326, 
280, 263, 326, 245, 208, 222, 380, 379, 208 u. 186 ©. 
M.6,— in 4 Bon. geb. (M. 8, - reip. 12,— 16,—). 

Velten, E. Proſa und Toejie der Suaheli. Berlin, 
Prof. Dr, C. Welten. 442& M. 7,50. 

Bailliere, Paul. Pottes allemands et Poctes anglais. Paris, 
Alphonse Lemerre. 304 5. francs 3,50, 

Binns, Henry Bryan. Walt Withman. Ein Leben. 
Yeipjig, 9. Haefiel. 450 ©. 

e) Verſchiedenes 
Berk, Eduard. Whitman: Moiterien. Eine Abrechnung 

mit Johannes Schlaf. Selbjtverlag des —* Aus⸗ 
—8 durch Goſe und Tehlaff. G. m. b. 9., Verlags- 
buchhandlung, Berlin. 176 ©. 

Bocrcaccio, Giovanni. Das Delameron. 3 Bde. Yeipzig, 
Iniel: Bering. 416, 395, 375 S. M. 10,— (15,—). 

Broider, Charlotte. John Austin und fein Wert. 
Sozialreformer, Pro eilor, —— 3. Reihe, Eſſays. 
Jena, Eugen Dieder dis. 3278 M.5,— (6,—). 

Cappy, Gräfin Marie Erescence. Eine "Bergfahrt und 
andere Neijebilder. Berlin: a Fr Modernes Berlags- 
bureau Curt Wigand. 1425 

Sriedberger, Kurt. Eat — 
Axel Junder. 85 S. 

Heymann, — geh Eatrten. 
Reihner. 300 S 

Kapadia, ©. U Die Lehren der Zoroaſter und die 
37* der Parjen-Religion. (Die Wahrheit des 

ſtens. Bd. 1.) Roitod, €. S €. Bollmann (Bollmann 
& Welte). 12 M.2,- 

Yudwig, Sarl. Heimatslarie der deutichen Literatur 
mit Orts- und Namensverzeichnis. Wien, — 
Anſtalt G. Freytag & Berndt. 225. 50 Heller. 

Majing, Ostar. Serbiſche Trodhäen. Eine Stilunter 
uchung. (Probefahrten, Erjtlingsarbeiten aus dem deut⸗ 
hen Seminar in Leipzig. 10 Bd. Hrsg. D. Albert 
KRöf.er.) Leipzig, R. Boigtländers Ver.ag. 50 5. M.1,80. 

Zum 16. Febr. 1007. Feitgabe der Weimarijchen ale ig. 
mit Beiträgen von Ernit v. Wildenbruh, Paul © 
u. Heinr, Zeller. Weimar, Herm. Große. 305. M.—,W. 

Stuttgart, 

Dresden, Carl 

Kataloge 
Ernit Geibel, Antiquariat in Hannover. 
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Mlois Hilmar Huber, Antiquariat in Salzburg. 

Nr. 35: Bücher aus vericiedenen ra 
M. Hauptvogel, Antiquariat in Gotha. Nr. 34: 
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Alois Hilmar Huber 

Lipsius & Tischer Antignariat, Kiel kaufen Bücher aus alien Wissenschaften zu hüchsten Preisen zegen bar. Auch broschierto, beschnittene und gostempelt« Rezensiuns-Exemplare werden gekauft 

Schleswig-Holstein. Antiquariat in Kiel, u A, DBrunswiekerstr Selen orschien 

Katalog 260. 
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ı deutscher, fmnzöstscher 
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und reich- 

Antiquariat. 

illigste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. Kataloge gratis und franke. 

* * Gsellius Berlin sche Buch-Antigu.- Ws, Mohrenstr. 52 1, tilobenhamdlunz Nahed.Friedrichstr. {F. W. Lande) (or. 70 Antiquaria aller Wissenschaften zu bekannt billigen Preisen. Allo Aufträge u. Anfragen fimton postwond, Erledigung 
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Schiller und die Amerifaner 
Bon U. von Ende (New-Norf) 

„Er blieb fi treu, fein feuriger ng eift, Der fi beraufcht in jugendtör'gem * Als * im Traum der freiheit Bild erblüht, Glich dem net, der nad) dem Pole weiſt, Denn was des R ünglings Träume einjt umtreift, en Ziel ward's aufdes Mannes Strebeusbahn, nd was fo licht und hehr fein Lied durchglüht, Uns heut gemeinen Alltags Haft entreikt." 

iefe Oltave eines Sonetts, in dem Pro— felfor Calvin Thomas, der ameritanifcdhe Sciller-Biograph, den deutihen Dichter feiert, gibt den Grundton an, der die amerilanifhe Sciller-Renaiffance durdllingt. Fried— rih Schiller ift den Anglo-Amerifanern in eriter Reihe der Sänger des Freiheitsideals, das zur Gründung der Republif führte. Das allein erklärt, weshalb fih Schiller in jener, dem literariichen Leben nichts weniger denn förderlihen Periode Dies» feits des Ozeans fo auffallend rafh Bahn brad). Schon in den neunziger Jahren des 18. Jahr: hunderts wurden londoner Ausgaben ſchillerſcher Merle in Amerita nadgedrudt; 1793 erjchienen „Die Räuber“ in einer Überfegung von A. F. Tytler in Philadelphia, 1796 „Der Geijtericher‘ in New Vorl. m Jahre 1802 brachte eine Ber» lagsfirma in Baltimore „Rabale und Liebe‘ und „Fiesco“ auf den Marlt. Andere Ausgaben in zum Teil recht annehmbaren Übertragungen folgten. Auch auf die Bühne famen die Werle des deutichen Didters. Am 14. Mai 1795 wurden in New Nort „Die Räuber‘ in einer UÜberfefung von Render ge geben. William Dunlap, der Vater der amerita- nifhen Bühne, bradte am 6. Mai 1799 im Part: theater in New Vorl „Don Carlos‘ zur Aufführung, und am 10. Mai „Rabale und Liebe‘, das in der Überfefung von M. G. Lewis „The Minister“ betitelt war. Die religiöfen und moraliihen Vor— urteile des Publitums machten zwar manche Ande- rung nötig, aud ging man etwas willfürlic, mit dem Text um, aber immerhin fam Amerila England um eine ganze Reihe von Jahren zuvor, denn dort fonnten 3. B. „Die Räuber“ aus politiſchen Gründen erft viel fpäter aufgeführt werden. Durh die Dramen, die eine dem Anglo— Amerifanertum verjtändlide und ſympathiſche Bot- ſchaft Tündeten, bahnte Schiller feiner Loril und feinen Profafhriften den Weg. Alexander Hill Everett bradte als Herausgeber der „North American Review" im April 1823 einen Artilel über Dörings Sciller-Biographie, dem in der 

Oltobernummer derjelben Zeitſchrift einige Uber: tragungen jchilleriher Balladen von dem Hiltorifer Bancroft folgten. Ja fogar einen direlten Einfluß gewann Schiller auf die Entwidlung des erften amerilaniſchen Romanfchriftjtellers, Charles Brotden Brown. Er war eine Größe geworden, mit ber man in Amerila zu rechnen begann; und ohne Dolmetiher war ihm vom Anglo-Amerifanertum felbit warme Wnerlennung zuteil geworden. Alfo vorbereitet für die Gedanfenwelt des deut» fhen Dichters war der Boden Amerifas, als die Wogen der Einwanderung in den dreihiger Jahren dem Lande die Follen, Lieber, Münd und andere von idealem Freiheitsdrange befeelte Vertreter deut- ſcher Geiftestultur zuführten. Karl Follen wird einer der erjten gewejen fein, der der ftudierenden Jugend Amerifas einen Haud) ſchillerſchen Geiftes vermittelte. Während feiner Tätigfeit als Lehrer der deutſchen Spradye und Literatur an der Harvard» Univerfität offenbarte er feinen Schülern den Geiites- teihtum des deutſchen Dichters. In den Jahren 1830 und 1832 bielt er in Bolton öffentlide Bor- lefungen über Schillers Leben und Dramen, Er war es aud, der eine amerilaniihe Wusgabe von Karlyles Schiller-Buch veranftaltete. Frau von Staüls in Amerita viel verbreitetes Bud) über Deutfdland und eine UÜberfehung von Menzels „Ge ſchichte der deutſchen Literatur” trugen dazu bei, amerilanifhen Leſern den deutihen Dichter näher zu bringen. In der Anthologie „Poets and Poetry of Europe“ fchrieb Longfellow im Jahre 1843: „Schiller war ein Mann von tiefem und ernftem Eharalter. Er war unzweifelhaft der größte tragifche Dichter Deutihlands und einer der größten ber modernen Literatur. Seine lyriſchen Gedichte find Edelfrühte. Als Hiftorifer und Philofoph nimmt er einen hohen Rang ein. Die fittlidhe Höhe feiner Merle ift eines ihrer bedeutfamiten Merlmale. Sein Name ift für Deutichland ein uniterblider Beſitz.“ Allmählih avancierte Schiller zum meiftgelefenen deutfhen Didter in den Hochſchulen und Univerfi- täten Amerilas. Daß er ohne Einfluß auf Die Jugend geblieben, die id) an feinen Heldengeftalten begeifterte, ift undenibar. Trat dieſer Einfluß auch bei feiner einzelnen Erſcheinung jo offen zutage wie bei Charles Brolden Brown, jo weilt doch die amerilanifhe Dichtung der erjten Jahrhunderthälfte mande Spuren auf, die fih auf Schiller zurüd- führen lajfen, Biel mag fein Charalter dazu bei- 
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getragen haben, denn er entjprad; durdaus dem 
Ideal fittliher Reinheit, das der Puritanismus 
aufitellte, wie denn auch die ethilhen Sclüffe, die 
er in feinen Werlen zog oder den Lefern nabe 
Tegte, mit den fittlihen Grundfäßen zufammenfielen, 
die jene Generation bes Anglo-Amerifanertums zur 
Richtſchnur ihres Handelns madıte. Daß die amerifa- 
niſche Auffafiung vom Weſen und Wirken Schillers 
im Laufe des Jahrhunderts allmählid eine Wand— 
lung erfabren, iſt eher eine erfreuliche als eine 

bedauerlihe Tatſache. Je mehr man fih von der 
‚Zeit entfernt, deren Rind er gewefen, deſto ſicherer 
vermag man das Zeitliche in ihm vom Ewigen zu 
trennen — das, was jein Bolt ihm angedidtet, 
von dem Dichter ſelbſt. Der Gefühlsüberihwang 
feiner erjten Periode mußte dem Anglos Amerikaner: 
tum, das ſich in feinen Hukerungen eher einem 
Gefühlsniederzwang zuneigt, unverftänblid und ge— 
ihmadlos erfcheinen. Mit dem abitralten Idealis— 
mus, den man ihm zugeichrieben, konnte ſich des 
Amerilaners Tontretes Streben nad) idealen Zielen 
faun je befreundet haben. So begegnet man heute, 
nachdem ſich auf der ganzen Linie eine andere 

Anſchauung Geltung veridhafft hat und man Schiller 
fieht, wie er war, und ihn darum vielleiht um fo 

hdher Ichäßt, aud) in den Reihen des ſchillerlundigen 
Amerilanertums, das mit dem Zeitgeiſt Fühlung hat, 
einzelnen Stimmen, die offene Einſprache gegen die 

verjährte Schillertradition und namentlid; gegen den 
Phrafenfhwulft urteilslofer Berhimmelung erheben. 
Denn wie dieſe dem Dichter bei dem jüngeren 
Deutihland der neueren Zeit gejhadet hatte, fo 
fönnte fie ihn, deffen Amerifa heute mehr bebarf 
als je, dem Volle, das ihm durd Temperament 
wie durch äußere Berhältniffe jo wie jo ferner jteht 

als das deutiche, nur entfremden, 

In einem Sälularartitel der „Chicago Evening 

Post”, der James Taft Hatfield von der North: 
weitern- Univerfität in Evanſton zum Werfaffer hatte, 
war der Munich, Schiller einmal ohne jeden theo- 
retiihen Weihrauh dargeltellt zu jehen, unfdwer 
zu erfennen. „Bon allen ärgerlidien Torheiten, an 

denen die Menfchen hängen, meinte der Verfalfer, 
„gibt es nichts, das fo nuhlos wie Der tote 

Enthufiasmus vergangener Tage ilt. Er fteht neuem 
Kortfhritt und neuer Wahrheit im Wege; er ilt 
eine ftändige Verfuhung zu Phrafe und Vorwand. 
Mie fteht es um den wirklichen Schiller? Wir 

müffen wahrheitgemäß eingefteben, daß er vielleicht 
mehr als irgend ein anderer geihäßter Didjter 
das Opfer eines unerträglidhen Ubermakes an wohl» 
meinendem Unſinn geweien ijt. Unfer guter, ehrlicher 
Schwabe iſt oft in ein unmögliches engelhaftes 
Mefen verwandelt worden, das den größten Teil 
feiner irdifchen Laufbahn nur damit zugebracht haben 
follte, auf den Wsphodeloswiefen des deals zu 

Iuftwandeln. Nach der Rhetorif zu urteilen, mit 
der über ihn geredet wird, mühte man meinen, er 

fönne im Amerifa des 20. Jahrhunderts gar leinen 
rechten Halt haben. Wollten fie ehrlich fein, müßten 
viele dies zugeiteben; und doch glaube id, dak es 
falfch it. Mandes Erbe der Vergangenheit gleicht 
einem wohlbeitellten, wohlgepflegten Garten, ber 
feine Fruchtbarkeit niemals einbüht und der unter der 
liebevollen Pflege jeder folgenden Generation reidhere 
Früchte trägt. Schiller it uns ein ſolches Toltbares 

* 

Erbe, ob wir deffen bewuht find oder niht; es 
veroollfommnmet und bereichert unfer Leben in uns» 
Ihägbarem Grade." 

Auf diefe Einleitung ließ Dr. Hatfield eine Cha- 

rafteriftit Schillers folgen, in der die Eigenfchaften 
des deutſchen Dichters, die gerade dem Anglo— 

Amerikanertum zufagen und gemeinfame Beruhrungs— 
punfte bilden, [darf hervorgehoben wurden; feine 
Mertfhäfung einfadher Bürgertugend, die im „Lied 
von der Glode“ zutage tritt und ihm den Vorwurf 
moralifcher Pedanterie eingetragen hat, feine Rein— 

beit, feine Mäßigleit, feine Liebe zur Freiheit durch 
das Gefeh. 

Diefer Berjuh, des Anglo-Amerilaners Stel- 
lung Schiller gegenüber zu definieren, blieb nicht 
vereinzelt. Ein anderer amerilanifcher Gelehrter, 
Dr. John Firman Coar vom Adelphi College in 
Broolign, hielt im Brooklyn Institute of Arts 
and Sciences eine Serie von vier demnächſt im 
beuticher Überfehung in Buchform erſcheinenden Bor: 
trägen, in denen die Beziehungen des deutſchen 
Dichters zum ameritaniihen Leben der Gegenwart 
noch 'eindringlider und ausführliher behandelt 
wurden. Dr. Coar ſchilderte Schiller als Reformator 
der Revolution, als äfthetiichen Prediger, als Ethiler 
und als Lehrer der Demofratie, und es gelang 
ihm ganz allmählih und beinahe unmerllid, den 

dichten Dunittreis fonventioneller Schillerverehrung 
zu burchbreden und jeine Zuhörer einer veritän: 
digeren Würdigung des echten Schiller zugänglid 
zu machen. Auch in einem Säfularartifel trat er 
offen gegen den uns aufs neue bedrohenden, urteils» 

ofen Schillerfultus auf, der dem wünjdenswerten 
Wachstum fchillerihen Einfluffes in Amerita nur 
hinderlich ftatt förderlich jein fünnte, Es hieß darin: 

„Es iſt eine Frage, ob umeingeichränftes Lob 
Schillers, fo natürlich es zurzeit fein mag, nidt 
am Ende die Wirlungen aufhebt, die es zu er: 
reichen anjtrebt. Denn es muh zugegeben werben, 
daß dieſes Lob, wollte man es in einen einzigen 
Band fallen, Schiller einen Rang zuweilen würde, 
den einzunehmen ihm und überhaupt feinem Dichter 

möglih it. Die Grenzen, die Scillers Können 
geſtedt waren, find zu offenbar, und bie Eigen: 
tümlichleiten um feine jtärtere Bezeihnung zu 
gebrauchen — jeiner poeliſchen und philoſophiſchen 
Merle zu auffallend, als daß die gegenwärtige 
begetiterte Erhebung feiner bichterifchen und philo» 

fophifchen Perfönlichkeit dem Ketzer entgehen follte. 
Es mag unliebenswürbig fcheinen, in dieſem Augen- 
blid in Tritifhem Sinne über ihn zu ſchreiben, aber 
dem mohltätigen Einfluß Schillers in Tommenden 
Jahren dient man am beiten burd eine leiden: 
Ihaftslofe Würdigung feiner Errungenjcdaften.‘ 

Dr. Eoar erwähnt die didaltifhe Haltung und 
den fentimentalen dealismus des Dichters als 
zwei Eigenihaften, die dem modernen Lefer, und 
befonders dem amerifanifdyen Leſer, in der Poelie 

nicht behagten, und denen in ben Werten Schillers 
zu begegnen man vorbereitet fein müſſe. Wo Dies 
niht der Fall fei, müffe man befürditen, daß die 
Amerilaner fih gerade von jenen Ideen enttäufct 
abwenden würden, Die man ihnen als etwas Schönes 

aufgedrängt hatte. Dr. Coar madte ferner darauf 
aufmerlfam, dak der unverdorbene, harmloſe Turd: 
Ichnittslefer den Dramen Schillers, mit Ausnahme 
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bes Tell, die Lehre von der Notwendigteit der Ent» 
fagung entnehmen müffe. Auch Gedichte wie „Das 
Ideal und das Leben‘ würden leicht mihverftanden 
und legten den Schluß nahe, daß der menſchlichen 
Seele edeljtes Streben im Lebensverzicht gipfele. 
Verzicht fei aber nit die Parole modernen Lebens, 
am wenigften in Amerila. „Wir find Idealiſten, 
aber pealiften, die fordern, dak das deal 
in der Realität der Dinge geſucht würde und nit 
außerhalb der Grenzen bdiefer Realität. Und dba 
Schiller dem gewöhnlichen Lefer den Eindrud machen 
muß, als ſuche er es außerhalb der ſinnlich wahr- 
nehmbaren Welt, jo ift es unvermeidlid, daß fein 
Ipealismus des Lefers Miktrauen erweden muß.” 
Was Schiller, nahdem ein Jahrhundert vergangen, 
nod heute zu einer Quelle der nfpiration made, 
das liege in feinem Optimismus, dem fraftvollen, 
vernünftigen Optimismus, der feiner Werte Grund» 
ton ausmadt. „Es ift das ernite Streben nad 
großen Wahrheiten menfhliden Fortichritts, das 
PVorausahnen deſſen, was die Zukunft bringen mag, 
das unerſchütterliche Vertrauen in das, was ſich 
an der Menfhheit als echt bewährt, was wir im 
Amerila des 20. Jahrhunderts begrüßen. Und die 
edelfte Bebeutung Schillers, mag fie zuerſt durch 
das Bildwerf feines fubjeltiven Jdealismus verhüllt 
fein, ift die DVervollfommnung des Individuums 
durch feine fozialen Inſtinkte.“ 

Dak in dem Gdiller-Gedentbud, das zum 
Jubiläum von 1905 in Chicago erſchienen iſt, 
der fonventionelle Feſtton angefhlagen wurde, 
ift troß glänzender Beiträge ſelbſtverſtändlich. 
Die befannteften amerifaniihen Schriftiteller, 
Sournaliften, Gelehrten, Künftler und Diplomaten 
lieben darin ihrer Verehrung für den beutfchen 
Dichter Ausdrud, Ich greife aus dem reihen Inhalt 
nur ein paar bezeihhnende Zitate heraus. Poultney 
Bigelow jdreibt: „Ob unfere Herrfher Roofevelt 
heißen oder Hohenzollern, ift widhtig; aber viel 
wichtiger ift es, daß wir als Kinder die Gedichte 
Schillers lernen und fpäter als Bürger feine edlen 
freiheitlihen Gedanken ins praltiihe Staatsleben 
übertragen.” BPräfident Hadley von ber Wale- 
Univerfität äußert fih: „Gleid anderen Wmeri- 
fanern freut es mich, anzuerfennen, wieniel unfer 
Land dem großen deutichen Dichter ſchuldet, deſſen 
Andenfen wir ehren. Ich habe den Zauber jeiner 
Perfönlichleit empfunden, den Wohltlang feiner Lyril 
und die edle Begeifterung feiner Dramen. ‚Wilhelm 
Tell, ‚Wallenftein‘ und ‚Maria Stuart — ja, id 
lann nicht umhin, aud) die ‚Räuber‘ mitzuzählen — 
[nd Werke, deren ich nicht gedenten Tann, ohne 
mein Herz raſcher fchlagen zu fühlen.‘ Intereſſant 
find die Mitteilungen, die der Verleger Henry Holt 
über den budhändlerifhen Erfolg Scillers in 
Amerifa madt, foweit ihm diefer durch die Aus— 
gaben feiner Firma befannt ift. „Sch finde,“ ſagt 
er, „daß von den vielen deutſchen Tertbüdern für 
‚Schulen, die fi im Katalog meiner Firma befinden, 
Schillers ‚Wilhelm Tell’ die größte Verbreitung 
hat und unter den populärjten Vierzehn der Name 
Schillets viermal erfheint, während fein anderer 
Name mehr als einmal angeführt ift. Goethes 
‚Hermann und Dorothea‘ fteht ihm an Popularität 
zunädjft, aber immerhin um vierzehn Prozent tiefer. 
Dem Grad ihrer Popularität gemäß reihen ſich an: 

‚Jungfrau von Drleans‘ (als 6. in der Rang» 
ordnung), ‚Maria Stuart‘ (als 2.) und ‚Wallen- 
ftein‘ (als 14.) ... Die Popularität des ‚Wilhelm 
Tell‘ ift wahrſcheinlich nod um vieles größer, als 
diefe Angaben vermuten laffen, da eine beträchtlich 
größere Unzahl von Wusgaben biefes Werles in 
Händen anderer Verlagsfirmen ift, als von anderen 
Merken Schillers.‘ — Und Brander Matthews, 
der dramatilhe Kritiler, fchreibt: „Es ift ſchwer, 
Schillers Teilnahme an der Gründung eines wirklich 
nationalen Dramas in Deutihland feitzuitellen ; aber 
es ift nicht ſchwer zu erfennen, daß fein Einfluß 
mädtig dazu beitrug, das Refultat zu erreihen... . 
Sp wenig wie Shalefpeare oder Molicre beſchränkte 
fi Schiller auf bloß lofale Gegenftände; er durch— 
Ichweifte die ganze Gedichte und fand feſſelnde 
Stoffe in der Schweiz, in Spanien und in England. 
Yud erhob er feine Stimme nicht als Bilder- 
ftürmer oder Neuerer; als Dramatifer machte er 
fih zunuße, was Leffing und Goethe bereits er- 
reicht hatten. Intenſiv individuell in feiner Lebens» 
anfhauung bleibt fein Genius ein Reiz für die 
Dramatifer, die ihm folgen.“ Am wärmiten äußert 
fi der greife Thomas Wentworth Higginfon: 
„Ich erinnere mid, feines literarifhen oder Natur- 
eindruds, der an Macht und Weiz jenem gleid 
gelommen, als id} zuerjt, nachdem id) von Harvard 
graduiert, im Jahre 1841 die Überfehung von 
Schillers ‚Spaziergang‘ in Dwigbts „Select Minor 
Poems of Goethe and Schiller“ in Ripleys „Spe- 
cimens of Foreign Literature“ las. Später ver 
fentte id mid in Schillers „Aesthetic Prose*, einen 
Band Überfehungen von Rev. John Weiß. Diefe 
veranlaßten mid), Deutſch zu ftubieren, was ih auf 
der Univerfität nicht getan und was eine dauernde 
Quelle des Vergnügens für mich gewelen ift. Ich 
babe von Goethe und von Heine in reiferen Jahren 
mehr gelefen und gedenke Schillers befonders als 
des Dichters meiner Jugend.‘ 

Schließlich feien die Außerungen zweier Deutid- 
Amerifaner angeführt, die wohl als repräfentativ 
für das Deutfdtum in Amerika zu betraditen jind: 
des verftorbenen Karl Schurz und der Schrift- 
ftellerin Edna Fern (Fernande Richter). Des erſte— 
ren Morte lauten: „Sie wünjden, daß ih als 
Beitrag zu Ihrer Feſtſchrift eine Furze Darftellung 
der Einwirkung gebe, die Schiller auf meine geijtige 
und fittlihe Entwidlung ausgeübt hat. Ich fann, 
wie id glaube, diefem Wunſche nicht beffer ent- 
fprechen, als indem ih Schiller und Goethe neben- 
einander ftelle.. Goethe macht die Gedanfenwelt 
reicher und den Menſchen weiſer. Schiller macht 
die Gefühlswelt wärmer und den Menſchen edler. 
Goethe fördert die Reife des Anſchauens und der 
Reflexion, die Schärfe und Meite des Erfennens. 
Schiller zündet durch fein ideales Feuer die fittliche 
Begeifterung für das Gute, das Schöne und das 
Große. Goethe erleuchtet, Schiller erhebt. Wer 
von beiden der größere fei, iſt eine mühige Frage. 
Sie waren beide größer, — jeder von ihnen in 
feiner Weife größer als der andere. — 

Die St. Louifer Dichterin aber fei zuleht genannt, 
denn fie deutet ben tief innerlihen Umſchwung in 
unfer aller Haltung Scdiller gegenüber an, indem 
fie fagt: „Was war mir Schiller? Ein Prachtband 
mit Jlluftrationen. Eine Schulaufgabe, deren Größe 
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zu bewältigen Ruhm einbradte. Tönende Worte, 
die über mid hinwegrauſchten, ohne meine Seele 
zu treffen. Ein fremdes, fernes Etwas, das zu 
verehren der gute Ton gebot, Was iſt mir Schiller? 
Ein Begriff. Ein Begriff für all das, was dem 
reifen Menſchen ſchön und qut ericheint. Das Streben 
über das Gemeine hinaus zur Wahrheit und Größe. 
Ein Symbol für die deutſche Geiltesarbeit im 
fremden Lande. Durch den Begriff Schiller habe 
ih erft die Perfönlichleit des Dichters, den Wert 
feines Schaffens erlennen und verftehen gelernt.‘ 

Endlich ift in der Serie von Monographien, 

die unter bem Gefamititel „Americana Germanica“ 
in Philadelphia erſcheinen und wertvolle Beiträge 
zur Geſchichte des deutſchen Schrifttums von be 
rufenen amerifaniihen Gelehrten enthalten, ein Bud 
erihienen, das als ein Rüdblid auf die vorjährige 
Gebentfeier alles zufammenfaßt, was die Stellung 
Amerilas Friedrich Schiller gegenüber zu beleuchten 
geeignet ift: „Friedrich Schiller in Amerika“ von 
Ellwood Comly Parry, Ph. D. Das Bud; verfolgt 
den Einfluß Schillers von 1793 an bis auf bie 
Gegenwart und bietet mandyerlei wenig Belanntes 
oder ganz neues Material. Dr. Parry verſucht 
gegen den Schluß feiner Abhandlung eine biblio- 
graphiſche ZJufammenftellung aller ameritanifhen 
Schülerausgaben und in Amerifa über Schiller 
veröffentlihten Werle, ja er gibt fogar eine Lilte 
der ihm belannten Überfeßer von Gedichten Sciliers, 
darunter Charles Dexter, Emma Lazarus, Edgar 
A. Boaring, James Freeman Clarle, John G. 
Saze, George MacDonald u. a. 

Zum Schluß ſei auf ein bebeutfames Zeichen 
dafür aufmerffam gemadt, dak die Scdiller- 
Renaiffance in Amerila nicht in begeifterten Worten 

verhallt, fondern bereits zu fegensreicher, fruchtbarer 
Tat wird. Als ein foldjes Zeichen betradte id 
bes hervorragenden amerilanifhen Scaufpielers 
Richard Manfields Jnfzenierung des „Don Carlos“, 
Für den Dramatifer Schiller dürfte diefe den Be- 
ginn einer neuen, fiegreihen Ara bedeuten. Denn 
beſchtänlten jid die Aufführungen ſchillerſcher Dra- 
men in Amerila neuerdings faft ausfhliehlih auf 
die deuiſchen Bühnen und die von deutſchen Theater» 
gefellfchaften in den Univerfitäten veranftalteten 
Torftellungen, fo wird fein dramatifder Genius 
nun Gelegenheit haben, weitere Schichten des Anglo— 
Amerilanertums ſich zu erobern, und wenn es nicht 
ein gar zu frommer Wunjd tft, vielleiht einen 
ganz Tleinen Einfluß auf die Entwidlung bes 
amerilanifhen Dramas zu gewinnen. 

Dtto Julius Bierbaum 
Bon of. Aug. Beringer (Mannheim) 

s war anfangs der neunziger Jahre. Der 
Naturalismus begann ſich durchzuſetzen, und 
Hermann Bahr fprad) ſchon von der „Uber: 
windung des Naturalismus‘ Johannes 

Schlaf jhrieb feinen „Meifter Oelze“ und feine feinen 
Studien „In Dingsda”, Arno Holz definierte „Die 
KRunft, ihr Wefen und ihre Geſetze“, und Hojfmanns- 
thal gab den „Tod Tizians“ heraus. Man Tieht, 

die Grenzen floffen ineinander. Bielleiht war bie 
Entwidlungslinie des deutſchen Schrifttums nie uns 

“ 

ruhiger, nie mehr im Zidzad fteigend und fallend, 
als in jenen Anfangsjahren des letzten Jahrjehntes 
vom vorigen Jahrhundert. Da erſchien ein nad 
Form, Yusftattung und Inhalt gleich jierlihes und 
reizendes Büdjlein Lyril mit dem aparten Titel 
„Nemt frouwe diſen franz"! Es war ein 
luftfames Bändchen Gedichte von Otto Julius Bier- 
baum, das den Dichter mit einem Schlag in weitern 
Kreifen befannt madıte. In der Tat war dus zier— 
liche Bändchen von eigenem Reiz, von einer in jenen 
Jahren ganz ungewohnten Gejdlofienheit, Einheit- 
lichleit und Wärme und von einem ganz erſtaunlichen 
Optimismus der MWeltanfhauung; bierin im jtarten 
und wohl aud bewußten Gegenſatz zu der Elends« 
verdihtung im damaligen Schriftweſen. 

Dean Tönnte ohne allzugroße Scwierigleit den 
fünftigen Lprifer Bierbaum aus dieſem kleinen 
Büchlein ableiten. Was in den vorangehenden „Ers» 
lebten Gedichten") noch vom Dampf der natura- 
liſtiſchen Rüde umbrodelt war, klärt ſich in dieſer 
intimen Sammlung zu Maren Linien und Karben. 
Dean dentt an den frommen, naturfreudigen Yands» 

mann Bierbaums, an Joſeph von Eichendorff; man 
findet Töne, die an Matthias Claubius erinnern; 
man fühlt ſich vom Haucde der Lyrik des jungen 
Goethe angeweht, die mit dem Rhythmus unftillbarer 
Sehnfucht ſich ins Leben weitet; leife Untertöne von 
Angelus Silefius und Joh. CHriftian Günther, auch 
aus Malters von der Bogelweide Natur- und Liebes» 
liedern Hingen mit: Turz, ein Büchlein, das ſcheinbat 
mehr in der Vergangenheit verwurzelt war, als in 
der Zeit ftand. ber ein Blid auf die „Erlebten 
Gedichte" und auf die Sammlung „Nemt ftouwe 
difen franz“ lehrte doch das Herauswadjjen Bier: 
baums aus den Trieben des Zeitidaffens, aller- 
dings aud ein allmähliches und immer Jichereres 
Werden und Können in neuen formen und Yus- 
drudsweilen, ein SHerausbilden der eigenen Hand: 
ſchrift nad) Überwindung des Duftus der Vorlagen, 
Außerorbentlih raſch und ſicher vollzog ſich Die 
Wandlung dur die führende und weijende Hand 
Lilienerons,. Weil Bierbaums Lyril fih logiſch und 
organifd aus der Tradition des deutſchen Dichtens 
entwidelte, und weil er zugleid Die Elemente ber 
neuen Lyrik in ſich zu einer perfönlichen Ausdruds: 
weife ausbildete, fonnte er mit unbejtreitbarer Be- 
rehtigung als ein Stüd feines fünftlerifchen Glau- 
bensbelenntniffes es ausſprechen: „Es gibt feine 
moderne Richtung, ſondern nur eine moderne Be— 
wegung.“ Bon Liliencron, von Dehmel, von Hol;, 
Mombert u. a., die das Lyriſche revolutionieren 
halfen, wäre dies Wort eine Belhönigung, Be 
mäntelung ihres Schaffens gewelen. Diefe braden 
viel entfchiedener mit der Tradition. Bei Bierbaum 
ift es eine Wahrheit. Auch ilieneron gegenüber, 
mit dem er in der Lebensfreudigleit und Dafeins 
willigleit unter den Neutönern am meilten Abnlichteit 

hat, bleibt Bierbaum mehr im Zuſammenhang mit 

der vorangegangenen Lyrik; auch Liliencton gegen- 
über löft ſich Bierbaum zuguniten der Vergangenheit 
von den formbeitruftiven Tendenzen der Woderne 
ab. Er bleibt mehr bei der Linie, bei der Melobie, 

als alle feine neulgrifchen Zeitgenoffen, ohne auf 

) „Nemt froume difen franz.“ Ausgewählte Gedichte. 
Infelverlag. M. 2,—. 

>) „Erlebte Gedichte." 2. Auflage. Inielverlag. M. 2,—. 
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das zu verzihten, was man fo die „Zeichen der 
Zeit“ nennt. „Denn Sinn für Igrifhe Berstunft 
let allerlei löblihe Dinge voraus, als da find: 
Feingefühl für den Tonwert der Spradje, Empfäng- 
lichleit für das Schlihte in Natur und Gemüt, Hin- 

gebung an das Schöne, das aufer jid feinen Zwed 
weiter ſucht.“ Mehr als je waren im Kampf um 
den neuen Inriihen Stil diefe Prämiffen der Poefie 
umstritten, Bierbaum war es, der ihnen fi eins 
und umnterorbnete. Die „Moderne“ jtrebte nad) 
freien, gelöften Rhythmen. Bierbaum fang. Er be 
tundete jih damit als ein Oberdeutſcher, als ein 
Mufiter von der melodifhen Linie der Thüringer, 
der Schwaben und Dfterreiher. Diefes Sangbare 
refultiert aus einem feiniten Gefühl für Rhythmus, 
MWortllang und Einfachheit des Ausdruds. 

Mit wunderfam tönenden Weifen redet das All 
zu Bierbaums Seele und wedt in ihr fein Echo. 
Es iſt eine merfwürdige und einzigartige Erfcheinung, 
wie Bierbaum das der Natur Zugehörige aus ber 
Natur herausreikt, das Erdenhafte erdfrei madıt, 
es in die Sphäre des [chönheitsumglängten Geiftes- 
freien hebt, ohne ihm die Laft des Dämonifchen 
oder das ſchwanke Helldunfel der Spmbolit zuzu- 
paden. Bierbaums Lpril ift vor allem Ilar, erd- 
jtändig; fie birgt naive Freude am Schauen und 
berzwarmes Gefühl für die Schönheit der Belt, 
für die Schönheit und Schlidtheit ihres poetifchen 
Abglanzes, für die unendliche Fülle, Bielfeitigteit 
und Begnabetheit der Welt: 

„Ich glaube an den großen Pan, 
Den heiter heiligen Werbegeilt; 
Sein Herzſchlag ift der MWeltentalt, 
In dem die Sonnenfülle freift. 

Es wird und jtirbt und ftirbt und wird, 
Rein Ende und lein Unbeginn. 
Sing’, Flöte, dein Gebet der Luſt, 
Das ift des Lebens heiliger Sinn." 

In diefer Weltfreude ſchließt jih Bierbaum der 
gott» und naturfrohen Myſtit des Mittelalters an, 
die „mit taufend Blüten den Weg“ in die Wirtnis 
des Lebens und die Dunfelheiten des Seins und 
Nichtfeins erhellt fand. Das gefühlsmähige Erfaffen 
der Welt beglänzt die Dinge mit goldenem Schein. 
Des Lebens Realitäten, die „alte Vettel Wirklich 
deit“ ftehen ihm nur Modell zu Bildern voll ber 
Ihönften Karben, gibt nur die Töne zu fühen Lie 
dern, die feine entzüdte Seele fing. Man lönnte 
fagen, daß Bierbaum fih in diefem Schönheitstult 
felber genießt, dak er das Schöne fudt, um darin 
den Inhalt des Lebens zu finden, daß ihm lytiſches 
Schaffen Wohltat und Befreiung von der Schwere 
it. „Schönheit ift der Sinn der Welt. — Schön: 
heit geniehen, heißt die Walt verftehn.” — 

Aus diefem Schönheitsbebürfnis erwählt Bier: 
baum fowohl feine Inrifche Technil wie Yusdruds- 
weife. Es ift nicht ohne tiefen Zufammenhang, dah 
der Didter Bierbaum ein fo inniges Verhältnis 
zur Malerei hat, daß er, ein Eriter, die Malerpoeten 
Bödlin und Ihoma in hellfcherifcher Weiſe nad)- 
empfunden und nahgedihtet hat. Bierbaum hat 
mit dem Auge des Berliebten jeden Charme, aber 
aud jede Größe und Eigenart feiner Geliebten er- 
Ihaut. Wie der ſtürmiſche Bantheismus eins Bödlin, 
wie die innige Naturerfaffung eines Thoma, ſo 
umarmt Bierbaum die Welt: 

„Ich bin mit allem Yeben 
Verwurzelt und verwadjlen, 
Die Sonne ift meine Mutter, 
Gott ift mein ſchönſter Traum,‘ 

Aber aud) in der Ausdrudsweile ift Bierbaum ganz 
maleriſch. Alle Karben der Palette werden verwendet: 

„Des Himmels Blau, 
Der Blätter Grün, 
Der Stämme und Site Schwarz-Grau-Braun.“ 

In einzelnen Gedidten weik Bierbaum geradezu 
die Stimmungsmadt, die gewilfen Farben und 
Farbenzuſammenſtellungen innewohnt, durd Worte 
und Rhythmen und Farben hervorzurufen. Bier: 
baum ilt in hervorragendem Sinn ein maleriicher 

Lpriler. Die dritte größere Gedichtfammlung, der 
„Irrgarten der Liebe", türzlic in zweiter Auf: 

lage und „um etlihe Gänge und Yauben vermehrt‘ 

erfchienen,’) gibt eine Menge von Beweiſen für das 
innige Verhältnis Bierbaums zu den Farben, zur 
Malerei, zur Malerei mit Worten, zur lyriſchen 
Wortmalerei. Darin liegt eine weitere Eigenart 
Bierbaums. Unter den modernen Dichtern — id 
will nur Lilieneron, Dehmel, Hol und George 
nennen, die doch aud auf ihre malende Dichtkunft 
bin betrachtet werden können — iſt Bierbaum der 
anſchaulichſte, der farbigite, der unmtittelbarfte und 
formjtrengjte. Mit zunehmender Beharrlidfeit geht 
Bierbaum auf die ftrengeren und ſtrophiſchen For— 
men aus. Das Unbeutende, Bointillitifche, das in 
ben „Erlebten Gedichten“ noch ziemlid) reichlich vor— 
fommt, tritt immer mehr zurüch. Auch bei Liliencron, 
der ihm in dieſem Betradt unter den Genannten 

am nächiten geftellt werben müßte, finden wir das 
Helldunfel, das die Umriffe auflöjt. Bei Bierbaum 
iſt alles feiterfahte Wirklichleit, in Helligleit gefeht 
und gehoben duch flare und fräftige Umrahmungen 
und Schattenjtride. So dichtet die Woltsfeele, und 
in einigen Perlen feiner Lyrit bat Bierbaum das 
Sangbare und greifbar Anſchaulich⸗Symboliſche des 
Bollsliedes ganz wunderjam getroffen. Namentlich 
im Liebeslied, was bei einem fo finnenfrifchen, lebens» 
feligen, herzwarmen Didjter nicht verwunderlich iſt. 
Da wird denn das Erlebnis zum Gefühl, „Selbft 
der Gedanfe muß in dieſer Lyril zum Gefühl und 
durd das Gefühl zur Anſchauung werden.‘ 

Im „Sergarten der. Liebe" finden ſich unter 
„Sentimentale Reife” einige Gedichte, die in ben 
Kahmen der Bierbaumſchen Lyrik nicht zu paſſen 
ſcheinen. Es klingt etwas darin, das zum Ton bes 
Liebesfängers, des hellen Malers, nicht ftimmt. 
Graue Wollen huſchen über das fonnige Lebensfeld; 
der fangesfrohe Mund ftodt: wie eine tiefe Be 
linnung lommt es über ihn. In jeinem „Auge ijt 
nicht mehr das Bild der reichen Welt“. Da ift es aber 

„Die hohe Kunſt 
Des ſchön gefehten Wortes und die Kraft, 
Mit einem Strom von Strophen fid) den Schmerz 
Und alles Dumpfe aus der Bruſt zu ſchwemmen.“ 

In einem tief erfahrenen Weib wird die Kunſt 
die Tröfterin, um 

„Das Trübe, Dumpfe, Schwache, all die Qual 
Des machtlos Ungebändigten, den Sat 
Der Scele voller Krampf und Mihbegier” 

J Iergarten der Liebe, um etlihe Gänge und Lauben 
vermehrt. Berliebte, launenhafte, moralijdye und andere 
Lieder, Gedichte und Sprüdje. Inſelverlag. M.2 —. 
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hinwegzunehmen. Auch Goethe hat fih fo von ber 
Erdſchwere befreit. Es iſt bemerfenswert, dab aud)® 
eine weitere Annäherung an Goethe-Formen ftatt« 
findet. Das gehört zu Bierbaums Optimismus. 
Nicht „in Schönheit fterben“, wie die graue Philo» 
ſophie des Nordens will, fondern in Schönheit 
leben, im-Schaffen das Schöne der Melt boppelt 
genieken und im Gebiht die Runft für das Leben 
dienjtbar zu maden, „Verllärung des Lebens durch 
das tiefe Spiel der Schönheit“ —: bas ilt, lurz 
aufammengefaßt, das Weſen und die Abſicht der 
Lytil Bierbaums, 

* 

Bon ben Theaterjtüden Bierbaums find einige 
über die Bühne gegangen. Sp das Singſpiel 
„Lobetanz“ mit der Mufil von Ludwig Thuille®); 
dann das Tanzipiel „Pan im Buſch“ mit der 
Mufit von Felix Mottl’) und zuletzt die Tragi- 
lomödie „Stelle und Antonie"t). Verklärung 
des Lebens durch Lenz und Liebe, die lebenerwedende 
Maht der Liebe, Liebe, Freiheit und Kunſt ind 
die Angeln, in denen Bierbaums Bühnenwerle ſich 
bewegen. Der Konflift des Genies, das der Stimme 
feines Innern gehorhen muß, mit der Melt, Die 
nur im wechſelnden Schein fi ergöht, ift in Gtella 
und Antonie bis zur tragifhen Höhe gehoben. Eine 
volle tragische Wirlung ift nicht erreicht, weil der 
Bertreter des Genies — in freier Übertragung ber 
ſchleſiſche Dichter Johann Chriftian Günther — ber 
ftrengen Gefdloffenheit feines Empfinbungslebens 
entbehrt. Er fhwantt in feinen Entſchlüſſen wie in 
feinen Empfindungen und führt daburd; die Kata— 
ftrophe berbei. Größe der Leidenihaft ift durch 
Deannigfaltigleit und wechſelnde Stimmung erfeht. 
— Alle diefe Stüde find durch die Einheitlidteit 
ihrer fünftlerifchen Szenenführung zufammengehalten. 
Auch in dieſem Punkt verleugnet ſich Bierbaums 
fünftlerifches, fpeziell malerifhes Vermögen nidt. 
Szenen aus „Pan im Buſch“, aus „Lobetanz“ und 
aus „Stella und Antonie” Jind geradezu maleriſch 
geſchaut. Nur ein Wortlünftler von ausgeſprochen 
tünftlerifhem Vermögen durfte ſich an bie bis in 
die Farbenftimmungen ausgebadt feinen Senen- 
bilder wagen. Meines Willens hat Bierbaum es 
als erfter verfucht, durch ausgefprodene Farben— 
allorde die Stimmung ber Szene zu erhöhen. — 
Es ift Hier ber Ort, auch auf die Bemühungen 
Bierbaums um die fünftlerifhe Hebung des Bud 
wefens hinzuweifen, wie es mit der vielleicht allzu 
üppigen Aunitzeitfhrift „Ban eingeleitet wurbe. 
Später hat Bierbaum wiederum verſucht, Buchlunſt 
und MWortkunjt zu einer Einheit zu verichmelzen in 
der äfthetifch-belletriftiihien Monatsihrift „Die 
Infel“, die eine Reihe von Dichtern und Zeich— 
nern belannt gemadt bat. Der „Infelverlag“ er 
dffnete fein Unternehmen 1899 mit der apart aus- 
geftatteten „Gugeline"') von Bierbaum und ſetzt 
feine ben feinen Buchgefhmad pflegende Tätigkeit 
in großem Stil heute nod fort. Auch die Biblio- 
philie wird eines Tages fid den Namen Bierbaums 
gegenwärtig halten müffen. Was Bierbaum im 
Laufe eines Jahrzehntes auf diefem Gebiet ans 

) „Lobetanz." Ein Singipiel. Schuiter & Löffler. M.2,—. 
„+ „Ban im Build." Ein Pe — M.—,30. 
) „Stella und Antonie.“ Zragitomödie. Injelverlag. 
De 
) „Gugeline.” Ein Bühnenfpiel. Infelverlag. M.3,—. 

gebahnt und gefördert hat, ift wertvoll genug, um 
bier wenigftens berührt zu werden. — Mit dem in 
zwei Nahrgängen ericdienenen Kalenderbub „Der 
bunte Vogel“ hat Bierbaum zwei, leider nicht mehr 
wiederholte, jehr glüdlihe und fhähenswerte Ber- 
dffentlihungen geboten, deren Budihmud für Die 
Buchkunſt bedeutungsvoll wurde, 

Die Proſa Bierbaums, die bis jeht in einer 
ftattlihen Reihe von Bänden vorliegt, hat eine 
reht jtarfe Entwidlung durchgemacht. Wenn bie 
bierbaumfdye Lyril das Abbild feines innern Werde⸗ 
ganges ift, fo bietet die Proja inhaltlid Einblide 
in das Verhältnis zur Umwelt und techniſch eine 
in rapidem Tempo ſich entwidelnde PVirtuofität des 
Vortrags. Ih wühte unter den zeitgenöffifchen 
Profaiften feinen zu nennen, ber mit einer fo 
fpielenden Leihtigleit und Trefflicherheit die Regifter 
des Wortſchatzes meilterte wie Bierbaum. 

So einbeitlih, jo ftreng aus dem Organismus 
feiner Seele heraus entwidelt ſich die Profa bei 
Bierbaum allerdings nidyt wie die Lyril. Wohin 
feine Profa abzwedt, hat er vielleicht felbjt einmal 
am beiten verraten: „Wir wollen den Ernit des 
Lebens nicht vergeffen und uns nad) allen unfern 
Kräften bemühen, ihn zu geftalten; wir wollen, 
mit heiterer Andacht und fröhlidem Glauben zu 
ihrem enblihen Siege der Schönheit dienen und 
ihr, wenn's nit anders fein fann mit bem Beſen 
in der Hand, die Wege ebnen; wir wollen in alle 

Schächte der Seele fteigen und aus ihren Tiefen 
ihre gebeimften Wunder und Schreden empotſchürfen, 
— aber wir wollen uns aud durd; feine Legion 
von effigüberlaufenden Sauertöpfen davon abhalten 
Iaffen, ab und an auf dem glödelnden Bod uns» 
erniter Laune über die bunten Miefen des Humors 
zu reiten und fei’s auf Koſten unfers Renommees 
bei allen erniten Leuten diefer ausbündig ernten 
Zeit." Man hat Bierbaum der in feiner Profa 
ftarf bervortretenden Seite des Humors wegen gleid) 
den modernen „Jean Paul” genannt. Mit Unredt. 
Sean Paul will, wie uns feine „Vorſchule der 
Aſthetil“ zeigt, Durd ben Humor, als dem um« 
gelehrt Erhabenen, das Endliche durch den Rontraft 
mit der bee vernichten. Jean Pauls Humor hat 
philofophifhe Hintergründe, Bierbaum „ſchnitzelt 
Aleinigfeiten zum Vergnügen feiner felbjt und feiner, 
Umgebung“. Er hat äjthetifhe und gemütvolle 
Abfihten, denen allerdings hie und ba eine Tleine 
Dofis Moral nit fehlt. Wenigftens in den Werten 
feiner frühern Erzählertunft madt ſich diefe Abficht 
bemerfbar,. Nichts bezeichnet beifer feinen morali- 
fierenben Humor als die Charalteriftif, die er von 
der „falihen Kindbetterin“ gibt: „Sie nahm die 
Melt, wie fie gebaden ift, feelenrubig und heiter- 
gelaffen bin, ohne im mindeiten daran zu denlen, 
wie dies ober bas wohl anders fein follte, mödte 
oder lönnte. Sie Jah in der Hauptfadhe nur auf 
das Gute und Erfpriehlide im Leben.“ Man lieft 
diejes Dußend „Studentenbeidten‘®) nit ohne 
Entzüden über die Tuftige und bebenlfame Art, Das 
Leben anzulhauen und aus dem Wirrfal in ber 
Melt den Honig praltiſcher Lebensphilofophie und 

*) „Studentenbeihten.“ 1. und 2, Reihe. Cdulter & 
göffler Je M.1,— 
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menſchlich warmer Lebensbetätigung zu faugen. Was 
bei diefem Menfhheitsftudium an Lebenseinfiht und 
Lebensfreude herausfam, ijt in den fchönen Folgen 
von Spruchweisheit niedergelegt, die in den beiden 
Jahrgängen des „Bunten Bogels"?) wie aud 
im „Srrgarten der Liebe‘ zu finden find, Diefer 
liebenswürdigen Kunſt, das Leben rofenrot zu 
ſchauen, rofenrot zu maden, bleibt Bierbaum in 
den zwei nädften Profaftüden treu, in der 
„Schlangendame“!0) und dem ſeltſamen Ro- 
mangebilde „PBanlrazius Graunger“!!), Die 

„Schlangendame“, die zur 
Lebensretterin eines „ewi⸗ 
gen“ Studenten wird, iſt ge- 
wiß ebenfowenig ein novel⸗ 
liftifcher Vorwurf wie Ewald 
Brod, der im 22, Lebens» 
jahr das Nbiturienteneramen 
zu feinem und feiner Be: 
fannten Erjtaunen beiteht. 
Aber die Art, wie Frl. Ma- 
thilde Holunder, die Tingel- 
tangeldame, den von leinem 
gelehrten Ehrgeiz beſeſſenen 
cund. med. Brod zum Exa- 
men und dann zu einer quten 
Ehe und medizinischen Praxis 
bringt, das ift mit einer fo 
tanzenden Leichtigleit, mit 
einer jo jpielenden Grazie 
erzählt, dak man bie retar- 
bierenden Wintelzüge des 
Erzählers gar nicht merft. 
Auch wie aus dem köftlicdhen 
Pantrazius Graungzer, dem 
ledernen und brummigen 
MWeiberfeind, ein luſtiger Ehe- 
mann wird, iſt voll goldenen 
Humors und Lebensfülle. 
Es iſt ein Bud) voller Lyrit 
in Ausdrud und Empfin- 
dung, voller Laune, in dem 
die Grauheit des Lebens 
durch Frauen» 

Lieblingsfigur und kommt epifodilh in mehreren 
Schriften Bierbaums vor —, der im Freimaurer- 
inftitut erzogen wird, entgleijt und endet, indem er 
fi auf der Bariötöbühne bei offener Szene er» 
hängt. Mit einer grandiofen Ironie wird das inner- 
lid) Berlogene des ftudentifhen Treibens, des Lite 
ratenwefens, das erfahrene der menſchlichen und 
fünftlerifchen Entwidlungszuftände geſchildert. Ein ge 
tadezu tragifches Bild erjteht; das zeigt, wohin ein 
miBleiteter, mißbrauchter Wille führt: zur Selbitver- 
nihtung. Kann nicht diefe Huge, beredjnende, allzu 

ug beredjnende Zeit wie 
Stilpe jagen: „Am liebften 
hab’ id; mid) felber belogen, 
und rhythmiſch““ Dieſe 
Selbſttauſchung, die geniali⸗ 
ſches Wollen nicht mit ſtraf⸗ 
fer Selbſtzucht zu einer Har⸗ 
monie zu vereinigen vermag, 
dieſe Räufche in Allohol und 
Liebe, die Steigerungen des 
Lebens jein jollen, aber nur 
Blafen und Fuſelgaſe im 
Gehirn erzeugen, dieſes Wol⸗ 
len ins Ungeheuerliche ohne 
das Können: das iſt Die 
„ungefunde Lüge”, deren 
turze Beine raſch ans Ende 
laufen. Es ift der wahrhaft 
tragiſche Fall“. Wie eine 
ernfte Mahnung ruft das 
Leben Stilpes den zerflat- 
ternden renommijtiichen Ten» 
denzen der Welt das mene 
tekel upharsin zu. Aus 
dem Getändel feiner Lebens» 
anfdauung und aus der Zer- 
ftreutheit feiner Intereffen, 
aus der Zerfahrenheit feines 
Tuns erhebt ſich groß, ernit, 
warnend der Hinweis auf 
ein Leben, in dem Wille 
und Können zur Tüchtigteit 

gebändigt 
liebe „in Hus . find. Wie die- 
mor mari» J fer Lebensernſt 

niert“ wird. In 7 7 737 als eine Moral 
Humor mari- aus dem 
niert, d. h. na⸗ 
türlid) ſoviel 
als Überwindung des Lebens nicht durch „Problem: 

zerjpeilen, nicht durch Ichzerfegung, jondern ruhiges 

Aufbauen im Lidyte einer heitern Weltanihauung, die 
die VBerflärung des Lebens durdy das tiefe Spiel der 

Schönheit Iehrt“. 
Es dienen der Kunft des Erzählers Bierbaum, 

dem die Note des Humors fo volllommen und fo 
liebenswürbig zu Gebote fteht, tragifche und ironiſche 
AUlzente verfagt zu fein. Da erfhien „Stilpe"!?), 
— ein Roman aus der Froichperipeltive der da- 
maligen Zeit. Der junge Stilpe — Stilpe ift eine 

”) „Der bunte Vogel.“ Ein Halenderbudy. 1897 und 
1899. Schuiter & Löfller. Je M.6,—. 

”), „Die Schlangendame.“ Humoreste, 2. Aufl. M. 2,—. 
) „Bankratius Graunger.“ Roman. Berlin, Storm. 

ü 3,—. 
=, Stilpe." Roman. Berl., Schuiter & Löffler. 3.Aufl. M.4. 

fentimental- 

zyniſchen 
Lebensgang Stilpes ohne moralfaure Seitenhiebe 
im leichten Tänzerſchritte des Erdfreien und Geiſtes— 
Haren ableitet, verrät eine glänzende Meiſterſchaft 
der Darftellungstunit. Ein Künftler ift bier am 
Merf, ohne irgend eine andere Tendenz; als die 

des Geftaltens. Der Bildner liebt die Stoffe, die 
er geftalten will, um ihrer felbit, nicht um der ihnen 
innewohnenden Tendenz willen. Mitleid und Ent» 

rüftung find unfünftlerifhe Affelte. Der Künftler 
haut und formt die Menfchen. „Das Urgeſicht 
ihres Lebens, ob gut oder böfe, friegen fie vom 
Schidfal, und fo ift es originell und echt. Wir 
tun gut daran, fie zu nehmen, wie fie find — — 
Ein jeder muß genoffen werden, wie er gebaden 
it. Den Reit aber, den man nicht genießen Tann, 
nehme man ſäuberlich zwiſchen die Finger und lalfe 
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ihn tanzen, wenn man’s verfteht, eine luftige Melodie 
dazu zu pfeifen.” Bierbaum hat die elementare 
Leidenfhaft des philofophilhen Ernites, mit dem 
Nietzſche des Leben meiftert, künſtleriſch überwunden. 

Mit einer ftärleren Note ins Perſönliche ift 
die humorvolle ronifierung in drei Heineren 
Schriften zum Ausdrud gelommen, in „Raftus'‘'®), 
in dem hinefifhen Roman „Das ſchöne Mädchen 
von Pao“!4) und in dem in derbem Holzſchnittſtil 
gehaltenen Weihnadytsbüdlein „Annamargareth 
und Die drei Junggefellen‘t®) — drei Proſa— 
büdyer, die merfwürdigerweil: nicht jo beachtet wor- 
den find, wie fie es verbienen. Sie bilden” in ihrer 
zugeſpitzteren Urt wichtige Übergangsglieder zu dem 
reichgeltaiteten Roman „Prinz Rudud'!*), der von 
Leben, Taten, Meinungen und SHöllenfahrt eines 
Moltüftlings berichtet. Bierbaum hat in einer feinen 
Aſthetit als Vorwort an Holger Dradymann ſich 
über Lyrik, Epos und Roman bes meiteren aus- 
geiprodhen. Er fagt: „Lyrik ift Verklärung ber 
Melt durch das ch des Ergriffenen. — Das Epos 
erzählt, ift Hiltorie; der Roman dedt auf, iſt Pſycho- 
logie.“ Es ift bemerlenswert, daß aud bei diefem 
grobangelegten Wert Bierbaum den Endzwed jeines 
tünftleriihen Schaffens erläuterndb paraphrajiert. In 
dieſem „Zeitroman"” jaht er fein tünitleriiches 
Scafjen zulammen, Er entwirft mit meijterlicher 
Anſchaulichkleit und Lebendigkeit und mit hinreißender 
Leidenſchaftlichkeit für feinen Stoff ein Bild von 
grauſig⸗ſchöner Bewegtheit und Fülle, Nur ein 
Stiltünjtler von den Qualitäten Bierbaums, dem 
die leifefte Nuance des Ausdruds mit unvergleid- 
liher Leichtigleit zu Gebote ſteht, der das Wider⸗ 
wärtigfte mit Anmut, das Erniteite mit lächelndem 
Humor, das Läderlidfte mit Würde und Gragie 
fagen fann, nur der tonnte es wagen, ein Miterlebtes 
mit einer jo erftaunlihen Unbefümmertheit, Selbit- 
veritändlichleit und Trefjlicherheit zu fagen. Der 
Reichtum an Gefidten und Geftalten wird, jo 
Ihmußig ſich manches geben und zeigen mag, nur 
als groß empfunden werden fünnen, des Mit- und 

Nacherlebens wert, fo fehr man ſich auch gegen 
Einzelheiten ftemmen mag. 

Ein Roman mit ftrenger Kompoſition, mit fein 
abgewogener Herausarbeitung des Hauptmotios und 
mit unterordnender Beldränfung und Perwertung 
von Details iſt Diefer „Prinz Kudud“ allerdings 
nicht. Aber wie in einem guten Freskobild jind die 
Hauptmaſſen funftgemäß ins Verhältnis gefeht, durch 
Licht und Schatten lebendig herausgehoben und 
mit Nebengruppen finnvoll belebt. Schon jeht hebt 
fih das Grundmotiv ftark heraus: das Urgeſicht 

des Lebens wird vom Schidfal gegeben. Menſchliche 
Erzichungstünite find Zutaten, die das Bild nicht 
weientlit ändern. Da ift das rationalijtifche Er— 
ziehungsinftem des Millionärs Hauert und Das 
pietiftiihe des Ehepaares Krafer, bie beide ad 

absurdum geführt werden, Mit feinftem Humor 

j „‚Raltus." Novellen. Schulter & Löffler. 3. Aufl. 
A 
“) „Das ihöne Mädchen von Bao." Noman. Schulter 

& Pöffler. 3. Aufl. M. . 
") ‚Annamargareih und die 3 Junggeſellen.“ Inſel⸗ 

verlag. 1, 
öPrinz Kuckud.“ 

Höllenfahrt eines Wohllliſtlings. Jeitroman. 
1907, Georg Müller. Zwei Bände WS, 

Leben, Taten, Meinungen und 
Munchen 

und wahrer Überlegenheit wird jede ausſchweifende 
Einfeitigleit perhorresziert. Mit versiichtenbem Hobn 
trifft Bierbaum jene pädagogiſchen Fdeentonftruls 
teure, deren theoretifhe Woreingenommenbeit alle 
vornehmen Genüſſe, die ein reiferes Alter zur Vor— 
ausfehung haben, vorwegnimmt. 3. B. das altuelle 
Thema Aunft und Kind begutadjtet Bierbaum, auf 
den Fall Hauert-Henfel anipielend: „Er würbe ein- 
gefehen haben, daß er jene foftbaren Werle ber 
Kleinlunſt zu leeren Puppen begradiert hatte, indem 
er einen Jungen damit umgab, den er dadurch 
frühzeitig äſthetiſch blafierte, weil er ihm das Schöne 
gemein machte und nicht Zeit ließ, ſich rechtihafien 
danadı zu fehnen, fein Gefühl danach auszufenden 
wie nad) etwas Fernem, Seltenem.” Golde ge: 
ſcheite, lebenstüchtige Worte finden ſich allerwegen, 
und es ijt von auberordentlicher lünſtleriſcher IBeis- 
beit, wie Bierbaum feine Reflerionen in Handlungen 
umfeht, wie er belehrt, indem er handelt und handeln 
läkt, ünd wie er aus dem realen Gejdehnis ein 
großes Spmbol geftaltet. In allen Berirrungen 
und Wollüften, in die Henfel (— Henry Felix Hauert, 
der rätjelhafte Abtömmling) untertaudht, glüht der 

Gebanle auf: Gib dich nit weg, fonft begibit bu 
dih Unter andere, Es ift die natürlidjte und 
menjhenwürdigfte Forberung, die heute gelten muB. 
— Es wird natürlihd an Verſuchen nit fehlen, 

mit Fingern auf die Modelle hinzuweijen, die dieſem 
Zeitgemälde Unregungen gaben. Nach Jahren nodı 
wird man bie Kultur unferer Übergangszeit mit 
Deutlichfeit in ihren ſchwelenden Scattierungen bier 
erfennen fönnen, obgleich fein genau photographi- 
ſches, fondern ein frei fünftlerifhes und deshalb 
getreueftes Ubbild gefhaffen wurde. Und vor allem: 
der Geift der Schwere iſt beſiegt. Wenn Bierbaum 
den noch ausftehenden Schlukband mit derielben 
Kraft und Elaftizität weiterführt, jo wird er uns 
durd) "ein Stüd Leben und Zeit von gröktem 
Reichtum ein Ganzes haben ſchauen laffen, in dem 
bie innerften Zufammenhänge deutlich klar verlettei 
und verwachſen find. Ein Ganzes, in dem es bei 
aller Scheuhlichleit nichts Hähliches gibt, weil es ewig 
jeugendes Leben ift. Aud) dieſes KRunftwert wird 
dann fagen: Sehen lernen ift alles, Der Rünitler, 
der es wirlte, wird aus dem Merler am Ort über 
den Tänzer im Wort zum Weilen, der uns Ge: 
heimniffe des Lebens auftut. 

Im Spiegel 
Autobiographiihe Stizjzen 

XXIV 

Otto Julius Bierbaum 
ch bin am 28. Juni 1865 in Grünberg in 
Niederichlefien geboren. Mein Bater war Kon— 
ditor, meine Mutter (aus Sachſen gebürtig) 

die Tochter eines Bergmanns und einer Marttfrau. 
Als ich zwei Jahre alt war, fiedelten meine Eltern 
nad; Dresden über, das jie balb mit Leipzig ver- 
tauſchten, wo mein Bater eine Gaſtwirtſchaft be- 
gründete, die nad und nad recht in Flor fam, fo 
daß mid meine Eltern auf allerhand Schulen fchiden 
fonnten: zuerſt in die II. Bürgerſchule in Leipzig, 
dann ins Kreimaurerinjtitut in Dresden (ſ. „Stilpe“), 
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dann in die alte schola Thomana in Leipzig. Als 
man fid} dort weigerte, mid) von Unterfefunda nad) 
Oberfefunda zu verfeßen, gab id; meine Demiffion 
und bewarb mid mit Erfolg am königlichen Gym- 
nafium in Wurzen um die MWürbe eines Ober— 
fetundaners. Wie id aber zum Unterprimaner ges 
diehen war, wurde ich, ſchauderhaftet Verbreden 
halber, von diefem gymnasium regium verjagt. Ein 
anderes föniglihes Gymnaſium, das zu Zeitz, bot 
mir Zuflucht. Ich aber richtete, ein adolescentulus 
von großer DVerwegenheit, ein Proteſtſchreiben an 
das Töniglid ſächſiſche KRultusminifterium und hatte 
die Genugtuung, dab diefe hohe Behörde das Urteil 
des wurzener Lehrerfollegiums faffierte und mir den 
Wiebereintritt in das Gymnaſium ermöglichte, das 
mid mit Unrecht für einen Verbreder erachtet hatte. 
(Meine wurzener Scidjale fommen als Schlag» 
ihatten im „Stilpe“ zur Geltung, deilen Urbild 
gleihfalls wurzener Pennäler geweien it. Er war 
zuletzt Vertreter der Löwenbrauerei in den Jüdafrila- 
niſchen Republiten. Seit dem Burentriege weiß ich 
nichts mehr von ihm.) 

Mit Note 3 beftand id) das Abiturienteneramen 
und eilte glei, freiheitsdurjtig wie ih war, nad) 
Zürid, wo ih unendlih viele Kollegien belegte: 
philoſophiſche, romaniſtiſche, biftorifche, literarhiſto— 
riſche, anthropologiſche, ethnographiſche. Den ſtärl— 
ſten Eindrud von allen afademifdyen Lehrern hat mir 
dort der alte Johannes Scherr gemadt, während 
von meinen Kommilitonen eine junge ſchöne Ruſſin 
am heftigften auf mich wirkte, (S. „Freie Liebe in 
Zürih“ in dem Bande „Die Haare der heiligen 
—— Indeſſen beſuchte ich längſt nicht ſo viele 

ollegien, wie ich belegt hatte, weil die zürder 
Univerfität jo hoch liegt, während die „Blaue Fahne“, 
der Zulammentunftsort der „Gelellfhaft deuticher 
Studierender“, bequemer zu erreihen war. In diefer 
„Blauen Fahne‘ habe idy zum eriten Male Gottfried 
Keller gefehen. Mit Arnold Bödlin zufammen fah 
ih ihn dann einmal im Hotel Bellevue bei ber 
Mittagstafel, Sie ſprachen fein Wort zujanımen, 
tranfen ſich aber fleißig zu. Hendell und Wedelind, 
die aud in Zürich waren, habe id damals nod) 
nicht fennen gelernt. Meine Beziehungen zur Lite- 
ratur beſchränkten fid darauf, dak ich, wie auf ber 
Schule ihon, M. ©. Conrads „Geſellſchaft“ ver— 
ſchlang. Gedichte hatte idy ſchon jeit meinem adıten 
Jahre gemadjt, aber id war nicht dreift genug, ſie 
einer Redaltion anzubieten. Doch hatte ich ſchon als 
Primaner im „Echo“ etwas druden laffen: eine 
geharniſchte Erklärung gegen einen Kritifer, der ſich 
unteritanden hatte, mein damaliges Lieblingsbud), 
das „‚Jigeunerleben“ Murgers in der lÜberjehung 
von Robert Habs unlieblid zu behandeln. 

Nah dem züricher Semefter ging ich nad) Leipzig, 
wo id mir die rote Korpsmüße der Thüringer auf: 
fette, denen ich als U. H. noch heute angehöre. Man 
fieht: ih war gar nicht auf „Literatur“ gejtimmt. 
Von der Eriftenz Hartlebens und Conrabis in Leipzig 
hatte ich feine Apnung. Zwar ſchrieb id) andauernd 
weiter Gedichte, führte aud) ein höchſt wildes Sturm: 
und Drang-Tagebuh und wälste gewaltige Pläne, 
aber den Ehrgeiz, gedrudt zu werden, hatte id) viel 
weniger als den, auf Menjur was Orbentlides für 
das Paulbuch der Thuringia herauszubeißen. Leider 
war der Mille beifer als das Talent. ch blieb ein 
„Stöpiler” und galt aud) feineswegs für eine Blüte 
am Baume der Bierehrlidyteit. 

Dann fam das über alle Begriffe widerwärtige 
Jahr unter der Unteroffiziersfuchtel beim 107. Res 
gimente. Ih war ſchon durd; meine Erfahrungen 
im Freimaurerinftitute, wo damals alle Roheiten, 
die je in Internaten ausgehedt fein modten, vereint 
im Schwange waren, zu einem frühzeitigen Steptizis- 

mus gegenüber der eingeborenen Güte der Menfchen- 
natur gedrängt worden, und ich hatte auch auf dem 
Gymnafium allerhand Niederträchtiges an Leib und 
Seele verfpüren müffen, aber die Praltilen der 
Raferne und des Exerzierplaßes feßten alles bisher 
Erfahrene in Schatten. Die förperlihen Drangfale 
waren es nicht jo jehr wie die heimtüdifchen Demüti- 
gungen des Geiftes, die mid; beleidigten und faft 
zur Verzweiflung brachten. Auch fah ich hier wieder 
mit Grauen, wie entjeßlih ausgebildet bei vielen 
Menſchen die Knechtſchaffenheit ift. 

Leipzig war mir dadurch zu einem Orte bes Efels 
geworden. Ich ging nad Mündyen — und atmete 
auf. Das ſüddeutſche Wefen behagte mir innig. Aber 
es hinderte mich leider am richtigen Studieren, Da— 
für begann ich nun zu [chreiben. Mein erftes Feuille- 
ton (über ein Bild von Gabriel War): eridhien in 
der Neuen Freien Preffe. Niemand war darüber er- 
ftaunter als id. Dann fam ein Aufſatz über Die 
Schad-Galerie (befonders über Shwind und Bödlin) 
in der „Gejellfhaft‘ Conrads, den aufzuſuchen id 
aber noch leineswegs den Mut hatte. Ich begnügte 
mid, hinter ihm berzugehen, wenn ich ihn auf der 
Straße ſah, und ihn im Theater in den Zwiſchen⸗ 
paufen verehrungsvoll anzuftarren. — Im übrigen 
war ich jeht, der in Leipzig als stud. jur. ein- 
getragen gewejen war, wieder stud. phil. Ich war 
es fo fehr, daß ich den Verſuch machte, bei Mori 
CEarriöre Afthetif zu hören. Ich — der Conradb-Ber- 
ehrer! Alſo muhte der Verſuch Täglich ſcheitern. 
Dafür beteiligte ih mich am hiſtoriſchen Seminar 
des fehr interejlanten und geiftvollen Nerifalen Hifto- 
riters Profeſſor Grauert und bemühte mid) aud), in 
die engere Schülerſchat des mertwürdig ſchön della- 
mierenden, ſchwungvoll begeijterten Michael Bernays 
aufgenommen zu werden. Jedoch ohne Erfolg. Es 
war am Ende aut fo. ch entihädigte mid, indem 
ich gleichzeitig Isländiſch und Perſiſch trieb, Letzteres 
von wegen Firduſi. Als aber Profeſſor Fri Hommel 
verfündete, dab in Berlin das Seminar für orien« 
taliſche Spraden vom Reich ins Leben gerufen 
fei, um Kräfte für den Konfulatsdienft im fernen 
Dften heranzubilden, da [dien es mir, als ob das 
Nütlihe jegt mit dem Angenehmen zu verbinden 
wäre Ich beſchloß, der Konfulatstarriere wegen, 
wieder zum Jus umzufatteln, gleichzeitig aber in die 
perſiſche Klaſſe des berliner Seminars einzutreten. 
Der Direktor diefer Anftalt aber bedeutete mid), daß 
das Reid; weniger Wert auf Perfer als auf Chinefen 
legte, da es ihm vor allem darauf anläme, für das 
blumige Reich der Mitte ſprachkundige Vertreter zu 
erhalten. Dort fei eine Anftellung nad beitandenem 
Referendareramen bei gleichzeitig erledigter Diplom: 
prüfung im Chinefifchen fo gut wie fider. So ward 
ich Firduſi untreu und ging zu Listaispe über. Das war 
vielleicht Felonie, aber man wird fie begreifen, wenn 
man vernimmt, daß ic damals nur eine monatlidye 
Unterſtühung in der Höhe von 50 Dart vom Eltern» 
haufe erhielt, wo das Unglüd Eintehr gehalten hatte. 

Zum erften Male in meinem Leben ftubdierte 
id wirklih. Ich lernte zwei Jahre lang Chineſiſch 
(f. die Novelle „To⸗lu⸗to⸗lo“ in der zweiten Reihe 
der „Studentenbeicdhten‘‘), fonnte mid) mit Herrn 
Kunislin, meinem chineſiſchen Lehrer, über Bismard, 
Schopenhauer, Chriftentum, Konfuzianismus, Yıebe, 
Mitleid, deutfhen und chineſiſchen Rriminalprozeh, 
Berlin und Peling auf chineſiſch unterhalten und wäre 
wohl gleid meinen Kameraden, die jeßt in China 
tätig find, ins Land des Tees und der feinften Lyrik 
(f. meine Lirtaisperliberfekung „Mond in der Kam— 
mer‘) geihidt worden, wenn ich nicht furz vor dem 
Eramen alles Studium hätte aufgeben müſſen, weil 
ih mit einem Male ganz auf mid und meinen 
Federhalter angewiefen war, der nun aud; meine 
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Eltern mit unterhalten follte. Ich wurde Journalift. 
3 Münden. Dr. Julius Elias verjhaffte mir den 

often eines Korrefpondenten für ben berliner 
„Börfen-Eourier“, Ich durfte für Ibſen, Bödlin, 

Uhde, fpäter auch für Stud und die ganze Sezeſſion 
fchreiben. he Landau, der jehige Chefredalteur 
bes „Börfen-Couriers“, hielt mir kräftig Die 
Stange, auch nachdem ih als Mitbegründer ber 
„Gefellfhaft für modernes Leben“ und als Berfaffer 
ber „Erlebten Gedichte“ reichlich anrühig geworden 
war. Indeſſen konnte ich's auf die Dauer doch nicht 
aushalten und vergrub mid) auf die „Od“ zwiſchen 
dem Schönen und wilden Loiſachfluſſe und dem 
Starnberger See, nachdem id; vorher ſchon eine 
Weile am Ammerfee gehauft hatte, von wo id, meine 
erite Frau entführte, um fie in London zu heiraten. 
(Ein Gönner verfhaffte mir das Reijegeld.) Da 
oben, in einer Käferei, aber zwiſchen den herrlichiten 
Mäldern und Feldern haufend, habe ich unendlich 
viel Gedichte gefchrieben, nebenbei aber auch redt- 
Ihaffen Not gelitten. 

Da Iodte mid Richard Dehmel, mit dem 
ih als Herausgeber des „WModernen Muſen— 
Almanachs“ befannt geworden war (die Freundſchaft 
mit Lilieneron ift älteren Datums, aus beifen 
mündner Zeit), nah Berlin, daß id die durch 
Bölfdhes Weggang freigewordene Stelle als Re— 
dalteur der Freien Bühne übernähme. Ich wagte 
den Sprung. Otto Eric Hartleben gab mir, während 
er die Hochzeitsteiſe madte, in feiner Wohnung 
Quartier, nachdem ih als fein Standesamtszeuge 
bei der Heirat fungiert hatte, Mein Amt währte 
aber nur furze Zeit, doch wurde in dieſen vier 
Monaten aus der „Freien Bühne“ die „Neue Deutjche 
Rundſchau“. Aber ich hatte am Redigieren Gefhmad 
gefunden. Es erfolgte, mit Meier-Graefe als Haupt- 
belfer, die Gründung des „Ban“. Damals lebte 
ic in dem nod nicht von Eifenhämmern dröhnenden 
Tegel. Die Gedihtfammlung „Nemt, Frouwe, difen 
Kranz‘ Jowie der „Lobetanz“ find tegeler Gewächs. 
(Dem „Lobetanz‘ verdante ich den treueiten Freund, 
den id; gehabt habe: Ludwig Thuille. Sein Tod war 
auch für mid ein Schidſalsſchlag. Multis ille bonis 
flebilis occidit.) Nie werde id) die Infel Scharfenberg 
im Tegeler See vergelfen, dies Paradies für Spatzen 
und Dichter. Nie aber aud) die Szenen aus dem da— 
maligen berliner Bohüömeleben mit Przybyszewsty, 
Debmel, Schlaf, Scheerbart, Hille. (S. „Stilpe‘.) 
Auf der anderen Seite aber galt es, mit den Pan— 
Geheimräten auszufommen, die mit ihrem Anhang 
von bildenden Künftlern in den literariihen Be- 
aründern des „Pan“ nur Handlanger fahen, während 
wir in ihnen lediglich Ornamente erbliden wollten, 
wobei wir noch dazu über den äfthetifhen Wert diefer 
Zierftüde nur — gewilfermaßen reipeftvoll dachten. 
Mir perfönlich war dabei befonders fatal, daß die 
Behandlung der deutſchen Sprade in den Beiträgen 
diefer gelehrten "Runftbeamten ſo unangenehm viel 
zu wünjchen übrig lieh, während ſie und ihre Klientele 
dod) gerade aud) über die dichterifchen Beiträge ein 
mahgebendes Urteil haben wollten. In diefer Hin— 
fiht war befonders ein belannter Rabdierer fehr 
läftig, der 3. B. Gedichte von Hofmannsthal für 
unmöglid erflärte, weil — er fie nit veritand. 
Es wurde der Wusweg gefunden, dak Theodor 
Fontane eine Art Sciedsridhteramt übernahm. Ta 
er aber immer zu unfern Gunften entidyied, jo war 
damit der andern Seite nit geholfen, und fo fam 
es, wie es lommen mußte, naddem überdies die 
erften Hefte einen Screi des Entfeßens in allen 
den Rreifen erregt hatten, auf die unfre ornamentalen 
Geheimräte berechnet waren, — wir erhielten ben 
Laufpaß. 

Nie in meinem Leben bin ich vergnügter geweſen. 

Ich vertauſchte Tegel mit Eppan in Südtirol, In 
einem alten Schloß, für das ich, möbliert, nur die 
Hälfte deſſen an Miete zahlte, was meine kleine 
unmöblierte Wohnung am Tegeler See geloftet 
hatte, jhrieb id) den „Panfrazius Graunzer“ fertig; 
dann den, „Stilpe“; dann „Das fhöne Mädchen 
von Pao“; dann die Künftlergefhichten „Kaltus“; 
dann die „Gugeline“ — und nod allerhand. Das 
Gefühl der wiedergewonnenen freiheit, die wunder« 
bare Landfchaft, die Ruhe und Einfamfeit waren 
es, die mir zu diefer ftrömenden Produktion ver- 
halfen. Dab id) gleichzeitig in den Ruf eines Schloß⸗ 
beſihers fam, madjte mir Spaß, da 4 es mir damals 
nicht träumen ließ, daß es gefährlid fein Lönnte, 
als Dichter in den Gerud) eines üppig begüterten 
Mannes zu geraten. 

In diefen Geruch fam ich noch mehr, als id) nad) 
einem ziemlid) heftigen Schlag, den mir das Scidfal 
verfeht hatte, wieder nah Münden überfiedelt war, 
dort die „Inſel“ herauszugeben. Der Umitand, daß 
der Begründer diefes Blattes, Herr U. W. Heymel, 
über große Gelbmittel verfügte, genügte, die Legende 
entftehen zu laffen, als hätte idy mid; den literariſchen 
NAipirationen eines jungen Kapitaliften zu einem 
Ihwindelhaft hohen Sreile (man gewährte Spielraum 
zwifchen 12000 und 32000 Mark jährlid) verlauft. 
Herr Henmel, ftatt Anerlennung dafür zu ernten, 
daß er, ohne ſich irgendwie in den Bordergrund zu 
drängen, ein vornehmes Organ für künſtleriſche Be- 
gabungen gegründet hatte, die damals nod nicht jo 
anerfannt waren, wie fie es heute find, wurbe in- 
grimmig verhöhnt; besgleihen das große Talent 
des Mitherausgebers R. A. Schröder, und id galt 
ganz einfad) als das bezahlte Maultier. In Wahr- 
beit habe ih damals (mit 500 Mart WDlonats- 
honorar) im ®erein mit Henmel und Schröder 
ein jehr gutes und teineswegs ganz leichtes Stüd 
Arbeit für das geleiltet, was uns als äſthetiſche 
Kultur vorfchwebte und was ſich inzwiſchen erfolg» 
rei) durchgefeht hat. — Während diefer Zeit habe 
ich felbft fait nichts hervorgebradt, dod fam mein 
Name damals in aller Mund, weil es die Zeit bes 
„Luftigen Chemanns“ war. Mein tragigrotester 
„Held“ Stilpe hatte „den Übermenihen auf dem 
Brettl gebären“ wollen, — Ernft von Wolzogen 
gebar das Überbrettl. Da der „Luftige Ehemann“, 
dant der einfchmeihelnden Mufif von Oslar Straus . 
und einer guten Koftümidee von Fräulein Bozena 
Bradsty, der erite große Erfolg biefes bunten 
Theaters gewefen war, und da die heymeliche Brettl- 
lieder- Sammlung „Deutſche Chanfons“, als deren 
Herausgeber id; wegen meiner Vorrede galt, zur 
gleichen Zeit einen ungewöhnlich großen buchhändle— 
riſchen Erfolg hatte, wurde ich zu einem „Führer“ 
der Überbrettibewegung geftempelt. Th. Th. Heine, 
der einem Wit; zuliebe feine Reputation ſchont und 
ohne viele Sfrupel der Satire au die Wahrbeit 
opfert, ftellte Wolzogen und mid dar, wie mir 
Schiller eine brennende Petroleumlampe auf der 
Nafe balancieren laffen und dazu bemerfen, dab ber 
Mann in folder Verwendung wohl braudbar fei. 
In Wirhlichkeit war mir das Überbrettlweien, wie es 
fich, nicht eigentlih durh Wolzogens Schuld, ent- 
widelt hatte, feineswegs durdhaus ſympathiſch. ch 
hatte mir ein „Inriiches Theater‘ eingebildet, und 
id) war verwegen genug, ein ſolches gründen zu 
wollen, als mid einige berliner Herren einluben, 
aus der Bühne der „Lebenden Lieder‘ ein richtiges 
Theater zu entwideln. Die töriht überheßte erite 
Aufführung dieſes Theaters, das den Namen 
Trianon- Theater erhalten hatte, führte mit Recht, 
aber niht durch meine Schuld, zu einem wilden 
Durdfall. Ich nahm ihn nicht tragifch, legte aber 
mein Amt fojort nieder, da ich einſah, daß ich mit 
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den Beligern des Theaters nimmermehr das durch- 
feßen fonnte, was mir vorſchwebte. 

- Zu den Stüden, die aufzuführen id) gedacht hatte, 
gehörte übrigens auch „Monna Vanna“ und das 
wundervolle Schneewittdendrama von Gtrindberg. 
Aud an Maeterlinds „Schweſtet Beatrix“, die wir 
in der „Inſel“ veröffentliht hatten, hatte id) gebadıt, 
— ja fogar an „Frühlings Erwadyen‘ von Wedelind, 
deljen „Dlarquis von Keith“ und „Die Büdjfe der 
Pandora“ gleidyfalls in der „Inſel“ erichienen find. 
— Unterdeſſen ging die „Inſel“, die ic im dritten 
Sahrgang allein herausgab, ihrem Verlinten entgegen, 
und id war, wenn aud) getröftet durdy meine tapfere 
und gütige zweite rau, mit der ih mid in all 
dem Trubel verbunden hatte, doch etwas melancholiſch 
geworden. So beſchloſſen wir denn, meine Frau und 
id), uns recht viel Luft um die Nafen wehen zu laffen, 
und wir fanden, es fei fein befjeres Mittel dazu zu 
finden, als eine große Reife im Automobil. Da wir 
uns feins faufen fonnten, borgten wir uns eins. Herr 
Auguſt Scerl war der gütige Darleiher. Aus den 
Aufläßen, die ih dafür der „Mode“ und dem 
„Lolal-Anzeiger‘ zu liefern hatte, ift das Bud) „Eine 
empfindfame Reife im Automobil“ hervorgegangen, 
das jeßt einen Teil meiner Automobilia „Wit der 
Kraft“ bildet. — Wie wir aber dieje köſtliche Reiſe 
binter uns hatten, galt es wieder ins Geſchitr zu 
gehen. Die Herausgeber der zum Tageblatte ge— 
worbdenen wiener „Zeit“ engagierten mid als 
MWodenfeuilletoniften, und fo überfiedelte ich in die 
Nähe Wiens. Indeſſen vermochte ich es nicht, mid 
dort zu alflimatifieren, obwohl die Herren Kanner 
und Singer mir die liebenswürdigften Chefs waren, 
die ſich ein feuilletonifierender Poet wünſchen Tann. 

Ih fchrte nun wieder borthin zurüd, wohin 
ih wohl gehöre: nad) Münden. Aber alljährlid 
Halte ih mid, wenn es die wanfenden Finanzen 
nur irgendwie geltatten, ein paar Monate in 
der Heimat meiner rau auf, die aud für mid 
SHeimatlihes hat: in talien, Dort fühle id) mid) 
am wohlſten. Dod lebe ih da nicht gerne in den 
großen Städten, fondern auferhalb diefer. Fieſole 
bat mir den „Prinzen Kudud“ bejchert, die erite 
große, planmäßig entitandene Arbeit von mir. Id 
laube, daß die Lektüre diefes Buches aud; meine 
iderfaher davon überzeugen wird, daß ich nicht 

ganz der bloß auf billiges Behagen gerichtete Jdnl« 
lifer bin, für den mich mandje gerne ausgeben. Ich 
bin es jetzt fo wenig, daß id} mid hauptſfächlich mit 
dramatiſchen Plänen trage. Zwei Helden reizen mid) 
am meiften zu dem Berfuche, zu zeigen, daß der große 
Menſch am größten im Untergange ift: Napoleon 
und Rembrandt, Das Drama „Bon Elba nad) 
St. Helena“ ift im Entjtehen. 

Beſprechungen 
Neue Lyrik 

Von Leo Greiner (München) 
MM lann Bücher ſchlechterdings danach be— 

urteilen, wie viel oder wie wenig ſich über 
lie jagen läßt. Hat ein Bud) die Kraft, zu 

Tabel herauszuforbern, ſo lann es noch nicht be— 
dingungslos ſchlecht ſein. Wo Hebel und Handhaben 
find, an denen ein fremder Geiſt anfaſſen mag, wo 
Macht if, Widerfprud zu erregen, und feien es 
deffen niedrigfte Kormen, Abſcheu oder Hohn, da 
ſchwelt oder fladert noch irgendwo ein Stümpfden 

jener eigenen Seele, die die Seele des Werles ift. 
Uber es gibt Bücher, die abfolut unangreifbar find. 
Sie beißen eine unausſprechlich gleihmäßige, feft 
in ſich felbft ruhende Sicherheit und das Thronende 
einer uneinnehmbaren Feſtung. Wenn jemand ſich in 
den Kopf fehte, etwas Schlechtes über fie zu jagen, 
er fönnte fi zu Tode grübeln und fände nichts. Zu 
diefer Art zählt außer den feltenen, die vom Genie 
geichrieben werben, jenes zahllofe Heer von Büchern, 
die felbft des ärmlichſten Segens, des Dilettantismus, 
entbehren und von jenem fehr häufigen Typ dichten- 
der Menden hervorgebradt werden, den man als 
das Normaltalent bezeichnen könnte, Vor mir liegt 
ein Band „Gedichte“ von Siegfried East 
einem Normaltalent. Un der Glätte feiner Form 
glitfhte jedes Wort ab, das man darüber fagen 
mödhte. Ich werde mich hüten, mic; auf einen Kampf 
einzulaffen, in dem ich mit Notwendigleit der Ver— 
lierende fein muß. 

Es gibt zwei Arten von Epigonen: Nachempfinder 
und Miederempfinder. Die Gefolgfhaft der erften 
ift abfolut, die der lehteren bezieht ſich lediglich auf 
ein fünftlerifches oder weltanfhauliches Prinzip. Die 
Nahrempfinder, völlig perjönlidteitslos, find allen 
Einflüffen von außen preisgegeben, nehmen unendlich 
vieles und verfdhiebenartiges in fid) auf, mengen es in 
fid} urteilslos zufammen und laffen daher in der Art, 
wie all dies in ihren Büchern wieder zum Vorſchein 
fommt, die einzelnen Urfprünge, aus denen fie 
wurden, nicht mehr gefondert ertennen, fondern tragen 
nur mehr gewiffe allgemeine Züge der Zeit und einer 
mittleren, aus taufend Quellen hergeleiteten Bil- 
dungs», Gefühls- und Willensiphäre. Hans Mühle» 
ftein mit feinem „Bud Gedidte“?) und Karl 
von Spieß mit feinem Bande „Von den Ufern 
des Lebens“?") gehören hierher. Beide Autoren, 
vielleiht aus ganz verfchiedenen Lebenstreifen ftam-« 
mend, aud in den einzelnen Nuancen ihrer Empfin« 
dungswelt ſich durdhaus nicht gleich, haben doch, im 
ganzen angelchaut, jene Ahnlichleit der Phyſiognomie, 
die fhon dem Zeitgenofjen erlennbar ift, während 
die wirllihen Dichter erjt ein halbes oder ganzes 
Jahrhundert fpäter in ihrer VBerwandtihait deutlich 
werden. Mübhleftein und Spieß find befier als die 
Normaltalente. Nur die eigentümlih lauwarme 
Temperatur, diefen Mangel an Fähigleit, zu er- 
zittern und zu erfchreden, dieſe Art, vor ſich hin- 
zufummen, haben fie mit jenen gemeinfam, Sänger 
eines gewilfen mittleren Tons, der nit ohne Mohl- 
Hang ift, aber Fülle und Metall niemals gewinnt. 
— Die Wiederempfinder unter den Epigonen Jind 
immerhin ftarf genug, den Treuefhwur, ben [ie 
einer einzelnen bedeutenden Erſcheinung oder einem 
abgegrenzten und deutlich umrilfenen Prinzip ge— 
leitet haben, durd ihre Produltion Hindurd mit 
Standhaftigfeit feftzuhalten. Sie find leicht durch 
einen oder mehrere große Namen oder, wo ber Name 
fehlt, durch eine Schule einzugliedern und zu fixieren, 
und juft dak Klaffififationen ohne Gewaltfamleiten 
und Verbiegungen mit ihnen vorgenommen werben 
lönnen, als wären fie Gegenitände eines naturwiffen- 
ſchaftlichen Syſtems, juſt dies bezeichnet fie auf— 
fallender als alle eindringlichen Bemerkungen der 
Analnfe. Ihr Grundton ijt nicht der mittlere ber 
Zeit, fondern ihr hoher und hödjfter, fie unterliegen 
niht den Einwirkungen der für uns. nod nicht er- 
fennbaren, jhwebenden und formlofen Zeitlräfte, 
fondern einer ihrer befonderen, großen und perfön- 
lihen Kormungen. Je nad; dem Maß ihrer eigenen 
probduftiven Fähigleiten find fie nichts als wieder- 
holende Schüler ihres Meijters oder fie übernehmen 

’) Ohne Angabe eines Verlages. 8°. 116 ©. 
9 Bern 1906, gedrudt von N. Bentell. 8°. 1276. 
’) Wien und Leipzig, Alademiſcher Verlag. 8°. 126 ©. 
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lediglich das geiftige, fünftlerifdy-philofophilhe Prin- 
zip, nad; dem er ſchuf, und legen im übrigen neue 
Platten in das alte Spielwert. 

Dietrih Borwerd, der Gedichte unter dem 
bezeihnenden Titel „Wipfelrauſchen““) gefammelt 
bat, fteht jo, ein Epigone von vorvorgeltern, unter 
dem Zeichen der mündner Schule, Nicht ein einziges 
ger fehlt: Herz und Haus, Süd und Sonne, 

unft und Künftler, Vaterland und Mein. Es ſind 
Gedichte aus dem Privatleben, gewilfermaßen aus 
dem intimften Privatleben des Verfaſſets. Wir 
fehen fein häusliches Glüd umd Unglüd, hören ihn 
feine harmoniſche Weltanfhauung am Familientiſch 
auseinanderſetzen, eine Weltanſchauung, innerhalb 
deren ſtrengſte Pflichterfüllung und eine gelegentliche 
Flaſche Rheinwein ſich nicht gegenfeitig ausſchließen, 
fo ausgeglichen ift fie, vernehmen von feiner Liebe 
zu den Bergen und feiner Anſicht über Raffael 
und fehen ihn erfchüttert im Angeſicht des ewigen 
Rom. Am Schluffe ift es, als wären wir felbit in 
Italien gewelen und hätten in einem Hotel zweiten 
Ranges Dietrih Vorwerd perjönlid Tennen gelernt 
und vor dem Schlafengehen feine ganze Lebens- 
geihidhte von dem Herrn Profefior felber erfahren. 
Auch formal geht Borwerd von der Tednil ber 
mündner Schule aus, die man die Tedhnil der 
ſchönen Stellen nennen möchte. In dem Ringelreihen 
der Verſe gibt es plötzlich eine "Stodung: ein Bild, 
ein ſchöner Bergleih hält fie mitten im Tanze auf, 
etwa: die Wollen werden mit betränten Wimpern 
verglichen, durch die das große Sonnenauge ſchaut. 
Der Dichter madt e.n: atemlofe Paufe, dann läht 
er dem Ringelreihen wie einer von felbit abrollenden 
Spieldofenmufit wieder den Lauf bis zur nächſten 
Thönen Stelle. 

Ein produftiverer Geift, uns Heutigen herznäher, 
aber troßdem ein Wieberempfinder, ift Friedrich 
Kurt Benndorf, dejfen Auswahl „Gedichte““) 
drei Lichter von ſehr ver[diedener Größe und Strahl- 
fraft zu einem einzigen Sternbild zujammenrüdt: 
Nietzſche, Holz und Wombert, die man font nur 
getrennt zu fehen gewohnt ift. Troßdem find bier 
Beziehungen, Benndorf beweilt es durch das Exempel. 
Dasfelbe, was Niehfhe dithyrambiſch ausjtrömen 
ließ, machte Mombert ſtammeln. Mehſche beherridhte 
es, Mombert erſchtal davor und wurde fo der Didjter 
der MWeltangft, der das All von Grund her nod) 
einmal bauen wollte, um nit in diejem ringsum 
Fertigen und Unveränderlihen zu vergehen. Holz 
aber warf Nichfhe-Dionyfos die Schlinge der Ber: 
nunft über den Kopf und glaubte, indem er zuzog 
und ihn erbroffelte, den wilden Vogel bloß gefangen 
zu haben. Er fang num nicht mehr, er ſchillerte nur 
noch. Benndorf weiß ſich auf jede diefer Arten in 
feiner Welt zurechtzuf.inden, Zeichens genug, dab er 
nur ein fattelfefter Reiter ift, geübt in allen Gang: 
arten, fein Zentaur, mit feinem Roß verwachſen. Er 
ift bald ausftrömend, bald veritändig, bald ver- 
wittert, und ift jedes gleid gut und fo fehr ein- 
ewühlt in feine Meifter, dak man in Einzelnheiten 

fie und ihn nicht mehr unterfheiden Tann. 
In Mufter verwühlt, wie Benndorf, Ewinburne 

und Baubelaire ineinanderwirbelnd, das Spielzeug 
oftentativ züngelnder Pe denſcheften, dampfend von 
Südjten, die aus dem Gehirn noch nidyt in den Sexus 
gelommen find, ift Georg Sylveſter Viered, ein 
junger Deutfh-Amerilaner, der einen Band „Ni— 
niveh und andere Gebdidhte“®) hat erſcheinen 
laffen. In einem giftigen Brodem von Sünden und 

9 Berlin und Stuttgart 1906, 3 6. Cotlaſche Budy- 
handlu N Nadyfolger. 8%. 238 ©. 

nchen und Leipzig 1906, R. Piper &Co. 8°. 155 ©. 
*, Berlin und Stuttgart_ 1906, I. ©. Cottaſche Buch— 

handlung, Radıfolger. 135 ©. 

Begierden keucht fein Leib, feine Seele ftöhnt auf, 
wenn ihm die riejenhaften Gößenbilder und ver- 
zerrten Symbole verfuniener Ruituren, die er jelbjt 
um fi aufftellt, die Pranten auf die Bruit legen 
oder die Schatten der wiederbeihworenen Römer» 
cäfaren die Schönheit eines Iranfen, purpurnen 
Herbftes um ihm verbreiten, voll von Durft und 
hyſteriſcher Sclaffheit. Diefe Feuerweihe der Un- 
Traft hätte etwas Erfchredendes und Betäubendes 
zugleid, fünde hinter dem freikenden Chaos nicht 
ein im Grunde fehr wenig erregter, felbitgefällig 
ruhiger Geift, der lädelnd bentt: Qualis artiex 
* und ſich's im übrigen wohl fein läht. Nicht 
e gleidymähßigen, warmen Ströme des allgemeinen 

Sobens durdfluten ihn, die Lavawellen heißer, 
überbißter Stunden, epileptiſch-hellſichtiger Rauſch— 
zuftände von furzer Dauer maden jäh feine Didhter- 
fraft entbrennen, die fofort verfagt, wenn bie 
Krampfſpannung einen Augenblid ausfegt. Darım 
ftehen inmitten feiner prunfenden Gedichte unver» 
mittelt Stellen von banalfter Gewöhnlichleit: die 
fünftli heraufgetriebene Kraft zur Viſion bat plöß- 
li verfagt, und der wahre Menſch, arm, unein- 
fihtig und im tiefften Grunde leer, wird einen 
YAugenblid fihtbar. So find zwei Leben in dem 
Didter: ein Alltagsleben von barmlofer Mittel 
mäßigfeit und ein Raufchleben von frampfig ge 
fteigerter Größe. Es wird feine Aufgabe fein, beide 
in eins zufammenzubringen, den überfpannten Willen 
einzelner Stunden über fein ganzes Wefen zu ver- 
teilen, ſich Jelbft gewifjermaßen mit feinem Talent 
zu durddringen. Dann wird er von ſelbſt feiner 
Mufter entbehren fünnen, und wir werden mit ihm 
zu rechnen haben. 

In Rene Schideles neuem Bud „Der Kitt 
ins Leben‘?) fehlt eines: Weiterentwidlung, 
Höhenabgrenzung gegen früher. Allzu große Jugend 
befift und gibt darum fein gerundetes Bild des 
Lebens und judt den Mangel an ntenjität durch 
Extenfität, den an innerer Einheit durch äußere 
Meannigfaltigfeit, den an Tiefenblid durch Breite 
und Höhe der Anſchauung zu erſetzen. Seltiam, daß 
Schideles ftarte Begabung über dieſes cerpanfive 
Stadium noch nidt hinausgelommen ift, daß fie 
noch immer den frampfartigen Willen zum über- 
Tebensgroßen, enfeitigen, Zufünftigen in bunten 
Feuern aufſchießen läht, ftatt, träftig zum Dies- 
feitigen und Gegenwärtigen, das Fladern und Tofen 
zu einem ftillen Glühen zu beruhigen. Die farbigen 
Mirbel, in die ihn Sehnſucht bineinzieht, Sehnſucht 
nad; einem „Er“, dem Wngebeteten der Zulunft, 
der man nicht felber ift, [häumen in diefem Bud, 
ſprühen Funfen, fchieken in Flammen, fallen als 
Kasladen, zifhen und fnattern, ein Feuerwerl, ab- 
gebrannt zu Ehren des Kommenden, des Helden, 
des Lachenden: Lichter und fein Licht, Teine ruhige, 
warm ausgebreitete Sonne, in der die Dinge nicht 
bloß ſchillern, in der fie blühen und reifen. Goethe 
fagt irgendwo, es fei das Zeichen des Dilettanten, 
juft das zu wollen, was er nicht fann. Sollte es 
nicht auch ein Zeichen des Dileitanten fein, juft das 
zu erfehnen, was man nicht felber it? Wie kleinlich 
iſt doch dieſer Hochmut, dem Künftigen die Wege zu 
bereiten, wie ſtolz diefe Beicheibenheit, finer Grenzen 
bewußt, in ihnen ganz heimiſch zu werden, fich felbft 
ein Freund, Berater und Erfüller au fein! Diele 
Sehnfüctig en aber braten Lu am eigenen feuer, 
damit die Zulunft etwas zu ejfen hat. Rent Schidele, 
der Begabteften einer unter den Jüngeren, wird ſich 
aber, fo fteht zu hoffen, zu fich felbit durchfühlen 
und eine Krone ſtatt für „Ihn“ für ſich ſelber 
ſchmieden. Denn es ſtehen einzelne Dichtungen in 
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ſeinem Buch, die nicht gewollt, ſondern gemacht, die 
fertig geworden ſind, wie dieſes prächtige: „Erſte 
Fahrt”, ganz Anſchauung, ganz Geſtalt. 

Zu den MWenigen, die fertig werden wollen, Die 
ſich ſelbſt, nicht den Viſionen ihrer Sehnfuht Bahn 
bereiten, die ſich deutlih auf langjamen Wegen 
ihrem Eigenften und Belten nähern, zählt Stefan 
Zweig, der mit dem Gebichtbudhe „Die frühen 
Kränze“s) erweilt, wie ausgefüllt mit Arbeit Die 
Jahre find, die feit feinem Erftling „Silberne 
Saiten‘ verfloffen. Kein Melteroberer zieht bier 
auf Raub aus, um jhliehlich einer Maus den Kopf 
abzuhaden, ein fein jelbjt bewuhter feiner und ftiller 
Geift behorcht ſich, gibt fidh, wandert in feinem Kreis 
und zeichnet auf, was er Seltſames und Trauriges, 
Scyattenhaftes und Helles darin fand, bier was 
ihm auffiel, dort was ihn erjdhütterte, und, das ift 
das Beſte daran, geht vorüber und weiter, Er 
zeichnet es auf, nicht immer endgültig, nidyt immer 
fo, daß der Lefer ohne allen Zweifel zurüdbleibt, 
wilfend: So iſt es! Es find noch manderlei Schwan-« 
ungen in dem Bud, Außen und Innen nod; nidt 
ganz eins, zuweilen ein Überfhuß an Materie, ber 
forgfältiger weggeſchlagen gehörte, etwa wie beim 
Bildhauer der überflüjlige Ton, der in das Gebilde 
nicht mehr eingeformt werden kann. Doch fühlt man 
überall: diefer Dichter haftet am Gegebenen. Er 
hat viel aefehen, Städte und Fernen find in feinem 
Bud, Wanderfhaften, Gelegenheiten, Kommen, Ab- 
ſchiednehmen und die Gejtalten von Ruheloſen. Er 
fteht nicht in feinen Gedichten, er verwühlt ſich nicht. 
Er jteht hinter ihnen, er betrachtet fi. Er weint 
nicht, das Leid weint, das er darftellt. Und wo 
Glühen ift, ift es nicht in ihm, Tondern in feinen 
Verfen. Er findet, zwei oder dreimal, letzte Töne. 
Nur eine einzige Entgleifung ift in dieſem Bud: 
eine Heine dantesfe Epopde, in der die Mittel den 
Zwed überwuhern und erftiden., 

Zum Schluſſe habe id einen neuen Dichter hier 
anzuzeigen: Ernit Liſſauer. Sein Bud heißt 
„Der Ader“®). Das Bud; ift, wie es heißt: ein 
Ader, breit in der Sonne liegend, fchattenlos, aus 
fruchtbarer Erde. Heiker Erntemittag ilt darin, 
Raftzeit, wenn die erhihten Knechte aus baudigen 
Krügen trinten. Sein Geift ift die Urbeit, die Brot 
Ihafft. Oben die Sonne, die das Brot reift, unten 
die Menſchen, die es ſchwerfällig den dampfenden 
Schollen abringen. Und dies befreit von der Enge 
nur imprejlioniftiihen Sehens, zum Symbol ver- 
eiftigt, Bild und Bedeutung zugleih: Wachen und 
erden, Mübe und Segen, Schaffen und Rajten. 

Ein Bud voll jonngebräunter Gefundheit, ſchwer, 
furz, ſachlich, ernſt. Ein Bud; ohne Träume und 
Sehnfühte, hart, herriſch, vorwärtsweiſend. Mit 
einem: Griffe umreikend jtellt es ein Bild vor uns 
bin, als ſpräche es: Mir find Wrbeiter, larg ift 
unfere Zeit. Den Reif gebogen, die Enden ge 
ſchmiedet und rund und ftählern muß das Gebilde 
fertig fein! Auch in jeinen Spmbolen lennt Liſſauer 
feine Nusfhweifung und Verwilderung. Es fennt nur 
Symbole der wirklichſten Wirklichleit, dort, wo dieſe 
ſich als ein farger Wille zum Wachſen und Reifen 
äußert: als Ader, der Frucht trägt, als Strake, 
die weiterführt, als Wegweiler, der Wufwärts- 
fchreiten befiehlt, als Schritt, der hallt und wandert. 
Und alle diefe Symbole hineingetauht in die einheit- 
lihe Grundftiimmung flirrenden Julimittags und 
ſchweren Erniebrodems. So aus einem Mittelmunft 
herausgeſtrahlt, jo beziehungsvo’l in feinen Teilen 
untereinander und zu dem Ganzen ilt diefes Bud), 
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daß fein Dichter wieder wird zittern lernen müffen, 
um mit gleid; fidherer Künftlerhand Künftiges zu 
paden und zu umreiken, ohne fein eigener Epigone 
zu werben, 

Proben & Stücke 
Gedichte 

Bon Ernſt Lilfauer 
Leid 

Ich fhritt von Stund’ zu Stunde, Tag zu Tage, 
Von Schlaf zu Schlaf, Gelage zu Gelage. 
Mo id) aud weilte, id) war ſtets zu zweit. 
Ein Gram gab meinem Wege das Geleit. 
Ich Jah beim Felt, von Stimmen rings umwirrt, 
Umtränzt von Laden, von Gelärm umllirrt, 
Da wob ein Ruf fi klar und klingend brein: 
„Du bift nit froh, drum follft du fröhlich fein!“ 

Urbeit 

Ein ferner Nebel [hwanlt und [hwebt gemad) empor. 

Ein Turm fteigt. Eine Burg ragt. Breitauf [pringt 
ein Tor. 

Fanfaren leuchten. Echo jauchzt von Berg zu Berg. 

Tag, der Türmer, ruft zum Merk. 

Erntemittag 

Der Mäher jhläft; das Heu liegt müd’ im grellen 
. Land. 

Die Senfe blinzt ſchläfrig im Erntefonnenbranbd. 
Es klingt. Ein Sichlein fihelt irgendwo im Raum. 

Der Mäher regt im Schlummer, er bewegt die Hand. 
Ein Sichlein ſichelt facht durd) feinen Traum 
Und leif’ aus feinem Traum ins leife Land, 

Schlummerlied 

Tag geht faht, Nacht fommt fat. 
Sie reichen fid) die Hände im dämm’rigen Gelände. 

Schlaf ein, [hlaf aus. Du bit zu Haus. 
Du bift zu Haus. Schlaf ein, ſchlaf aus. 

Naht öffnet deine Fenſter weit, 

Weht Stille ein und ſchwarze Zeit, j 

Wirft auf dic) mit Scheinen Mondjeide, Monbleinen. 

Du bift zu Haus. Schlaf ein, ſchlaf aus. 
Schlaf ein, ſchlaf aus. Du bijt zu Haus. 

— 

Der Kreis zu 

Ich ſprach zum Kreis: du lebſt in Wanderſchaft. 
Du ſchreiteſt langſam in geitillter Kraft. 

Dein Weg ift ganz erbaut aus Wegeswende, 
Und jeder Schritt ift Anfang, Mitt” und Ende. 

Es [rad der Reis: mein Leben ift niht Glüd. 
Ich wandre nicht, ich fehre nur zurüd. 
Ein Stüdlein W:lt erg.ängt mir lieb und licht. 
Mein Weg umlränzt es. Er betritt es nidt. 
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Erde und Pflug a 
Der Pflug ging übers Feld und wühlte tief den 

Grund, 
Das Blut der Erde fprang im braunen Scollen- 

leiten. 
Die Erbe ftöhnte auf: du wühlft und wühlft mid 

wund, 
Der Pflug [prad: mein Beruf und Wert ift Schmerz- 

bereiten. 

Die Erde ſprach: ſtoß zu! ich liebe deine Kraft. 
Sie wirkt mir Fruchtbarleit, wenn ihre Eifen ſchneiden. 
Er fpradj: mein Leben lebt für deine Mutterfchaft. 
Daß id) dic) ſchmerzen muß, das ift mein Leid und 

Leiden. 

(Aus: „Der Ader", Wien, 
ugo Heller & Cie. Bal. die 
eiprehung, Sp. 1091.) 

Echo der Zeitungen 
Das Wefen des Mufifpramas 

In einer längeren Studie über das Weſen des 
Mulildramas führt Dr. Karl Stord (Diſche. Welt 
23, 24) den Nahweis, dab eine Entitchung bes 
Dramas aus dem Geifte der Muſik ebenſogut 
möglich ift wie die Entjtehung des Dramas aus 
dem Geilte der Dichtung. Er erinnert dabei 
an die Grundbedeutung des Begriffes „Dichten“, 
der nit allein ein künſtleriſches Gejtalten mit 
den Mitteln der Sprade bedeute. „Aus der 
Tatfahe, daß mit dem Worte ‚Dichten‘, das für 
das allgemeine Spradgefühl mit der literariſch— 
tünſtleriſchen Geitaltung völlig verwadjlen it, aud) 
jene vor allem Gejtalten liegende Tätigleit künſt- 
lerifher Produktion bezeichnet wird, folgt, dah bei 
einer fünftleriihen Tätigfeit, in der fid) eine aus» 
geiprogen nidht-literarifche Kunſtgeſtaltung mit diefem 
Didten vereinigt, fehr leicht die Beziehungen zur 
Literatur überſchätzt oder überhaupt erjt hinein— 
getragen werden. Anberfeits haben wir neuerdings 
häufig erlebt, daß zahlreiche Künſtler, deren muſila— 
lifche [chöpferifhe Veranlagung im Grunde nicht für 
fo große KRunftgebilde zureichte, die aus Beethovens 
‚Didten in Tönen‘ herausgewadhfene ſymphoniſche 
Dichtung immer mehr zu einem Nahdichten gemacht 
haben, fo daß fie nun in der Tat literarifhe Muſil 
gelhaffen haben, bei der der tiefite Prozeß Tünit- 
lerifchen Geftaltens nicht aus mufifaliihem Geiſte 
heraus ſich vollzieht.“ Stord betrachtet darauf die 
verfhiedenen Fälle, in denen fid die Mujit mit der 
Dichtung als literarifhen Runftform verbindet, Tenn- 
zeichnet die reformatoriiche Entwidlung der Geſchichte 
der Oper und gibt [hließlih darauf eine Antwort, 
wie und auf welhem Wege das Mufifdrama als 
naturgemäße Ausdrudsform eines lünftleriichen Ge- 
halts entftehen Tann. Den Begriff „mulitalifd)- 
bramatiſch“ ſucht er dabei klarzumachen. In der 
Regel — meint er — werde das „dramatiſch“ zu 
eng genommen als ein äußeres Gejhehen und Han- 
dein, als ein Gegeneinander verſchiedener menſch— 
liher Individuen. „Es gibt demgegenüber aud) 
eine durchaus innen verlaufende Dramatif, ein 
Kämpfen, ein Neben, Wider und Miteinander: 
wirlen von Kräften in der einzelnen Menſchenbruſt. 
Die Dihtung ift eigentlih nur imftande, das Er- 
gebnis diefer Kämpfe mitzuteilen. Dadurch, daß ſie 

alles ins Begrifflihe oder doch ins Begreifbare 
umwandeln muß, fann fie nur jeweils die augen- 
blidlichen Seelenzuftände mitteilen, weshalb einer 
berfelben zum Schluffe fiegreich bleibt.“ Die Mufit 
dagegen fei imftande, die Kräfte felber im Kampf 
vorzuführen, alfo ein echtes Drama zu geltalten, 
beffen ganzes Gefchehen ſich frei von irgend welder 
materiellen $ormgebung und Sichtbarwerdung rein 
im GSeelifchen vollziehe. „Sie Tann uns jene Kräfte 
am Merle vorführen, deren Ergebnis wir in ber 
Dihtung als Lyrik finden fönnen. Denn das Weſen 
diefer innerlihen Dramatik, ihr Grundunterfcied 
von der MWiederfpiegelung der Welt beruht darin, 
daß das Ziel nit ein Nadeinander, aud nicht 
ein Nebeneinander ift, fondern ein Ineinander. Die 
Kräfte durhdringen ſich hier wechſelſeitig. Es fann 
ja eigentlich nichts von folden Kräften fterben, nichts 
ertötet werden von dem, was in meiner Bruft einmal 
lebendig geworden iſt. Es lann ſich nur mit anderen 
Kräften verbinden, vermengen und jo durdhfeßen, daß 
aus beiden oder vielen — genommen etwas 
völlig Neues entſteht. Der Kern aller Muſik iſt 
eben Symphonie, Zufammentlang. Das gilt nicht 
nur vom Sinnlihen Ton, fondern aud in geiftiger 
und feeliiher Hinſicht.“ 

Dean erfenne den Unterfhied nun am beiten, 
wenn man zwei Höhenpunfte fünjtlerifchen Schaffens 
miteinander vergleidhe, wo man in beiden Fällen 
das ausgelprodhene Gefühl dramatifdhen Erlebens 
habe: das Drama Shafefpecres und die Sym honie 
Beethovens. „Das Drama Shalejpeares will nicht 
ausgleihen zwiſchen Gegenfäßen, es bringt Sieg 
oder Niederlage einer ungeheueren Kraft im Rampfe 
mit anberen. Es liegen Tote auf der Bühne, es 
haben Kräfte vertilgt werden müffen, um dieſer 
einen zum Sieg zu verhelfen. In der Symphonie 
Beethovens gibt es fein Sterben von Kräften. Wir 
haben auch bier ein Nebeneinander und Gegen- 
einander verſchiedener Mächte (Themen); aber die 
—— geſchieht nicht dadurch, daß eine ber- 
felben in die Flucht geſchlagen, völlig ertötet und 
wertlos wird. Auch das wäre nur verhältnismäßig 
wenig, wenn die beiden fih nun bloß zu fontra= 
punftifchem Spiel vereinigten; die Löfung beruht 
vielmehr darin, dab fie jo ineinander übergehen, 
daß aus den (Elementen beider ein neues höheres, 
[höneres und reiheres Thema entfteht. So iſt es 
erllärlich, dab eigentlich in jedem der beeihovenichen 
Merle, von denen ein jedes als felbftändiges Ganzes 
vor uns fteht, dasjelbe Drama vor ſich geht, da 
fie alle dasfelbe Problem haben. In der Dichtung 
wäre eine derartige Wiederholung einfach undentbar, 
weil fie ja nur durch die Vorführung in Abbildern 
des Lebens klargemacht werden lönnte. Kür Die 
Mufit ift aber dieſes Hingelangen aus Not und 
Kampf zur Seligleit, Schönheit, zum Siege eigentlid 
ber einzig große Inhalt. Nun mag man einwerfen, 
Beethovens Symphonie fei immer noch fein Mufil- 
drama. Außerlih gewiß nicht, aber es walten genau 
diefelben Kräfte darin, wie im Mufildrama.‘ 

Das Muſilaliſch-dramatiſche liege nun in ben 
MWechfelbeziehungen verſchiedener in verſchiedenen 
Menſchen liegender Seelenträfte. Alles, was äußeres 
Geſchehen, von außen hinzugebradhte Verwidlung ift, 
fei dagegen Nebenſache, fei nichts eigentlich Mufila- 
liſches. Ein Stoff werde um > mufifpramatijcher 
fein, je weniger für die Entwidlung des Ganzen bie 
Kräfte der äußeren Welt, der Materie von Be 
deutung werben, je mehr fie burhaus von dem 
inneren feelifchen Erleben ber beteiligten Menſchen 
getragen wird. m übrigen fönne man natürlid 
jedes Drama in Mufil feßen, jedes Luftfpiel, jede 
Staatsaftion. Aber die Mufit fei in folden Fällen 
nicht innerlih notwendig, und fie werde in ber 
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Verbindung mit der Didtung ein ungebührlides 
Übergewicht zu erlangen ſuchen ... 

Es war vorauszufehen, daß Goethes 75. Todes- 
tag nicht unbemerlt vorübergehen würde, Dan 
[childerte fein letztes Lebensjahr und feine legten 
Tage (Friedrid Haufen im Wien, Diſch. Tagbl. 80: 
„Goethes Ende‘), fuchte die Geſamterſcheinung diefes 
Einen in fnappen Fügen zu umreiken („Goethe“; 
©. Frieblaender im Zeitgeift 11), ſchilderte „Goethe 
als Zeichner” (Leipz. Tagbl. 82; DO. Doering), 
befprad „Goethes Zueignungen‘ (v. Graevenik in 
ber Tägl. Rundid., U.B. 67, 68), fam auf ben 
„Wefteöftlihen Divan“ (H. Krüger Weftend, Hamb. 
Nadır., Bell.-lit. Beil, 11), auf „Goethe in Dorn- 
burg“, dem Saaleftädtchen, das er 1828 beſuchte, 
zu fprehen (H. SKrüger-Meftend; Hamb. Corr., 
Beil. 6) ünd analyfierte im Anſchluß an die vor 
mehreren Jahren erfdienene Schrift von Möbius 
„Goethes Beziehungen zu den beiden Geſchlechtern“ 
(ebenda, 6). — In der Miener Reidhspoft (68) 
ſchildert H. Brentano die Beziehungen zwiſchen 
„Goethe und Eduard Genalt”, während in ber 
Franff. Itg. (82) und in den Hamb. Nadır. (Bell. 
lit. Beil. 12) Beziehungen zur bildenden Kunſt das 
Thema bilden: dort ſpricht DO. Heuer von dem 
„Gemäldezimmer des KRönigsleutnants“, in dem der 
junge Goethe um 1760 die Bilder der Seelatz, Hirt, 
Trautmann und Schüß, Nothnagel und unter fah, 
Bilder, die jet dur die Vermittlung eines Anti. 
quars aus dem Majoratsihlok der Thoranıs wieder 
in die Goethejtabt geſchafft worden find — und 
bier berichtet Hans Jantzen von dem Anteil, den 
Goethe an der Entwidlung des hamburger Lanb- 
Ihaftsmalers Philipp Otto Runge nahm, — 

Einen intereffanten ungebrudten Brief Franz 
Grillparzers veröffentliht Fritz Brufner in der 
Miener Abenbpoft (61). Er ilt in Wien am 16. Sep⸗ 
tember 1845 gefchrieben und gibt Antwort auf eine 
Anfrage des Verlegers Krabbe, ber eine Gejamt- 
ausgabe von Grillparzers Werfen veranitalten 
wollte. Der Dichter verhielt ſich dieſem Vorſchlag 
gegenüber fehr ablehnend und ſchreibt u. a., ihn 
intereffiere der Wiederabdrud feiner dbramatijchen 
Arbeiten nicht, weil fie bereits gedrudt find. „Wem 
fie in diefer Vereinzelung zu teuer oder zu unbequem 
find, mag fie eben ungelefen laffen. Ich bin zu 
wenig einverftanden mit einer Zeit, welche die praf- 
tifhen Dinge äfthetiih und dafür die äſthetiſchen 
praltifd beurteilt, dak mir an ihrem Beifalle gar 
fo viel liegen follte. Die bisher ungebrudten 
(Arbeiten) mag ich weder der öfterreihifhen Jenſur 
in ihrer gegenwärtigen Verfaffung unterziehen, nod) 
duch Übergehung derfelben mein mit Macht beran- 
nahendes Wlter durch Fenfurprogeffe und herab» 
würdigende Zurechtweiſungen beunruhigen. Auch iſt 
meine Meinung, daß der rechtſchaffene Mann ſich 
den Gefehen feines Vaterlandes fügen ſoll, wenn 
fie auch nod} fo abfurb wären... .“ — Grillparzers 
Name Iehrt in anderm Zufammenhange in einem 
Auffat von Joſef Altmann wieder, der die Bes 
ziehungen zwiſchen der Scaufpielerin Louife Neu: 
mann, Grillparzer und Laube darlegt (N. Fr. Pr. 
15292). — Im N. Wien. Tagbl. (83) berichtet 
Anton Bettelheim von „dem Schriftentajten Anzen— 
rubers“, der jeht der Gemeinde Wien zum Ge— 
hen! gemadt wurde, und in der Grazer Tagespoft 
(84) ſpricht K. 3. von der neuen Gefamtausgabe 
von Analtafius Grüns fämtlihen Werken, die Anton 
Schloffar im PBerlag Max Helle hat ericheinen 
laſſen. — Eine Entftehungsgeihichte des Beſchluſſes, 
den der deutſche Bundestag 1835 gegen das Junge 
Deutſchland erlieh, gibt H. H. Houben („Bundes- 

tag und Junges Deutſchland“; Allg. Ztg. Beil. 68) 
zugleid mit einer Charafteriftit der Tragweite diefer 
Verfügung, während in der Frankf. Ztg. (80) unter 
ber üÜberfhrift „Heine und Houwald“ darauf 
Dingewiefen wird, dak Heines Gedicht „Heimtehr“ 
(„Du ſchönes Fiſchermäbchen .. .“) wahrjheinlid 
feine Unregung einem Drama Houwalds, dem 
„Leuchtturm“, verbantt, 

* * 

Eine Reihe von neuen Publikationen nimmt 
C. v. NKügelgen zum Anlaß einer Gtubie über 
„Baltifhe Didtungen“ (St. Petersb. Itg. 66). 
Er ift der Meinung, dab in feinem deutfhen Gau 
bie Dichter einen fo großen Prozentjah der Be- 
völferung ausmaden wie in dem Baltenlande, kon— 
ftatiert aber zugleih ein jtarles ———— der 
Poeſie bei der großen Maſſe und ein Verlennen und 
Mißachten der hervorragenditen —— Dichter. 
Zu dieſen gehöre u. a. Maurice Reinhold von Stern, 
der erſt fürzlid wieder Gedichte unter dem Titel 
„Donner und Lerche“ erſcheinen lieh, gehöre vor 
allem Elifar von Aupffer, der ein geborener Balte, 
in feinem engeren Vaterland fo gut wie unbelannt 
und dod eine eigenartige Dichtererfcheinung, ein 
großes Inrifhes Talent jei. Nah Gedichten, Tra- 
gödien, Novellen hat er jeht eine Sammlung 
„Lebenswerte", Effais für reife Menfchen, zufammen 
mit Eduard v. Mayer, und Gedichte („An Edens 
Pforten — Aus Edens Reich“) herausgegeben. — 
Derfchiedene Auffäge in hamburger Blättern be= 
[häftigen ſich fernerhin mit zeitgenöffifhen Dichtern. 
U. Elſter gibt- (Hamb. Nachrichten, Yiteratur 7) eine 
Charalteriſtil Carl Hauptmanns, deſſen „Mofes“ 
eine Sonderbetrahtung in der Tägl. Kundihau 
(U.-B. 55; Gertrud WPrellwih) findet. — Karl 
Lorenz intereffiert fi; für den Hamburger Richard 
Huldfhiner und hegt die Zuverfiht, dak wir von 
diefem Dichter „nod) viel reife Werle zu erwarten 
haben, wirllid moderne Romane, in denen uns 
ein Stüd Leben in hellfter innerer Beleuchtung ge 
geben wird“ (Hamb. ECorr., Beil. 5), und ©. 9. 
J. Scholz zeichnet (Hamb. Nadır., Literatur 5) die 
geiftige Phofiognomie des breihigjährigen Otto 
Gyſae, der mit einem Drama „Eigene Wege‘ 
begann, Djftern 1904 die „Schweitern Hellwege“, 
darauf ein zweites Drama und außer Novellen im 
Minter 1904/1905 den Roman „Edele Prangen“ 
ſchrieb. Gyfae war Marineoffizier und lebt jeht, 
ganz feinen jchriftftellerifchen Neigungen hingegeben, 
in Bremen. — „Karl Spittelers zwei Seiten‘ 
hebt Willy Rath anläßlich der beiden Neuauflagen 
des „Prometheus und Epimetheus und des Buches 
„Konrad, der Leutnant‘ hervor (Tägl. Rundſch., 
U.B. 61), Arthur Schnitlers neue Novellen» 
fammlung „Dämmerfeelen“ analyfiert Mar Burd- 
hard in der N. Fr. Preife (15291) und „Bon 
Schaufal.. ."* fpriht in den Münd. N. Nadır. 
(140) Hanns Holzſchuher. 

* * 

In einem längeren Eſſai der Petersb. Itg. 
(MontBl. 170, 172) tommt Arthur Luther auf 
das Weſen der ruffiihen Kritik zu ſprechen. 

Die ruffiihe „Intelligenz“ — meint er — fei von 
alters her ſtolz auf ihre Kritifen gewefen. Und es 
wäre auch lächerlich, die Bedeutung eines Pilfarem, 
Dobroljubow, Michailowsli für das gefamte geiftige 
Leben in Rukland zu leugnen. „Fragt man aber, ob 
diefe fonjt jo verdienſtvollen Scriftiteller die Lite— 
ratur — id) meine die künſtleriſche — wirklich fehr 
gefördert haben, fo wird man die Frage nidit fo 
leicht bejahen lönnen, Denn die Kunſt war den 
Herren eigentlih immer nur Wittel zum Zwed. 
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Talentvolle Publiziften waren fie, denen die Merle 
eines Turgenjew, Doftojewsfi, Gontſcharow bloß Eine 
ute Gelegenheit boten, ihre eigenen politiſchen und 

Pogialen Anfdauungen an den Mann zu bringen. 
Noch bis in die di üngfte Zeit fonnte man ja in einer 
Theater: oder Budhlritif vielerlei jagen, was auf 
der eriten Seite, im Leitartifel, dem unbarmberzige 
Rotitift des Zenfors verfallen wäre, Daß eine foldhe 
Art Kritit aber das Kunſtverſtändnis des ruffifdjen 
Publitums fehr entwidelt hätte, wird man wohl 
[hwerlid behaupten können.“ Und wenn dergleichen 
am grünen Holz geſchehe, was follte man vom bürren 
erwarten? „Was fich heute in den ruſſiſchen Revuen 
für Aritif ausgibt, hat längft nichts mehr mit Lite- 
ratur zu tun. Man fieht nur noch auf die ‚ehr- 
lien Überzeugungen‘ des betreffenden Berfaffer. 
Das Talent nimmt man als angenehme Zugabe ja 
ganz gern in ben Kauf; notwendig aber ilt es nur 
bei jenen Didtern, die politiſch zu einer Partei ge- 
hören, die der des Kritikers feindlich gefinnt ıft. 
Wagt aber der Dichter zu erflären, er ftehe auf einer 
höheren Warte als auf den Finnen der Partei, fo ift 
er verloren: die „freilinnigen“ Kritiker perhorres- 
zieren ihn als verlappten Tſchornoſſotenez, und die 
fonfervativen als Revolutionär. Für unmoralifd 
erflären ihn aber fidyer beide, und je begabter der 
Dichter ift, defto ſchärfer greift man ihn an." Eine 
erfreulihe Ausnahme bilde in dieſer Hinfiht ein 
vor furzem erſchienener Efjaiband von Juri Aidy- 
wald, „Dichterſilhouetten“ betitelt. Hier haben wir 
wirtlih Kritik, d. h. die achtzehn Dichter, von denen 
im Bude die Rede ift, werden als Dichter und 
Menſchen und nidt bloß als Praletarier oder Pa- 
trioten betrachtet und bewertet. Arthur Luther läht 
fi auf eine ausführlihe Analyfe diefes Buches ein 
und verweilt befonders bei den Charafteriltiten ber 
älteren Dichter Krylow und Gribojedow, der Klaf- 
fifer Puſchlin, Lermonter und Gogol fowie bei 
den Studien über Gontiharow, Korolento und 
Tſchechow. — Bon ihnen ift Gogol fürzlid) von 
Jofef Melnit (Boff. Zta. 121) abtonterfeit worden, 
während fonit von ruffiihen Scriftitellern Dofto- 
jewsfi mit feinen „Dämonen“ (‚„Doftojewsti, Rub- 
land und die Revolution“; Brünner Tagesbote 116) 
und Tolftoi mit feinen von Paul Birufof heraus- 
gegebenen Memoiren und Briefen („Aus Tolftois 
Kinderjahren“; v. 9. in der N. Zürd. Itg. 17) 
Beadhtung fanden. — Zu dem Kapitel „Tolitoi 
gegen Shalefpeare“ nimmt Ermit Wadler Stel: 
lung (Bolt, S.:®. 11); aud er nennt die Kampf— 
ſchtift des Ruſſen „ein unerfreuliches Zeugnis greifen: 
hafter Schwäche‘. — Mit dem Briten beichäftigten 
fih außerdem Ludwig Bellermann und &. 
2. Schüding, diefer mit der viel ausgedeuteten 
und dennoch dunklen „Widmung der Sonette Shales 
fpeares” N ide) 3tg. 85), jener mit dem viel an— 
gefeindeten deutichen Shalefpeare-Texrte (Voſſ. Itg., 
5.8. 11, 12). Er ift in feinen „Gedanlen über 
Hermann Conrads Revilion der Schlegelſchen Shake— 
fpeare-Überfehung‘ der Anſicht, dak Conrad eine 
weitaus frudhtbarere und danlenswertere Arbeit ges 
liefert hätte, wenn feine Anderungen auf den fünften, 
ja vielleiht nur auf den zehnten Teil beichränft 
geblieben wären. — 

Eine Walt Whitman- Studie hat Guftav Lan— 
dauer in der Voſſ. Itg. (143), einen Aufſatz über 
„Bernard Shaw als Lehrmeilter" Alfred Klaar 
(Rönigsb. Allg. Itg. 91) und eine Belpredhung von 
Shaws „Menſch und Ubermenſch“ Ernſt Goth (Pelt. 
Llond 48) erſcheinen laffen. — Der zwanzigite Todes- 
tag Multatulis gab Anlaß zu Gedentartifeln 
über diefen „Märtyrer der Aufrichtigfeit“ (Guſtav 
Zieler, Frankf. Gen.»-Anz. 70; W. Kabitz, Hannov. 
Eour. 26727). Die leiten „Vierzig Jahre ſran— 

3öÖfilder Lyrik“, die fih in der von G. Walch 
herausgegebenen „Anthologie des Poetes frangais 
contemporains* (Paris, Ch. Delagrave) fpiegeln, 
beleudjtet Ftida Deutſch (Peit. Lloyd 58), zwei 
waabtländer Dramen (,„L’eau courante‘ von Edouard 
Rod und „La Vaudoise“ von * Roffel) be⸗ 
ſpricht Eduard Platzhoff-Lejeune (N. Zürch. Itg. 
71), und über „Das nadte Herz" von Beaudelaire 
(„Mon Coeur mis à nu“), das Henry Benle- 
Stendhal neben Benjamin Conftants „Journal 
intime* und neben Auguftins Belenntniffen zu den 
„Drei Lebensbüdern‘ zählte, fpricdht Alfred Fried» 
mann (Nat. Ztg., Beil. v. 14. März). — Uber 
Norwegens neuelte Literatur orientiert Olav Arin- 
gen (Vorwärts, U.B. 53), und über den neuerdings 
viel genannten. Pir-Tai-Pe Otto Haufer (Münd. 
NR. Nadır. 128). 

P. 1—d 

„Zheaterpolitifche are “ Bon Rihard 
Batla (Prag. Tagbl. 64, 71). Spricht über Runft- 
und Geichäftstheater, Saifon- und Repertoirebühnen. 

„Henrit Ibſens ‚Romödie der Liebe.“ Bon 
Julius Elias (Berl. Tagbl. 154). 

„Deutſches Bibliothelswefen der Gegenwart.‘ 
Bon Dtto Glauning (Allg. Ztg., Beil. 70). Mit 
befonderem Bezug auf die Behandlung desjelben 
Themas durd Fritz Millau (vgl. im vorigen Heft 
den Aufſatz von Georg Steinhaufen). 

„Eine Gefellfhaft für chriſtlich nationale Kultur.‘ 
Bon Robert Jaffé (Diid. Tagesztg., U-B. 72). 

Jaffe Nalägt die Gründung einer Gefellicaft für 
hriftlihenationale Kultur vor, um unfere Preife in 
chriſtlich nationalem Sinne umzuwandeln, um die 
„üblen Einflüffe des bdefadenten, raffinierten ber- 
liner Theatergefhmads durd liebevolle, ſotgſame 
Pileg: des Theaterlebens in den Kleineren Ztäbten 
auszufhalten‘ u. dgl. mehr. 

„Ein modernes Paſſionsſpiel“ [Rarl Weilers 
„Ielus"). Von Karl M. Klob (Wien. Diic. 
Zagbl. 69). 

„Der Humor des Zigeuners.“ Bon Kelir Yo- 
renz (Berl. Tagbl. 147). Die deutſche Verlags: 
aftiengefellfhaft (Leipzig) hat vor kurzem einen von 
Friedrich S. Krauß gefammelten Band „Zigeuner 
humor‘ herausgegeben. 

„Das ‚alte Weimarer Theater.“ Bon J. Mi: 
nor (NR. Fr. Pr. 15296). 

„Rettung niederbeuifher Literaturdenimäler.‘ 
Von Wilhelm Poed (Hamb. Corr. 156). Der 
Provinziallandtag von Pommern hat eine Summe 
von 10000 Mark geftiftet, die auf Betreiben des 
areifswalder Bibliothelsdireltors Millau zuguniten 
einer der Univerfitätsbibliothel anzugliedernden 
Sammlung niebderdeutiher Schriftwerle verwendet 
wurde. Poed fordert zur Unterftübung dieler Ber 
mühungen auf. 

„Ftanz Pocci, der Dichter, Rünftler und Kinder— 
freund.“ Von Maurice von Stern (St. Petersb. 
Itg., Mont.:Bl. 173). 

„Ein Frühvollendeter.“ Von M. ©. (Nat. Itg. 
133). Der Frühvollendete iſt Erwin Kircher, ein 
1903 im Alter von 23 Jahren geltorbener Student, 
aus deifen Nachlaß Heinrich Simon und Margarete 
Susman eine „Philofophie der Romantil" heraus⸗ 
gegeben haben. 
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Echo der, Zeitfehriften 
1 (Berlin-Paris.) 1, 4,5. Rofalia 

Der Co ntinent. Jacobſen fucht mit einer Hei 
von Beifpielen einen Begriff davon zu geben, wie 
im allgemeinen „Franzöſiſche Urteile über 
deutſche Lyrik“ lauten. Es find gerade feine er- 
freulihen Refultate, die fie berihtet und Deren 
Urſachen ſie Flarftellt. Dah es den franzölifchen 
Dichtern und Kritilern nit an Geift und feinem 
Spürfinn fehle, fei gewiß, aber — „mangelhafte 
überfegungen, journaliftifche Arbeiten über deutſche 
Pprif aus zweiter oder dritter Hand — denn man 
fennt in Franfreid; Jowie überhaupt in den romani- 
ſchen Ländern nit die deutſchen Dichter durd) ihre 
Merle felbit, fondern nur dur Bücher über fie — 
und vor allem oberflädhlidye Modelenntnis von ben 
bahnbredenden Vertretern des modernen deutſchen 
Geifteslebens, wie Schopenhauer, Niehjche, Wagner, 
hatte eine babyloniſche Verwirrung in den fonit fo 
logiſchen, tonzifen, jubtil denlenden gallifhen Ge— 
hirnen angeridhtet.‘ Die verfehrteiten Anſchauungen 
vom Typus des deutſchen Dichters ſeien in Frankreich 
anzutreffen. Heinrich Heine gelte nicht mehr als typiſch 
für den deutſchen Poeten. „Ich fand ihn von den 
meiften der Jüngeren nur ganz oberflädlidy oder gar 
nicht gefannt, etwas ‚demod&'; nur einzelne der Par— 
naffiften, die nod; von der Theophile Gauthierjchen 
Periode angehaudjt waren, fannten und verftanden 
ihn. Weit mehr war jet das wagneriſch lyriſche 
Element der deutfchen Poetil den Franzoſen gegen: 
wärtig, und Worte wie ‚Lied‘, ‚Minne, ‚Graal‘, 
Nibelung‘, ‚Waltüre‘, ‚Rede hatten faſt Bürgerredt 
im franzöfifhen Bewuhtlein befommen, und id) be- 
oegnete ihnen häufig ganz deutſch geichrieben in der 
moderniten franzöliichen Lyrik,“ Unter ſolchen Um— 
ftänden fei es ſchwer, einen zarten, echt gemüts— 
deutſchen Dichter, wie 3. B. Ludwig Jacobowsli, 
den ranzofen nahezubringen. Bei der UÜberfegung 
werde den deutſchen Originalliedern etwas Feſtes, 
Maflives, folid Aufgebautes und doch weich Inniges 
und Gemütvolless weggenommen, dagegen etwas 
Flüffiges, Duftvolles, Sentimentales, Sinn: und 
Obrenberaujcdendes den franzöſiſchen Verſen zugetan. 
„Bergleihen wir im ganzen franzöſiſche Liebes— 
gedidyte mit deutfchen, jo haben die eriteren, ſelbſt 
wenn fie noch jo tief empfunden find, wie 3. ®. bei 
Muſſet, einen Haud von etwas, was id} ‚parfume‘ 
nennen möchte, was man nicht Dei den lefiteren 
findet, etwas, was ich den Gegenſatz zu dem rauhen 
cri de la nature‘ bezeichnen möchte. Es ilt in den 
franzöfifhen Liebesgedichten, felbjt wenn fie beten 
und brennen, eine gewilfe Vibration von leis ge 
flüfterten fühen Worten, eine fchwebende Bewegung 
ſchöner fFrauengeltalten oder Krauengewänder, welche 
die Seele melandpolifcdyfinnlich einwiegen und welche 
die deutfchen nie befitien. Diefer Unterſchied beruht 
nicht auf der Verſchiedenheit des Sprachgeiſtes, ſon— 
dern auf dem der Böllerindividualitäten. Keiner 
von den modernen deutichen Dichtern ift in Ddiefer 
Hinfiht in feinen Liebesgedichten den Franzofen fo 
diametral entgegengefeht wie Richard Dehmel.“ 
Neben ihm feien es Yilieneron, Holz und Mombert, 
die man verfuchen müffe, den Franzofen zu überſetzen, 
da alle drei unaljimilierbar feien, mithin ihre Ge— 
dichte nicht fo leicht wie die eines Rüdert, Geibel, 
Yenau von franzöliidhem Schimmer überhaudt wür« 
den. Bejonders verweilt R. Jacobſen bei Dehmel und 
Arno Holz und bei der Möglichleit ihrer ftarien Wir— 
fungen auf die Franzoſen. „Wenn jemand, der zu— 
gleich PLiteraturbiltoriter und Dellamator wäre, und 

der beide Sprachen, die deutiche und die franzöfifche, 
volltommen behertſchte, fid) die Mühe geben würde, 
einen Dichter wie Dehmel den Franzofen in feinen 
Einzelheiten vorzuführen und zu zergliedern, d. 5. 
erft dutch Dellamation, dann durd) den Nadyweis 
aller Sphären, durd) die er mit den geiftigen Strö- 
mungen bes lehten Jahrhunderts in Deutſchland 
zufammenhängt, fo würde der moderne deutſche 
lytiſche Geift, deffen Hauptfaltoren meiner Meinung 
nad) folgende find: ſymboliſtiſch-romantiſche Mpftit 
mit wagnerfhem Einfluß, Nietzſcheanismus und 
goetheiches Weltgefühl den Franzoſen ganz; wunder: 
bar flar geoffenbart werben, und eine ſolche Vor— 
führung würde im allerhödjften Grade feſſeln.“ Zum 
Zeil find diefe Verſuche ſchon unternommen — bie 
in Mailand erſcheinende internationale Zeitſchrift 
für Lyrit „Poesia* dient diefen Jweden —, und 
es liegen der Berfallerin diefes Auffahes Urteile 
vor, mit denen Sie ihre Nusführungen befdlieht: 
„Wir fpüren hier — heißt es da beijpielsweife von 
Dehmels ‚Erwedung des Herrihers‘ — die Ethil 
eines Ibſen und eines Björnfon — biefe war aber 
negativ und zerjtörend, Dehmel ift fiegesbewuht und 
von ſich ſelbſt beraufcht wie Nie tzſches Philoſophie 
und Wagners Muſik. Perſönlich find wir Franzoſen 
etwas Jfeptiih, wenn der Bogen zu hoch geipannt 
wird, es ftedt immer etwas in uns von dem Natur: 
gefühl eines Rouſſeau und von der ronie eines 
Voltaire, aber wir verftehen die Kraft der großen 
germanifchen Waffe, fei es im Leben, fei es in der 
Kunft, wenn ſie fih einen individuellen Ausdrud 
zu geben weiß, wie bier.‘ 

März Münden.) 1,1. Das erjte Heft der neuen 
* münchener Halbmonatsihrift bringt aus der 

Weder Fritz Mauthners ein Totengefpräh „Henrit 
Shen“ und einige Randgloſſen von Dr. Owiglak 
zu dem Thema „Wilhelm Raabe, das zweite 
einen Aufſatz von Sabine Lepfius über berliner 
Kultur, das vierte eine Scharfe Kritif von Kurt 
Aram über „Mar Reinhardt und Milliam 
Shalefpeare“, db. bh. über die Art, wie am berliner 
Deutfhen Iheater die Neuinfzenierungen Thalefprare- 
cher Werte getroffen werden, und von Ernſt Trau— 
mann eine gleichfalls ſchatſe Abfertigung des Goethe: 
Vortrages, den Henry Thod: bei der lehten General» 
verjammlung der Go2the-Gefellfhaft in Weimar über 
das Thema „Goethe, der Bildner“ gehalten 
bat. — Eine hübſche Charafteriftil des modernen 
Effayiften findet fih unter den Gloffen des 
5. Heftes. „Der moderne Eſſayiſt — heiht es da — 
ift vor allem ein Mann, der nichls gelernt hat. Er 
benötigt daher zu feinem Handwerl nur “Papier, 
einige Nummern einer möglichſt modernen Jeitichrift 
und ab und zu einen TIheaterbeijuh. Alles übrige 
beforgt der Bleiftift. Auch jchreibt er jet nicht mehr 
nur über unbelannte Leute und nebenjähliche Dinge 
oder über Mufit, Sängerinnen und Carufo, wobei 
fein Nichtwiſſen nicht ſhadet. Der moderne Eſſayiſt 
Ichreibt vielmehr auch über Schiller und Goethe, 
natürlid; Ala Ostar Wilde und natürlid in Dialog- 
form. Sie allein iſt wahrhaft modern, denn fie bietet 
wie feine andere Form Gelegenheit, das Nidytwilfen 
den redenden Perlonem in die Schuhe zu ſchieben 
und jeder unbequemen Logit durd einen hübſchen 
Sprung im Dialog aus dem Wege zu geben. Je 
unmöglidier der Sprung ift, um jo geiltreider iſt 
der Efjai, um fo wertvoller der Efjagilt.... Man 
hat nun noch folgendes zu beadyten: Dan gibt feinem 
Band eritens eine Anmerkung etwa folgender Art als 
Zuwage: ‚Die eriten Faſſungen der wiederholt um- 
gearbeiteten vier Dialoge find 1905 in Hieking ent- 
ftanden, und zwar ift der erite am 24. und 25. Mai 
abaefaht, der zweite (unter Benühung eines aus dem 
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Dezember 1903 ftammenden, nicht veröffentlidhten 
Aufſatzes) am 13. Juni beendigt, der dritte am 23., 
26. und 28. Juni geſchrieben, der lefte am 7. Juli 
begonnen und nad) dem 12. Juli beendigt.‘ Publikus 
weiß nun ganz genau, wie wichtig ſich der Verfaffer 
nimmt, und wie wichtig aljo diefe Ejfais jind. Zwei— 
tens widmet man den Band einem in weitelten 
Kreifen befannten anderen Eſſayiſten. Beſonders zu 
empfehlen find jeßt Hermann Bahr und Meier- 
Graefe. Unferes Bandes Widmung lautet: ‚Artur 
Meier-Graefe im Zeichen der Kunft, der einen, un« 
teilbaren, nur fi ſelbſt gleihen.‘ Dabei verfdlägt 
es nichts, daß "Meier-Graefe nicht Artur, fondern 
Alfred Julius heißt, denn das weiß dod} fein wahr- 
haft moderner Menſch. Drittens ſchteibt man vorne 
bin: ‚Bon diefem Bude find 12 (es dürfen aud 
17 fein) Exemplare auf Bütten (es darf auf van Gel« 
dern oder Taiferlid Japan fein) abgezogen, vom 
Autor figniert und in SHalbpergament gebunden. 
Der Preis eines diefer Lurusabzüge beträgt 15 Marl 
(es Dürfen aud 20 oder 30 Mart fein). Und fchlieh- 
lid) gibt man dem Bud; nod einen Gefamttitel, der 
mit dem Inhalt möglihft wenig zu tun hat, aber 
recht dunſtwiſſenſchaftlich und zu leicht etwas abfeits 
liegend klingt. Früher war Botticelli beliebt. Neuer» 
dings ift der Mann ja ſchon jedem Plebejer befamnt. 
Alſo benennt man den Band beffer ‚Denner‘ oder 
‚Giorgione‘ oder ſonſt nad jemandem, der eben 
wieder ‚entdedt‘ wurde, Hiermit ift der moderne 
Efjayift, wie er fein foll, fertig, und alle Efel leden 
fit) die Finger nad ihm. Die ausgewadjfeniten 
unter ihnen laffen ſich das fogar 15 Mark loſten 
(es lönnen aud) 20 oder 30 Hart fein). 

’ : Berlin.) XXIV, 26. Zu Oft Die Nation. zer nad niermgmangisfährgem 
Beftehen die „Nation“ ihr Erſcheinen eingeltellt. 
Theodor Barth begründet diefen Schritt mit den 
Morten: Die Nation gehe nidyt deswegen ein, weil 
fie das Ziel nicht mehr für erftrebenswert oder für 
unerreihbar halte, jondern weil fie einen Weg nicht 
mitwandeln wolle, von dem fie glaube, daß er in 
die Itte führt. Was die Aufgabe und das Ziel des 
Blattes gewejen fei, ſeht Barth an leitender Stelle 
auseinander. Er jtreift dabei die wilfenihaftliden, 
fünftlerifhen und literarifhen Streitfragen, die in 
den ntereffenlreis diefer Zeitjchrift hineingezogen 
wurden, und erinnert daran, daß einft Paul Schlen- 
ther unter dem Pſeudonym Horatio feine „Literatur- 
briefe an einen verftimmten Politiler“ hier ver— 
öffentlihte, dab Otto Brahm ihn als Theater: 
fritifer ablöfte und zuerſt in diefen Blättern auf 
den lommenden Stern Gerhart Hauptmann auf» 
merlfam madte. — Im lebten Hefte ftellte fih J. 
V. Widmann mit einem Auffag über „Empfind» 
fame literarifhe Altersvertalfung“ ein. Er 
gibt eine Beobachtung, die er an ſich felbft gemadt 
bat und die ihm doch typiſche Bedeutung zu befißen 
ſcheint: „feit einiger Zeit fpüre ich ein übermäßig 
ftarles Mohlgefallen an Didhterworten, die mir aus 
der Jugendzeit im Gebädhtnis geblieben find, ein 
mit dem Gefühl volllommenen Gemügens verbun— 
denes Austuhen der Seele in den Worten der Klaſ— 
fiter“, Dabei handle es ſich hidt etwa um jenes 
Mohlgefallen, das als Degründetes literariſches 
Merturteil ſich geltend made und auf dem überhaupt 
die Einſchähung der Klaſſiler beruhe. Auch fein 
fritiflofes Verehten der allgemein anerkannten 
Autoritäten fei dabei im Spiel. „Uber darauf, daß 
jene in mir zu fo befonderer feelifher Klangitärte 
gelangten Didterworte mit einer Menge früher, 
lieber ugenderinnerungen verknüpft ſind, fcheint 
mir die Stärle zu beruben, mit der fie ſich in alten 
Tagen nun vordrängen.“ Die Teilnahme an den 

Merten der Zeitgenoffen werde dadurch 'einiger« 
maßen verringert. „Bei aller Neugier nämlid), die 
man den literarifhen Erzeugniffen der Gegenwart 
entgegenbringen mag, wird man, wenn dieſe empfind⸗ 
fame Altersverfaltung einmal begonnen hat, doch 
bemerten, dab eine gewilfe Tiefe unferes Innern 
von den neuen literarischen Erſcheinungen nicht mehr 
ftarl berührt wird, auch wenn unfer Urteil fie als 
ebenfo wertvoll wie irgend welde hervorragende 
Merle der Klafjiter gelten läßt. Der Poejiebedarf 
in uns ift bereits gededt, möchte ich fagen, wenn ich 
für eine fo ideale Sache den Ausdrud der Geihäfts- 
ſprache entlehnen darf." Widmann gibt daraufhin 
etlihe Beifpiele, ſpricht die Vermutung aus, daß 
viele feiner Altersgenoſſen zu einer ähnlichen Selbft- 
wahrnehmung gelangen mödten, und empfiehlt als 
praftifche Konſequenz, fo ſchnell als möglid unter- 
zutauden und wenigitens in Dingen der Literatur 
und der Aunft nicht mehr Wortführer zu fein. — 
Im 25. Heft zieht R. M. Meyer eine mythologiſche 
Parallele über „Sranziscus und Buddha“, Gertrud 
Bäumer zeigt ein Bud von Marie Luife Endendorff 
„Vom Haben und Sein der Seele“ an und W. Bolin 
gibt eine Studie über J. I. Nouffeau. 

! (Frankfurt a. M.) XI, 12. In 
Die Umſchau. einer Studie über Ibſens Fi— 
uren vom GStandpunft des Pfydiaters“ 

Poricht Profeffor W. Wengandt neuerdings die An— 
ſicht aus, dab gerade Hinjihtli der Exegefe von 
Didhterwerlen um fo weniger die Mitarbeit des 
Pinhopathologen zurüdgewiefen werben Tönne, als 
ja die Dichter felbft, vor allem die Dramatiler, mit 
Vorliebe in das Gebiet der Pfychopathologie ein- 
gedrungen feien, um von dorther Einzelzüge zu 
entnehmen und die Wirlungen ihrer Dichtungen zu 
fteigern. —— gefaht laute das wichtige pſycho⸗ 
logifhe Problem: „Wie fügen fih die Abnormen 
in das Gefüge des Dramas ein?" Sei nit eigentlid) 
von vornherein einem Halle von Jrrlinn jedes brama- 
tiſche Intereffe abzufprechen, da bei ihm ja von einer 
Motivierung nicht mehr die Rede, jondern vielmehr 
feine Handlungen lediglih Ausfluß feiner Rranfheit 
fein? Meygandt [cheidet bier zwilhen Figuren, 
die von vornherein als geiltestrant auftreten („lie 
find im Gefüge des Dramas nur als Staffage 
braudbar“) und zwilhen jenen zahllofen Charaf- 
teren, bie zwiſchen geiftiger Krankheit und Geſundheit 
in ber Mitte 42* den ſog. Grenzzuſtänden. Auf 
die Bettachtung folder problematiſchen Naturen bei 
Ibſen läht ſich dann Weygandt näher ein, Er ſtreift 
von den Jugendwerlen nur flüchtig den Peer Gynt, 
während der neurajthenifhe Degenere Hilmar Tön- 
nefen (in den „Stüßen der Gefellfhaft") Nora und 
Dr. Rant, Oswald und die Gejtalten aus der 
„Wildente‘, diefer „Pindopathenbrutanftalt‘“, aus» 
führlier auf ihren geiftigen Zuftand hin unterfucht 
werden. Vom Oswald in den „Geipenitern‘, dieſem 
gleich Dr. Rank erblich Belafteten, heißt es: „Im 
Stüde felbft zeigt er uns Züge der neuraftheniidyen 
Vorftufe, ohne dak wir ihn da ſchon in feiner 
Charafterentwidlung als irrfinnig anfpreden dürften. 
Die Art, wie die Krankheit dann plößlih über 
ihn hereinbricht, wurde mehrfad von rrenärzten 
moniert. Immerhin iſt bei der vielgeftaltigen Er- 
Icheinungsweife der Paralyfe eine derartige Er- 
franfung mit einer Art Schlaganfall denfbar, wenn 
auch nit häufig. So fehr aud) Oswald durch Diefe 
Darlegung feiner Erfranfung verliert, fei es, daß lie 
Folge einer zufälligen Anftedung oder aud, recht 
unwahrſcheinlich, Erbitüd vom Vater ber ilt, jo dürfen 
wir eben nicht vergeffen, dak ja die eigentlihhe Heldin 
des Stüdes feine Mutter iſt: Frau Alving, die alle 
ihre unfäglihen Bemühungen, die troftlofe Wirklid- 
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feit dutch Kompromiß und Konzeſſion zu verfchleiern, 
in dem furdtbaren Ende bes Sohnes ſcheitern ſieht.“ 
Als Ergebnis feiner ee teilt Weygandt 
ſchlieklich mit, daß Ibſen fih wohl bemüht habe, 
den Fortſchritten unfrer Zeit in der Urſachenforſchung 
vor allem gerecht zu werben, ja auf ihnen geradezu 
dramatifhe Probleme aufzubauen, ohne freilich 
immer Glüd zu haben. „Auch feine tief patho- 
fogifhen Figuren halten nur ſchwer der Nach— 
prüfung durd; den Pſychiater jtand. Uber für die 
dramatifhe Wirkung ift das nicht allzu belangreid). 
Heutzutage ift ja nur ein Meiner Teil des großen 
Publitums pfyhiatriid gebildet... . Weitaus groß- 
artiger gelungen find dem Standinavier aber bie 
leicht Abnormen, die er ja aud eher ringsumher 
ftudieren fonnte. Gerade ihrer lonnte er bei feinen 
modernen, revolutionierenden Sozialdramen nicht ent= 
raten, vielmehr beruht auf der meilterhaften Cha- 
ralterfhilderung aus dem Bereiche der Grenzzu- 
ftände ein großer Teil der Wirkung feiner Dichtung. 
Gerade dieſe Pſychopathen, diefe problematifchen 
Naturen laffen eben das moderne, nuancenreicdhere 
Leben in unenblih viel mannigfaderen Facetten 
tauſendfach wiederſpiegeln.“ 

„Von alter und neuer Buchlunſt.“ Von Hans 
Benzmann (Die Lichtung, Teipig; I, 3). 

„Der Ull. Sein Werden und Sein.“ Von Frik 
Engel (Zeitihrift für Bücherfreunde X, 10). 

„ver Einfluß Nietzſches auf den modernen Stil." 
Bon Osfar Ewald (Miener Jugend, Wien; I, 1). 

„Robert Neinid. Ein deutſches Dichterleben.“ 
Von Prof. Freybe (Konfervative Monatsichrift, 
Berlin; Märzheft). 

„Der feelifhe Gehalt von Schillers Wallenjtein.“ 
Bon Heinrih Gloel (Zeitihrift für den deutſchen 
Unterricht, Leipzig; XXI, 3). 

„Walter Cale.“ Bon Theodor Heuß (Die 
Hilfe, Berlin; XIII, 12). 

„Juſtus Möfer und die deutihe Sprade.“ Bon 
Reinhold Hofmann (Zeitichrift für den deutichen 
Unterrit, Leipzig; XXI, 3). 

„Die Teutichsübende Gefellihaft in Hamburg.“ 
Don Rudolph U. Th. Kraufe (Niederfachfen, Bre- 
men; XII, 10). Schilderung der Tätigkeit diefer von 
1714—1716 tagenden Geſellſchaft. 

„Die beiden Stadthannoveraner A. MW. und 
Fr. Schlegel als Dichtetr.“ Von Arthur Kutſchert 
(Hannoverland, Hannover; I, 1). 

„Wilhelm enfen zum 70. Geburtstag.“ Bon 
Wilhelm Lobfien (Niederſachſen, Bremen; XII, 10). 

„Goethes Ur⸗Fauſt.“ Bon Ludwig Nelten 
(Deutfher Kampf, Leipzig; III, 6). Ubt an dem 
von Erid Schmidt vor Jahren herausgegebenen 
„Fauſt in urfprünglider Gejtalt‘ eine jharfe Kritit 
und verallgemeinert diefe Art literarifcher Methode. 
„Die von Erich Schmidt beliebte Methode litera- 
riſcher Forſchung iſt typiſch für eine gewilfe Spezies 
von nterpreten; fie hat ihre Anhänger gefunden 
in afademilhen Kreifen und wird von diefen weiter: 
getragen zum großen Schaden des Vollslörpers. 
hr Refultat haben wir fennen gelernt: es iſt die 
uprematie des Wortes, das öde Kramen im Ein» 

zelnen, Kleinen, Nichtigen! Und wie in dem pedan— 
tilhen Grübeln über den Teildhen der Teile der Sinn 
für das Ganze verloren gehen muß, fo artet die 
Philofophie bier in Sophiftif aus, jo wird ber 
älthetiihe Genuß zum chroniſchen Delirium, ‚Im 
ganzen — haltet euh an Worte! Der Hohn Mes 
phiſtos [pielt ſich hinüber ins Yager der ‚Goethes 
reifen‘. Unmutig legen wir die adtunddreikig 
Seiten lange Schrift des Profellors Erih Schmidt 
über das grokartigfte der Jugendwerte Goethes 

aus der Hand — Worte, nichts als Worte, Phrafen, 
nidts als Phrafen !“ 

„Edmond Roſtand.“ Bon —— von Op⸗ 
peln-Bronikowsti (Meftermanns onatshefte, 
Uprilbeft). 

„Die Rarilatur des Mannheimer National- 
theaters“ [Mielands Mbderiten]. Bon Sofie Ro— 
fenthal (Die Hilfe, Berlin; XII, 12). 

„Giofu& Carducci.“ Von Barbaro von Lange- 
orgio (Die Hilfe, Berlin; XIII, 10). 

„Aus den Briefen Kleiſts.“ Bon Erih Schlail- 
jer (Die Hilfe, Berlin; XII, 3, 4, 5). Auf Grund 
ber neuen, von Eri Schmidt bearbeiteten Brief- 
ausgabe. 

„Die rau in der franzöfiichen Literatur.“ Von 
me Shirmader (Nulturfragen, Leipzig; 

„Die rau in der deutichen Dichtung." Bon 
Albreht Wirth (Der Deutſche, Berlin; Bd. V, 
Heft 25). Gibt einen hiſtoriſchen Überblid: 
„ +» Kriemhild und Gudrun find nod gemein» 
—— ſind noch nicht national differenziert. 

ie Minneſänger befunden ſchon in der Wahl der 
Stoffe den ausländifhen Ein x Die Frauen eines 
Hans Sachs und Grimmelshaufen fünnten zur Not 
aud rinnen oder felbft Tſchechinnen fein, Schillers 
Heldinnen find häufig von internationaler Yarbe — 
fo reht von unferem Blut ift dod nur die Quife 
Millerin und die Schweizerfrauen: Goethe wandelt 
dagegen ſelbſt Ausländerinnen um und verleiht ihnen 
zauberfräftig unfere Anfhauungen und Empfinduns« 
gen.“ Habe Goethe nun aber die deutſchen Ideal⸗ 
menſchen geihaffen, fo feien bie dichteriſchen Ge— 
ftalten, die der Wirklichleit unfrer Boltsgenoffen 
am meiften entfprechen, die von Fritz Reuter ge 
Ihaffenen. Die „Stromtid“ fei der echtefte deutſche 
Roman. 

„Dom Wutographenfammeln.“ Bon Fedor 
v. Zobeltit (Velhagen & Clafings Monatshefte, 
Aprilbeft). 

Scho des Auslands 
Engliſcher Brief. 

Er: Beſuch im weimarer Goethe-Haufe ſchildert 
die befannte Novelliftin Bernon Dee (Pſeudonym 
für Violet Pagot) in der „Westminster Gazette‘ 

vom 2. März. Die unbewohnten Zimmer mit ihren 
altmodiihen Möbeln und Goethe-Reliquien, den ver- 
blaßten Bildern, beitaubten Gipsabgüflen, den Mine: 
ralienfammlungen und Glastäften mit ausgejtopften, 
von Motten zerfreffenen Bögeln madıten fie einen 
trübjeligen, geſpenſtiſchen Eindrud. „The house is 
evidently haunted“, jchreibt fie, „aber der Geilt, der 
darin umgeht, ijt nicht der glänzende Lichtgeiſt des 
uniterblihen Dichters, jondern das grämlihe Gefpenit 
feines ſchwachſinnigen, hohlwangigen Entels Walter 
von —28* der als Knabe das Glüd genoß, an 
Goethes Pulte feine Schularbeiten machen zu dürfen, 
laum erwaclen aber unter der Laſt des großen 
Namens dahinzuwelten begann und lange Jahre als 
ein verjchrumpftes altes Männlein einfam und menſchen⸗ 
deu unter feinen verjtaubten Schägen und Reliquien 
in dem ängſtlich verwahrten Haufe lebte.“ Diefe 
Childerung, die eher an Theodor Storms geizigen 
Sonderling, das verhutzelte Männlein in „Bulemanns 
Haus", als an den treuen Hüter des Goethehauies 
erinnert, fand eine Entgegnung (Westminster Gazette, 
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16. März) aus der Feder eines Engländers, Walter 
Aliſon Phillips, deifen Taufpate und väterlicher 
Freund Walter von Goethe war. Als Anabe ver: 
bradyte Phillips mehrere glüdlihe Jahre unter der 
Obhut feines Paten im Goethe-Haufe, als es der 
Welt noch nidyt offen ftand, und feine Mitteilungen 
über den damaligen Zuſtand des Haufes und feine 
Bewohner find von höchſtem Intereſſe. „Goethes 
Entel“, ſchreibt er, „lebten mit ihrer Mutter im zweiten 
Stod des großen Hauſes. Dttilie von Goethe jteht 
mir in der Erinnerung als eine ſchöne alte rau von 
feltener Anmut und Würde, die in ihrem beicjeidenen 
Salon en grande dame die vielen vornehmen und 
berühmten Leute empfing, die aus allen Ländern zu 
Goethes Schrein gepilgert famen. Walter von Goethe 
war ein freundlicher, jchlichter alter Herr mit einer 
ausgefprodhenen Liebe zur Mufit, ausgezeichnet durch 
die Freundſchaft des Grokherjogs Karl Alexander, 
der häufig zu ihm zum Tee fam. Wolfgang oder 
‚Wolf‘ von Goethe, wie er genannt wurde, war der 
begabtere von den zwei Brüdern. Er war eine Zeit: 
lang im diplomatischen Dienft gewefen, hatte ein Bänd- 
chen Gedichte veröffentliht und verbradte die letzten 
Jahre feines Lebens mit der mühjeligen Stofffamm: 
lung zu einem großen Werte, das nie erihien. Wolf: 
gang trug an der Bürde feines Namens ſchwerer als 
Walter. Er war ehrgeizig, aber das Belte, das er 
leilten fonnte, [dien winzig und ärmlich neben den 
Zeiltungen feines großen Ahnherrn. Er war ftolz und 
leidenſchaftlich und empfand es jchmerzlid, nur als 
Entel und Sehenswürbdigfeit betrachtet zu werden. Der 
Haushalt war einfady und ohne jede Spur von dem 
Reichtum, den man bei Goethes Erben hätte vermuten 
follen. Sie waren arm, aber durdjaus nicht ſo arm, 
wie fie felber glaubten. Nach Walters Tode fanden 
ib in einem Schubfache Wertpapiere im Betrage von 
200000 Mark, die fie ohne Zweifel weggepadt und 
vergeflen hatten. Sie bejaken nicht den geringiten 
Geſchäftsſinn und fümmerten fi) überhaupt nit um 
Geldſachen. Bon Geiz oder Inideriger Sparſucht waren 
lie völlig frei; wenn fie Geld hatten, gaben fie es 
aus wie andre Leute. Auberdem — und dies follte 
man ihnen nie vergeffen — hätten fie Geld geliebt, 
fo hätten fie leicht ein großes Bermögen erwerben 
fönnen. Goethes Haus mit allem, was es enthielt, 
war ihr unbeicränttes Eigentum. Sie hätten es ver- 
taufen lönnen; die Handjcriften allein würden eine 
bedeutende Summe eingebradht haben, und deutſche 
Goetheverehrer und ſammelſüchtige Ameritaner würden 
ohe Preije für an ſich wertlofe Dinge aus Goethes 

Nachlaß bezahlt haben. Aber dieſe „hohlwangigen 
Entel" eines großen Mannes waren Gentlemen, und 
jelbft wenn fie das Haus und feinen Inhalt nicht 
als ein heiliges Vermächtnis betradytet hätten, jo 
würden fie doc nie aus dem Namen, den fie trugen, 
ein Geihäft gemacht haben. Daß jie ſich weigerten, 
den Beſuch des Haufes gegen Eintrittsgeld zu geltatten, 
war vielleic;t zu weit getriebene Empfinblichteit, jeden- 
falls waren jie arm, das Haus dem Publitum un- 
entgeltlid zu öffnen, da fie die nötigen Aufſeher nicht 
hätten bezahlen lönnen, und fo blieb das Haus bis 
zu Walters Tode veridloffen. Ws es dann nad) 
einer letztwilligen Verfügung in den Beſitz des deutichen 
Volles überging, hatte die deutide und auswärtige 
Preſſe nichts als Tadel für den Inauferigen Egoismus 
des Verftorbenen, der dem Volle fein Erbe jo lange 
vorenthalten hatte. Es wäre gerechter gewejen, den 
Gemeinlinn und das ftrenge Pilihtgefühl von Goethes 
Enteln anzuerlennen, die ihr Leben in einem Wintel 
ihres ſchönen Hauſes verbradten, damit einit das 
deutihe Boll das Heim feinss größten Dichters To, 
wie er es verlieh, vollitändig und unverändert beliten 
möchte.“ Es ſei noch erwähnt, dab Walter Aliſon 
Phillips durd eine engliiche Übertragung ausgewählter 

Gedichte Walthers von der Vogelweide befannt ge 
worden ijt: Selected Poems of Walter von der 
Vogelweide, the Minnesinger, done into English 
Verse with an Introduction and six Illustrations 
(Smith, Elder & Co., 1896. M. 10,50). 

Als Wegweiler durch die Literaturen des modernen 
Europa von ihren Anfängen bis zum Jahre 1400 
bietet fih ein Bud von Marian Edwardes an: 
A zn of the Literatures of Modern Europe 
(England, France, Germany, Italy, Spain) from 
the Origins to 1400 (3. M. Dent & Co. M. 7,50). 
Die verſchiedenen Literaturperioden werden darin kurz 
dharalterifiert, bei den einzelnen Werten werden In: 
halt, Verfaſſer und fid) anfchließende literarifche Fragen 
beiproden und die wichtigſten Literaturnadyweile ge 
geben. Volljtändigleit wird man bei einem jolchen 
Grundriffe mit jo weit gejtedtem Plane laum erwarten, 
leider aber läht aud die Genauigfeit der gemachten 
Angaben viel zu wünjden übrig. 

In einem Bande von 270 Seiten — „The Foreign 
Debt of English Literature (Bell, M. 6) — verfudt 
Profeſſor T. ©. Tuder den Einfluß der alten und 
modernen Literaturen auf die engliihe zu 
ſchildern. Der Einfluß der deutſchen Literatur wird 
auf wenigen Seiten abgetan. „Der deutihen Literatur“, 
fagt er, „ſchuldete die englifche nidyts von Bedeutung 
bis zum YAusgange des adytzehnten oder dem Anfange 
des neunzehnten Jahrhunderts, und felbft feitdem hat 
ſich deutſcher Einfluß mehr auf dem Gebiete der 
—** und Wiſſenſchaft als dem der Literatur 
—— gemacht. . . Die beſte Zeit der deutſchen 
iteratur erſtredt ji über etwa fünfzig Jahre, von 

1770 bis 1820, es ift das Zeitalter Lelfings, Schillers 
und Goethes. Seitdem hat Deutſchland nur noch 
einen Dichter erzeugt, dem nidyt nur in der deutichen, 
fondern in der Welt-Piteratur eine Stelle gebührt — 
Heinrich Heine. . . . Bon deutichem Einfluffe auf die 
engliſche Literatur läht fih nur wenig Beltimmtes 
fagen. Die Einwirkung der deutſchen Philofophie durch 
Leibniz, Kant, Hegel, Scelling, Fichte, Schopenhauer 
trägt einen mehr wiſſenſchaftlichen als literariſchen 
Charaltter. Seine Einſchätzung liegt außerhalb unferer 
Aufgabe, und dasjelbe gilt von der mädtigen An— 
regung, die bie engliſche Theologie durch Yuther er: 
fuhr. Unſre Geſchichtsforſchung wurde erheblid be: 
einflußt von Niebuhr, Rante und Mommſen, unire 
äſthetiſche Kritit von Leffing und MWindelmann und 
unfre literariihe Kritik von den Brüdern Schlegel, 
aber aud) dies iſt feine eigentlidye Beeinflufjung der 
Literatur... . Im ſechzehnten Jahrhundert drangen 
einige deutihe Sagen, wie 3. B. die Fauſtſage, nad 
England, Brants „Narrtenſchiff“ wurde überjegt und 
nachgeahmt. Die leitenden Gedanten in Bopes ‚Essay 
on Man‘ ſtammen in letter Linie aus den Schriften 
des deutſchen Philofophen Leibniz. Aber alle dieſe 
Beijpiele find vereinzelt und ohne hervorragende Be: 
deutung. Ein wirklicher tiefer gehender Einfluß be: 
ginnt erſt am Ende des adıtzehnten Jahrhunderts, 
mit Lejling und Goethe in Deutichland und Coleridge, 
Byron und Shelley in England. Coleridge und de 
Quincen waren in der deutſchen Literatur qut belejen; 
Boron und Goethe hegten Bewunderung für einander, 
Shelley las Goethe neben den alten Klaſſilern, Scott 
begann feine literarijche Laufbahn mit der Überſetzung 
von Goethes ‚Göß‘, Carlyle zollte dem Genius Goethes 
unbegrenzte Bewunderung... . In der Gegenwart bei 
der immer wachſenden Verbreitung deutſcher Sprad)- 
tenntniffe nehmen wir alle mehr oder weniger von 
deutſchem Geiſte in uns auf. Er beeinflußt unler 
Denten und Urteilen, aber nirgends fehen wir deucſchen 
Einfluß in der Form oder dem Charafter unferer 
Dichtung. Der Grund dafür ift vielleicht in der großen 
Ahnlichkeit der beiden Literaturen zu finden.“ Dab 
diejer Grund nicht jtihhaltig iſt, zeigt ſchon der un- 
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leugbar ftarfe Einfluß, den umgelehrt die engliiche 
Literatur zu verſchiedenen Zeiten auf die deutſche aus- 
geübt hat. Übrigens wäre leidjt zu beweilen, daß die 
Einwirtung der deuſchen Literatur auf die engliſche 
nr ganz jo gering war, wie Profefjor Tuder an- 
nimmt. 

In feinem Bude „Thomas à Kempis. His 
Age and Book* (Methuen. M. 6) unterfudt 3. €. €. 
de Montmoreney die jchon oft erörterte Frage nad) 
der Autorihaft des befanntlicy nächſt der Bibel in ber 
Melt verbreitetften Büchleins „Von der Nachfolge 
Ehrijti" und fommt zu dem Ergebnis, dab troß aller 
Einwände das Wert dem deuſſchen Wuguftinermönd 
Thomas Hamerten oder Hämmerlein, Maleolus, 
(1380— 1471) aus Kempen zuzuſprechen ift. Den Ber- 
ſuch der Benediktiner, es für einen Benebiltinerabt von 
Bercelli mit Namen Gerjen in Anfprud zu nehmen, 
weift er als völlig aus der Luft gegriffen zurüd und 
widerlegt in überzeugender Weile die Gründe, bie für 
den gelehrten Kanzler der Univeriittät Paris, Johannes 
Gerjon (1363— 1429), geltend gemacht worden find. 
Er gibt dann ein trefflidhes Vebensbilb des frommen 
deutichen Möndes und verfucht feine religiöfe Myſtik 
aus dem verdorbenen und verworrenen Zuſtande der 
Kirche und den unter dem Einfluß des Humanismus 
neu erwadten philojophiihen Studien zu erklären, 
wobei er freilich überlieht, daß die theologiihe Strö- 
mung, die in der „Nadyfolge Chriſti“ zum Ausdrud 
tommt, bereits über ein Menichenalter vorher in den 
Werten Meiſter Edharts, Heinrid) Sujos und Johannes 
Taulers zutage tritt. Eine Arbeit über den Einfluß 
des Büdjleins auf die Weltliteratur würde nicht ohne 
Interejfe fein. Freie Geifter wie Matthew Arnold, 
George Eliot und Thomas Carlyle fanden darin Troft 
und — Matthew Arnolds Schriften, beſonders 
jeine „Note-Books*, find voll von Zitaten daraus, 
George Eliot erzählt in einem der ſchönſten Kapitel 
ihres Romans „The Mill on the Floss“, wie Maggie 
Tulliver, mit fi) und der Welt zerfallen, ſich daran 
wieder aufrichtet, und Thomas Carlyle, ein abgejagter 
Feind alles mönchiſcheu Weſens, fchidte es feiner 
Mutter, damit fie in trüben Tagen daraus Kraft und 
heitere Ruhe jchöpfe. 

Ein Feitmahl zu Ehren von Beerbohm Tree 
fand am Sonntag, den 7. April im Hotel Cecil, 
London, unter dem Borfite des Lord Manors jtatt, 
zu dem Zwede, wie es auf der Einladung hiek „to 
offer to Mr. Tree on the occassion of his forth- 
coming visit to Berlin a cordial send off.“ — In 
der Shalejpeare-MWodje vom 22.—27. April wird Tree 
in jeinem Londoner Theater die folgenden Dramen 
aufführen: The Tempest, The Winter's Tale, 
Hamlet, Twelfth Night, Julius Caesar, Merry 
Wives of Windsor. — Die Feitjpiele in Stratford- 
on: Avon werden diejes Jahr unter der Leitung von 
5 R. Benſon vom 22. April bis zum 11. Mai ftatt- 
finden. Die folgenden zwölf Dramen Shatefpeares 
werden zur Aufführung gelangen: Coriolanus, Love's 
Labour's Lost, As you lıke it, Henry the Fifth, 
Twelfth Night, The Merchant of Venice, Othello, 
The Taming of the Shrew, Richard the Second, 
Much Ado about Nothing, Hamlet, The Merry 
Wives of Windsor. 

Der verdiente Shaleſpeareforſcher Sidney Lee iſt 
von der Univerfität Glasgow zum Ehrendoltor er: 
nannt worden. 

Birmingham 9. 6. Fiedler. 

Ameritanijcher Brief 
ieder hat der Tod einen der hervorragenbditen 
Männer des Landes abgerufen: endell 

BR or Garrijon. Vom Jahre 1864 an, 
da er arbeiter des „Independent“ geworben, bis 
vorigen uni, als er von der Redaktion der von ihm 
und Edwin Lawrence Godfin gegründeten „Nation“ 
—— war er unermudlich tätig geweſen und hatte 
ie von ihm geleitete Wochenſchrift zum Organ der 

gediegenſten lerariſchen Kritit und ber höchſten 
intellettuellen Ideale gemacht. Mit einer bemerlens⸗ 
werten Hingabe an jeine Stellung widmete er lid 
Tr den Pflichten, die er fi) darin auferlegt, und 
ſchrieb in den dreiundvierzig Jahren nur ein einziges * 
Bud), und diefes unter Mitwirkung feines Bruders — 
nämlid) die vierbändige Biographie William Lloyd 
Garrifons, feines Vaters, des berühmten Abolitioniſten. 
Garrijon it 67 Jahre alt geworden. 

Alfred Hodder, Berfalfer des Romans „The 
New Americans“, der vor einigen — von ſich 
reden gemacht und unter dem Pſeudonym Francis 
Malton der Mitarbeiter Joſiah Flynt Willards. in 
deſſen „Powers that Prey“ war, it, nur vierzig Jahre 
alt, gleichfalls geitorben. 

In Nixon Watermans „Boy Wanted“ (Forbes 
& Co., Chicago) ift dem alten Samuel Smiles mit 
feiner „Selbithülfe" und anderen Werten voll guter 
Ratichläge ein moderner Rivale erjtanden, nicht nur 
ein Moralift, jondern ein —— Feuilletoniſt. Sein 
an die heranwachſende männliche Jugend ſich wendendes 
Buch fit nicht ohne literariſche Eigenart und vermag 
weitere Leſerkreiſe zu intereffieren. 

Rihard Harding Davis, deifen „Soldiers of 
Fortune“ vor etwa zehn Jahren in deutſcher Uber: 
ſetzung erſchienen, hat jekt einen Band Porträts 
„Real Soldierss of Fortune* (Charles Scribners 
Sons, New-Vorf) geſchrieben. Es dürfte faum eine 
Feder in Amerila geben, die ſich beſſer eignete, die 
Lebensläufe dieſer abenteuerlichen Perſönlichleiten zu 
ſchildern, die einerh aus den einzelnen Kapiteln bes 
Buches entgegentreten — Männer von Mut, Energie, 
romantiſchem Ruhmes: und Tatendrang, manche durch 
eigene Kraft zu Anſehen gelangt, andere durd) den 
Zufall zu wichtigen Amtern ertoren. Haudegen find 
darunter, die ihr Leben für irgend eine Sadye in die 
Schanze zu fchlagen bereit waren, wie Henry Ronald 
Douglas Maciver, der unter beinahe zwei Dutend 
Fahnen gefochten; Romantiter wie der Baron James 
Harden:Hiden, „König von Trinidad“, Schwiegerſohn 
des Ol-Millionärs Flagler und Feind. alles Philüter- 
tums; der Flibuftier William Walter, Capt. Me Giffin, 
Major Burnham und jchlieklid der jetzige engliſche 
Unteritaatsfetretär für die Kolonien, Winjton Spencer 
Ehurdill. Das Bud) ift ein echtes Produkt der Periode, 
die die Phrafe vom „strenuous life* geprägt hat, 
und follte eigentlid Präfident Roofevelt gewidmet fein. 

Neben diefem Bude, das der wirklid erlebten 
Abenteuer voll ift, nimmt Sid) ſelbſt die elektriſche 
Jules-Berniade von Neil Wynn Williams, „The 
Electric Theft* (Small, Maynard & Co., Boiton) 
etwas matt aus. Indeſſen ift die Idee recht originell 

handelt es ſich doch um nichts weniger als um den 
Diebftahl der „Kraft“ aus der Wertitatt einer elettri» 
ihen Gefellihaft in Athen, um ihre Verſchiffung in 
Attumulatoren und eine unterirdiiche eleftriihe Be— 
lagerung Londons! - 

Eine Gattung, die in der ameritaniihen Belletrütit 
nicht ausjterben will, find die Nomane aus der Zeit 
der erſten Chriftenverfolgung. Elizabeth Miller hat 
in „Saul of Tarsus“ (Bobbs Merrill Co., Indianapolis) 
eine Erzählung geichrieben, in der die religiöje Stim- 
mung des Judenvoltes jener Zeit nicht ohne Tiefe 
geſchildert wird. Die Handlung bewegt lid zwiſchen 
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Jeruſalem, Alerandrien und Rom, was nidt wenig 
dazu beiträgt, das Intereſſe zu * — Ein in 
der Gegenwart ſpielender Roman desſelben Verlages 
ijt Harold Me Graths „Half a Rogue“. Am Anfang 
auf jehr fünftlihen Borausfegungen aufgebaut, lenkt 
die Handlung jpäter durdhaus in die Bahnen bes 
Wahrſcheinlichen und Glaubhaften und bringt redjt 
dramatiſch zur Darjtellung, wie ſich die [pießbürger- 
lichen Provinzler einem Mitbürger gegenüber verhalten, 
der zwar in New-Pork ein berühmter Dramatiter ge: 
worden, aber dem die Fama eine Bohemieneziftenz 
angedichtet, die ihn in feiner Heinftäbtiihen Heimat 
— * unmöglich macht. Die Privatintriguen und 
politifhen Streidye, die gegen ihn geführt werben, als 
er fi) in feiner Geburtsitadt niederlaffen und zum 
Mayor erwählen laffen will, leſen fidy leider nur zu 
lebenswahr. 

Eine Reihe literariiher Studien, die im Berlage 
von Eaton & Mains in New-Vort erjcheinen, ift des 
Standpuntts halber bemertenswert, von dem aus fie 
verfaßt wurden. Die Bücher heißen „Modern Poets 
and Christian Teaching“, und die bisher behandelten 
Dichter find gr Urnold, Robert Browning, James 
Ruſſel Lowell, Sidney Lanier, Rihard Watfon Gilder, 
Edward Rowland Gill, Edwin Martham und Tennyfon. 
In dem Bande über Arnold wird der Einfluß deuticher 
Denter auf feine Entwidlung gewürdigt, ferner feine 
gr re zu Senancour-Obermann. Der Berfaffer 
der Studie nennt ihn in feinem religiöfen Ausblid 
merkwürdig altmodiſch und lonſervativ — einen edjten 
Sadbugäer. — wird eines der mächtigſten 
moraliihen und religidſen Elemente der Gegenwart 
genannt, deffen Einfluß jtetig im Wachſen begriffen 
ſei. Lowells voltstümliher Humor wird als ein 
Symptom des Demotratismus in der Literatur dar: 
geitellt, feine beinahe leidenſchaftliche Menſchenliebe mit 
der chriſtlichen Nächitenliebe verglidhen. Gilders Welt: 
anſchauung wird nicht näher prägiliert, da feine Harfe 
viele Saiten habe; doch fei fein Beitreben, das Ideal 
in der Wirklichkeit zu ſuchen. Marlham wird ein 
Dichter der Menſchheit genannt: „Seine Leier ijt auf 
den Ton menſchlicher Brüderfchaft geftimmt.“ Nie 
vergefje er die Fäden, die Menden zu —— 
Streben für das Wohl aller verbinden. Sill hingegen 
ſei eine lontemplative Natur, der zwar des Alltags 
Not befinge, aber in Reformen lein Vertrauen jehe. 
In der Studie über Tennyjon wird die religiöfe Un— 
raſt der Periode geichildert, in der ſich fein Genius 
entwidelte, und bischen auf den feeliihen Kampf 
Ben der fid) in „In Memoriam“ Ipiegelt. Der 

ichter, heikt es, habe vom Erſcheinen der „Two 
Voices“ (1833) bis zum „Ancient Sage“ (1885) 
„eine lange mühſelige Pilgerfahrt vom Zweifel bis 
zum Glauben“ zurüdgelegt. 

Eine literariiche Kurioſität iſt gingen das Bud) 
von J. W. Schul: „My Life as an Indian* 
(Doubleday, Page & Co., New:Yort). Bisher ift 
der Indianer jtets von Weißen geſchildert worden, die 
deſſen Leben nur von außen fannten; vereinzelt haben 
aud) Angehörige diefer Raſſe felbit über deren Wefen 
und Gebräuche Mitteilungen gemad)t, wie Dr. Eajtman, 
Joſeph Ya Fleche und Zit-fala Sah. Nun aber ſchreibt 
ein Weiher über fein Leben als Indianer — jedenfalls 
ein Bud) voll eigenartiger Belenntnijfe. In den Neu— 
england-Staaten geboren, lam der Verfafler als Jüng⸗ 
ling nad) Fort Benton, das damals ein wichtiger 
Handelspojten des Nordweitens war, wo der Stamm 
der Schwarzfühe jehr große Madıt beſaß. Das Leben 
unter den Rothäuten gefiel ihm; bald war er jo un: 
zerirennlih von feinen Freunden, daß fie ihn feierlid) 
in ihren Stamm aufnahmen. Er jagte mit ihnen, 
nahm Teil an den Kämpfen gegen ihre Feinde und 
heiratete jhliehlid) eine Jndianerin, eine wahre Minehaha 
an Liebreiz und Treue. Es dürfte feinen Weißen geben, 

ber ſich bes Vertrauens der Rothäute in gleihem Make 
erfreut. Schulg teilt feine Erlebniffe einfah und an- 
ſpruchslos mit und gewinnt die Sympathie feiner Leſer, 
ohne um fie zu werben. 

ad London hat ein neues eigenartiges Bud 
veröffentliht: „Before Adam* (Macmillan, New-Yort). 
Der Scwerpunft feiner Darjtellungstraft liegt immer 
in Stoffen, die intime Fühlung mit den elementaren 
Kräften und primitiven Zuftänden bes Lebens voraus- 
fegen. Golder Art waren die beiden Hunderomane 
„Ihe Call of the Wild“ und „White Fang“ und 
die meijterhaften furzen Erzählungen aus dem Leben 
im Klondyle. Nun greift er weit zurüd in die Ur- 
geſchichte des Menſchen und erzählt uns einen Roman 
aus dem Leben unferer nod in Bäumen haufenden 
Vorfahren, mit allen einfdlägigen Epifoden, als da 
find ———— öhlenbewohner, allmaͤhliche 
Enthaarung ufw. Man bat in feinen früheren Werten 
Reminiszenzen gefunden, und es dürfte nicht ſchwer 
in, die Quelle dieſes —* ausfindig zu machen. 
ber das wird fein Verdienjt als Erzähler und Stilift 

laum jchmälern. Er ift ein jtartes, urfprüngliches Talent. 
2ongfellows hundertjähriger Geburtstag ift in 

den literariihen Areijen des Landes würdig begangen 
worden In Bojton war der 27. Februar fait ein 
offizieller Feiertag, jo viele Feitverfammlungen fanden 
ftatt. Gelbjt die Kinder der öffentlihen Schulen 
brachten dem Dichter, der ein Kinderfreund gewejen, 
wie unter den Poeten vielleiht nur noch Victor Hugo, 
ihren Tribut dar. Die „Rinderftunde“ im Longfellow- 
> war wohl die finnigjte Feier, die feinem An— 
denten jemals geworden. Longfellows Berleger, 
Houghton, Mifflin & Co., Bojton, gaben zur feier 
des Tages eine Biographie von Charles Eliot Norton 
heraus und eine Pradtausgabe des „Hanging of 
the Crane*, 

Einer der würdigjten Sätularartitel, den der Long- 
fellow- Tag hervorrief, befand fid in der „Nation“ 
vom 21. Februar. Der Verfaſſer würdigte darin den 
Einfluß, den Deutſchland auf ihn gehabt. „Longfellow 
bradjte von Deutſchland das Ideal einer Weltliteratur, 
die das Beſte aller Länder in ſich aufnehmen follte; 
mehr als das — er führte in Cambridge die fenti- 
mentale Note ein, die durch die deutſche Literatur 
flingt. Er gab unferem Schrifttum die romantifche 
Empfindfamteit.“ So darakterijiert Paul Elmer More 
des Dichters Anteil am „Teutonifieren und Romanti- 
—* der neuengliſchen Kultur“. Andere Longfellow- 

rtitel brachten „Atlantic Monthly* von Thomas 
Bailey Mdrih und Bliß Perry, „Century“ und 
„Putnam's“. Benjamin de Cafferes, der jtets etwas 
Befonderes in bejonderer Form zu fagen hat, fchreibt 
in „Putnam's* über die beiden Tolitoys; William 
Wiſter Comfort im „Atlantic“ über moderne ſpaniſche 
Romane; Berett Wendell in „Scribners* über fran- 
zöſiſche Univerfitäten. 

Daß der Geijt der Neuheit über die ameritanifche 
Bühne gelommen ift, läßt ſich nun nicht mehr leugnen. 
Das New Theatre in Chicago, das, von Privat: 
Subftriptionen erhalten, der lommerzialijierten Bühne 
zeigt, wie man mit der Zeit fortichreitet, dem Drama 
der Gegenwart das Wort verleiht und dem Geſchmad 
von heute nad) allen Richtungen Rechnung trägt, wird 
nicht verfehlen, in weiteren Kreiſen Einfluh auszuüben. 
Es find dafelbjt u. a. Edyegarays „Galeotto*, Yuldas 
„Masterade“ und Hauptmanns „Elga“ gegeben worden. 
— In New:Vork jpielen Sothern und Julia Marlowe 
abwechſelnd Hauptmanns „Berjuntene Glode“, „Romeo 
und Julie" und Percy Madaves „Jeanne d’Arc“, 
die die durch feine Buchdramen erregten Hoffnungen 
vollauf erfüllt und nicht unwert ift, neben den Meilter- 
werfen genannt zu werben, in denen die Pucelle be- 
handelt worden. Nun ift nody Mansfield mit „Peer 
Gynt* dazugelommen, freilich bühnenmäßig gefürzt, 
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aber fonft eine tũchtige Leiftung, was Spiel und Aus» 
ftattung betrifft. — Schließlich ift zu erwähnen, daß 
Schnitzlers „Liebelei" unter dem Titel „The 
Reckoning“ im Berleley Lyceum gefpielt wird. 

New-Yort U. von Ende 

Norwegiſcher Brief 
Ze man jeßt. zum erjten Male das Fazit 

der großen WAufihwungperiode feit Anfang 
und Mitte der neunziger Jahre zu ziehen, fo 

ewahrt man in nordifhen Landen ringsum eine 
ülle fraftvoll emporjtrebender Talente auf dem 

Gebiete der novelliftifhen und eſſayiſtiſchen Zifelier- 
funft, dagegen kaum einen einzigen Erzähler wirklich 
großen Stiles, — von den Vertretern der lyriſchen 
und bramatifhen Kunftgattung ganz zu jchweigen. 
Einen topifchen Beleg für die gärende Unficherheit auf 
epifhem und dramaliſchem Felde, bie ſich zuzeiten zu 
direlter, ja faft bewuhter Verlennung der primis 
tiven Grundlagen der Kunſttechnit überhaupt fteigern 
Tann, liefert Hans E. Kind in feinem neuelten 
Bude „Agiluli den Vise* (MW. der Weiſe). Wer 
je eine Zeile von Kinds früheren Projaarbeiten — 
es find deren ſechzehn —, infonderheit feine nordiſchen 
und italienifhen Vollsſtizzen gelefen hat, wei im 
voraus, daß er es mit einem Auserwählten in ber 
Kunſt der pſychologiſchen Maffendiagnofe zu tun 
hat, deſſen Wort aud) dort Anſpruch auf ernfthafte 
Beachtung erheben darf, wo der Autor im Gewanbe 
einer fremdartigen Ausdrudsſorm vor fein Publitum 
bintritt. Ein folder Hinweis lennzeichnet ſich leider 
nicht als überflüjfig, wenn man in die Lage ver- 
fegt wird, ſich mit den ſeltſamen Ausflüſſen feines 
dramatiihen Schaffens näher belanntzumadhen. 
Rein Aukerlih genommen, ift audy der „Agilulf“ 
en echter und rechtet Kind: ſtolz und ſouve— 
rän in feinem Ideenaufbau, herb-geichloffen in ber 
Dialogführung und mit jener eigenfinnigen Drauf: 
ängermanier, die gerade bei ihm als re 
eftanbteil betrachtet werden will. Die Fabel ift 

ſchlicht und fünftlerifch entwidelt: es ilt der Liebes» 
traum eines alten Longobarden-Fürjten, deffen ab» 
wecjfelungsbebürftige Gemahlin in demfelben Make 
von erotilhem Betätigungsdrange erfüllt iſt, als es 
ihrem rechten Ehegemahl an ber liberalen Auf—- 
faſſung gebricht, die ihr zu ſolchen Gelüften nötige 
MWahlfreiheit unter den jungen Dannen und Käm— 
pen feines Ariegergefolges einräumt. Kind gibt 
ein gutes Spiegelbild einer primitiv-ungelünftelten 
Kulturphaſe. Man [pürt den fräftigen Erdgerud) 
des füdländifhen Frühlings und feiner jchnell ver 
[hwindenden Reize, den ſcharfen Dunſt friſch 
erbeuteter Tierfelle und [hweißbededter Jagdroſſe. 
Und all das zufammen ergibt eine rauhe Symphonie 
nordiſchen Rraftbewuhtfeins. Soweit wäre alfo alles 
in Ordnung. Nun aber die Form! Kind hat fein 
Merk felbit als Heldengedidht bezeichnet und ſich — 
vielleidht im Hınblid auf die epiſche Seite des Stoffes 
— zur Wahl eines Bersmaßes verleiten laffen, deifen 
en ge fo ziemlid in allen denfbaren Be- 
ziehungen zu ſcharfer Kritif berausforbert. Selbſt 
von den begeiltertiten Anhängern feiner dichteriſchen 
Mufe hat ſich, bezeichnend genug, fein einziger hervor- 
gewagt, der nad; der angedeuteten Richtung aud 
nur den Schimmer einer Entfhuldigung für ihn hätte 
geltend madjen wollen. Kind reimt und dichtet in 
der Tat mit einer Ungeniertheit darauf los, daß 
feine fröhlide Unverfrorenheit [hlieklid zum une 
mittelbaren Hohn auf alles, was nad) metrifcdhen 
Grunbfäßen ausfieht, ſich Steiger. Man fann nidt 
annehmen, daß es dem Berfaffer an ber nötigen 

Selbftkritit ermangelt haben follte, um ſich über 
die techniſche Unzulänglichleit feines Beginnens einer 
unbewußten Täufhung hinzugeben. Was Kind im 
legten Grunde anjtrebt, iſt möglidyerweile ber 
Nachweis, dab die gebunbene Sprade als folde 
der dichteriſchen Beltimmungsfreiheit in demfelben 
Grabe unterworfen erfcheint, wie die Wahl ber 
epiihen Ausdrudsweiſe überhaupt. Aber zu einem 
derartigen revolutionären Vorſtoße bedurfte es am 
Enbe dod einer anderen Beweisführung, als fie in 
dem zügellofen Auflehnen gegen die primären Leit- 
fäße ber gejehmäßigen Bersfunft an ſich aus 
gedrüdt ift. 

Sehr zur gelegenen Zeit wird man unter biejfen 
Umftänden durd die foeben unter dem Titel „Norsk 
Lyrik* in neuer Faſſung erfchienene Unthologie 
älterer und neuerer Dichtungen daran erinnert, wie 

‚es um die lyriſche Aunftpflege ehebem in norwegi- 
Ihen Landen bejtellt war. Die urfprünglid von 
Chr. MWinterhjelm beforgte Auswahl umfaht alle 
namhafteren Lytiler von den Wusgängen des 
18. Jahrhunderts bis auf Björnfon, Ibſen, Garborg, 
Nils Eollet Bogt und Wilh. Krag. Die Ausleſe 
ift gleihmäßig und mit gefdidter Hand auf die 
verfhiedenen Literaturphafen verteilt. 

Unter den größeren Profaerfheinungen der leften 
find neben Anut Hamfuns ftimmungsreicher 

andergejchidhte „Under Höststjernen* (Unter dem 
Herbjtitern), von der gleichzeitig eine deutſche Übers 
tragung im Drud erfhien, die jüngften Darbietun- 
gen aus den Reihen der „Dynaſtie“ Lie zu re- 
giltrieren. Erif Lie — wie befannt, ein Sohn bes 
Ultmeifters Jonas Lie — betritt mit feiner Er- 
zählung „Den förste Generation“ (Die erſte Genera- 
tion) den Boden der kleinſtädtiſchen Gefellfchafts- 
ſchilderung, bei deren Behandlung er ſich ſchon bei 
früherer Gelegenheit als aufmerlfamer und darf» 
blidender Beobadter bewährt hat. Ruhige Wärme, 
ier und da mit einem leifen Einſchlag melancholiſcher 
ejignation, zieht ji durd die Erzählung, die in 

ihrer ftillenachdenklihen Urt wohl zu dem Beiten 
gehört, was die norwegifche Novelliftit während des 
vorigen Jahres als wirkliche Neuheit hervorgebracht 
hat. Völlig entgegengejehter Art find die Empfin- 
dungen, die ſich bei der Leftüre von Bernt Lies 
weitläufigem Roman „Överlaerer Hauck* (Ober- 
lehrer Haud) des Leſers bemädhtigen. Eine un» 
ruhigezerfahrene Darftellung, die den Berfaffer von 
einer erlünitelten Senfation zur andern treibt, ohne 
das Intereſſe an der im Mittelpunft ftehenden Figur 
des Gnmnafiaften, Studenten und nadjmaligen Ober: 
lehrers Haud Opſeth irgendwo zu vertiefen. Am 
beiten noch find die abidließenden Stapitel des 
zweiten Teiles, in dem der innere Gegenſatz zwiſchen 
den menſchlichen Impulſen des Titelhelden und deffen 
wiljenichaftlid-philofophijher Lebenserlenntnis in 
feinfühliger Weile*angebeutet und zuletzt in glaub» 
würbiger Form zur Auflöfung hingeführt wird. Man 
gewinnt unwillfürlid) den Eindrud, als ob der Ber: 
faffer felbft erft im Laufe der Erzählung mit feinem 
Stoffe jene Bertrautheit gewonnen habe, die ihm 
über falfhen Aufputz und manche Außerlichleiten 
hinweg den Weg zu echten Herzenstönen finden ließ. 

Sehr üppig, wie immer, fprubelte in den lehten 
Moden vor und nah der Jahreswende der unver- 
fieglihe Quell der weibliden Unterhaltungsliteratur. 
Auch bier ift es wiederum der Name Lie, der die 
fröhlid) anfchwellenden Reihen des weiblihen Er— 
zählerfontingents um einen neuen, wennſchon nicht 
gerabe freudig bewilltommneten Zuwachs vermehrt 
hat. Unter dem langatmigen Titel „Anna Louise 
Hading paa Hadingborg* tritt Frau Uta Lie- 
Sfadhfen (die ältefte Tochter des Altmeiſters) mit 
einer Erzählung auf den Plan, die anſcheinend als 
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eine in epilche Geitalt umgewandelte Wiederholung 
von Björnfons „Dagland‘Thema gedacht ift. Das 
Bud iſt nicht gerade ſchlecht; mancher Einzeljug 
in dem zwielpältigen Ringen der jungen Titelhelbin 
verrät eine Hug analylierende Beobadytungsgabe, die 
in der norwegifdyen Frauenpſyche tiefer und ein- 
dringlicher zu lejen verjteht als Hunderte unter den 
Ichreibenden Berufsgenofjinnen der Verfafferin. Aber 
diefe vereinzelten -Lichtblike verjhwinden ſchließlich 
doch in em MWirrwarr einer ungefüge zuſammen— 
geltoppelten Handlung, in deren Berlauf ſich Dutzende 
von nebenjädlichen Erſcheinungen in den Border: 
grund drängen, deren Exiſtenzberechtigung ſich ledig- 
li aus dem weiblihen Drange nad) „Spannung“ 
und Buntjhedigleit erllären läßt. 

Vorteilhaftere Eindrüde hinterläft demgegenüber 
ein anderes Debut, Ragnhild Jölfens „Hollases 
Krönike*. Schon in feiner äußeren Anlage läßt 
dieſes Bud; beim erften Zuſehen auf das Vorhanden- 
fein einer erfolgreidheren und zielbewußten Begabung 
ſchließen. „Hollas Chronit“ ift eine pſychologiſche 
Studie im Stil des ſchwediſchen Seelenromans halb- 
vergeffenen Andenkens. Wllerlei myſtiſch-märchen- 
hafter Aufpuß erinnert daran, dab die anfdeinend 
nod; recht jugendlide Wutorin ihre lagerlöfjchen 
„HerrgardGefhichten mit Vorteil gelefen hat. 
Diefe lleinen Reminiszenzen, die übrigens nie in 
ftörender Bergröberung bervortreten, ſchwinden je 
doc dahin, wenn man die folgerihtig durchgeführte 
Analyſe der beiden SHauptcharaltere näher unter 
die Lupe nimmt. Charalteriftiidy ift zunächſt das 
Leitmotio der Erzählung: die Beweisführung, dab 
es der juggeltiven Einwirlung eines von rohen ns 
ftintten behetrſchten Mannes anheimgegeben it, ihren 
ar Einfluß auch dort geltend zu machen, wo 
ich die dejtrultive Ablicht mit dem bewuhten MWider- 
ftand eines denfenden Willens freuzt. Die Verfafjerin 
bezweifelt die Sieghaftigfeit des fittlihen Prinzips 
im Sampfe mit der entfittlihten Umgebung. So 
groß fei die Gewalt des Niedrigen in der menſch— 
lien Ratur, daß es nur eines unreinen Hauches, 
eines flüchtigen Sinneneindruds bebürfe, um ben 
Adel einer Seele zu trüben. — Dies der innere 
Gedanlengang des Romans; fein techniſcher Aufbau 
— ber Kampf zwiſchen Hollas, dem herrſchſüchtigen 
Dorfdrnaften und Blutfauger, der den Bauern das 
Korn vom Speiher und die friedblihen Gedanken 
aus dem Herzen ftiehlt, und Angelika, die in holder 
Unberührtheit von ihren Mädchenidealen ſchwärmt, 
bis Hollas’ Begegnung fie zum Bewußtjein der 
grauen Dajeinswirklidyleit erwedt, ift in leiſe ver- 
fließenden Konturen gehalten, die das Gewidt der 
ſeeliſchen Geichehniffe um fo ſchärfer in den Mittel- 
punft der Darftellung rüden. 

Streng hiſtoriſchen Boden wählt nad wie vor 
Elara Tſchudi, die trefflihe, aud) in Deutichland 
feit Jahren befannte DVerfalferin der Bücher „Marie 
Antoinette”, „Kaiſerin Elijabeth“ u. a, in ihrem 
legten Werfe „Ludwig II.“, das als Fortfekung der 
erften Jugendepodhe Yudwigs II. den Schlußteil der 
bayerijchen Fürftentragödie umfaht (vgl. LE VII, 
1314).. Mit fein abgetönten Farben, [darf in der Cha- 
rafterzeichnung, vertraut mit den hiltorifchen Ereig- 
niffen, richtet die Verfaſſerin auch in dieſer Arbeit ihre 
Hauptiorge auf die Klarlegung der pſychologiſchen 
Fäden, deren Entwirrung im vorliegenden Falle 
zweifellos mit größeren Schwierigkeiten zu rechnen 
hatte, als die Durchſchnittsfedern der früheren Lud—⸗ 
wig-Biographen erlannt zu haben fcheinen. 

Auf dem Gebiete der Zeitichriftenliteratur ift als 
Neuericheinung die Ausgabe einer Halbmonatjrift 
„Roman oe Novelle“ zu verzeichnen, deren Pro— 
gramm ſich Taut Angabe des Herausgebers, Harald 
Nielfen, vorzugsweile auf die Vermittlung auslän- 

bifher Muſterwerle belletriftifher Art eritreden wird. 
Es hanbelt ſich alſo um ein ftandinaviſches Gegen- 
ftüd zu der ſ. Zt. von ofef Kürſchnet begründeten 
Revue „Aus fremden Zungen‘, deren äußere Er- 
folge — nit zum wenigften hier im Norben — wohl 
auch den erjten Anſtoß zu der neuen Schöpfung 
gegeben haben. Wünfcdenswert wäre es, wenn bie 
Halbmonatjhrift in ihrer künftigen Stoffwahl gerade 
bei der deutjchen Novelle einen tünftleriihen Mahßſtab 
anlegen möchte, einen trengeren, als er von unjeren 
älteren Unterhaltungsblättern aus Gejhmads- und 
ie nn gar ji zur Richtſchnur genommen 
wird. 

Die von U. Böe geleitete Wochenſchrift „Urd* 
(30), die mit Eintritt des neuen Jahres das in der 
norwegiſchen Revuenliteratur felten vorfommende Er- 
eignis ihres zehnjährigen Bejtehens feiern tonnte, 
eröffnet eine längere Urtilelferie „Ibfen als Bau» 
meifter“ von Chr. Collin, in der dem Bedauern 
YAusdrud verliehen wird, daß bien ſeine ethiſche 
Million auf die Preisgabe der alten Sittlihleits- 
werle begrenzt haben, ohne feiner idealiſtiſch⸗revolu⸗ 
tionären MWeltanfhauung die Attribute eines poſitiv 
Ihaffenden und aufbauenden Neubildnertums auf: 
zubrüden. Un gleicher Stelle begegnen wir einer 
Beiprehung von Arne Garborgs letztem Buche 
„Jeſus Meſſias“ von Anna Böe. Die Berfajferin 
eriennt den fittlihen Ernft der garborgſchen Dar- 
ftellung an, findet aber, daß die ganze Arbeit über- 
haupt nit als literariiche Leiftung, fondern mehr 
als Wibderhall jener, die moderne Bibellritil wieder: 
fpiegelnden Stimmung eingefhäßt werden wolle, die 
an in Deutſchland zi einer 'vielfah umſtrittenen 
BDerwertung auf dichteriihem Gebiete Veranlaffung 
gegeben habe (Frenſſen). — Den Beſchluß macht 
eine interejfante Unterjuhung von Fredril Bernhoft 
über „Die rau in der norwegriden Litera- 
tur“, Der Berfafjer räumt ein, daß der Durch— 
ſchnitt der norwegiſchen Frauenliteratur auf dem— 
felben fragwürdigen Niveau ftehe wie das weibliche 
Schrifttum anderer Länder. Wenn fih trotzdem in 
den Wrbeiten der beſſeren Autoren vom Schlage 
Magdalene Thorejens, Camilla Eolletts, Laura 
Rielers u. a. ein gewiljes Maß von felbftändiger 
Beobachtung und Stilfertigleit bemerllich madje, jo 
fei zu berüdfihtigen, da gerade im Norwegen ber 
Auffhwung der weiblichen Literatur größtenteils mit 
dem Erwaden der weiblidden Unabhängigfeits- 
bewegung auf wirtfhaftlihem, fozialem und poli— 
tiihem Gebiete zufammenfalle. Das weibliche Schrift: 
tum babe jomit von feinem Teile aus dazu bei- 
getragen, bie kulturelle Stellung der nordiihen Frau 
auf eine Balis zu erheben, die ihr im Augenblid 
fiher von leiner anderen Nation ftreitig gemadt 
werden fann. 

„Krinesjaa* (VI, 28) verftattet dem befannten 
Lyriler Wilh. Krag das Wort zu einer ſcharfen 
Abwehr gegen die „Freizügigleit im Gebraud der 
metrifhen Ausdrudsmittel”, die in neueren Dich 
tungen — befonders in Kinds oben befprodenem 
„Agilulf“ — zum Schaden des echten Kunſt⸗ 
empfindens angewandt werde. 

Ehriftiania Viggo Moe 
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elten war unfer Meines Literaturgebiet reicher 

© an wertvollen Neuerfcheinungen als in dieſen 
Ichten Monaten. ' 

Mit dem Altertum befaffen ſich zwei wertvolle 
Tleine Bücher, Gaspard Vallette erzählt in feinen 
„Promenades dans le Passé“ (Genf, Jullien, 1907) 
feine Reifeerinnerungen aus Rom und Griechenland. 
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Mer wie Schreiber diefes nur ungern an die Leltüre 
von Reifebefchreibungen herangeht, weil fie ihm wie 
das Menü eines Diners erſcheinen, das er nidt 
gegelfen hat, wird feine inftinftive Abneigung bald 
überwunden haben. Mit feinjter Runft und gründ- 
lichſter Sadtenntnis ergreift bier ein Mann die 
Weder, der es im höchſten Grade veriteht, „mit- 
teilfam‘ zu fein, d. 5. der feine Begeifterung auf 
den Lefer überträgt und ihm wirklich den fihtbaren 
und greifbaren Genuß feiner eigenen Erlebnijfe ver- 
ſchafft. Das ift es, was Ballette vor den meijten 
feiner zahlreihen, italien bereifenden und bejcrei» 
benden Kollegen auszeihnet: ber intenfivfte und 
feligfte Genuß des Gefchauten, verbunden mit dem 
Talent des Naherzählens und dem feiniten Ber: 
ftändnis für die Bedürfniſſe des Lejers. Ich ſtehe 
darum nicht an, die „Promenades dans le Passe“ 
als einss der Lunjtlerifhften und literariſch voll» 
endetſten Büder zu bezeichnen, die jchweizerischer 
Boden je erzeugt hat. — In anderer Weife nimmt 
fih der Aunfthiftoriter de Molins in Laufanne 
die Antife zum Objelt eines [chriftjtellerifchen Planes. 
Sein. „Aigisthos“ (Laufanne, Payot) ift der Verſuch 
einer Relonftrultion des Odipusfagentreifes, der vom 
Standpuntt des Gelehrten aus gewiß feine Ver— 
bienfte hat und das Jntereſſe der Altertumsfreunde 
zweifellos zu ſeſſeln verjteht, aber als Kunftwerf 
nit recht gelungen fcheint und ein Profeſſorenbuch 
bleiben wird; vielleicht gerade deshalb, weil es ber 
Geſchichte treu iſt und auf alle billigeren Moderni- 
fierungen Genre Ebers und Dahn vornehm verzichtet. 

Die Poejie hat drei Werfen bei uns gegeitigt, 
die deutlich beweijen, daß die Befreiung von dem 
Ballaft didattifher und moraliftifher Art in unferer 
Literatur fortjchreitet und dab aud die weſtſchweize- 
riſche Art, der man gerne die philifterhafte Befriedi- 
gung des Unterhaltungsbedürfniffes und die wohl- 
gemeinte, Tanzelhafte Sittenpredigt zum Vorwurf 
macht, echter fünftlerifcher Leiftungen fehr wohl fähig 
ift. Frau Burnat-Provins, eıne geborene Fran— 
zöſin freilih, iegt dafür im ihrem „Chant du 
Verdier‘ (Beven, Säuberlin & Pfeiffer) einen treff- 
lien Beweis ab. Das, wie immer unter Mitwirkung 
der Berfafferin, fein ausgeftattete Büchlein fließt 
fih den Vorgängern, den „Petits Tableaux 
valaisans“ (1903), den „Heures d’Automne“ (1904) 
und „Chansons rustiques“ (1905) in würdiger Weife 
an, ohne Neues zu bringen. In ungemein zarter 
poetifher Empfindung, die den gereimten Yusdrud 
freilich als eine Pedanterie verſchmäht, erhalten wir 
zarte Stimmungsbilder aus dem Walliferdorfe Sa- ° 
viöze, die freilich viel weniger realiſtiſch beobadjtet 
als poetiſch erfonnen find. Das feine Werlchen weijt 
alle Borzüge und Nachteile des reinen Aſthetentums 
auf. — Etwas mehr von dieſen Eigenſchaften wünſchte 
man dem wohlgemeinten und umfangreihen Werte 
„Theoduline” eines autodthonen Wallifers, bes 
Priefters 3. Groß im Rhonetal, das der parifer 
Derleger Georges Barral als eriten Band einer mit 
großem Wortſchwall veröffentlihter Serie „Les 
Po&tes frangais de V’Etranger“ herausgebracht hat. 
Der beſcheidene Poet aus dem St. Bernharbfloiter 
fann nur mit Unbehagen zufehen, wie ihm ein fin- 
diger Pfiffitus die Rolle eines für die welſchſchweize⸗ 
riſche Literatur topifchen und hervorragenden Schrift- 
ftellers aufdrängt. ebenfalls war es ein fehr 
unglüdlider Gedante, den PBarifern unfere Provinz: 
literatur mit einem Werke vorzuftellen, das dichte— 
riſchet Qualitäten zwar leineswegs bar ift und durch 
eine gewilfe naive Bonhomie erfreut, aber als lite: 
rarifhe Leiftung denn dod gar zu ſchwülſtig aus- 
gefallen ift und das Versmah in bedentlid; dilettan- 
tifcher Weife handhabt. 

Hat der Kanonilus Groß die rauhe Schale feiner 
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fernigen Bauernnatur nod nicht foweit abgeftreift, 
wie es bei Büchern mit literarifhen Prätentionen 
nun einmal erforderlid ift, jo verrät der anonyme 
Pierre Alin in feinem ſchmalen Gedichtbändchen 
(Laufanne, Payot), daß er feine Kollegen vom 
Parnak nur zu gut fennt. Exiſtierte Verlaine nidt, 
man müßte diefem Anfänger in der Lyrik Roſen 
ftreuen. So aber wird man nur über die Berwandt- 
Ihaft beider ſich eritaunen. Gleichwohl verjteht es 
Alin, verlainefhe Stimmungen fo wundervoll nad 
zudichten, da man an feinem Büdlein nicht vor- 
übergeben darf und ihn ermuntern möchte, für fein 
fo ſchönes Formtalent einen perſönlicheren Inhalt 
zu ſuchen. — Ein wenig nad) großen Muſtern 
arbeitet auch der ebenfalls pfeudonyme Francis 
Lemuel, deifen Beldreibung von Szenen aus dem 

Irrenhauſe („Les Evinces“, Laufanne, Sad) vor 
Jahren jhon Wuffehen erregten. Mit feiner neuen 
Novellenfammlung „Histoires singulieres“* (Genf, 
Jullien) ift er jeiner Spezialität treu geblieben 
und bat uns in der Manier Poes eine Reihe feiner 
Porträts von Sonderlingen und andern en marge 
de la vie lebenden Käuzen gezeichnet, die meift 
einen Stid ins Pathologiſche haben, aber literariid * 
noch durdhaus geniehbar und erfreulich find. Seiner 
originalen Note und jorgfältigen Kaltur wegen hat 
das Bud allen Aniprudb auf Beadhtung und Emp- 
fehlung. — Eine Uberraihung bat uns Samuel 
Eornut mit feinem neuelten Merle „La Chanson 
de Madeline“ (Laujanne, Payot) bereitet. Zum 
erftenmal verläßt der Dichter die Pfade ethiſcher 
Charalteriftit und die Behandlung ethiſcher Pro- 
bleme, um ſich ganz der poetiihen Schilderung 
einer idealifierten Jugenderinnerung zu wibmen. 
Dabei enthüllt er ſich als ein dichteriſch äußerft fein 
und tief empfindender Menſch, der in die Kindes» 
feele tiefe Blide getan hat. In der Form freilid) 
macht ſich eine eigentümliche Geziertheit geltend, 
die das duftige Bud manchmal ſchwer geniekbar 
madt. Nur ein engerer Kontaft mit der Wirklichleit, 
ihrer Sprade und ihrer Tatjadhenwelt wird den 
Didter von diefer weltfremden Unbeholfenheit be- 
freien, die der Entfaltung feines hervorragenden 
Talents entſchieden hinderlih ift. — Biel jchärfer 
und unbarmberziger beobadıtet ein genfer Advolat, 
der nun freilich ſchon berufsmähig dazu gezwungen 
it: Henry Spieß, der bislang nur als Lprifer 
hervortrat, hat ſich zum erften Male als Proja» 
Ichriftfteller mit einem fatirifhen Werlchen betätigt, 
das in feiner Art ein Meiiterftüd ilt. Sein „Ro- 
dolphe“ (Genf, Jullien) ift in fonzentriertejter Form 
das Bild des jungen genfer Geden, und nit nur 
des genfers am Anfang des 20. Jahrhunderts. Hohl, 
eitel, anfpruchsvoll und verwöhnt, ſtark beſchäftigt, ja 
„Uberlaftet‘ wie alle Nidtstuer, hochmütig, elegant 
und liebenswürdig — die Farben find ſtark auf- 
getragen, aber et. Derartige Geltalten find heute 
leider fo häufig, dak man fie [hon als Typus lite- 
tarifch feftzuhalten ein Recht hat. Schmeidhelhaft find 
folche, wenn aud mit überlegener Kunſt ausgeführte 
Bloßſtellungen zwar nit; aber ihre Fixierung mag 
mon hbeilfamer, nit nur äfthetifher Wirkung fein. 
Der Maler felbjt zeigt ſich hier von einer ganz 
neuen, ſeht vorteilhaften Seite. 

Bon Noäölle Rogers neuem Roman „L'm- 
possible oubli“ (Genf, Jullien) bier in der Eile zu 
Ipredhen, Tann ich mich nicht entſchließen. Das Wert 
hat von einem Teile der Kritik heftige Ablehnung 
erfabren und ift vielfach unverftanden g:blieben, Die 
vernidhtendften Aritifen, deren Autoren ſich felbit 
richteten, waren freilidy jene, die fidh bei den for- 
mellen Vorzügen des Buches aufhieiten, als ob fie 
dem jchwerwi genden nhalt g’g-nüber überhaupt 
in Betraht fämen! Das Problem — die zu dem 
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toten erften Gatten nachträglich erwadende Liebe 
einer MWiederverheirateten — iſt fo tompliziert, daß 
wir hier nur fagen möchten: es ift ein bedeutendes, 
gebanlentiefes Bud, dem wir ein anderes Mal volle 
Geredtigfeit widerfahren lafjen müffen. 

Das Drama bat diefen Winter, von einer im 
genfer Alpenklub ehrlich bellatihten Dramatifierun 
des oben erwähnten Epos „Theoduline“ von Grob 
Le bon vieux Valais) abgelehen, zwei erfreuliche 
ovitäten gezeitigt. Eduard Rods glüdlihe Drama- 

tifierung feines Romans „Eau courante“ (Bühnen- 
ausgabe bei Payot) ift in Laufanne und Genf mit 
großem Erfolg über die Bretter gegangen; und 
Virgile Roffels dramatifcher Preis der Waabdt- 
länderin („La Vaudoise“, Payot) und ihrer her- 
vorragenden Charaltereigenihaften hat in allen 
Städten des Kantons einem danlbaren Publilum 
begreifliherweife nicht übel gefallen. Die beiden 
dramatiihen Vereine, La Muse und Le Theätre 
du Peuple hatten für gediegene Aufführungen beider 
Stüde geforgt. 

Un Borträgen fei an erfter Stelle derjenige 
« Antonio Fogazzaros in Genf über bie —— 
Reformideen Giovanni Selvas, einer Hauptperjon 
feines Romans „Der Heilige‘, genannt, der in Genf 
dreitaufend Yale anlodte. Marcelle Tinayre 
(vgl. den Aufſatz über fie im vorigen Hefte) 
und Henry Bordeaux fpradhen über die Frauen» 
geftalten in franzöfifhen Romanen, jene mit Bezug 
auf ihre eigenen Werle, Diefer im Hinblid auf den 
ihnen oft zu unrecht gemadten Borwurf der Un— 
fittlichleit. Sehr großen Julaufs erfreuten fid) die 
in Laufanne nad) parifer Muſter neu eingerichteten 
Mardıs de Po&sie, bei denen die Schaufpielerkräfte 
des Stadttheaters ihre Kunſt in den Dienft der 
Rezitation ftellten, die fih einem nah Epochen und 
Gattungen gegliederten Programme zu fügen hatte 
— ein Berfud, der aud im deutſchen Spradgebiet 
Nahahmung verdiente. — Endlich fei als Ruriofum 
die Umdichtung der W. von Hillernſchen „Gener- 
MWally“ als „Fille au Vantour“ in der Form eines 
Boltsftüds mit Mufit auf wallifer (nit tiroler) 
Hintergrund genannt. — Über den Inhalt ber 
Zeitfriften muß ich mich kurz falfen. Im ber 
„SemainelL.tteraire" jegt A. Guilland feine Porträt- 
galerie ausländifher Schriftfteller fort und behan— 
delt Meintad Lienert und Detlev von Lilien: 
cron (668, 669?). Über die demnächſt aud in Berlin 
aufzuführende Neueinftudierung des ſhaleſpeareſchen 
„Julius Cäſat“ im Theatre Antoine berichtet C. 
F. Ramuz, wie über eine allgemein unbelannte Novi— 
tät (676). 9. Senfine wandert auf Hamlets Spuren 
in Dänemarft (674). N. Roger begeiftert [id für 
die Heldinnen Marcelle Tinayres (683), und Paul 
Seippel verfolgt Maupaffants Geſchid nad May— 
nials Biographie (685). — In der ehrwürdigen 
„Bibliotheque Universelle“, die in ihren Monats» 
heften mehr in die Tiefe gehen Tann, ſchildert 
U. Beuglaire, ein franzöfifher Hauptmann, den 
beutfchen Offizier in der neueiten Literatur (No 
vemberheft). Mary Bigot fteuert eine Studie über 
amerifanifhen Idealismus bei (Januar) und 
6. Loifeau überjhaut kritiſch Roftands drama- 
tifhes Werk (Februar). Niehfhe und Carlyle in 
feiner Analnfe vergleicht nad) den Werten Seillöres 
und Jandelles der Genfer Duproix. Überfegungen 
von Ganghofer (Die ſchwatze Rofe, Januar) und 
Rofegger (Der Tod der Ziege, März) erfcheinen 
im Feuilleton als Proben neuerer deutſcher Literatur. 

Noch fei bier auf einen wertvollen, Ph. Godet 
zu danfenden Neudrud aus dem verjtaubten Lebens« 
werle Madame de Charriüres hingewiefen: ben 
überrafdhend frifh anmutenden „Lettres &crites de 
Lausanne“ (Cöcile Ealifte) follen bei guter Nad)- 
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frage andere, verjhollene Bände folgen (Genf, 
Jullien). 

Billars Ed. Plaghoff-Lejeune 

Ungariſcher Brief 
ie erften vier Bände einer fogenannten großen 
Gefamtausgabe erweden den Anſchein, als ge— 
höre Zoltän Ambrus zu den Lieblingen 

des ungarifhen Publilums. In rafhem Nadeinander 
16 jtarfe Bände: das bedeutet aud in reicheren 
Kulturen einen nicht alltäglichen Erfolg. Und der 
Verleger kennt feine literarijhe Sentimentalität; 
der DBerleger glaubt an ein Geſchäft. Wie fein 
Profpelt verkündet: „Ambrus ijt. bei uns der vor: 
nehmijte, abwedhslungsreichite und feinite MWortführer 
der modernen Screiblunft, und die ungariſche In— 
telligenz hält ihn unter den volfstümlihen, hervor- 
tragenden Proſaſchriftſtellern mit dem hödjiten Recht 
für den ihrigen.“ Sehr hübſche Beiwörter — und 
nur ein einziges Beiwort ijt falſch. Vornehm, ab» 
wedslungsteid, fein, hervorragend iſt Ambrus; 
vollstümlid ift er nit. Im Laufe der Zeit hat 
man ſich feinen Namen ſchließlich merten müſſen; 
der Klang dieſes Namens hat die übrigen nie über- 
tönt. Man hat ihn mit diefen übrigen verglichen 
und fand, daß er faſt oder auch ganz jo bedeutend fei. 
Es wurde höflich und wohlwollend und aud) herab- 
laffend zugeftanden: er gehört in die erite Reihe 
der ungarijchen Erzähler. Nur die MWenigen merlten 
und wohl fein einziger fagte, daß er der allererfte ilt. 
Für die Menge hatte er ja niemals eine „perſönliche 
Note‘: feine Bücher waren weder patriotiih, noch 
frivol, noch ſpannend genug. Die Kritit war fozu« 
fagen von der eigenen Selbftändigleit gerührt, indem 
fie ihn troßdem zu loben wagte, Aber Bollstüm«- 
lichkeit? ... Er ilt eben der allererite. 

Die bereits erfhienenen vier Bände feiner ge- 
fammelten Werle geben einen Roman („König Mir 
das“), eine Handvoll Novellen („Traummwelt‘) und 
ein Dußend Federzeihnungen über das moderne 
Bubapeft („Die freiherrlihe Familie Berzſenyi“). 
Sie geben von ihrem Autor fein vollfommenes Bild. 
Die fpäteren Bände haben nod daran zu erinnern, 
daß Ambrus früher aud als Kritifer wirlte und 
dak ihm bis zum heutigen Tage der Nachfolger 

‚ fehlt. Seine Biographie wird einft erzählen, daß 
er ein Jahr lang die „Neue ungariſche Rundſchau“ 
berausgab (der Titel hatte wohl eine abſichtliche 
Ahnlihleit mit der damaligen „Neuen deutſchen 
Rundſchau“) und daß diefes allzu kurze Experiment 
die vornehmfte magyarifhe Zeitſchrift hervorbringen 
Tonnte. Dod ſchon die erjten Bände laffen jeden 
erraten, daß Ambrus' eigentlihe Kunftform die 
Novelle ift. Alle feine ftarlen Qualitäten — die 
reihe Phantafie, die überlegene Menfcdentenntnis, 
der ewig lädelnde Steptizismus, fein Stil — alle 
wirlen in einer lurzen Erzählung am ftärfiten. Bei 
dem Wort „Stil“ ſchredt man, wie der Leſer be- 
merft, vor jedem Beiwort zurüd. Es ift einfach 
berrlih, wie er die Sprade als nftrument be 
meiftert, wie er ihm mit Schwung und Kraft die 
wunbervollften Melodien entlodt. Für die meiſten 
feiner Zeitgenoffen ift die ungarifhe Spradhe immer 
noch ein Zymbal; für ihn ein Konzertflügel. 

Man mühte die Art, in der Ambrus auf vier 
oder fünf fnappen Seiten 2ebensausblide, Qebens- 
rüdblide geitaltet, wenigitens andeuten. Und in 
dem Bewuhtfein, daß alle Vergleiche eigentlich nichts⸗ 
fagend find, denft man dody an einen Vergleich, 
denlt man an einen einzigen Namen: Guy de Maus 



1119 Echo ber Bühnen: Berlin 112 

paffant. Natürlich; für jeden, der nidt beide 
Schriftſteller fennt, ift aud) diefer franzöſiſche Name 
im beiten Falle ein Erfah für fchmeidelhafte Lobes- 
ausdrüde, eine Umjchreibung des Entzüdens und der 
Huldigung. Keine Charatteriftit. Und fo müßte 
man (wenn Zeit und Raum bdiefer Methode nicht 
fo unhold wären) eine Novelle von Ambrus über» 
fehen. Etwa den „verliebten Gladiator“, in bem 
ber greife, gefeierte Komponiſt allen lärmenden Er- 
folgen abgeftumpft gegenüberiteht; er wird nur noch 
einmal lebendig und Tann wieder pfeifen und lann 
wieder weinen, wie eines Wbends, unten auf der 
Piazza von Venedig, irgend ein gleihgültig Vorüber- 
gehender die längſt vergeffenen, längft abgeleierten 
Arien feiner erften Oper vor fi hinſummt. Ober 
die Erzählung von dem „tleinen Roland“, Der 
berühmte Maler der „Aphrodite“ fpielt oben im 
Klub, und fein Sohn, der zehnjährige Roland, 
wartet unten vergeblidy auf ihn und plaubdert indeſſen 
mit feinem alten Freund, mit dem Portier, Daß 
diefer vorige Woche ein Haus gefauft hat, daß 
merlwürbige Tiere auf dem Grund’ des Meeres 
leben — und andere ähnliche welterfhütternde Dinge. 
Oder den Tod des dummen Yuguft. Oder... 
oder irgend eine Novelle aus feiner „Traumwelt“ 
... Aus feiner Welt. 

Seit meinem leßten ungarifhen Brief find, von 
den unzähligen Zeitungsarbeiten ganz zu ſchweigen, 
felbftverftändlih auch viele Bücher erjchienen: 
Romane und Gedihte und wiffenihaftlihe Werte; 
auf Dramen wurden fleikig aufgeführt. Dod wäre 
es ungerecht und taktlos, in dem gleichen Atemzug 
auch diefe Literatur zu betrachten. Und der Bericht, 
ber das Lebenswerf von Zoltän Ambrus — wenn 
aud nur [hüchtern — andeutet, ift inhaltsreid) genug. 

Eugen Roväcs 

Echo der Bühnen 
Berlin 

Der Gott der Rache.“ Drama in 3 Alten von 
Echalom Aſch. (Deutiches- Theater, 19. März.) 

Buchausgabe S. Fliher, Verlag, Berlin. 

ie Heimatfunft hatte urfprünglid, wenn über- 
haupt einen, dod; den Sinn, daß fie die Kunſt 
etwas ſeßhaft maden, in ihr und durch fie die 

Liebe zur Heimat pflegen follte. Ihre erite Gefahr 
beftand darin, die deutfche Literatur 3. B. in ihre 
fämtliden Mundarten, Völler und Landichaften auf- 
zulöfen, das Ganze wieder in feine Teile zu zerlegen. 
Statt einer deutſchen hatten wir eine ober», eine 
niederſchleſiſche, eine oberbayriſche, heifiihe, ham— 
burgiſche, maſuriſche, ſachſen-altenburgiſche uſw. Lite— 
ratur. Die zweite Gefahr wurde, daß wir nun 
unfererfeits den verfhiedentlihen Heimaten nach— 
liefen und uns aus aller Welt und von Völler— 
[haren, die uns noch geftern nicht das geringfte an— 
gingen, SHeimatfunft importieren ließen, Und bie 
dritte endlich, dak wir Jämtlidie Heimate fälfchten, 
übertrugen, und fo erſt redt das, was gerade ver— 
mieden werden follte, entitand: Scablonentunit. 
In Oberfälefien gibt es hungernde, ftreifende, ſich 
empödrende Urbeiter; am Niederrhein gibt es aud) 
hungernde, ftreifende, fid empörende Wrbeiter; in 
Pojen heulen verführte Mädchen, in Dresden heulen 
er verführte Mädchen. Läßt man nun jeg- 
ichen Arbeiter in feiner Mundart fi empören und 

jeglies Mädchen in der ihren heulen, dann haben 
wir die Heimatlunft. Aber in Berlin veriteht man 
nicht alle Mundarten oder gar Spradien. Folglich 
werden fie überfeht, abgefhliffen, verwaſchen, und 
wir haben heute eine fehr viel haralterlofere Bühnen- 
und Schriftipradie als vor zwanzig Jahren. Damals 
ahmte man nad, heute überjegt man, verdeutſcht 
man, ſchleift man ab. Was foll man auch machen? 
Man kann doch nit von dem allein leben, was in 
Berlin „geihaffen‘ wird! Und man will nicht nur 
leben, fondern fogar Gefchäfte machen, möglichſt gute 
Geſchäfte, ——— Geſchäfte. Alſo ſieht man ſich 
um: wo gibt es eine noch nicht entdedte Heimat? 
Denn „neu it das Fauberwort aller Geſchäfte. 
Und fo fpielt man denn gegenwärtig bei Reinhardt 
das aus dem — überſetzte Drama eines 
ruſſiſch⸗ polniſchen Juden, das, wenn es in der ſchönen 
Seeftadt Leipzig fpielte, uns lange nicht fo heimatlich 
vortäme. Denn natürlicd gibt es unter den Juden, 
namentlich den ruffiihen, die fi fo außerordentlid) 
wohl in ihrer Haut fühlen, auch eine nationaliftiidhe 
Beitrebung (man nennt fie Zionismus), und alfo 
auch eine Heimatfunft (man nennt fie Jargon- 
literatur). Wir brauden uns alfo nur aus allen 
Jargons TIheaterftüde und andere „Dichtungen“ 
überlegen laffen, und die Heimatkunft it geſchaffen. 
Dabei haben wir vielleiht nod nie ein fo ver 
waſchenes Judendeutſch von der Bühne gehört wie 
in diefem „Gott der Rache“. Auch it fonit für 
Juben, Polen oder Schalom Aſch nit gerade viel 
Spezififhes darin. Diefer ift nit ohne Talent. 
Ob’s für feine Heimat ausreicht, weiß id nit. Für 
Berlin ift es ein Ereignis, Grund: er bringt ein 
Bordell auf die Bühne, das fo echt ift wie unfere 
ganze Heimatlunft, und die Borbellbefiger find außer- 
dem Juden, und es handelt jid darum, daß ber 
Mirt ſich mit feiner Todjter bei Jehova lostaufen 
will, indem er fie in Reinheit erzieht (wenigjtens 
behauptet er das), obwohl Wohnung und Bordell 
in einem Haufe ſich befinden, für fie die Thora ab— 
fchreiben läßt und fie einem Rabbi zur Ehefrau 
geben will. Seine „Tragödie“ wird, daß das quite 
Kind andrer Anſicht ift und fi) von ihrem mütter- 
lihen Blut nad) unten, nämlih zu den Dirnen, 
hingezogen fühlt. Hier liegt allerdings das Motiv 
zu einer Tragödie, und in einem fehr übertragenen 
Sinne aud Zu einer jüdiſchen Tragödie. Aſch hat 
fie bloß nicht fchreiben Lönnen, er hat fie vielleicht 
nicht einmal jchreiben wollen. Er lonnte fogar von 
hier aus zu einer der Urttagödien des Menfchen 
fommen, wie Sündenfall, Brudermorb folde find: 
der Tragödie des Kindesopfers und der Kinder: 
enttäufchung, der Tragödie der mißlungenen Selbjt- 
reinigung im Kinde. Sie reiht bis an die tiefiten 
u. des Menihen und der Gefellihaft. Uber 
die Tragödie gehört zur dramatifhen Form. Aſch 
ift felbitverjtändlid, fein Dramatifer. Ich ſage: felbit» 
verftändlid. Denn wie wäre er für eine berliner 
Bühne entdedt worden, wenn er ein Dramatifer 
wäre Er bringt fein neues „Milieu: polnifche 
Juden, Dirnen, Bordell. Das ift alles, was man 
verlangen lann. Es wird, wenn auch nod) jo zahm, 
gemaujdhelt, ein Mädchen über Lesbos nah Kyptos 
verführt. Das Ereignis der Saifon ift gegeben. Wie 
in allen Milieuftüden find ein paar Epifodenfiguren 
gelungen (Chargen nennt’s die Theaterſprache, und 
das lönnen wir, darin find wir fogar groß). Das 
Milieu, in dem das Drama fpielen Fönnte, ilt 
gegeben. Das Drama felbjt können wir uns dann 
ſchenlen. Anitandshalber dürfen die Damen von 
Berlin W, das Milieu nit fennen, folglich müffen 
fie daran glauben. Damit ift feine „Echtheit“ ver- 
bürgt. Die Frommen im Lande werden ſich empören 
(denn zum Glüd haben wir aud einen Verein zur 
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Belämpfung des Schmußes in der Literatur), das 
Geſchäft ift alfo „richtig. Die guten Leute, die ſich 
als Tugendwähter des deutſchen Bolles berufen 
fühlen, fönnen im ntereffe der Kunſt, der Sittlid)- 
feit, des Deutfhtums nod) ein paar andere, ebenſo 
geſcheite oder noch geicheitere Kunſtrichtungen oder 
Runftmoden befürworten. Im richtigen Moment 
wird man ſchon finden, dab jih aud; damit Ge 
Ihäfte maden laſſen. Wir brauden entidieben 

“ wieder ein paar neue Bartels für die Zulunft— 

% 

Reinhardts und die Reinhardts der Zufunft. Denn 
die Moden müſſen wedleln, und ſchnell wedjeln, 
wenn die Induſtrie blühen foll. 

Leo Berg 
— * 

„Vorbeſtraft.“ Schauſpiel in 4 Allen von 
ibert Bern tein:Sawersty. (Neues Theater, 
26. März.) uchausgabe' im "Berlag „Harmonie“, 

Berlin. 

Sg“ Satirifer Courteline hätte aus dem Stoffe 
eine feiner einaltigen tragiſchen Poſſen ge 
macht; der gründblidiere Deutſche baut ein 

Schaufpiel in vier Stodwerlen barauf auf. Sein 
Zwedjtüd foll einem Mihitand unferes Rechtslebens 
zuleibe gehen. Die veraltete und ungerehte Bes 
ftimmung, daß jeder Zeuge vor Geridht nad) feinen 
Voritrafen gefragt zu werben pflegt, wird an einem 
folgenfchweren Beifpiel als unjinnig gebrandmartt. 
Das Ziel ift zu loben (zufällig gilt derfelben Frage 
in dieſem Wugenblid eine Umfrage, die von der 
Monatsſchrift „Nord und Eid“ bei den Autoritäten 
des Strafrehts veranftaltet wird), defto weniger der 
Meg, den der Verfalfer eingefhlagen hat. Kommer: 
zjienräte find nun einmal, auf der Bühne wenigitens, 
feine geeigneten Objekte zur Erregung fozialer Mit- 
leidsgefühle: aud der reihe Großlaufmann james 
Riemann ift es nicht, für deifen Gewilfenstonflitt 
unfere Teilnahme bemüht wird. Er fünnte durch feine 
Zeugenausfage einen unfhuldig der Wechſelfälſchung 
angellagten Freund vor dem Gefängnis retten, aber 
er meldet ſich nit als Zeuge, aus Furcht, daß bei 
der Gelegenheit eine von ihm jelbjt vor vielen Jahren 
eines jugendlichen Leichtfinns wegen verbükte Strafe 
an die Öffentlichkeit fommen und feine gefellidaft- 
lihe Stellung ruinieren fönnte. Schlechter fonnte 
das Erempel faum gewählt fein, denn die Sorge 
des reichen Mannes, dak die Klatſchmäuler der Stadt 
ihm hinterher etwas am Zeuge fliden könnten, läht 
unfer Gemüt verzweifelt falt, und die Schufterei, 
die er mit feinem Schweigen im Gerichtsfaal begeht, 
beweift faft gar nichts gegen das, wogegen Bernjtein- 
Sawersin mit eingelegter Lanze anrennen möchte. 
An Bühnenroutine fehlt es feinem gänzlich undich— 
teriigen Stüde im übrigen nicht, und der äußere Er- 
folg beim Publitum war dementipredyend beträchtlich. 

ah 

In Leipzig fam Ende März zum eriten Male 
Goethes „Kauft“ in der von Prof. Georg Mit- 
fowsli hergeftellten neuen Bühneneinrihtung (j. LE 
IX, Sp. 502) erfolgreich zur Aufführung. — Ein 
vieraltiges Schaufpiel „Prüfung“ von Freiherrn 
von Weſtenholz wurde am 8. März im Stabdt« 
theater zu Ehlingen gefpielt. — Am Stadttheater 
in Görlit fand ein in Deutfh-Südweitafrifa fpielen- 
des Trama „Gößen"” von Nihard Küas, einem 
chemaligen Kolonialbeamten, lauten Erfolg. 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Bleib jung meine Seele. Roman. Von Toni 
Schwabe. ——— 1906, Verlag von rel 
under. 274 ©. . 3,50. 
Die Romantifer als Schule haben erjt die Er- 

fenntnis gelehrt, daß die Romantit ſelbſt eine dich 
teriſche eſenstichtung iſt, eine Art poetiſcher 
Tropenraſſe, die der irdiſchen Realität ungefähr wie 
Gulliver den Zwergen gegenüberſteht: humoriſtiſch 
göttlich und dennoch völlig wehrlos, enthuſiaſtiſch 
betrachtend und ſchidſalsunfähig. Ihre Ausdruds- 
mittel ſcheinen geſteigert und überfeinert, ihre poetiſche 
Wirklichleit und Weentli teit, ihr Berhältnis zu 
den Beftimmtheiten und Matten des Pebens völlig 
unfider und trüb verfhoben. Die Romantif fennt 
nur Enthufiasmus in Bejahung und Verwirrung, nur 
Ironie oder Verzwidung, niht das jtete Gleidy- 
gewicht von Anſchauung und Geftaltung, aus dem 
der reine Humor oder die wahrhafte Tragif folgen. 
Das Pathos der Diftanz ijt ihr fo recht eigentlich 
verfagt und was die Griehen als Sophrofyne be- 
zeicdjneten: die ruhige Betradtung. Von jedem Er- 
lebnis und jedem Motiv ift der Romantiler bejefjen 
und gepeinigt, daß er es in allen Antithejen und 
gegenjäßlihen Ergänzungen farbig gebroden, nidyt 
einheitlich jehen und jagen kann. So bezwingt er 
feine Probleme nicht, fondern jtellt jie nur eben, 
wobei er im Formalen feine rechte Fruchtbarleit 
entwidelt, indem die Form fich nidyt mit der inneren 
Nötigung des beftimmten Stoffes als einheitliche 
ergibt, jondern als vielfältige und wecdjelnde mit 
den gleihen unfakbaren Möglichleiten, mit denen 
er ihn felbft unter den Händen entgleiten fühlt. 
Das bejtändige Irren und Suchen erweitert nun 
die dichteriihen Ausdrudsmittel; in der Kühnheit, 
mit einem Stoffe umzufpringen und das Neue um 
feiner ſelbſt willen zu verjudyen, berühren ſich Genia- 
lität und Dilettantismus. In den epiſchen Grundzug 
find treibende und verhaltende dramatilcdhe, wie ver- 
zögernde, Ichallverftärtende lyriſche, erregt bettach— 
tende (nicht natürlich koöontemplative) Elemente ein— 
geſprengt. Der geniale Vollender einer ſolchen lyriſch 
durchtlungenen romantiihen Erzählung war Jacob— 
fen. Der Zauber der vilionären Darftellung des 
Tatfählichen, der feinen Gebilden innewohnt, bietet 
ben heutigen Talenten, mehr nody den heutigen 
Dilettanten eine ftändige Verlodung, wobei die 
nachtwandleriſche Sicherheit, mit der er das Wunder 
der Wlltäglichleit erwedt, freilih faft nie erreicht 
wird. 

Aus diefer Weltgegend fommt Toni Scdywabe 
her, deren unverleugbarem Dilettantismus vielleicht 
auch ein Stüd Talent innewohnt, das freilich vor- 
derhand ebenfowohl unter der Laft der Form wie des 
Inhalts beinahe erdrüdt ſcheint. Aus einem Ddeut- 
lihen epiſchen Inſtinkt erwadfen, ftellt diefes fub- 
jeftive Bud), das ein weiblidyes Entwidlungsproblem 
behandelt, den Betradhter dringend vor die Ent- 
ſcheidung, ob diefes Werden eben nit bloß emp- 
funden und gejagt, fondern auch gezeigt worden fei. 
Ein junges Mädchen von künitlerifher und menid- 
liher Sonderart will ſich den Feſſeln einer banalen 
Mutterherrſchaft entziehen und fein eigenes Schidſal 
Ihaffen und durchſezen. Alle Möglichkeiten ſinn— 
fälliger Darftellung und Wusfaltung find gegeben. 
Uber der Dilettantismus der Berfalferin begnügt 
fi) damit, alle lang vorbereiteten Entidyeidungen und 
unverfehens ausbredhenden Konflifte nur gleichſam 
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mit Interjettionen zu beteuern, -fo daß der Roman 
feine Folge von Entwidiungen, fondern bloß eine 
Reihe von Unterbrechungen, pſychologiſchen und 
logiſchen Lüden wird, die mit einer empfindbfamen 
und unoriginalen Lyrik ausgefüllt find. Der Aus- 
drud Ddiefer mittelbaren Methode — fagen, ftatt 
zeigen — ift freilid in feinem Wortgepränge Jalob- 
fen entliehen, aber ohne dejjen herrliche Anſchaulich- 
feit und zwingende poetiſche Bejtimmtheit. Vom 
fritifhen Dilettantismus, der für den ſchöpferiſchen 
ein fo warmes Herz hat, ift, um allen Einwänden 
die Spihe abzubreden, die Liebenswürdigleit, der 
fittlihe Ernſt, das tiefe Gefühl der Berfafjerin in 
den Himmel gehoben worden, als wäre der gute 
Mille für die Tat felbit zu nehmen! Er ift immer 
bloß der treibende Anlah, nicht der eigentliche Inhalt 
der Schöpfung. Erft wer aus der Empfindung 
den Stoff durchdringt und zufammenballt, ſich ihrer 
Herrihaft entzieht und jeibft ihrer Herr wird, er 
cheint als Schöpfer. Und diefe Rechtfertigung bes 
ubjeltiven Mitteilungsdranges bleibt die Verfaljerin 
eben ſchuldig. Darüber können die reichlichſten und 
überfhwenglichiten Gleichnilfe nicht täufhen. Der 
Dilettant Fieht überall nur Vergleiche, das Talent 
gibt Geftalt und Sinn in einem ebenfo unlösbaren 
Ganzen dar, wie Leib und Seele eines menſchlichen 
Dafeins. Toni Schwabe aber ift im Seelenvollen 
rettungslos verfunfen, Die Realität bleibt ihr ver- 
Tchloffen. Ob fie aus dem Jrrgarten der Worte zur 
Ordnung der Tatjahen und Erjdeinungen wird 
finden tönnen, iſt recht eigentli ihre poetiſche 
Eriftenzfrage. 

Wien Otto Stoehl 

Erben des Glends. Bon Rudolf Hawel. Wien 
und Leipzig 1906, Alademiſcher Verlag. 359 ©. 

Das Eſelshirn und andere Gedichten. Bon Rubolf 
Hawel. Wien und Leipzig 1906, Alademiſcher 
Verlag. 147 ©. 
Es iſt fchwer zu fagen, wo der Hauptreiz des 

Romans „Erben des Elends“ liegt, ob in der hand- 
feften Art, mit der der Dichter jeine Geitalten auf 
die Beine ftellt, oder in dem überlegenen Humor, mit 
dem er über ihnen ftehend gleichſam das Schidjal iro- 
nifiert. Er hat wohl von Didens gelernt, iſt aber frei 
von aller Sentimentalität und erzählt friſchweg, breit 
und behaglid in einem durhaus edit anmutenden 
wiener Lolalton die Geſchichte von Pepi Brantner, 
dem Gilberarbeiter, der fih aus eigner Kraft und 
weil er die Julie Lindner liebt, in die Höhe ringt 
und es fchliehlih wohl wirllih noch zum Fabri— 
fanten bringen wird, wenn aud die Julie es nicht 
mehr erlebt, die, von dem Prinzipal Sauermann 
verführt, zugleich ihrer eignen Lebensluft und Sauer- 
manns ſchurliſcher Verderbnis im Tode erliegt. 

Dak da nidt alles jo ganz glaubhaft zugeht, 
fann den Wert des Buches nicht erheblid mindern. 
Denn alles in ihm ftroßt von Reidhtum und von 
jener flüffigen Leichtigleit des Gebens, die die Wiener 
auszeichnet, ohne dak darunter die Aufzeigung des 
Ernites des Lebens litte. Der Kleinbürger an der 
Donau mit feinem Reipelt vor dem Reichtum, feiner 
barmlojfen Art, fih an Wein und Gejelligleit zu 
freuen, jeinem Mitgefühl für den Nachbar, feiner 
behaglidy polternden Art, ſich auszudrüden, hat in 
dem alten Lindner, dem ftolzen Veteranen, dem 
Obmannitellvertreter des Losvereins, dem zärtlich 
verblendeten Vater und gelegentli aud einmal 
bandgreiflidy werdenden Gatten eine geradezu Inpilche 
Geltaitung erfahren. Seit J. J. David tot iſt, ver: 
mag das außer Hawel feiner mehr zu geben. 

Es iſt leicht zu erjehen, bei wem die Sympathie 
des Dichters ift, ob bei dem Heinen Mann des 
Volles oder dem Reichen. Trotzdem aber drängt 

fi; nirgends die Tendenz unangenehm auf. Wo es 
aber dod; einmal geidieht, indem nämlidy der alte 
Dichte, der der Kompagnon Sauermanns und Jude 
ift, als ein Ausbund von helläugiger, freilid oft 
unter Poltern verftedter Herzensgüte gefchildert wird, 
da ift es, wie mir [cheint, gewollte Abſage an den 
Antifemitismus des „dummen Kerls von Wien‘, 
der dem liberalen Lehrertum der Donauitadt glüd- 
licherweiſe immer ein Greuel gewefen ift. — 

Ein ganz anderer Mann tritt uns Hawel aus 
den Geſchichten entgegen, die er unter dem Gefamt- 
titel „Das Ejelshirn" in einem Band vereinigt bat. 
Da Schlägt er alte, leife klingende Saiten an, etwa 
im Stile der anderfenſchen Märdenerzählungen. Und 
wenn ihm das Knappe, Gedrungene der Slizze nicht 
ganz jo liegt, wie das gemädlid und breit Dahin- 
fließende des Romans, jo fühlt man dod aus dem 
ſeltſam drapierten, nicht für ihn gefchneiderten Ge— 
wand die Eigenart heraus und freut ſich über die 
warme, geoffenbarte Liebe diefes Herzens. 

Hamburg Rihard Huldſchiner 

Eine Hilflofe.. Roman. Bon Mite Kremnitz. 
Berlin 1906, Concordia Deutſche Verlagsanitalt 
Hermann Ehbod. 191 ©. 
Daritellen tönnen viele, geitalten wenige. ‚Wenn 

alle übrigen Fragen abaetan find, fo wird Dem 
Dichter von der höchſten Initanz die lehte vorgelegt: 
ob er wahrbaft aeitaltet hat; muß er mit Nein 
antworten, jo wird er zum Tode verurteilt.‘ 
Hebbel faat das vom TDramatiler. Es gilt vom 
Dichter überhaupt. Er ift Geftalter oder er ilt nicht 
Dichter überhaupt. Er iſt Geltalter, oder er ilt nicht 
es nicht allzuviel Dichter; und in der Maſſe der 
Lefer nur wenige, die zur Hebbel’ihen „höchſten 
Inſtanz“ gehören. Gedanlen, Einfälle, Stimmungs-» 
zauber, Erfindung, ihöne Spiegelung des Milieus, 
fünftleriiher Schmud der Daritellung, auh ae 
lungene verſönliche Einzelzüge find Werte. Nbrer 
mehr oder weniger verihaffen einem Bude Gunlt. 
Ihrer mehr oder weniger täuſchen fo viele über den 
Kardinalmangel mandyes berrihenden Modebudes, 
über die erite und lehte Wahrheit einer Dichtung, 
mit der fchliehlih alle übrigen Werte jtehen oder 
fallen — über die echte, naturtreue Geitaltung. 

Mite Kremnitz beitebt vor der „höchſten Inſtanz“. 
Alle ihre Erzählungen, ihre Romane und Novellen, 
ob fie auch nicht auf gleicher fünftleriiher Höhe 
Itehen, überzeugen: diefe Menſchenſchöpferin hat die 
ungetrübte Innenfhau, und fie fann gar nidt anders 
als wahrhaft fein. Wer die Menſchenſchidſale aus 
dem verborgenen Weien der Menſchen heraus ver» 
iteht, gelangt entweder zu einem frivolen Egoismus 
oder zu Leid und Mitleid; in jedem Falle zur Ver— 
ahtung des Scheins und zur Erlenntnis, daß Die 
weltliben und die inneren Gelee ſich niemals 
deden. Mite Kremnitz iſt ein abfolut freier Geilt, 
ihre Borurteilslofigteit iſt felbitveritändlih wie Die 
Mahrbeit ihrer Geltaltung — und niht Poſe und 
Tendenz. Die Schärfe ihrer Beobadtung ſchützt 
fie vor optimiftiihen Illufionen, der Ewigleits— 
inhalt ihres Gemütes vor einem leichtfertigen Sich— 
Abfinden mit der Realität. In einer Weit, in der 
fie die Adelsmenihen nicht findet, hilft fie Adels- 
menſchen erziehen. Aber jene Technil, die nicht äuher- 
lie Fertigleit, vielmehr carafteriftiihe Aukerung 
der Individualität ift, bewährt ſich in der Beſcheiden— 
heit der Dichterin, in ihrem Verhältnis zum Objelte. 
Sie drängt dem DObjelte niemals ‚ihre jubjeltiven 
Meinungen auf (wodurd eben andere die Charal— 
teriitit fälfchen), fie ſpricht aud nicht neben ihren 
Perlonen zum Leer, sie objeltiviert vielmehr auch 
ihre eigenen Erlebniffe und Erfahrungen, die die 
Subftanz wedleln, ehe fie im Bude auferitehen. 
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Dennod it Mite Kremnitz troß ihrer ftarlen Phan— 
tafie von ihren perlönlihen Erlebniffen ungewöhn- 
lih abhängig. Pielleiht von einer übertriebenen 
Gewifienhaftigteit. Denn fie wagt fih nur an foldhe 
Typen und Gejellihaftsihidhten heran, die fie zu 
beobadten und genau zu ftudieren Gelegenheit hatte. 
Das regt in uns den Wunſch an, es möchte ſich 
das Feld dieſer trefflihen Wrbeiterin noch ſehr 
erweitern. In den fozialen Kampf ift fie nur mit 
einem Werle unmittelbar eingetreten, und ba zugleid) 
ins Zentrum ber frauenfrage; mit der grokzügigen 
Erzählung „Mutterreht“. Der Freiheit des Ge 
Ihlehtes und der Souveränität der Liebe, deren 
verhängnisvolles Blendwerl fie nach unbarmherzigen 
Anfprühen richtet, dienen alle ihre Schöpfungen. 
Faſt bedauert man, dak Mite Kremnitz in einer 
Reihe von Erzählungen ihre Forderung nad höchſten 
und gleihen Menichenrehten auf jenem engbegrenzten 
Gebiete der Realitäten geltend macht, auf dem die 
hiltoriihe Kalte der Erbpädter weltliher Vorrechte 
fih dem freien Menſchentum am ängftlihiten ver: 
ſchlieht. Aus ſolchem Geitein ſchlägt die Dichterin 
allzu mühſam ihr ethiſches Gold. Schöner entfaltet 
fie ihr eigenes Inneres, wenn fie, niht an die Dar: 
ftellung böfifcher und ariltofratifher Formen ge— 
bunden, Geiltes- und Herzensariltofraten im ſchlichten 
bürgerlihen leide geitaltet. So in den Novellen 
„Margarete, „Elina“, „Zwilhen Kirche und 
Baitorat", „Neun Tage“, „Sein Brief“ und in 
einzelnen der Sammlung „Mann und Weib‘, — 
vor allem aber in dem groß angelegten rumänis 
ſchen Aultur(9-Panorama des Romanes „Ausge— 
wanderte‘, 

Das edtfärbige rumäniihe National-Rolorit gibt 
auch dem kleinen Romane: „Eine Hilflofe" einen 
befonderen Reiz. Der Inappe, gar nit weiblih aus« 
Ihweifende Stil verdichtet ji in diefer Rompofition 
zu einer faft einzigartigen Gedrungenheit. Die teines- 
wegs Ichleuberhafte Haft der Daritellung hält den 
Lefer unausgefett in Atem. Dennoh — und obwohl 
die Scheu vor breiigen Lyrismen bier fait an das 
Extrem der Trodenbeit grenzt und das künitlerifche 
Bedürfnis bie und da ein Verweilen im Zuſtänd— 
liben wünfchen läht — vertieft fih die innere 
Entwidlung in dem Romane wunderbar, Eine arme 
tleine rau, der das Leben viel zu hart iſt, wächſt, 
indem fie zugrunde geht, zur wahren Heldin; fie 
ſcheidet freiwillig aus dem Leben, um den geliebten 
Diann zu befreien. Nadte Tatfahen und ihre Span- 
nungen bedeuten nichts mehr im Zeitalter des pfycho— 
logifhen Romanes; wenn aber die Taten ftatt 
Ihöner Worte Stein für Stein zum Mofail der 
Geele feten, dann bewundern wir jene befondere 
Kunſt, die das Außere verinnerlicht, das Innere 
vor uns aufdedt, „Eine Hilfloſe“ erntet den Dant 
erniter Ergriffenheit. 

Berlin Hermann Kienzl 

Die Tochter. Roman. Bon Frieda Freiin von 
Zn w. Dresden 1906, Verlag von Karl Reikner. 

1©. 

Die Tochter fteht lange Zeit willenlos zwifchen ' 
Mutter und Bater, deren Ehe geſchieden ift, weil 
ihn eine unüberwindlihe Leidenihaft für eine ae 
feierte Bühnenfünitlerin ergriffen bat, die er dann 
auch geheiratet hat. Hilma iſt der Mutter zuge 
Iproden worden, Baronin PViernau, durch das Un« 
glüd ganz zermürbt, führt bei Großvater und 
Bruder auf dem gräflich utendorfihen Hetrenſitz 
Zollbrüd ein trübfeliges Dafein, Hilma, weit mehr 
ihres Vaters Tochter, fühlt fih in ihrer arilto- 
fratifc;-temperamentlofen Umgebung tief unglüdlich, 
bis fie endlih als erwadhlenes Mädchen, dem Zuge 
ihres Herzens folgend, zu dem unbelannten Bater 

nah Berlin entfliceht. Wohl fällt es ihr ſchwer, 
mit der verwöhnten und launenhaften Stiefmutter 
unter einem Dade zu haufen, aber die innige Liebe, 
die fie mit ihrem Pater verbindet, hilft ihr über 
alle Anfehtungen hinweg. Sie weiß, daß fie ihm, 
der fein echtes Glüd gefunden bat, unentbehrlich 
it. In ihrer eigenen Liebeshoffnung getäuſcht, weiht 
fie ihr ganzes Leben der Nädjlitenliebe. Nach des 
Vaters Tod wird fie durch das Heine ererbte 
Vermögen felbitändig und ftellt nun alle ihre 
Kräfte in den Dienft gemeinnüßiger rauentätig- 
feit. Aber ſchließlich erfennt das ſchon alternde 
Mädchen es als ihre erite Pflicht, der Träntelnden 
Mutter, die fo [wer gelitten hat, den Lebensabend 
zu verfhönen. Mit Hilmas Räcdlehr nah Zollbrüd 
und der Ausſöhnung zwilhen Mutter und Tochter 
[hließt der Roman. 

Es ijt ein gutes Bud. Tüchtig ilt die Gefinnung, 
verftändig die Kompoſition, einfadyernit die Dar- 
ftellung. Eine kluge Frau fpriht zu uns, Die 
Menihen und Welt fennt und uns durch treffende 
Milieufhilderungen und ſicher ausgeführte Einzel» 
geitalten ihre Erfahrungen zu vermitteln weiß. 
Freilih ift das Bud mehr ein Erzeugnis des Ver— 
ftandes als der Phantafie, der Reflerion als des 
Temperaments. Zu den poetiſch ſchöpferiſchen Na— 
turen im höheren Sinne darf man Frieda von 
Bülow vielleiht nicht zählen. Jedenfalls aber er- 
füllt ihr neuer Roman jeinen d als gediegene 
und gejunde Unterhaltungsleltüre aufs befte und 
darf der gleichen Beliebtheit wie die übrigen Werfe 
der Berfalferin fidher fein. 

Stuttgart Rudolf Krauß 

Norddentichland. Roman von Hermann Jaques. 
Dresden, Berlag von Earl Reikner. Preis geb. 
M.3,—. 
Das Unerquidlidye norddeutſcher Landichaft, nord» 

— en —— und namentlich norddeutſcher 
„Gelellihaft“ bildet den Gegenitand dieſes Ro— 
mans. In einer ungenannten Mittelgroßjtabt, mit 
der unvertennbar Hannover gemeint ift, erjcheint, 
von fiebenjährigen Südlandfahrten heimfehrend, ein 
junger Sohn der Stadt, Tonfeher feines Zeichens, 
mit einem italieniihen Freund und Kunſtgenoſſen. 
Heimaterinnerungen, namentlid eine blonde Jugend» 
liebe, 3ogen den jungen Hannoveraner zurüd. Und 
laum tft er wieder im heimiſchen Dunftlreis, jo ſtredt 
die forrelte, enge, jtaaterhaltende Gutbürgerlichteit, 
eben vermittels jener Jugendliebe, die Polgpenarme 
nad ihm aus, Schon ſcheint er feiner Kunſt, feinem 
Traumland, feinem Blutsfreund verloren — da wagt 
der geniale Wälfche fein letjtes, gar abfonderliches 
Mittel: beim groben Felt des Oberpräfidenten ſeht 
er den Meinen Mujilapparat in Bewegung, auf deifen 
Platte er jeine wundermädtigen Melodien einzurigen 
pflegt; mit unwideritehliher Gewalt entzünden die 
Zöne die Sinnlileit in der ganzen fadengeraden 
Stütengefellihaft und gewinnen richtig den jungen 
norddeutſchen Freund des Herenmeilters für Kunſt 
und Südland zurüd. Es war aber auch die aller- 
höchſte Zeit. 

Mie in „Mündens Ende“, hat Jaques bier das 
phantaſtiſche Element beihworen. Sehr erfreulich! 
Schade nur, dak es nicht ftilvoller geſchah. Die 
Phantaſtik hätte doch wohl entweder den Stil des 
Ganzen beitimmen oder — als in einem ſatiriſchen 
Merk — den draſtiſchſten a zu der Wlatt- 
tealiftif des übrigen bilden müſſen. Die trodene 
Selbitverftändlidykeit, die in „Norddeutichland" die 
beiden Elemente vereinigt, fünnte ja aud) ein fünit- 
leriiher Weg im Dienfte der zweiten Möglichleit fein. 
Auch dann aber, dann erit recht mühte der lede Ein- 
fall (unter der gleihmütigen Masfe) lebendiger, 
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reicher durdgeführt, die Sptache durchgängig inten- 
fiver geftaltet fein, auf daß der Künjtlerwille flarer 
hervortrete. In Hermann Jaques’ Stil ijt feine 
redhte Ruhe und Gliederung. Wejensfremde Sätze 
werden durd die verrudhte, läfjige Kommaſetzung, 
die gegenwärtig überall einreift, aneinandergeluppelt. 
Und die Sprade neigt nicht nur zum Papierenen, 
elegentlich wird fie fehlerhaft, felten allerdings jo 
* wie in dem folgenden Satzgebilde: „Die ans 
genehmite Erjheinung war ihm Elvira Telmann, 
namentlih war fie die einzigite unter allen den 
jungen Damen, die er fennen lernte, welcher er mit 
Achtung entgegentrat." Nah „Telmann“ mühte ein 
PBunlt oder ein Strihpunft ftehen; „namentlich“ ift 
bier finnlos; einen Guperlativ von einzig gibt es 
nicht; „welcher“ ſpricht Tein Menſch zu Anfang eines 
Relativfahes; die Schadhtelung der zwei Nebenjähe 
aber iſt abſcheulich. 

Dieſe Ausführlichleit des Tadelns hätte weni 
Zwed, wenn ſie nicht von der Annahme ausginge, da 
die Mängel in Jaques’ Schaffen auszumerzen feien, 
daß fie nit auf unzulänglider Begabung, jondern 
auf arger Flüchtigleit des Arbeitens beruhen. Dafür 
ſpricht aud die „Unſtimmigkeit“, daß es Seite 14 
heißt: „die Generalin und ihre beiden dreißig und 
vierunddreihigjährigen Töchter Anna und Grete“, 
Seite 67 dagegen: „Unna, die Ülteite, und Ella, 
ihre Schwelter, ftanden im dreißigiten und adtund» 
zwanzigiten Jahre.“ Gemeinfam ift den beiden An— 
aben nur die Anna und ein mijerables Deutſch. 
ak der norbdeutiche „Held“, der Mittelpuntt des 

Romanfteifes, eine unglaubliche Null ift, fann freilid) 
mit ftrafwürdiger Oberflächlichleit des Schreibens 
allein nidyt erflärt werden. Die Welenlofigteit des 
blonden wirft vernidtend auf die Glaubwürdigleit 
des brünetten Hauptipielers zurüd, Diejer Jtaliener 
mit dem [panifhen Namen Manuel Newada (das w 
fennen die Romanen gar nicht) ift überhaupt eine 
verbädtige Erſcheinung. Will da nidt der uralte 
Romanfdjemen des dunfelglutäugig-dämonildy inter⸗ 
elfanten“, ſpaniſch⸗ italiſchpolniſchen Herzenfniders fid) 
wieder einihleihen? Die Nidtigkeit des von Nord 
und Süd Umworbenen madjt natürlid aud) das 
anze Umwerben unwahrjdeinlih: die Haupthande 
ung, die ohnehin ziemlich mühſam die Gejellihafts- 
bilder, famt den bequem eingelegten Expeltorationen, 
umfpannt, 

Diefe Tritifhen Zuftands- Schilderungen jelbit, bie 
ſcharf umriſſenen Gruppenaufnahmen aus dem „höhe- 
ren‘ Familienleben und der zielbewuhten Gejelligfeit, 
feſſeln durch Lebenswahrheit, Aus ihnen, wie aus 
den Kulturbetrachtungen, pricht Geiſt, humorfähiger 
Uberblid, Melancholie, ärme, Sie machen den 
Wert des Buches aus. Woraus zu ſchließen iſt, daß 
Hermann Jaques zumindeſt gegenwärtig mehr 
Moralift und Soziologe als Künftler ift. Vielleicht 
bat er fih aud nur zu früh an die weite, zolahaft 
ausgreifende Weltipiegelung gewagt? Dann dürfte 
man fi) der Geikelung fahlig-faulen norddeutſchen 
Gejellihaftrummels in der Hoffnung freuen, da das 
Künftleriihe dem jungen Berfaffer ein andermal 
beſſer gelingen werbe. 

Düffeldorf Willy Rath 

Kinder ihrer Zeit. Geichichten von Auguſt Sperl. 
Stuttgart 0 Deutihe Berlagsanftalt. 284 ©. 
— — 

Drei Geſchichten, mit des Verfaſſers gewohnter 
Kunſt entworfen, padende Bilder der Zeit, find in 
diefem Buche vereint. Die erſte und lebte find wieder 
in jenem fräntifhen Gebiet lofalifiert, das Sperl, als 
ihm heimatlich vertraut, mit Recht bevorzugt, die 
mittlere, humoriſtiſch gefärbte, ſpielt etwa im Gebiete 
des Bobenjees. „Der Oberjt“ führt uns in die Zeit 

bald nad) dem dreikigjährigen Kriege. Der Hriegs- 
mann, nad) dem die Erzählung benannt ilt, bat, 
obwohl fonft gut geartet, in jenen wilden Jahren 
einmal einen furdtbaren Frevel auf fih geladen, 
Den einen Mitwilfer desjelben hat er jeht bei ſich, 
und mit reifer Kunſt wird uns gefdjildert, wie in dem 
Scloffe, das er von feinem Beutegeld erwarb, immer 
furdtbarer die Erinnerung an jene Tat in ihm auf: 
fteht, wie ein alter Pfarrer, der zweite Zeuge, all 
mäblih den Täter wiedererfennt, wie der Oberft fid) 
[hließlih in feiner Verzweiflung erhängt, und wie 
nur das rührende Geſicht feines unſchuldigen Entel» 
findes den Pfarrer abhält, in feiner Leichenrede die 
gräklidie Wahrheit zu enthüllen. 

„Der Mitläufer‘ in der dritten Erzählung iſt 
ein halb ſchwachſinniger, aber unendlich gutmütiger 
Bauernjunge, der von den wilden Rotten der auf- 
ftändifhen Bauern im Jahre 1525 zum Mitziehen 
halb gepreht, halb durd die Ausficht, den Traum 
feiner Kindheit, das ſchöne Würzburg zu fchauen, 
verlodt wird und der, nahdem er mandes Schlimme 
verhindert, mandes Gute aetan hat, beim Sturm 
auf die Feſte des Mürzburger Bilchofs, den er nur 
in der Hofinung mitmacht, dann am nädjften Tage 
nad) Haufe zu fommen, jeinen Tod findet. Mit feiner 
rührenden Einfalt und Unichuld tritt diefer Anabe 
in ergreifendben Kontraft zu ben wilden Gefellen, die 
ihn in ihre Mitte reihen; dah er dabei bald unter- 
gebt, iſt das Befte, was ihm geſchehen konnte. 

„Die beiden Heiligen“ endlid, ums Jahr 1500 
fpielend, ſchildern den Rampf der Mönde von Neu- 
münfter mit dem Seiligenprobjt des benachbarten 
Städthens Geefels um die Frage, wer die wunder: 
fräftigfte Statue des heiligen Antonius beſitzt, und 
die höchſt originelle Beendigung des daraus er: 
wadjenden Zwiltes durch den Pfleger des Biſchofs, 
dem beide jtreitende Parteien unterftehen. Gold 
„frommer" Betrug, wie er uns hier in höchſt ergöt- 
licher Weife vorgeführt wird, war gewih in Damaliger 
Zeit in deutfhen Landen nichts Seltenes; in roma— 
niſchen Ländern mag er ſich noch heute ereignen. Die 
Hauptipieler beider Parteien, die fi) der Würde» 
lofigteit ihres Verfahrens in ihrer heuchlerifchen 
Frömmigleit nur halb bewußt find, ebenfo der Pfle- 
ger in feinem überlegenen Humor und der Bildof 
in feiner fühlen Gelaffenheit find mit treffenden 
Strichen gezeichnet. 

Lolal- und Zeitlolorit find in allen brei Er- 
zählungen von jener vollen Edhtheit, die einen Haupt» 
vorzug der ſperlſchen Darftellungstunit bildet; das 
Buch reiht ſich dadurd feinen beiten Schöpfungen 
würdig an; aber der Wunſch regt ſich doch unwill« 
fürlid,, dah der Verfaſſer feine jhönen Gaben bald 
wieder einmal in einem Zeitbilde großen Stils be= 
tätigen möge. 

Greifswald Edmund Lange 

Leidensgefährten. — Kampfesmiüde. Novellen. 
Bon Klaus Rittland. Dresden 1905, Verlag von 
Karl Reißner. 3546. M.3,—. 

Fran Irmgardeé ng . Roman aus 
dem Leben einer ſchönen milie. Bon Alaus 
Rittland. Ebenda. 531 ©. 2 Bände M. 6,—. 
Klaus Rittlands literariihe Perſönlichleit gehört 

nit zu jenen, die eine allbelannte unveränderlidhe 
Phnliognomie haben. Bon einer Einheitlichteit der 
Leitung nad) irgend einer Richtung kann bei ihr 
faum geſprochen werden. Auch die beiden vorliegen» 
ben Bücher find nicht nur nad Stil, Inhalt und 
Yorm, fondern aud) dem Werte nad grundverſchieden. 
Die „Leidensgefährten‘ find hübſch erzählte, gut 
bürgerliche Novellen, deren erjte ſich durch einen 
geiftreihen und amüfanten Grundgedanlen auszeid- 
net. Eigentlich ift es die Umfehrung eines befannten 
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Motives, die Überfehung eines Typus ins andere 
Gefchleht. Im Roman wie im Leben ijt der Dann 
in der Regel der Bertreter einer nüdternen Welts 
anfhauung, die rau repräfentiert die unpraäktiſche 
Schwärmerei. Hier ijt der Mann der weih Empfin- 
dende, der Senfible, den die nüchterne Denlungsweile 
des jhönen, geliebten Mädchens abitöht. Alſo: der 
unmoderne Mann und das moderne Mädchen, jeden» 
falls ein nicht unintereffantes literarifches Experi- 
ment. Sehr treffend ift die Geftalt des jungen 
Großſtadtmädchens mit ihrer „Präfentiertellerliug- 
beit” und ihrem vollftändigen Mangel an dealis- 
mus gefdhildert, die Darwin und Hälel, die natürliche 
Zudtwahl und Proftituiertenfrage zu Koletterie— 
zweden benüßt, wie ihre Großmütter das Waffen 
des Weifrodes. Biel weniger intereffant ift ſchon 
der himmelblaue, junge Gelehrte. Immerhin aber ijt 
die Kombination originell. Die zweite Erzählung 
hingegen bietet in ihrer Rührfeligleit weder Neues 
noch Anfpredendes. 

Ungleid höher fteht „rau rmgards Ente 
täufhungen“. Es find die Enttäufhungen, die jede 
Mutter an ihren Kindern erlebt, wenn ſie heran- 
wachſen. Alle Träume, die das Leben der Mutter 
unerfüllt gelafien, follen dem Kinde zur Wahrheit 
werden. All das Große und Wunderbare foll Wirk— 
lichleit werden, wonach fie vergeblich gejtrebt, vor 
allem das größte: fie follen fein Durchſchnittsſchidſal 
haben. Aber Frau Irmgard verrechnet fih. Sie 
erhofft ein großes Schidfal für alle ihre Kinder und 
will fie ohne philiftröfe Bedenken ihre eigenen Wege 
ziehen lafjen. Aber der Tag fommt, da fie erfennt, 
dab die Kinder diefe Meitherzigleit gar nicht be= 
anfpruchen. Sie ſchließen alle ihr Rompromik mit 
dem Leben und richten fich häuslid ein in ber 
Bürgerlichleit. Alle vier ſchaffen ſich geachtete Stel- 
lungen, und dennoch iſt ihre Mutter enttäuſcht. Der 
Strahlenglanz fehlt, die Verklärung der hohen Ziele, 
gute Staatsbürger find fo fehr wenig für eine 
Mutter, die Edelmenjchen erträumt hat. Aber leife 
beginnt Frau Irmgard am Bette ihrer kleinen 
Entelin die Hoffnungsfäden wieder anzufpinnen und 
zu träumen, wie alle Mütter träumen am Bette 
ihres Kindes. — Das Leben und Treiben ber 
göttinger Profeflorentreife bildet einen wirkungs— 
vollen Hintergrund, und manche pſychologiſche Fein— 
heit findet Raum. „rau rmgards Enttäufchun- 
gen“ ift vielleicht fein „modernes" Bud) und paht 
in feine Schablone hinein. Wber es ilt ein gutes, 
ein vornehmes und feſſelndes Bud, und wird badurd) 
nicht fchlehter, dak man ihm feine bunte. Etifette 
anfleben Tann. 

Mien Klara Mautner 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Die Jungfrau von Orleans. Kin heroiſch- 
lomiſches Gedicht in ſechzehn Geſängen nach Voltaire. 
Berlin und Leipzig 1809. (Neudrude Kterarhiftorifcher 
Seltenheiten, herausgegeben von Fedor von Jobel— 
tig, Nr. 3.) Mit einer Vorbemerkung verjehen und 
herausgegeben von Kedor von Zobeltitz. Berlin. 
Ernit Frensdorff. XVII, 434 S. 
Die Tatjahe, daß Ddiefe 1809 erfchienene lber- 

ſetzung unficherer Provenienzs im Buchhandel ver: 
oriffen war, reiht allein zur Redtiertiaung eines 
Neudrudes niht aus, Derlei Bücher jind ſtets 
vergriffen, und der Verleger dieſes Neudruds wird 
das ficher‘ich bald beitätigen fönnen, Etwas anderes 
ift es natürlih, ſobald fid) die günftige Meinung 
des Herausgebers über den älthetiihen Wert der 
Vbertragung ſtichhaltig zeigt. Und Dies fcheint der 
Tall zu fein, wenn man ben g’atten, leihtbeihwinnten 
Bortrag, der der Überfehung fait den Weiz eines 

Originals verleiht, den burjdhitojen, derb zugreifenden 
Bänlelfängerton, auf den das Ganze mit unleug— 
barem Geihid geſtimmt it, in die Wagſchale leat. 
Sofort aber wendet ſich das Blatt, häli man das 
Original daneben. Welch himmeiweiter Abſtand! 
Voltaires zieriiche, kunitreih damaszierte Tändels» 
Tiinge bat ſich in einen fauitdiden, mit fraftmeiernder 
Grazie getragenen Jiegenhainer verwandet. Wan 
beobadıtet da mit Screden, dab die aufihwellende 
Tendenz, die für die Überlehung daralteriftiih ift, 
nit nur eine ſchwammige WVergröberung des ſti iſti— 
ſchen Profils hervorgebradt, fondern aud den über- 
aus hoben Feingehalt an ältbetiiher Kultur, die uns 
aus jeder Zeile des Originals ſieghaft entgegen- 
lädelt, in arger Weife verſchleudert hat. Das be- 
tannte Wort Goethes über jeine Römiſche Elegien, 
falls fie in Stanzen geihrieben wären, Tennzeich- 
net dies Verfahren mit reditem Namen. Nimmt man 
noch hinzu, daß die erotische Harletinade mit ſchmun— 
zelndem Behagen ausgeitridyelt it und ihr in Fülle 
raffinierte Retouden und lüfterne Lichter aufgelegt 
find, fo fragt es ſich fehr, ob es wünfdenswert war, 
diefe Überfegung in einem billigen, für breitere Schichten 
berechneten Neudrud wieder ans Licht zu ziehen. 
Und es fragt ſich ebenfo, wenn kürzlich VBopper 
Lynleus in feiner feinjihtigen, höchſt anregiamen 
Voltaire-NRettung auch aus fulturpolitiihen Grün- 
den den Munfkh nad einer modernen Pucelle— 
übertragung ausgeiproden hat, ob biermit nicht 
der Bod zum Gärtner gemaht würde. 

Berlin Max Sndow 

Bercy Byſſhe Shelley. Der Mann (!), der Dichter 
und feine Werte. Nach den beiten Quellen darge» 
Sg von Rihard Adermann. Dortmund 1906, 

. Wilh. Rubfus. X und 382 ©. 
Hätte meine Kritit eine Gewalt wie die Verſe 

des Archilochos, Richard Adermann folgte wohl 
dod nidt dem bewundernswerten Be.jpiel des Ly— 
fambes... Inbaltlih braudt man ſich nit mit ihm 
auseinanderzufeßen. Es gibt taufendunddrei Bücher 
über Shellen (Helene Richter hat zuletzt ein geicheites, 
nur gar zu weitiäufiges Merl über ihn gefchrieben); 
zur Verfertigung des taufendundvierten gehörte wirt. 
lid) mehr Sitzfleiſch als Kopfarbeit. Überdies läht der 
mr „nad den beiten Quellen dargeitellt” Teinen 
Zweifel, weldjes Rezept der Verfaſſer angewandt 
hat. Er bietet einen ſchönen Beleg dafür, dak man 
fi) „mehr denn zwanzig Jahre“ mit einem Dichter 
beſchäftigen fann, ohne feines Geiites einen Haud zu 
verijpüren. Shellens Leben iſt eine Rhapſodie, Shel- 
lens Dichten ein Fanal; Udermanns Daritellung ein 
ſchlechtet Unterſelundanerauſſatz. Dieſer Scholarch 
heißt Profeſſor, heißt Dottor gar, aber er müßte 
ſich vor ſeinem unbegabteſten Schüler ſchämen, ſo 
gtauſam mißhandelt er die deutſche Sprache. Mand- 
mal erwedt es den Eindrud, als überſetze er manael- 
haft aus dem Engliihen; dann wieder ſchwingt 
er fi zu dem Stil eines Kaufmannslehrlinas auf, 
und wie diefer ſtrauchelt er jo und fo oft über Fremd⸗ 
wörter. Ehe er ſich weiter mit ausländiidher Piteratur 
befaßt, Tann ihm nidyt dringend genug geraten wer- 
den, fich die Elemente der deutichen Grammatif an- 
zueignen. Es iſt peinlid), dies einem Mann von 
fünfsig Jahren Jagen zu müflen; um fo peinlidyer, als 
nur noch geringe Ausfiht auf Belferung vorhanden 
iheint. Enlambes, Lylambes! 

Berlin Max Mepyerfeld 

Verſchiedenes 
Vom Ghetto zur modernen Kultur. Don Jalob 

Fromer. Berlin 1906. im Verlage des Verfnjiers. 
Mus Lodz, aus den tiefſten Tiefen des polniſch⸗ 

rulfiihen Ghettos, hat ſich Fromer heraus- und 
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emporgerungen zum beutfchen Gelehrten. Der Meg, 
den der fleine Kaftanträger aus dem lodzer Betha- 
midraſch bis zur breslauer Univerfität durchſchritten, 
ift ein ſo weiter, dab er ſich ſonſt auf drei oder 
wenigjtens zwei Generationen zu verteilen pflegt. 
Mit feltfamer Macht hat’s den verhungerten Juden» 
jungen aus den Quartieren der Ungewafhenheit und 
des geiſtigen Luftitillitandes herausgezogen und ges 
lodt, und die Geſchichte diejes felbitgemahten Scid- 
fales lieft fih jpannender als viele mühfelige belle 
triftifche Erfindungen. Eine gewiſſe jüdifhe Weh- 
leidigfeit und Neigung zu Klageliedern ift dem Ver— 
faffer geblieben, fonft würde er feine freilid etwas 
brutale Mahregelung, die er wegen der Veröffent- 
lihung eines freimütigen Ejfais über die Jubdenfrage 
erfuhr, mit mehr Kaljung binnehmen können. Eine 
Kraft wie er, die fih aus den dunfelften Tiefen be— 
barrlih hat emporarbeiten Lönnen, braudt wegen 
folder Epifoden nicht zaghaft zu werden. Vielleicht 
bringt ihn ſchon dieſe Lebensgeſchichte, die nur in 
manden Kapiteln lüdenhaft fomponiert ift, die aber 
zweifellos zu den interejlanteiten Autorbiographien 
ber lehten Jahre gehört, feinem Lebensziele näher. 

Mien Stefan Großmann 

Landftreiher., Bon Hans Oſtwald. (= Die 
Rultur 8.) Berlin 1906, Bard, Marquardt & Co. 
65% M. 1,25 (1,50). 
Hans Dftwald ift, geſtüht auf feine reihen per- 

fönlihen Erfahrungen, unabläjfig bemüht, uns bie 
Enterbten des Glüds menfhlid näherzubringen. In 
diefem feinem neueſten Wertchen ftellt er zunädjit Turz 
die Urſachen des Landjtreihertums dar und ſchildert 
dann feine Wanderungen „auf der Walze‘ und bie 
Schidfale der „Runden“, Eine gründlihe Pſychologie 
des Landftreihertums oder eingehende fozialpolitifche 
Unterfuhungen findet man — von einer lüdenhaften 
Statiftif abgejehen — nidt, dazu war wohl aud) 
der geftedte Rahmen zu eng; dagegen fpridjt aus 
Oftwalds Worten ein fo veritändnisvolless und 
warmes Mitgefühl für feine einftigen Genoffen, daß 
der eigentlihe Jwed des Bänddiens, das Land» 
ftreihertum als die gemwilfermaken negative Er- 
gänzung der fehhaften Aultur binzuftellen und die 
individuelle Achtung für den einzelnen Landftreidher 
zu weden, völlig erreicht wird. 

Berlin Paul Hausmeifter 

Nachrichten⸗ 
Allerlei. Die Chefredaltion der „Kölniſchen 

Vollszeitung“ übernimmt am 1. Mai an Stelle 
des aus[heidenden Dr. Hermann Cardauns der Philo- 
loge und Literarhiftoriter Karl Hoeber, bisher 
Seminarbdireftor in Met. — Ein Dentmal für €. 
T. U. Hoffmann joll in feiner Baterjtadt Königs— 
berg errichtet werden, wo er bis zu feinem 22. Jahre 
gelebt hat. — In Malcefine, dem malerifhen Städt- 
hen am Ditufer des Gardafees, in dem Goethe am 
13. September 1786 fein befanntes Abenteuer hatte, 
wurde am 17. März ein Goetheftein enthüllt. Die 
Widmungstafel wurde am Albergo Italia ein- 
gemauert, in dem Goethe am 13. und 14. September 
1786 gewohnt hat. Die Feitrede hielt auf deutſch 
und auf italieniſch der Scriftiteller Ottomar Piltz. 

* ⸗ 

Neue Zeitſchriften. Nicht nur in der grünen- 
den Natur, aud in der papiernen Welt pflegt uns 

jeder Frühling neue Blätter zu bringen. Diesmal 
ift gleih von drei neuen Wochenſchriften auf einmal 
zu berichten. Die erfte nennt fih „Internationale 
Mochenfhrift‘ (für Wiſſenſchaft, Kunſt und Ted: 
nit) und ift ein Sprößling der mündener „All 
gemeinen Zeitung‘, deren Verlag in den Belih der 
Firma Auguſt Scherl G. m. b. 9. übergegangen iſt. 
Sie wird herausgegeben von Prof. Paul Hinneberg 
in Gemeinfhaft mit Dr. Julius Peterfen und Dr, 
Waldemar Olshaufen und fann, wie die „Beilage 
zur Allgemeinen Zeitung“ (deren Leitung Dr. Ostar 
Bulle wieder übernommen hat) aud für jid allein 
abonniert werden. — Die zweite neue Wochenſchrift 
führt den Titel „Morgen“, bejitt nicht weniger 
als fünf Herausgeber (Rihard Strauß für Mulit, 
Merner Sombart für Sozialpolitif, Georg Brandes 
für Literatur, Rihard Muther für Kunft, Hugo 
v. Hofmannsthal für Lorif) und erſcheint im Ver— 
lage von Marquardt & Co. (früher Bard, Mar: 
quardt & Co.) zum Preiſe von 50 Pfg. für das 
Wochenheft. — Lolal begrenzter ift der Wirlungs— 
freis einer „Schweizerifhen Wodenicrift für Humor 
und Kunjt, Politik und Satire”, die ſich den Titel 
„Der grüne Heinrich“ erwählt und eine Anzahl 
tühtiger Künftler und Scrifliteller der Schweiz als 
ftändige Mitarbeiter geſichert bat. 

* * 

„Der freigewordbene Bürenger.“ Unter die— 
fer Spihmarke las man jüngft in den meijten großen 
Tageszeitungen: „Die Werte des franzöfifchen Lieder— 
bihters Henri Berenger werden im nächſten Monat 
für eine populäre Yusgabe frei, nachdem jie 30 Jahre 
lang für den Berleger eine Quelle ſchöner und großer 
Einnahmen gewefen waren. So wird ein Poet dem 
Volle näher gebradjt, der feiner ganzen Anlage 
nad) die höchſte Popularität gewann und verdiente.“ 
Der franzöfiihe Scriftjteller Henri Brenger war 
niemals ein Liederdichter, ſteht außerdem erſt in 
feinem 40. Lebensjahre. Gemeint ift mit diefer etwas 
reichlich Tehlervollen Notiz natürlid Pierre Jean 
de Beranger, der Dichter des „Roi d'Yvetot* und 
fo mander entzüdender Chanfons: der ift aber nicht 
vor 30 Fahren, fondern vor 50 geftorben (16, Juli 
1857), und da die Schußfrift in Ftankreich fünfzig 
Sabre währt, werden feine Werte jeht erit für 
den Berlagsbuchhandel frei. — Übrigens läuft aud) 
für den im Mai 1857 verftorbenen Alfred de Muffet 
die Schukfrijt jeht ab. 

— Gradus ad Parnassum. Der TDramatifer 
D. ei in Wiesbaden verjdidt einen Band 
„Schauſpiele“ zur Beiprehung (es iſt laut Umſchlag 
der vierte und die vier darin enthaltenen Dramen 
tragen die Ordnungszahlen 13 bis 16), aus deren 
eritem, dem fechsaltigen Drama „Opferung‘, wir 
nicht ohne Ergriffenheit die Einleitungsfjene wieder: 
eben. Der Feldwebel Albert (der eine Tochter 
agda hat), feine Schweiter Marie und deren uns 

ehelihe Tochter Anne („Künftlermodell” bezeichnet 
fie das Perfonenregilter) fiken in einem Wirtsgarten 
im Spreewald am Kaffeetiſch. 

Albert: 

Wo bleibt die Tochter? Des Mädchens Entfittung 
ae Weeneıtzunt ift mir gar nicht genehm; 
Magda macht alles mit bis auf die Quittung, 
Die fie mir überläßt, löfen zu gehn. 

Marie: 
Doch bift du hochmütig ihrer Gelehriheit 
Wegen, da fie Oberlebrerin heißt. 
a meinen Zeiten des Weibes Begehriheit 

urzelte felten nur in ihrem Geilt. 
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Albert: 

Wahrlich bei dir allzuſehr in dem Leibe, 
Schlimmes entipringt daraus, wenn man ſich gibt 
Leihthin dem Bräutigam zum eitvertreibe, 
Ehe der Pfarrer fein Amt ausgeübt, 

Anne: 
Mein Fräulein Mutter! Der Titel it beifer, 
Schöner und vornehmer als alles fonft; 
Gnädig beſchentt von des Schidjals Ermejjer 
Widmeteſt mich am Aitare der Aunit. 

Albert: 

Nadtes Modell den Begaffern zum Spielen! 
Dir wird es ebenjo gehen wie ihr; 
Aber das jage ih, Magda darf jhielen 
Einzig 2a Ehe und nit nad) Pläjier. 

Marie: 

Bevor er Zwang fühlt infolge des Kindes, 
Ehelicht jemals ein achtbarer Mann? 
Immer wohl nidyt, aber mandmal gelingt es; 
Lieh mid) der meine doch ſihen jerbft dann. 

Albert: 

ben Berfü id, irgend den, 
2 = Fr Ha pr Hede u 

Anne: 

Ontel, du meinft es nicht; weshalb did) ſchinden 
Für nicht zu ——— ſo ohne Not! 

uſw. 
Einen anderen hoffnungsvollen Dichter hat das 

„Magazin für Literatur“ in dem Epiter Alexander 
Horjtmann entdedt. In deifen romantifcher Did» 
tung „Der Bertafee‘ gibt fi nad) dem genannten 
Blatte „eine feine poetiſche Kombinations- und Ge- 
ftaltungsgabe“ zu erlennen, und man darf ferneren 
Arbeiten des Verfaſſers „mit berechtigtem Intereſſe“ 
entgegenſehen. Man wird mit berechůgtem Inte reſſe 
bie folgende kleine Probe geniehen: 
„Siehe — da teilt ſich die Flut, es entjteigt ihr bie heid- 

niſche Göttin 
Strahlend in ewiger Jugend im wallenden, weihen Gewande. 
Es umfdliekt die gerundeten Hüften der goldene Gürtel, 
Und bes a Ile verhüllet die weiche Belleidun 
Golden fällt hinab das Haar in den ig en en, 
Und der erhobene Arm erjheint weiker als chnee noch. 
Sohn, beginnt fie mit Würde, nicht immer erlaubt es das 

Leben, 
Seiner Neigung zu folgen, wenn uns piefetbe ſehr 

ede 
Denn es haben die Menſchen nach Witt Pa 

eteilt 
Und es jind Schranten gejogen von unügerwindlieer Höhe." 

Endlich feien die Verehrer Friederite Rempners 
auf einen Band „Badfilhlieder" von Anna 
Saar (mit Bild natürlich) aufmerlfjam gemadıt, 
befjen Herausgabe zu den zahllofen Verdieniten des 
Verlags €. Pierfon in Dresden gehört. In einer 
Gedichtreihe „Komiſche Verzweiflung“ heikt es hier: 

I. 
Bin ich wirklich wie die Klempner 
Nur ein Meihblec-BerjeRlempner, 
Die des ftillen Dentens eb 
Leicht in ReimeRahmen faht? 

Iit es meines Lebens Zwed 
Staubabwilhen und im Dred 
Täglich) neu herumzumwühlen ? 
Statt in höchſten Sphären ſchweben, 
Einem ur Sr geben 
Ueber das Geſchirrabſpülen? 

11. 
Zieht nidyt aus, die Sklaven retten, 
Böjt doch michlaus’jmeinen Ketten, 
Aus der Wirtichaft Serkigeng: 
Ich hab's ſatt, weih Gott wie ang! 
Könnt ihr meine Sg = fühlen? 
Diefes Drängen, diefes Mühlen... . 
Id) will ein grokes Wert euch ſchenlen, 
Statt ans Matragentrampeln denten. 

IV, 
Die ander'n rauen haben Kinder 
var Bun —*5 u 

' den Schöpfungsdrang nicht minder, 
Der meiner Sippe nicht gefällt. 
Seife brauch‘ id Butter, Knöpfe 
Und zwei breite Suppentöpfe, 
Ein Gedicht für Ernjt P. RP. 
Noch bevor ich lochen geh. 

Ertenntnis ift ein ſchönes Ding, 
Doch leider hätt man es gering, 
Und wer ſich Mein macht, fällt durds Sieb, 
Zu Großen jagt man felten Dieb! 

Aus der Fülle ähnlicher Poefien äitieren wir mit 
Selbitbefhräntung nur noch bieje: 

Goethe. 
Und nicht, wenn mir einer 
Ein Königreich böte, 
Verzichtete ich auf 
* — 4 0 

" unfer en hat er ſchon gehabt, 
t Taufende J mit Gedanten gelabt. 
war nit nur Hofmann, 

Er war ſchlankweg — Mann — 
Ein Genie, das nur zufieht — 
Und doch alles lann. 

Wir heiſchen alle mehr an Ru m, 
Als unfern Belftungen —ES 
Sp mancher iſt ein Unitum, 
Ein zweiter Goethe aber nicht. 

Wie wahr! Wie wahr! 

Sufchriften > 
Frau Albertine Jehme fcheint, wie es ihrem 

fünftlerifhen Beruf entipricht, im Reihe Ihalias 
beſſer Beiheid zu willen als in dem Polybymnias; 
ſonſt behauptete fie fidherlih nit (Spalte 979), 
daß ſich Robert Schumann von Friedrich Schlegels 
„Durch alle Töne tönet“ zu feiner „C-Moll-Sonate“ 
babe anregen laffen, die es gar nicht gibt. Das 
Mufitftüd, das gemeint fein foll, ift die große 
E-Dur-Fantafie für Klavier, op. 17. 

Berlin Artur Schnabel 

Her Birchermarkt 
(Unter diefer Rubrit erfheint das Verzeichnis aller 
Aenntnis re Itterariihen Neuheiten des Bader E 
aleichviel ob dieſe der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nit.) 

a) Romane und Novellen 
Hu ernheimer, Raoul. Die ämajttige Dodo. Novellen. 

Berlin, Egon Fleiihel & Co. 1265. M.2,—. 
Blüthgen, Clara. Königin der Naht und andere 

Novellen, Berlin, Carl Dunder. 28%. M3—. 
Bonjels, Waldemar. Mare. Die Jugend eines Mädchens. 

Berlin, F. Fontane & Co. 116 M.3,— 4,—). 
Boy-Ed, Ida. Die holde Törin. Roman. 2 Bde. 

Stuttgart, I. Engelhorn. Ie 1606. A Bd. M. —,50, 
75 

Diers, Marie. ungling Tod. Eine Geſchichte nom 
Leben und Sierben. rlin, Otto Jante. 282 S. 
M. 3,— (4,—). 

Düffe, U. Das Zauberj wert der Wartburg. Epiiher 
Roman aus der Jeit der Kreuzzüge. Stettin, Arthur 
Schuſter. 1395. M. 1,50, 
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Yalle. Guftav. Potts. — Sumoreslen. Hamburg, 
Alfred Janjen. 114©. Mi 

Sep, 4 wimmendes Land, "Roman. Berlin: Leipzig, 
Vobach & Co. 260 ©. 3,— 

Ph Ars Bittor v. — Berlin, 
8. Fontane & Co. 3BE. M4— (5,—). 

Krane, U. vo. Der Runitbaron. Einige Rapitel aus 
einem Menjchenleben. Dresden, Carl —— 269 ©. 

Stuttgart, Axel 
3,- 

Dann, Franzista. Kinder. Novellen. 
Junter. 25. M.2 

Meilel-Heh, Grete. Sie Stimme. Roman in Blättern. 
Berlin, Dr. MWebelind & Co., ©, m. b. * 4135 

Oberndorff, Gräfin Mary, v. Die —— 
Samariterin. — Hanna. — Zwei Wiener Geidichten. 
Se a Modernes Verlagsbureau Curt Wigand. 

— Roderich, Say v. 
Belegarde. Interme Strahburg i. €. 

Singer. 1935 
N * Die hohe —— Ein Schiffsroman. Parlow, — 
Dresden, Carl Reißner. M.4,— (5,—). 

Porigty, 3 €. eine Hölle. Berlin W., Schleswiger 
Ufer 6, Selbjtverlag. 224 ©. 

Rittland, Alaus, Bon Anderer Gnaden. 
Dresden, Earl Reißner. 265. M. 4 —. 

Auemann, Wilhelm. Pſyche Tyrannos. Novellen. 
nn «Lei sig. 3 odernes Derlagsbureau Curt Wigand. 

Salten. gein. — Wenzel Min Rehberg und * 
ch ipar Dindel. Berlin, S. Fiſcher. 116 S 

23,5 
Saubdel, Sobert, Und über uns leudytende Sterne . 

Berlin, Berlag Continent. 308 ©. — 6G . 
Schaukal, Richard. Leben und Meinungen des Herrn 

Andreas v. Baliheſſer, eines Dandy und Dilettanten. 
—— ** ller. 136 M. 4— 6. ). 

ALT TER Er v, — Durchlaucht der —— 

Roman. 

Der Graf von 
und Leipzig. 

Roman. 

ilitäriiche er und Satiren. Dresden, Carl 
Reihner. 196 - (3,—). 

Schmidt, Richard. 4 Roͤman. Berlin⸗ ‚Leipzig, 
Modernes Verlagsbureau Curt Wigand. 287 ©. 
M.: 

eäninier, Arthur. Dämmerfeelen. Novellen. Berlin, 
Tide. 125. M.2,— (3,—4,—). 

Schröder, Helmuth. Veer Bertellen. (- Ut Diedel- 
börger : Buerhüler ı1.) Leipzig, Otto Yen. 175 ©. 
Mm. 2 
——— Leo, Bundniſſe Erzählungen. Stuttgart. 

Azel Junder, 127 ©. Ss 
v. Strauß und Torney, Lulu, "Lacher. — Berlin, 

Egon Fleiihel & Co. 875 M.3 
Strobl, Karl Hans. zemum Sorten. Berlin, 
EA Fontane & * 377 S. —— 

Vogtlin, Adolf. ——— — en Ei Stiggen. 
Fri rich und Berlin, Arnold Bopp. 234 S. M. 2,25. 

Waljer, Robert. Geihwilter Tanner. Roman. Berlin, 
Bruno Caſſirer. 319 ©. 

Wendler, Otto. Faria Flint. Ein Stralfunder Roman 
=. dem 18. Jahrh. Stettin, Arthur Scuiter. 226 ©. 

wernihal, Re FE Tg 
& Co. — (4,—). 

Winter, ee 
Berlin:Leipzi 

308 Tempe 
126 ©. 

Berlin, F. Fontane 

Are Weibe Aranten. 
Scuiter & Loeffler. 308 ©. 
nder. Roman. Wien, Paul Anepler. 

Roman. 

Bruun, Laurids. Der Ewige. Überjegung aus dem 
Daniſchen von Julia Koppe® Berlin, Enon Fleiſchel 
& 0. 4776. M 6,— (7,50). 

Doftojewstil, FM astolnitow oder Schuld und 
Zühne. Roman. Vorfftändig neu ins Deutiche über: 
tragen = — Kotulsti. Berlin, A. Weichert. 
454 ©. 

Radhmi, Sie Der liebestrante Ben. Roman aus 
bem Haremsleben. Aus dem Turtiſchen überſ. von 
Muhfine Hanin. Berlin, Dr. Franz Ledermann. 
2329. M. 2,50 (3,50). 

Zuccarini, Giovanni. Alla Fonte Della Vita. (Il Marchio 
Di Roma). Romanzo. Roma-Torino, Casa Editrice 

Nationale, 4248. Lire 3,50. 

b) Lyriſches und Epiſches 
Bed, Hermann. Gedichte. — i. €, Joſef 

Linget 176 S. M. 2,50 (3,50 
Bondouzx, Friedrih Wilhelm. Aus —— ugend⸗ 
— D tungen. Strahburg i. €, Joſef Singer. 

S A 
Brentano, Clemens. Gedichte. ewählt und ein- 

geleitet von Alerander von —— —— ©. Fiſcher. 
11 ©. M. 2,50, « 

Mephiito. ——— Lieder eines modernen In ifels. Mit Jeich⸗ 
nungen von Arthur Johnſon. Berlin, Verlag „Har- 
monie". 63 ©. 

Ollau, Schutt. Dichtungen. Berlin-Leipzi . 
dernes Verlagsbureau Curt MWigand. 132 ©. 

Olma, Mara. Aus Zu der Liebe. Lieder. Shah: 
burg. LE GE. 

Raupp, Dito, Aus lndüder Stille, an. Heidel- 
berg, Evangelifher Verlag, ©. m. b. M. 1,75. 

Robert, — Rauſ = m alin J "Dichtungen, 
Dresden, A. Koch's Berlag (H. Ehlers). 112 ©. 

—— Emilie. DR aus dem Alltag. Straßburg i. €., 
inger. 82. M. 1,50 (2,50). 

Re ogen, Eenft ı Bere zu meinem Leben, Berlin. 
F. Fontane & "se S. 

Pialmen des Weſtens. Aus dem Engliſchen frei über: 
fragen. Br Karl Eurtius. 19556 M.2,—, 2,50 
3,20, 5, — 

c) Dramatiſches 

Brunner, Armin. Das grübtingsfelt. Luitipiel. Wien, 
3: Eijenitein & Co. 9 © 

Dülberg, ram. ——— 
— Berlin, Egon Fleiſchel & Co. * 150 S. M.3,— 

Freund, Max. Der Revolutionär. Scaufpiel. Köln, 
Wilhelm Haliel. “co. M.1,— 

Hirfchfeld, Georg. * Mieze und Maria. Komödie. 
Stuttgart. J. ©. Cotta. 156 ©. 'M. 2,— (3,—). 

König, Eberhardt. Stein (1806— 1813). Baterländiiches 
Feit piel. Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 1965. M. 1,50. 

Lonau, Walter. Gextus und Sempronia. Komödie 
aus — Jeit * v. Chr.) in 4 Alten. Selbſt⸗ 
verlag. (Diterode i. H., Dr. G. Strähler). 82 ©. 

Luß, ©. —— "Romödie in 1 AM. Luzern, 
© "Gebhardt. 73€. 

Pilugfelder, Uta. Menſchen au des Sängers Tod. 
Drama in 4 Alten. Berlin: Leipzig, Modernes Werlags: 
bureau Curt Wigand. 79. .2.8 

Raded, Reinhart. Jotham und Söhne Schau: 
ipiel aus der Zeit der Propheten (750 nv. Ehr.) in 
4 Alten. Stuttgart, Streder & Schröder. ©. 

Ritter, Karl. Die Philoſophen. Luitipiel in 4 Alten. 
Berlin Sei Modernes Verlagsbureau Curt Wigand, 

Ein Drama in 4 

——— „Sure Im hre des Siegs. Geidhicht: 
liches rui Stargar * ommern, Prangeſche 
Verlagsbu Vs 105 ©. 

Meis, Hans. Waffenübung. Schauipiel in 4 Aufzügen. 
Wien, Paul Anepler. 93 ©. 

MWertheimer, Paul. Die rau des Raja. Drama in 
3 Alten. Wiener Verlag. 161 ©. 

Beaumardhais. Der Barbier von Sevilla oder Alle Vor: 
licht umſonft. Romödie in 4 Alten. letzt von Joſef 
Rainz. Berlin, F. Fontane & Co. 88 ©. = Pe ). 

Wallace, Malcolm W. A Tragedie of Abrahams Sacrifice, 
Written in french by Theodore Beza and translated into 
English bey Arthur Oolding. Toronto, University of Toronto 
library. 1275. 8 2,50, 

d) Literaturwiſſenſchaftliches. 
Collin, I. Henrit Ibſen. Gedädtnistede, gehalten bei 

der Trauerfeier des Giehener Theatervereins am 
14. Nov. 1906, Giehen, Alfred Töpelmann (vorm. J. 
me . M. —,50. 

Ebite Erih. Chr. D. Grabbes Krankheit. Kine 
ee utntferhtixaritae Studie. (> Grenzfragen der 
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Literatur und Medizin in — 
v. Dr. S. Rahmer. 3. Heft). nchen, Ern —E2 — 
50 S. M. 1,50. 

Fall, Paul Th. Der Stammbaum der Familie Lenz in 
Lioland, —— einem neuen Syſtem. Dazu als Pendant 
ein Goethe:S tammbaum nad bemjelben Spitem. 
Nürnberg, Bauer & Raſpe. 526. 3,—. 

Freiligrath. Werle in 5 Büchern. Mit einer Auswahl 
einer Briefe und einem Anhang bisher nod nicht in 
en Ausgaben veröffentlihter Gedichte. Hrsg. von 
Walter Heichen. Berlin, A. Weichert. 192, 173, 129, 
143 und 1576. M.2,— 

Series Gedanten. Aus feinen mündlihen Außerungen 
in fachlicher Ordnung und mit Erläuterungen zujammen- 
—— Wilhelm Bode. 2 Bbe. ai €. ©. 

ler & Sohn. 1. Bd. 460 S,, 2. Bd. 122 6 M.8,—. 
Goethes Gedidte in engerer Auswahl. Mit Einleitung 

und Erläuterung von Karl Heinemann. Leipzig, Biblio 
grapäildes Injtitut. 415 ©. 

Hahn Spruchſammlun 
A Dresden, €. Pi 

Juſt, Guſtav. Wls bie Wöller wagen Lierariſche 
Bewegung und Zeitftimmung in Deuſchland und Ofter- 
reih vor ** des Feldzjuges 1809. Wien, €. W. 
Stern. WS 

Rupffer, en alima und Dichtung. Ein Bei— 
rag Tina it (— Grenzfragen der Literatur u. 
Me Fin n Einye — Herausg. v. Dr. = 
—— 4. Heft). ünden, Ernit Reinhardt. 68 S 

mente:ötudert, € , zn. als Geidhichtsphilojoph und 
die Pet ophil = — Zeit. (Bei: 
träge zur Aultur: und Tiere 34 * v. Karl 
Lampredt. Heft 1.) oigtländer 146 ©. 

Nagel, * Robert. Deutſcher Literaturatlas. Die 
d und politiſche Verteilung der deutſchen 

Bihtun ——*— Entwidlung nebit einem Anhang von 
Xebenstarten bedeutenditen Dichter auf 15 Haupt: 
und 30 Nebentarten. Wien und Leipzig, Carl Fromme. 
M. 6,— (7,20). 

Nowad, Alfons. Lubowiter Ey eg ojeph von 
Eihhendorffs. Groß-Streh Ipert. 162 ©. M. 2,25. 
—— Gedichte. Mit — und Erläuterung von 

dwig — Leipzig, Bibliographiſches Injtitut. 
3246. 1,50, 

Schlegel — Lucinde. Roman. 
Diederichs. 300 M. 4,— (5,50). 

Schröder, Pudwi "Ferdinand Freiligrath. Sein Veben 
und Schaffen. eipzig, Max Helle. 1196. M. 1,50. 

Steinert, Walter, Das rbenempfinden Ludwig 
Tieds. Ein 532 zur Geſchichte des 
der deutſchen Dichtung. Bonn, Carl Georgi. 118 ©. 

Strasdas, Wilibald. Das Fremdwort bei Goethe bis 
u feiner Küdtehr aus — — vangeliſchere 
erlag, ©. m. b. 9. M. 1,50 

Strobl, Karl Hans. — Mombert. Bon Gott und 
—— Lichter. Minden i.W., J. €. Bruns. 636. 

. 1,75 
Vacano, Stefan. Heine und Sterne. Zur ver 

gleich chenden — — Berlin, F. Fontane & Co. 

—— Brite über Friedrich Schlegels Lucinde. 
Jena, Eugen Diederihs. 163 ©. M. 2,50 (3,50). 

Weber, Mar Maria v. Aus der Welt der Arbeit. Gel. 
Schriften. Hrsg. v. Maria v. Wildenbrud) geb. v. Weber. 
Berlin, ©. Grote. 491 > 

MWindiheid, erg m Gedächtnis Henril Ibjens. 
Bortra —J 3. Ser (he Buchhandlg. 20 S. M. 0,40. 

Winterfeld. A Heinrih Heine. Auswahl_aus 
ir rofalf ſchen und pocen Schriften. Leipzig, Felix 
Dietri ’ 

@interfeld him v. Herder Werle. (Herder unler 
eiftiger Zeitgenofie.) Leipzig, Felix Dietrih. 132 ©. 

Zehn Igrifihe Selbitportraits. Ferdinand v. Saar. felix 

Mr a Frenſſens 
106 S. M. I.— 

Jena, Eugen 

turgefühls in 

n. %. Trojan. Martin Greif, Ernjt vo. Wilbenbrud. 
zen eh Lilieneron. Gultav Falle. Arno 

— Die "X Cremel, einig, Die er er von eme e 
Verlagsbuhhandlung Theodor Weider. 

Rofen, Olof. Wie Ellen Ken die Liebe verkündet! Eine 
—58 — Aus dem wediſchen übertragen von 

Torbald. Dresden, E. Pierſon. 118 S. M. 1,50. 
— Martin. Studies in’ German Romanticism. Part I 

Repedition of a word as a means of suspense in the drama 
under the influence of romanticism. Chicago, The university 
of Chicago press. 585. 

Schwarz, Ferdinand H. Nicholas Rowe, The fair penitent 
a contribution to literary analysis with a side-reference to 
Richard Beer-Hofmann, Der Graf von Charolais. Berne, 
A. Francke (formerly Schmid & Francke) 84 $. M. 1,80. 

e) Verſchiedenes 
Adler, Emma. Dane Welsh Carlyle. Wien, Ala- 

demifcher Verlag. 140 ©. 3,— 
BSallner, Regiments-Arzt Dr. Franz. Über die Des- 

infetion von Büchern, Drudjadyen u. dal. mittels er 
Duft. Wien, Franz Deutide. 57 ©. 1,50. 

Brand, Silvia. Mie es zugeht. Streifliditer aus 'der 
Redaltionsitube, Dresden, Berthold Sturm. 19 ©. 

Fre ulen, * Das 3 des en. Berlin, 
06. 

zellen, ne Raif erin Fri (= Die Aultur. 
v. Cornelius Gert. dh) Berlin, Bard, 

Azuab & 6a. 2 —** (3,—}. 
Lienhard, F. Wege Weimar. "Gefammelte Mo: 

natsblätter. 3. Bd. Fri ** Große. Stuttgart, 
Greiner & ‚Bieifer. 

Meifer, Dax 3 * —— Literatur, Samm⸗ 
lung ilufteierter a eg ngen. Hrsg. v. Georg 
Brandes. 24. Bd.) ‚ Bard, Marquardt & Co. 
18. a Bi 

Nottbed ei v. Erlebniffe und Erinnerungen —— 
dem ruſſiſch japaniſchen —— * 
Verlagsbureau Curt Wigand. 

Reiſen des Venezianers Marco So im 13. ram 
Bearbeitet und Derausneg egeben von Sans Lemde. 

e (= Bibliothel —. emoiren. Herausgegeben von 
Dr. Ernſt Bd. 1.). Hamburg, Gutenberg-Berlag 
Dr. Ernit 542 9. 

Roeder, — "Michelangelo. Ein —— —— 
nis feines Seelenlebens. Berlin: Bra 
— ag Euri Wigand. 4 S 
Saud Robert. Billige Weisheiten. Eifai- 

jammlung. Berlin, Verlag Eontinent. 110 & a. 2—. 
eg Ludwig. Die Gobineau-Sammlın 
——— Univerjitäts: ei Landesbibliothel * — 
. are ug i. E. Karl ——— ka 

mit, Oslar ellihaftspro! En 
a Dr. nd , Kamp abieme. 
M. 3,— (4,- 

Tolftoi, „ee. Für alle Tage. Ein Lebensbud 11. Teil. 
Ber 9. mitt und A. Starvan. Dresden, 
a’ — 712 

Blake, William. Die Ethil der Fruchtbarleit. Zufammen: 
ejtellt aus feinen Werten und Aufzeichnungen, über: 
et und eingeleitet von Dito Fr von Taube. 
Jena, Eugen Diederidis. 147 ©. 5,— (6,50). 

Hearn, Lafcadio. Izumo. Blide in das unbelannte 
* — M. Rüthen und Loening. 314 ©. 
5, — 

Serichtigung: Auf Spalte 947 muß es auf Zeile 22 von 
unten Gojfe ftatt Grofje heißen. 

Derausgeber: Dr. Joſef Ettlinget. — Berantwortiid für den Text: Dr. Paul Legband; für bie eg Hans Billom; 
beide in Berlin. — Werlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lügomitr, 2, 

Erfheinungsmweife: monatlich zweimal. — Serugspreis: vierteljährlih 4 Mark; halbjährli 83 Dark; jährlid 16 Mart, 
Iufendung unter Aremıband vierteljährlih: in Deutſchland und Dejterreid 4,75 Mark; Im Ausland 5 Warf. 

Inferate: VBiergelpaltene Nonpareille- Zeile 40 Pfg., Beilagen nad Übereinkunft. 



Antiquariats-Anzeiger 
Schweltzer & Mohr (Richard Ryıl). schhandlung und Antiquariat, Berlin „#5, Potsdamerstr. 42, bieten an: los. Pennell, Die med. Illnstration. x dem Enel. von L u. K. Burger Seiten) Mit zahlr, Abb, IApeiaz (u). irelwd. tielellos, statt 9. — M, für 4.0 M. Wir besitzen die kleine Restauflaze, 

iDMUND MEYER Ruchhlündler und Antiquar, rlinW . Potsdamerstr. 276, Tel.V 1,5850 eriert nachstehende vereriffene sind ncht« Bücher intdellosen Exemplaren sntano. Godwr. Glul. Noudruck ie Berlin, M, S8.—, Lux,-Ausr. M. 3 ntano. Gockel, Hinkel u. Gackeleja, färelen. (Neuslruek Insel.) M. 40 im. F.1.W.. Preussische Kriegslieder. Nonwiruek Insel.) Ms. 31. 10, “he, Über Kunst und Altertum. 8 Hefte deplt.), A818 27. In Unir.- "mschl. M. 21 Das Römische Carneval, \Nowlruck wol.) M. 40,—. Neue Lieder in Melodien gesetzt. Seudruck Insol.) M. B. — tleben, Pierrot Lunaire. \. Aufl. 18%. . 10.—. ptmann, Promethidenlos. 1585.Hfzbel. .— mannsthal, H. v.. Kaiser und Hexe. Aufl, 100, M. H0.—. ren. Gestern. 1. Aufl. (Erstlings- erk Hofmannsthal's.) M. 5.—. plizissimus. Nondruck Insel in Orig.- and. M. 60.—. meines Antiquarlates stehen Wunsch gern zu Diensten. Angabe von Dexideratis erbeten. 

ıtiquarints-Kat. No. 273: Deutsehe ratur. No. 274. Eine prachtv. Bi- h.,enth. — — —— osophle, Kunst- u. te, hwegr in wie nouen Exempl, No. 275. ur- u, Sitiengeschiehte (dabei viele bl. u. Einblattde.). Ferner „Der ıerfreund‘“, Werke nus allen Gob.d. sonsch. in wie neuen Exempl. zu bed, 

* Max Ziegert, Frankfurt a. M. Hochstr. 3 Sechben erschien : Katalog Nr. ®. 1711 Nummern, umfassen]: Porträts von 1500 — 1900 in Kupferstich, Schabkunst, Riubierung,  Holzschnitt, Lithnernphio, Handzeichnung, Aquarell, 01, Sillouette, Jarunter außer einigen Orseinnl-Portrlits schöne wertvolle Stiche, Schab- kunstbllitter, frühe Litlinersphien u. and von Altserever, Just Ammıun, Barto- lozzi Banse, do Dry, Uhmlowiecki, Ura- nach, (sr. Dirty, Dürer. van Deck, Gainsbommneh. Graf, Hollwin, Hollır, Kieninzer, Kriehuiher. Löschenkahl, Natı- tem] Nilson, Bamlwerr Rembrandt, Reynolds. Rubens, tr. F. Schmidt, Sieb- macher, Sintzenich, Stimmer, Tischbein, Wille, Züredt,. Kitator-Zusendung auf Verlangen, 

Heinrich Hugendubel, Buchhandlung und Antiquariat, München, Salvatorstrasse 18. Ankauf von ganzen Bibliotheken und einzolnen wertvollen Werken: Spezial- (obiete: Philosophie in ihrom ganzen Umfange. Deutsche Literatur des 18. und 19, Jahrhdts. Erstausgnben,. — Goschichte, — Kulturgeschichte. — In- eunabeln, Drucke des 15. u. 16. Jahr- hunderts. — Bavarica. Für solteno Bücher und Zeitschriften zahlo ich hohe Preise. Meine Antiquariats- Kataloge stehen auf Wunsch gratis und franko zur Vor- fügung. Lieferant vieler staatlicher und stuludtischer Bibliotheken. 

Carl Beck, Antiquariat — Sortiment — Verlag. Leipzig, Inselstr. 18. Spezialantiquariat für Helvetica. 

illigste 
ücherbezugsquelle. Lipsius & Tischer, Kiel. Kataloge gratis und franke. 

Berlin W,s, Mohrenstr. 52 Gsellius sche Buch-Antigu, = 4, tlobenhandlung Nahe 4d.Friedrichstr. IF. W, Lande (merr, 171. Antiquaria aller Wissenschaften zu bekannt billigen Preisen. Alle Auftrire u. Anfiagen finden postwend. Erledizung 

FR.STROBEL in JENA Antiquariat kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität, Schlacht) bezügliche Druckschriften und bildl. Darstellungen, alto Stammbücher, Wartburgfost u. and. Stadentica, Prinz Lonis Ferdinand, Weimar u.d. klasa, Zeit. Verlag der Faksim.-Ausenbe d. Jenaer Liederhandschrin (Prospekt kostenfrei). 

Schleswig-Holstein. Antiquariat in Klel, Brungwickerstr. 35 A. Soeben erschien : 

Katalog 260. 

Aus einer Schlossbibliothek Enthält meist verniffene und seltene Bücher in deutscher, französischer und englischer Sprache aus den Gebieten der Gesehlehte, Geographie, Volkswirt. schaft, Philosophie, Schönen Litera- — — — ——— Ratalogo auf Verlangen gratis und franko. | gar ete. in selten schöner Erhaltung. 

09000800089008A09.2 G ht Bü h Retif de la Bretonne, | BSUC ß 6 er . fiterarischen Erwerb vermittelt bie,Literariiche — 

Monsieur Nicolas 2 (siehe Lit, Echo 187, Heft 12) Bde, (jeder in sich abgrschlossen) M. 6,—, zeb. AM. 7,—. Sehurie, ıs dem Leben eines Erotomanen, 1,20, Seltene Bücher aller rauchen, Wünsche angeben. Zu- ndung porto- und zollfrei. Pro- okte gratis, Ch. Corday, 49 | © Mar. Le Prince, Paris, | 

buch ihre Bentralitelle fire Angebot und Rabfirane. Jede Nummer ent bält zahlreiche Verlegeroffertcn, Mit- arbeiterneinche, Rebafteuriteflen: das neben reichen Beieitoft (Fadıinter- ejien, Anregungen, Aftuelles). Monatlih 3 Nummern. Preis pro Quartal Ant, 1,75. Probenummer gratis vom Verlag: Berlinsfriedenan, Hauffizahe d, 

Nehriltstellen bietet sich vorteilhafte Gelsgenheit zur Publikation ihrer Arbeiten in Buchform. 

Verlas Tür Literatur, Kunst u. Nusik, Leipzig, Königstr. 13. 

"Schreibmaschinen- 

Arbeiten, Stenogramme übernimmt Basch, BerlinW, Pallasstr.1.I. 

H. Laube, Gesammelte Werke. Wien 1875. H. Laube, Dramatische Werke. Volksausgabe. Leipzig 1885. Offerten mit Preisangabe an M. Bonnafons, Professeur au | Lyete, Montpellier (France).) 

Aellexies Deilungs- 
aussehnittburean 

C. Freyer, 
Berlin-Nüdende, Poisdamersiranse 5, 

Die Ho liefort allen 1588 gogründete Bureau Zoitungsausschaitto mus bedeutenderen Zeitungen und Zeitschriften der Welt über joden beliobigen Gegon- - stanıl prompt und billig - Mehr als tausend Referenzen. — — Prospekte gratis. — — 

Malleus Maleficarum. 110 LM. p exenhammer- 7 * 

Der En deutsche Ausz- N u hmidt. R Sch ni we —8 .- un vorse!. —— let — hteste 1} ‚dor He ‚eliteratu + unsittlichste, neiharos Kultunlokit- „aber en KR hen Inlettanten Vox mon hen fir ‚hese* Elite Sınte N ) das oizentlie las ee AMam, #5 — 

„las „Buc ki d.Wı 

riet rund n — = * 8 — der 

or wahre ir - —— = 

Stier Wildunge 45% F * 

me eine (weile h und Npflich rung EN sehöpflicher Volehr —— Prospekt anne Ausführl,  iehnis gr. fr: dorf, Berlin W+ W. uerm· Bars 

eiträge zur 
Literaturgeschichte Herausgeber: Hermann Graef. Heft: ı3. Julius Burggraf, Das Er wachen und Werden des Dich- ters in Schiller —,60 M. Hermann Graef, Annette v. Droste-Hülshoff —,60 M. Theobald Bieder, Friedrich Hebbel —,60M, Hermann Graef, Goethe vor und während des Tasso —,60 M. M. v. Eschen, Parcival und Faust —,60 M. Adolf Wilbrandt, Ulrich Braeker —,40 M. Hermann Graef, Wilhelm Hauff ‚40 M. Wolfgang Kirchbach, Zum Verständnis altgriechischer Dichtung 1,20 M. Bruno Pompecki, Robert Reinick —,60 Mk. Paul Friedrich, Friedrich Nietzsche als Lyriker —,60M. 
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Yas literarifche Echo 
Halbmonatsfchrift für Siteraturfreunde 
9. Sabrgang: Heft 15. 1. Mai 1907 

Stil und Gejtammel 
Bon Fritz Roſe (Düffeldorf) 

uerſt das Unvermeidlihe, wenn vom Stil die Rede ift: das unvermeidlidye, in feiner Einfeitigfeit falfhe Wort Buffons, daß der Stil — der Menſch fei. Einfeitig, weil dann jeder Menſch nur einen Stil hätte und die Vielheit der Stile der Verſchiedenheit der Men» ſchen entſpräche, was durchaus nicht der all ift, und falfh, weil dann nur im Perlönlihen Stil gefunden werden fönnte. Wichtiger als der per- ſönliche oder fubjeltive Stil ift der objeltive oder Sadenftil. Nur, daß Buffon, um es gleich zu jagen, an dieſer ganzen Auffaſſung nit die min» deite Schuld trägt. Er jelbit hatte das „gegen: ſtändliche“ Denlen Goethes, das zuletzt an ſich jelber dentt. Biel mehr als der Reichtum, die Bunt- heit und die Fülle des Lebens, die durch ſub— jeftiv-gelebtes Leben, durch die Perjönlichleit des Schaffenden in die Kunſt fommt, intereflierte ihn die gleichſam automatiſche Entwidlung der Motive, Stoffe, Pläne, ihr Ubrollen, ihre Selbitentfaltung nad immanenten Gejeßen der Ordnung. Nicht die fraufen Einfälle, luftigen Schnörfel, nicht das Feuer: werf eines phataftiihen Querfopfes maden den Künitler, fondern Einheit und Abgeichloffenheit jeines Werkes. Er jagt mit dem alten Cato: Rem tene, verba sequentur. Ju deutſch: Es trägt Ver— ſtand und rechter Sinn mit wenig Kunſt fich felber vor. Diefes Bewältigen des Gegenitandes, das gei« tige Herrwerden über ihn, hält Buffon für das ſpezifiſch Menfchliche, Unerflärlie, Überrajcende. Daß wir als Subjelte Objefte erfennen lönnen! l.e style c’est !’homme m&me: damit will er nicht lagen, dak man aus der Diltion, aus der Me- chanik und Donamit der Wortfügung das Spe— zififche der einzelnen Individualität erfennen lönne, jondern nur dies: der Stil, das Einfangen der Objelte in Urteile und Sähe, ihr Berftändnis und ihre Beherrihung ilt es, was den Menſchen menſch— ih madt, ift das eigentlihe Geheimnis des Menſchſeins. Eine Stelle aus Hebbels Tagebüchern: „Der Teufel hole das, was man heutzutage ſchöne Sprade nennt ... Kattun, Kattun und wieder KRattun. Es flimmert wohl, aber es wärmt nicht.‘ Ja, und zudem tragen’s jchon die ärmiten Leute, d. h. es ftedt nichts dahinter. Uber man gehe nur den Dingen auf den Leib; vielleicht wird, was herauslommt, nidyt immer ſchön fein, — aber es wird doh „Etwas“ fein. Eine viel tiefere und 

wahrere Antwort es gibt von der Wahrheit nur KRomparative —, als Mauthner fie auf die Frage nad dem Weſen der jchönen Sprache ver- fuht bat: bier ift fie. „Ih habe lange Zeit ger glaubt, ſchöne Sprache bedeute ganz naiv Ge— danfenreihtum.‘‘ Aber es find nidt alle Gedanfen ſachliche Gedanlen, vielmehr find die ſchönen Ge- danfen meift jubjeltive Einfälle, Gloffen, Wlosteln; Flosleln, d. |. Blüten: der ſchöne Stil ift der Blumen- jtil! Es gab eine Zeit, wo dieſer Stil nidt nur ein figürliher war. Eine Zeit, die Häufer und MWände, Hüte und Kleider, Worte und Werle mit Blumen ihmüdte. Dan fah auf Blumen, man ab von Blumen, man redete Blumen. Es war ein widerwärtiger, aber ein perſönlicher Stil; wer, der einen Stuhl als Stuhl will, wird eine Blume daraus mahen? Schöner Stil, das iſt nach der Unfiht des deutihen Bildungsphiliiters der Stil feines Yeiborganes, bejonders das anmutlofe Wort« geplätſcher der Leitartiller — um die Dinge herum. Worte, Worte, Worte! Stilgefühl heißt die Fähigleit, den Eigenton der Gegenitände herauszufinden und jegliden in feiner eigenen Spradhe reden zu laffen. So jagt C. 5. Meyer: In jedem, audy dem geringften Ge genjtand ift ein deal verborgen, das uns lodt, ihm nad und immer nad) zu ziehen. Es galt ihm, immer das Koftbarite zu jagen, jedem Ding feine Quintefjenz, feinen Schmelz, feine Leuctlraft zu entnehmen. Der viel reidyere, eigenwüdjligere, aber barode Gottfried Keller nannte diefen Stil in feiner galligen Weife: Brofat. Aber die „Manier“ Meners war vom exquilitejten Kunftgefühl diftiert, war leine Manier in goetheihem Sinne, ſondern der Stil der tlaſſiſchen italieniſchen Novelle, vertieft und bereichert dur die Kunſt des 19. Jahrhunderts. Man fürdte nicht die Einjdrmigleit, Die aus einer allgemeinen Erfüllung dieſer Forderung fi er- geben fünnte. Die Natur iſt unerihöpflih, obgleich jedes Ding nur eines it. Was immer man vom MWerte der Perjönlichleit vor und nach Goethe ge jagt hat und unfere Zeit redet belanntlichh von nichts lieber — bewähren muß fie fi) an und in den Saden. Die „eigene Note“ ift doc nichts mehr als ein Journalijtenflidwort, wenn man fie im engjten Wortveritand nimmt. Toujours perdrix! Was ilt an der Eintönigfeit reizvoll? Es it immer gut, wenn man auch andere Saiten aufziehen fann. Schließlich madt nidt der Ton, ſondern erit die 
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Zöne die Mufit. Alle diefe Einohrigen und Ein: 
äugigen, alle dieſe Grillen, die ftets dasjelbe Lied 
jirpen, nenne ih Stammler, 

Heute ziehen wir die Inappe Beredjamleit der 

Dinge der matten Eloquenz; der Worte vor, ſagt 
Hippolyte Taine einmal. Vielleicht it diefes Hente 
Ihon unfer Geitern geworden. Viele bemühen ſich, 
als Mnitiler oder Neuromantiter ihr „Unfagbates" 
Tagen zu wollen, und bier überall wird berechtigte 
Eigenart zu bilflofem Geltammel. Das Unjagbare 

fängt für jeden da an, wo er nidhts mehr zu jagen 
weih. Wber erft da, wo der gewöhnlihde Wen: 

Ichenverftand verftummt, beginnt das Genie zu reben, 
Über es redet auch wirklich, und zwar erlöiende 

orte, es verbirgt feine Fülle nicht hinter nter- 
punttionszeihen und jtimmungsvollen Halb- und 
Viertelfägchen. Es Jucht jeine Bilder und Vergleiche 
nicht glei immer im Kosmiſchen; wozu Firſtern 
welten, Sonnen und Planeten bemühen, wenn man 

mit einfaheren Mitteln erhaben wirlen Tann? 

Wenn man Goethes Verſuche, verichiedene Stil: 
arten anzuwenden, verfolgt, fo veriteht man erlt, 
was es heikt, die Poeſie lommandieren. Der immer 
bedrohlicher werdenden Stilverwilderung gegenüber 
in der Mufil, Malerei und Poefie muß man Kants 

von der Wiſſenſchaft gebraudytes Diltum variieren: 
ihre Grenzen ineinander laufen laffen ijt fein Fort— 
Ichritt, Sondern eine VBerunftaltung der Künſte. Hinter 
jeder Affeltation des Stiles verbirgt ſich ein troft- 
loies Alter oder eine Inabenhafte Unreife des Ge— 
danfens, „Qui dit trop, ne dit rien“, jagen Die Fran— 
zofen. Hieran muß immer erinnert werden, 

E. A. Butti 
Bon Helen Zimmern (Florenz) 

ollte ih über die neuelte Geiltesrichtung 
Italiens in einem turzen Ausiprud meine 
Meinung jagen, fo Tönnte ih nur lon— 
itatieren, daß bier bderjelbe Idealismus 

bervorbridt, der fih in allen Ländern Europas 
neuerdings bemerkbar madt. Und dieſe meue 
Richtung offenbart ſich nicht in der Literatur allein, 
iondern ebenjowohl in ber Aunft, in der Wiſſen- 
Ihaft und im Leben. Das begonnene Jahrhundert 
erblidt den Sonnenaufgang einer Herrſchaft der 
Seele und — boffentlih den Niedergang jener 
Schule der Unzucht und Unteuichheit, deren Führer 
und Hauptträger in Italien D’Annunzio it. Zu 
den Wertretern des idealiftiihen Aufihwungs in 
der Literatur zählt E. U. Butti. Nod nicht in 
dem Make belannt, wie er es verdient, erregt er 
doh ſchon das lebhaftejte Intereſſe, und jedes 

feiner Bühnenmwerle, jeder neue Roman aus jeiner 
Feder wird fofort heftig bistutiert, was immerhin 
beweilt, dal; er in feinen Schriften den Nero bes 
Lebens zu treffen weih, Ein unerichrodener Geiltes- 
fänıpe, wo es feine Überzeugungen gilt, gleicht 
er in feinem Eifer einem Wpoftel feines Glaubens, 

und langſam, doch ſicher wählt die Schar Jeiner 
Beterner. Selbſt wo er feinen ungeteilten Beifall 
erzielt, fichert ihm fein Rüſtzeug die Achtung aud 
derer, die feiner Fahne nicht folgen. 

Im Jahre 1894 übergab diefer junge und 
damals nody ganz unbelannte Mann der Offent- 
lichleit ſeinen eriten Roman, der ſchon den Cha- 
rafter eines Ariegsrufes aufweilt. „Der Automat” 
(-L’ Automa*) ilt vielleiht Ihwah im Vergleich 
mit Buttis jpäteren Werfen, doch ſchon bezeich— 
nend für den geiltigen Standpunti des Yutors. 
Das Bud enthält die geihidt durchgeführte Ana- 
lyje einer eigenartig und ſcharf erfahten Perlön 
lichleit. Der Verfaſſer nennt das Werl einen „bio: 
grapbilhen Roman“. Den Grundton hat er jhon 
in den einleitenden Worten angelchlagen, wo er 
fat: „In dem ſtürmiſchen und tragiſchen Tobdes- 
fampf unferes Jahrhunderts, der alles verſchärft 
in ſich fonzentriert, was die gegenwärtige Epoche 
bewegt; in dem Ihwindeligen und fieberhaften Trei- 
ben der Umwälzung und WRaffiniertbeit, das be- 

ftändig fich fteigernd die Kraft erregt und zugleich 
verzehrt; da mag mein Mttilio Baldi als ein 

typiſchet Vertreter der erihöpften Menichheit ael- 
ten, als ein trauriges Beweisitüd unferer unend- 
lichen fpirituellen Armut.“ 

Diefer charalterihwade und nervöle Held, Der 
fonit höchſtens eine halb mitleidige Sompathie ein- 
zuflöhßen vermöchte, beſitzt indeſſen eine unwider> 
ſtehliche Gabe — die der fefjelnden Rede. „Sobald 
ihn ein Thema erregte und feine Ideen mit denen 
anderer in Widerfpruc gerieten, war feine Spradhe 

mit einem Mal nicht mehr zaudernd und nachläſſig 

wie fonit, ſondern plößlih wurde fie lebhaft, 
fließend, von blendender Schärfe. Er ſprach dann 
anhaltend und veritand es, mit wunderbarer Ge: 

wandtheit ſich aus den heifelften Schwierigleiten 
herauszuziehen; mit glängender Sclagfertigteit dir 
verwideltiten Theſen zu beweilen, und in einem 
Strom feuriger Beredſamleit durch klare und ſcharfe 
Bilder Die dunteliten und unverjtändliditen Iheo- 
rien zu erläutern. Er war dann auch wie ver- 
wandelt. Seine Indolenz und ſchlafſe Haltung 
waren einer nervöfen Elaftizität gewichen, unter deren 
Einfluß feine leichteſte Geſte die Pointen feiner 
Rede hervorhob und von Bedeutung eriheinen lieh. 
Die Krone feiner Vorzüge aber beftand in einem 
außerordentlich feinfühligen SKünftlertemperament, 
vermöge deſſen er alles in ein geiftiges Parfün 
tauchte, das auf einfahe Gemüter wahrhaft be- 
rauſchend wirkte. Attilio beſaß feine ausgeſprochene 
Vorliebe für ein fpezielles Kunftgebiet. In der 
Malerei, der Stulptur, der Mufit — überall war 
er nur er felbit. Er hatte Empfindung, Berjtänd- 
nis und zuweilen einen Schimmer von einer In— 
ipiration, ohne daß es ihm je gelungen wäre, 
dieſelbe in Tonfreter, bejtinnmter Form zu geitalten.” 

Dies ift der Held des Romans, wie ihn die 
eigenen Worte feines Schöpfers ſchildern; ein 
Dilettant des Lebens und der Kunſt, wie deren 
unfere Ira nur zu viele aufweilt; ein Neuraltheniler, 
dejjen Handlungen mehr durch Nervenerregung als 

durch einen von Nachdenlen und Grundbjähen be- 
ftimmten Willen erzeugt werden, — lurz, ein Rind 
des „fin de siecle* in des Wortes traurigiter 
Bedeutung. 

Valdis Mutter hatte ihn ſchredlich verzogen, 
während jein Water, ein rauber, jtrenger Mann, 
mit feinen Vorwürfen gar nidts bei dem Jungen 
auszurichten vermochte. Attilio Tonnte feinerlei Art 
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von Leiden ertragen. Und dem Tode feiner Dlutter, deren Berluft ihn fajt noch im Knabenalter traf, ftand er völlig haltlos gegenüber. Bei dem auf der Schwelle des Lebens unvermeidlihen erotiihen Erwahen ward ein unglüdlihes Dienſtmädchen Ge genjtand feines erften Liebens und, als fie Mutter ge- worden, von ihm verlaffen und vergeffen. Von der Zeit an führt er eine ſchwankende Exiſtenz, von einem Liebesverhältnis zum andern getrieben, jedem Einfluß  preisge- geben, bald zum Guten, bald zum Schlechten, wie es grade fam. Daher fein Beiname „der Automat“. Zulett wird eine gewille Lavinia fein Ver: derben . . . Das letzte, was wir von ihm erfahren, iſt feine Flucht mit diefem Weibe, das einem anderen ge 

war zertrümmert; feine‘ Zufunft in einen bunflen Ab⸗ grund geglitten. Nachdem er an den Punkt gelangt war, woneben dem Ruin das Heil ftand, und er ſchon wie durch einen fid) hebenden Schleier gejehen hatte, wo das Heil lag; da ließ er fi über- winden und beſaß nidjt die Kraft, Die legten Hinderniſſe zu befiegen: er ver: zichtete auf Aus» übung feines eige- nen Willens und war verloren. Als der Morgen an— bricht, jehen wir At · tilio im Eifenbahnzuge mit dieſem Weibe zufammen, und in feinen Yugen lodern Zorn und Haß. Erbittert durd) die friedlihe Ruhe der Schlafenden empfindet er einen verbredheriichen Trieb, fih an dem Weſen zu räden, das ihn ruiniert hat, jie zu töten... Diefe grimmige Begierde beherrfcht fein ganzes Sein. Lavinia er- wacht in diefem Wugenblid, richtet die Augen auf ihn und lädelt. Attilio lächelt ebenfalls.“ Mit diejen Sätzen ſchließt das Bud. Es liegt etwas in diefem Merl, das an Flauberts „Education sen- timentale* erinnert, obwohl des talieners Er» zählung die bei weitem jtärfere von beiden ift. Solche Charaktere, wie diejer Valdi, gibt es nur zu viele heutzutage. Sie find die präbdeftinierten Opfer der Frauen. 

E. U. Butti 

In diefem traurigften der Bücher, wie ber Verfaſſer es felbft in der Widmung nennt, fommt treffend zum Ausdrud, wie traurig eine Zeit iſt, die den Glauben verloren hat, und mit dem Glau— ben die Triebfeder zur Führung eines idealen Lebens. Der Held des Romans ilt ein ziellofer Wanderer, ein vor dem Winde treibendes Blatt, willenlos der jeweiligen Windrichtung folgend. Vom literarifhen Standpunft iſt „L' Anima* (Die Seele) dem „Automat“ über: legen. Der Stil ilt fliehender, der Gang der Erzäh- lung ruhiger. Als wejentlicher ort: Ichritt iſt aber die im Berfafler er- wachte Erfenntnis zu bezeichnen, daß nicht alles in der Melt durch Wiſſen⸗ ſchaft und rein ma⸗ terialiſtiſche Theo⸗ rien erllärt werden fann, dab es mehr Dinge im Himmel und auf Erden gibt, als feine Schulweisheit ſich träumen lieh. Schon der Titel „Die Seele“ deutet darauf hin. Der Held, Alberto Sar⸗ cori, fit ein Mann der Wiſſenſchaft, nit ein Künitler wie Attilio, Er be figt große Willens- fraft und Gelbit- beherrfhung, und er iſt aus liber: zeugung Materia- fit. Das Bud) ift in autobiographi« Iher Form ges ſchrieben. Es be ginnt mit den Worten: „Dies it der unglaubliche und dennoch exakte Bericht der ſchredlichen Krankheit, die mid einmal auf. den Punkt bradte, dak ich mir das Leben nehmen wollte,“ Der Verſuch blieb erfolglos. „Ih hatte“, ſchteibt Alberto, „stets einen blinden Glauben an mein pofitives Wiſſen; mein Verſtand duldete feinen anderen Glauben. Was ich nicht abfolut be— ftätigt fand, war für mid unmöglid). Ic glaubte - daher an die Materie und ihre Ewigleit und an dynamiſche Entwidlung mit derfelben ntoleranz und Beftimmtheit, wie der religiöfe Menſch an Gott glaubt. Ich hatte aus meinen Theorien den pofis tiven Schluß gezogen, daß unfer Ich für die furze Zeit feines atomifchen Lebens unter einem fejten, unwandelbaren Geſetz ftehe, und daß nichts von 
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biefem Atom zu hoffen fei, das ih von jeder 
Seligfeit, von jeder Vergeltung unabhängig er« 
achtete, nur dienjtbar dem fterblichen Sein.“ Wie 
nun fonnte einer mit ſolchem Glauben den Tod 
fürdten? Und body zittert feine Hand, als er bie 
Piſtole hebt, und dies Zittern erhält ihm das 
Leben. Wie er den Ereigniffen nachſann, die ihn 
zu diefem Schritt geführt hatten, fand er, dab 
feine wiſſenſchaftlichen Argumente ſich verflüdtigten 
und der daraus gezogene Schluß ſeinem Bewußtſein 
entſchwand. „Es iſt ein enges, dunkles Gefängniß 
ohne Ausweg,“ ſagt er, „in das die Wiſſenſchaft 
uns einferfern will. Unmöglid fann dies Die 
Menichheit befriedigen; es it unmöglich, dak ber 
Menih dazu fämpfen, leiden, fih aufopfern foll, 
um nur den Tob zu erwarten, Wie? Alle Mühen, 
Beihwerdben und Leiden dieſes Augenblidsdafeins 
follten wir ertragen in dem Glauben, daß wir nidts 
find als ein von ungefähr aus Atomen entjtan- 
denes Gebilde, das binnen furzer Friſt wieder zer- 
fallen wird? Ferner lönnen wir noch weniger einen 
Grunb dafür erfennen, uns irgendwelden Moral» 

oder Sozialgefegen zu unterwerfen, wenn wir uns 
fagen, dab es fo etwas wie Geredtigfeit ober 
Glüdfeligfeit für ſterbliche Individuen nit gibt. 
Aller Stolz auf den Berftand ift daher nichtig. Welt 
unb Leben fönnen nicht ba aus fein, wo die menich- 
lie Unwilfenheit anfängt. Die abjolute Wahrheit 
muß da beginnen, wo unjere Weisheit endet. So 
bat fih in mir jene neue Hoffnung entwidelt, 
die mich für immer von der Tyrannei der Analnfe 
und bes Pelfimismus erlöfte, und ein neuer Glaube 
ift in mir erwadt, der mid; erjt ben wahren Sinn 
und Wert ber Morte Liebe und Gerectigfeit er- 
fennen lehrte. Jh war allein. Was würde, fage 
ih, mein einfames Leben fein ohne jenen Glauben, 
jene Hoffnung? Und wäre es felbit nur eine trü- 
gerifhe Illuſion meinerfeits, jo fage ih mir — 
fönnte wohl alle von der Wiſſenſchaft gepredigte 
angeblide Wahrheit mir Erfah für dieſe eine Illu— 
Tion bieten?“ Es mag dies nichts weiter fein als 
George Eliots „Opium“, Wir wiffen aber, dab 
auch George Eliot nach Linderungsmitteln für ihr 
menſchliches Los gegriffen hat. 

Diefe Gedichte der Entwidlung eines Geiltes, 
der dahin Tommt, feinen Glauben an die Materie 
zu verlieren und den wiſſenſchaftlichen Pofitivismus 
für eine befdränfte und oberflädlihe Theorie zu 
erflären, weil Welt und Veben nicht an der Grenze 
der menfhlihen Erfahrung zu Ende fein können, ift 
mehr als ein Kunftwerf, fie ift ein Symptom 
für das Wiedererwachen des menjhlihen Strebens 
nad; dem deal, ein Beweis, dak Italien ſchon 
Anhänger jener neufpirituellen Schule beſitzt, bie 
in Franfreih das moderne Dentertum fo ſtark be— 
einflußt. „L' Anima“ ift eine realiſtiſch aejchriebene 
Erzählung übernatürlicher Ereigniffe, Der Held hat 
als Rivalen den Geift eines früheren Perehrers 
des Mädchens, das er liebt, und der ihn von ihrer 
Seite treibt und [chlieklih feinen Tod verurjadht. 
Als Träger einer Theſe ift der Roman in Wider: 
ftreit mit der naturaliltiihen Schule. Aber die 
Form ift fo gut realiltifh wie die von „Buvard 
et Pecuchet“, und der Stil in feiner gehaltenen 
Kraft eines Klaubert würbia. 

„L' Incantesimo* (Die Bezauberung) betitelt 

fih das nun folgende Werf Buttis. Es behandelt 
die Lebensgeſchichte des lehten Ablömmlings eines 
vornehmen Geſchlechts, Aurelio Imberido, der von 
Kindheit an ein unbezwinglidies Verlangen in ſich 
fühlt, feine Nebenmenſchen zu beherridhen, die Welt 
mit feinem Ruhm zu erfüllen. Er iſt als ein ber- 
vorragender Menſch geſchildert, der nur dafür lebt, 
feine moralifhen und ſozialen Theorien zu verwirf- 
lihen. Er will ein großes Werl vollbringen — 
das einer fozialen Rejtauration, Alle Gefeßbüder, 
die in Formeln gefahten theoretiihen Begriffe un— 
feres heutigen Rechts, find nad ihm nur hinderlich 
für den Fortfgritt der Art, da fie bazu dienen, 
den Kampf ums Dafein zu erftiden; den Grund» 
fat der Vererbung zu verneinen, und Recht, Macht 
und MWohlitand nad) Ariterien zu verteilen, die abitradt 
und ziffernmäßig, den Borfchriften der Natur zu- 
wider find, Die hochgeſchraubten Zuſtände ber 
gegenwärtigen Gejellfhaft, mit der jet die Maffen 
abrechnen wollen, ſchreibt er vor allem ber fait 
verbrederiichen Gefügigfeit der höheren Klaſſen 
zu, die ſich vor der Gewalttätigfeit gebeugt haben 
und in Tranthafter Shwäde auf die Dellamationen 
und Sophismen der Demofratie eingegangen ind, 
Diefe Anſichten find in einem Bude dargelegt, 
bas ber Held in einer eleganten Golitude am 
Lago Maggiore, -fern nom Getriebe der Weit, 
geirieben hat. Nun fügt es ih, dab Wurelio 
in ben Straßen von Mailand Zeuge eines Auf- 
ruhrs gegen die Regierung wird, und zum erjten- 
mal fieht er zu feinem Schreden, was die Bolls- 
energie vermag. Dies erfhüttert feinen Glauben 
an feine Theorie einer ariftofratiidyen Reitauration, 
eine Theorie, die jo offenbar im Gegenjah zum 
Zeitgeift jteht. Schon von ber Begegnung mit 
einem eleganten adligen jungen Mühiggänger aus 
bem Gleichgewicht gebradt, muß er ſich nun an- 
gelihts diefer betrunfenen, wüjten Vollsmenge be 
ſchämt eingeitehen, wie wenig er vom wirklichen 
Leben gewußt, und daß nur die inmitten desfelben 
Stehenden darüber urteilen fönnen und daran zu 
beffern berufen find. Hier fließt das Bud. Au—⸗ 
relio, der ſich inzwiſchen verliebt hat, troßbem er 
in feinem großen Werl vom Weibe als dem Dämon 
geſprochen, der die Perjönlichfeit zerftöre, gibt alle 
Meltverbefferungspläne auf. Das Buch foll Die 
Shwähe und Haltlojigfeit eines Menſchen zeigen, 
ber fih als ein höheres Weſen hinftellt und keine 
andere Machtvolllommenheit gelten laffen will als 
die eigenen Ideen, Es dedt die Widerſprüche, bie 
Gegenfähe auf, die jo häufig im Leben hervor- 
ragender Männer zur Erjcheinung fommen. Wir 
folgen dem Helden in der Entwidlung feiner An- 
jihten über Liebe und Menſchheit, und wir nehmen 
lächelnd wahr, dak es im großen ganzen auch die der 
anderen Leute find, die Teine großen Theorien bar- 
über ausgearbeitet haben. Und wenn ſchließlich 
Aurelio durch die Fruchtlofigleit feines Arqunmten- 
tierens und Gtrebens mutlos gemadt, nun gar 
nichts mehr tut, fo iſt auch das ſchon bei anderen 
ebenfo ber Fall gewefen. 

Nach „L'Incantesimo” wandte Butti ſich der 
Bühne zu, in ber ridjtigen Erfenntnis, daß er in 
biefer Sphäre, wo die Handlung ſich ſchneller voll- 
zieht und die Kühlung mit dem Publitum eine 
mehr direlte ift, jeine Ideen beffer zum Husdrud 
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bringen fönne. Hier würden feine Theorien gelebt, 
nit bloß erzählt werden. Nah einigen Verſuchen, 
von denen als der befte „La fine di un Ideale“ 
zu erwähnen ift, brachte Butti eine Trilogie her» 
vor, in ber fid die völlige Reife feines Könnens 
zeigt. Diefe Trilogie der Atheiften befteht aus den 
Dramen „Corsa al piacere“, „Lucifero“ und 
„Tempesta*. Der Held von „Corsa al piacere“, 
Aldo Rigliardi, ift der Typus des MWeltlings, wie 
er nur allzu befannt ift, jelbitfühtig und pervers. 
Seine Sudt nad Genuß um jeden Preis kennt feine 
Grenze, er achtet fein menſchliches, noch göttliches 
Gebot. Die Leiden anderer feinen ihm ein Quell 
bes Bergnügens zu fein. So quält er jelbjt feine 
Gattin, die nur bei ihm aushält, um feine Schlech— 
tigfeiten vor feiner fterbenden Mutter zu ver— 
bergen. Die Mutter aber errät fie auf ihrem 
Sterbebett und madt ihm Borwürfe über fein 
fündhaftes Leben. hr Tod tritt ein, ehe noch 
ein Mort der Verzeihung über ihre Lippen Toms» 
men Tann. Und fie war das einzige Weſen, das 
er wirlli geliebt hat. Nun erwadt der ſchlechte 
Sohn und rudlofe Gatte, der nur feinen Be- 
gierden und böfen Trieben gefröhnt und gewähnt 
hat, daß jeder felbft Herr feines Glüdes fei, unter 
diefem ſchweren Schlage aus feinem perfiden 
Traum. Und fo erntet er die bittere Frucht feines 
Lebens. 

Das Thema mag ja nicht neu fein, aber Butti 
bat es in einer Weiſe behandelt, die durchaus 
nit banal ift. In dem zweiten Stüd der Tri- 
logie jedoch ift es ein für die Bühne entſchieden 
neues Gebiet, in das er uns einführt. Qucifer ift 
der Spotiname, der dem VProfeſſor Alberini von 
feinen Schülern beigelegt wird. Er ift ein Ex-Jefuit, 
der das Prieftergewand abgelegt hat, Freigeiſt ge 
worben ijt, und als folder feine Kinder nad) feinen 
Anſichten erzogen hat. Es find dies eine Tochter, 
die Erzieherin, und ein Sohn, Guido, der Pro- 
felfor wie der Vater ift und im väterlihen Haufe 
wohnt. In demfelben nftitut lehrt nod ein an- 
derer ehemaliger Priefter, der aber nicht mit ber 
Rutte den Glauben abgeworfen hat, wohl aber 

zu einem höheren und ebleren Glauben ſich befennt, 
als dem von Dogmen und Formeln abhängigen. 
Diefer Profeffor Senardi hat eine Tochter, in die 
Guido verliebt it. Doch verfagt ihm ihr Water 
feine Einwilligung wegen der freigeiltigen An— 
fihten von Wiberini Vater und Sohn. Doch die 
Liebe Jiegt, und das Paar entflieht. Nah einiger 
Zeit, als fie Verzeihung erlangt haben, fehren die 
jungen Gatten zurüd, um mehrere Monate in 
Alberinis Haus zu verleben. Da wird die junge 
Frau plößlid von einer fchredlihen Krankheit hin- 
gerafft. Der verzweifelte Gatte fieht nirgends einen 
Troft. An der Leidye findet eine heftige Szene 
zwiſchen Vater und Sohn ftatt. Lebterer beginnt 
beim Anblid des regungslofen Körpers an ber 
Wahrheit ‚der Theorien feines Vaters zu zweifeln, 
die fo dürftig find, und er wird von einer Ahnung 
ergriffen, daß es doch möglidherweile etwas geben 
fönne, wovon der Menſchenverſtand nidts weiß. 
Er wirft dem Vater vor, daß er ihm nicht wenig- 
ftens den Schein einer Hoffnung gelaffen habe, 
die ihm jebt in feinem bitteren Gram einigen 
Troſt gewähren würde. Er fällt dem Prieſter zu 

Fühen, der die Sterbende gejegnet hat, und fleht 
ihn um feinen Beiftand an. Und Alberini, gepeinigt 
von Zweifeln, Kummer und feinen Erinnerungen, 
fteht tief in Gebanfen verfunfen dabei, zwiſchen 
feinen zufammengebiffenen Zähnen die Worte mur- 
melnd: „Wer weiß, wer weiß?“ Damit ſchließt 
das Stüd. 

Als es im Drud erſchien, war ihm das ftolze 
Vorwort gegeben, das fajt einen nietzſcheſchen Klang 
hat: „„Qucifero‘ ift niht den Sflavenjeelen ges 
widmet, die ſich mit vorgefahten, gebraudjsfertigen 
Phrafen begnügen, ſondern der großen Majorität 
der Zuſchauer und einer fleinen Winorität von 
Kritilern.‘ 

Der dritte Teil der Trilogie bewegt ſich auf 
politifhem Gebiet. Es gilt hier den anardiftiichen 
Lehren mit dem Aufſtacheln zu brutaler Gewalt, 
das zu feinem Ergebnis führt, nur zu nußlofen 
Verbrechen anreizt. Adolfo GSiefi, aus den Ber- 
einigten Staaten von einem unverheirateten Onlel 
zurüdgerufen, ber fi dem Tode nahe glaubt und 
ihn zum Erben einfeßen will, trifft mit einem 
Freunde in Europa ein, einem ftreitbaren Anar- 
chiſten, deſſen Belanntfhaft er jenfeits bes Ozeans 
gemadht hat. Die jungen Leute empfinden beide 
ben unvermittelten Übergang von dem foeben ver- 
laffenen Lande der Freiheit zu dem der feubalen 
Traditionen aufs jchärffte. Sie fühlen fih von 
den Tonjervativen Grundfäßen und Lebensgewohn- 
heiten des alten Onfels abgeftoßen, und während 
Adolfo mit feinem Berwandten über die Rechte 
an der Arbeit und Teilung des Grundbelites Diss 
putiert, jet fein freund eine Agitation unter der 
LZanbbevöllerung ins Werl, Es war ein ſchlechtes 
Jahr für fie gewejen, Stürme und Überſchwem⸗ 
mungen hatten die Ernte zerftört, und das Elend 
der Leute war groß. Um die Pacht zahlen zu 
fönnen, verlauft ein Arbeiter ein Stüd Vieh feines 
Herrn. Darauf fährt der Herr ihn hart an und gibt 
ihm fogar eine Obrfeige. An demfelben Abend 
findet man den alten Mann ermordet, und Adolfo, 
der nit will, daß Schuldlofe angeflagt werden, 
befennt ſich als moralifhen Mitfchuldigen feines 
Freundes, des eigentlidden Täters, der aber nad 
der Schweiz entlommen it. 

Dies in Kürze der Inhalt des Stüds, in dem 
die Handlung fat erbrüdt iſt von Theorie, und 
das vielleiht darum nit jo viel Beifall fand 
als die beiden anderen Dramen. Das italieniſche 
Publikum liebt keine abftralten Erörterungen auf 
der Bühne. Troßdem ift das Wert teineswegs 
feines Autors unwürdig, denn der Kummer, der 
Seelenfhmerz und die Reue über das zwedlos 
begangene Verbrechen heben den Charalter bes 
Helden über die Tendenz hinaus zu vornehm fünit- 
lerifher Bedeutung. 

Butti ift, wie wir jehen, mehr Aritiler des 
Lebens, wie es heute ift, denn ein Befürworter 
von Vorſchlägen irgendwelder Neugeftaltung. In 
allen feinen Werfen fommt nur der Wunfd zum 
Ausdrud, dah wir das, was wir hier fehen, nicht 
für die Vollendung aller Dinge halten mödten 
und nicht glauben follen, dak wir das Weltall 
von unjerem beichränften individuellen Geſichts— 
punft aus ermeffen lönnen. Es offenbart ſich auch 
bei ihm durchweg ein edler Altruismus, Liebe zur 
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Familie, zu Freunden und ein ſchönes Mitleid 
mit der Menſchheit angeborenen Schwäden. 

Nach „Tempesta* hat Butti ein fatiriihes Stüd 
geſchtieben „Il Gigante e i Pigmei“ (Der Riefe 
und die Zwerge), worin er feine [pezielle Theorie 
entwidelt, jondern nur zeigt, wie Tlein ein Großer 
zuweilen fein Tann. Das Stüd ift in Italien viel 
umijtritten worden. Man hat Butti, wohl mit Un- 
recht, vorgeworfen, dak er in feinem Helden uns 
ebrerbietiger Weile Jtaliens Stolz im Mufenhain, 
Tarbducci, verädhtlih gemadt habe. Dem gegenüber 
ift nur zu fagen, daß aus dem Belflagen feitens 
des Dichters und feiner freunde eben hervorgeht, 
wie fehr fie ſich getroffen fühlen müſſen. Es ilt 
jedoh nit denfbar, daß Butti wilfentlih habe 
unehrerbietig gegen einen Didter handeln wollen, 
ben er entichieden bewundern muß, der freilich aber 
cin Opfer jener Zwerge ijt, mit denen er ſich um— 
gab. Dieſer angebliden Beziehung auf Carbucci 
ift es indeffen zuzuſchteiben, daß das Stüd nur 
fpärlihen Beifall gefunden hat. Auch mit feinem 
Luftfpiel „Cuculo* hat Butti fein redtes Glüd 
gehabt. Dies fommt vielleicht daher, daß er jein 
Publifum daran gewöhnt hat, die Entwidlung 
irgendbwelder Probleme von ihm zu erwarten, 
während dies ein Quftfpiel ohne weitere Tendenz 
ift. Troßdem es fogar jenen etwas gewagten Stil 
ftreift, den das italieniſche Publifum liebt, ift es 
in Trieft ausgepfiffen worden. 

Im vorlegten Jahre hat Butti abermals Stoff 
zum Disfutieren gegeben durd das Drama „Fiam- 
ma nell’Ombra“. Hier ift wiederum ein Prieiter 
ber Träger der Handlung. Dies ift an ſich ſchon 
etwas Neues, infofern in Italien der Prielter als 
Menſch keine beliebte Bühnenfigur ift, es fei denn 
als Heuchler oder Zielfheibe für Wihe, Hier ift 
der Held ein Landpfarrer von hohem Ehrgeiz, 
der nichts Geringeres anjtrebt als die Biſchofs— 
würde, Nun fommt aber feine Schwelter, die in 
den tiefen Schmuß fittliher Verderbnis gefunfen 
ilt, und beichtet ihm ihre Werirrung, feine Ver— 
zeihung und feinen Beiltand erflehend. Obwohl er 
einfieht, daß dies ein Hindernis für feine grade 
in Ausſicht ftehende Beförderung fein wird, ge 
währt er ihr Verzeihung. Aber die Schweiter, eine 
Perfon ohne moralifhen Halt, vergikt ſich wieder, 
und abermals verzeiht ihr der Bruder. Schließlich 
glaubt er den ihm vorgezeihneten Weg zu er- 
fennen. Er opfert feine Hoffnungen auf eine glän- 
zende Zulunft und führt die Schwefter mit ſich 
fort aus dem Bereih der PVerfuhung nad) einem 
entlegenen Dorf, wo ihm für feine Gaben fein 
Mirlungsfreis wintt. Als der Vorhang fällt, fieht 
man die beiden ſchwachen Seelen, jede ſchwach auf 
ihre Weile, diefem fernen Aſyl zupilgern. Don 
Antonios Ehrgeiz und feiner Schweſter Charalter- 
ſchwäche find fein und ficher gezeichnet, und Die 
Schlukfzene, die von dem Frieden durchweht iſt, 
der ihren beiden Seelen Erlöfung bringen wird, 

ift ebenfo ſchön wie ergreifend. 

Bauer und Erzähler 
Don B. Stein (Hannover) 

er Böhmerwald, dieſes Grenzgebiet zwilden 
dem deutſchen und iſchechſſchen Sprachſtamme, 
hat uns im vorigen Jahrhundert mehrere 

bedeutende Dichter geſchentt, darunter als belann— 
teten Adalbert Stifter, deſſen Schäyung allmählich 
immer mehr an Boden gewinnt. Auch der in Mun— 
den lebende Vollsſchriftſtellet Maximilian Schmidt 
it hier zu nennen. Der jüngfte Erzähler aus dem 
Böhmerwalde, deifen Name in weitere Kreiſe ge 
drungen ift, ift Anton Scott. Unweit der bay» 
riſchen Grenze, in der Nähe der öjterreihiihen Be 
zirlsſtadt Neuern, in der kleinen Waldgemeinde 
Hinterhäufer wurde er geboren und lebt dort jeht 
als Gemeindevorfteher, Ortsihulrat, Bauer und 
Didter. 

Mertwürdig ift fein Werdegang gewejen. Aus 
engen Scranften und fleinem Gejidtslreis, aus 
Not und Hindernilfen, aus Geringſchätzung jeiner 
PBerfon hat er fi emporgerungen, Adtung und 
Erfolg erlämpft. Am 8. Yebruar 1868 als Sohn 
eines Häuslers zur Welt gelommen, offenbarte er 
ihon in jungen Jahren regen Drang nad) Stennt- 
niffen und Bildung. Aber nit einmal eine Dorf- 
ſchule ftand ihm of n; nur bei einem ungebildeten 
Winkelfhullehrer fand er notdürftigen Unterridt 
im Lefen, Schreiben und Rechnen. Zwei Jahre lang 
befudhte er die NRealfhule in Pilfen, aber die Ar- 
mut des Vaters zwang ihn zur Nüdfehr und zum 
Eintritt als Schreiber in das Bureau eines Ad- 
volaten. Später bejtand er in Prag nad jelb- 
ftändiger Worbereitung die Lehrerprüfung und 
fam als Unterlehrer in einen verlorenen Wintel 
des Böhmerwaldes. Bis 1896 wirlte er bier, dann 
laufte er mit feinem beſcheidenen Kapital eine Tleine 
MWirtfchaft, die er mit feiner großen, blühenden 
Familie beftellt, und wo er fern von aller ſtäd— 
tifhen Kultur auf eigenem Grund und Boden ar- 
beitet und fchreibt. Als Bauer lernt er die Menfchen, 
die er [childert, aus denkbar nächſter Anſchauung 
fennen, und er hat ein Herz für fie, da er ihre 
Lajten und Sorgen mitträgt. Ein echter Mann des 
Volkes ift er gleihfalls als Scriftiteller. Es gibt 
bei ihm nichts Gemadjtes, nichts Affeltiertes, nichts 
Sentimentales; alles ift [hliht, wahr und wirklich 
empfunden, 

Schon fein äußerer Bildungsgang läht ibn als 
Autodidalten in einem völlig anderen Lichte als 
andere Aunftdichter erſcheinen. Als feine eriten 
Erzählungen erſchienen, fannte er von der deutſchen 
Literatur außer den Nlaffitern fait nichts. Und 
aud Später blieb feine Kenntnis der Poeſie des 
19. Jahrhunderts auf einige wenige Werle Schef⸗ 
fels, Rofeggers und Maximilian Schmidts be 
Ihräntt. In feinen Erftlingen ift nah Art der 
Kalendergefhichten die Fabel um der Fabel willen 
erzählt und damit ausdrüdlidy eine moraliihe Ten- 
den; verbunden. Später ging er in feinen Novellen 
und Romanen tiefer, um Leben und Treiben der 
Menſchen möglichſt ſcharf zu erfaffen und getreulich 
darzuftellen. Die Grundlage feiner Werle, Schau- 
plah und Menihenihlag des Böhmerwaldes ſind 
durchaus echt. 

Die ganze mittelalterliche deutſche Literatur, 
von den MWinterliedern Neidhatts und von „Meier 
Helmbredht‘“, diefem Urtypus unferer Dorfgeichichte, 
angefangen, bis zu Hans Sachs und nod darüber 
hinaus, hatte nur ein abgefhmadtes, lächerliches 
Zerrbild des Bauernitandes hervorgebradt. Ein 
völliger Umfhwung in diefer Beziehung trat erft 
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feit ungefähr Mitte des vorigen Jahrhunderts mit 
Gottheilf (Bitzius) und Berthold Auerbach ein, den 
eigentlien Begründern der Dorfnovelliftit. Die 
Triumphe des lehteren reizten eine nicht geringe 
Anzahl von Didtern zur Nadyahmung. Bon dielen 
wandelten viele ganz in feinen Fußitapfen, wäh» 
rend andere völlig unabhängig von ihm ihre 
Heimatfunjt betrieben. Zu jenen, die ſich ihre 
Eigenart völlig bewahrten, zählt auch Unton Schott. 
Die Vorzüge feiner Dorfgeihihten find eine fer- 
nige, voltstümlidhe Sprache, gute Charalterzeihnung, 
lebhaft bewegte Handlung. Er wei auch feinen 
einfachſten Bauerngefhichten einen bedeutfamen kul— 
turgeſchichtlichen Hintergrund zu geben. 

Übrigens erinnert nidht bloß jein Lebensgang, 
fondern aud fein fchriftitelleriihes Schaffen an 
Rofegger. Auch mit Anzengruber hat er mande 
Anlage gemein, und kann bei feinem verhältnis« 
mäßig jugendlidyen Alter audh auf dramatilchen 
Gebiete noch Hoffnungen erfüllen. Sein Entwid« 
lungsgang war eine auflteigende Linie vom Schrift» 
fteller zum Dichter. Wenn er feinen Drang nad 
tafher Produktion zu zügeln weiß und von den 
Didtern nad) Goethe fleißig lernen wird, dann 
-wird jein bedeutendes Talent zu hervorragenden 
Merken reifen. Die technifhen Forderungen des 
Kunſtwerls muß er nody mehr als bisher erfüllen. 
Da er das, was den Dichter madıt, beſitzt: ſprach— 
lihe Kraft, Phantafie und Gemüt, wird er id 
vermutlich in der Literaturbewegung unferer Tage 
noch beſſere Geltung verſchaffen als bisher. Jeden» 
falls ift er durd die Originalität feiner Anſchau— 
ungen, die Fülle feines Spradichaßes und feine 
echt jozialen deen, vor allem jedoch durd; warme 
Liebe zum Volle berufen, ein Bollsjchriftiteller zu 
werben. 

Stillger vergleiht Anton Scott in der An— 
ſchaulichleit der Schilderung mit Frenſſen und Clara 
Viebig, mit der er den feiten, ficheren Griff ins 
reale Leben gemeinfam hat. Ihr fraftvolles, fünfte 
leriſches Temperament befitt er freilih nicht, jo 
wenig wie die Gedanfentiefe Frenſſens. Karl Stord 
nennt ihn in feiner Literaturgefhichte ein zweifel- 
los ftarles Talent, warnt ihn aber vor den Ges 
fahren der WBieljchreiberei. Aber auch außerhalb 
ber latholiſchen Kritik hat Scott die verdiente 
Anerkennung ſchon vielfady gefunden, Selbſt Hein- 
rich Hart traute ihm zu, daß er ein Boltsichrift- 
fteller im Sinne und in der Art des Jeremias 
Gotthelf werden könnte. ig ift er innerhalb 
des beſchränkten Kreifes feiner Welt, die er tennt, 
frei von Schüdternheit, die vielen tatholiidhen Er» 
zählern anhaftet. Er jchreibt zwar im latholiſchen 
Geifte, doch macht ſich religiöfe Tendenz bei 
ihm niemals aufdringlid bemerkbar. 

Von den zahlreiden Erzählungen und Ro— 
manen Schotts fann id nur einige nennen. Die 
fleineren Saden, wie „Der Hüttenmeifter“, „Der 
Königsihüh", „Aus der Art geihlagen“, die in 
Bahems Novellenfammlung jebt in zweiter Auflage 
erſchienen find, maden zwar auf fünftlerifhe Wer- 
tung feinen Anſpruch, jind aber als gute Volls— 
leftüre für öffentlide Bibliothelen zu empfehlen. 
Bon den gröheren Werten jdheint mir ber 
agrarpolitifche oman „Der Bauernlönig“ am 
beiten gelungen zu fein. (Bol. LE V, 1219.) 
In dem von der Deutihen Literaturgefellihaft 
in Münden preisgelrönten Roman „Gottestal‘, 
der die foziale Frage Stark betont, finden ſich 
zwar Anklänge an frühere Erzählungen, aber ein 
Nadjlaffen feiner Phantafie ift nirgends zu vers 
jpüren. „Der lehte Richter“, eine kulturgeſchichtliche 
Novelle aus dem Böhmerwald, ſchildert in an— 
Iprehender Weife den feelifhen Konflikt eines 

Bauern, der um alte Geredtfame lämpft. In 
die traurigen lirchlichen Verhältniffe Böhmens ver: 
feßt uns der Roman „In faljhen Geleifen“. 

Am feinjten durdgeführt und am beiten im Aufbau 
des Ganzen und der aufgewandten Detailtunft 
ſcheint mir die Novelle „Die Einöder“, ein ſpan— 
nendes, bewegtes Bollsdrama, das Scott Die 
Qualität eines berufenen Vollsſchriftſtellets dauernd 
ſichert. 

Beſprechungen 
Wagner⸗Literatur 

Don Wolfgang Golther (Roſtock) 
1. Familienbriefe. Bon Rihard Wagner. 1832—74. 

Berlin 1907, U. Dunder. 8°. VI, 304 ©. 
. Das Leben Rihard Wagners. In jehs Büchern 

bargeitellt von €. F. Glajenapp. Dritte und vierte 
gänzlich neubearbeitete Ausgabe. Fünfter Band 1872 
bis 1877, Leipzig 1907, Breittopf und Härtel. 8°. 
XV, 416 ©. 

3. Richard we — Bon Mar Rod. Eriter Teil 
1813—42. it 3 Abbildungen. Berlin 1907, Ernit 
Hofmann. (— Geifteshelden, 55. und 56. Band.) 392 S. 

. Ridhard Wagner, Sen Leben und feine Werle. Bon 

vo 

— 

Richard Bürkner. Jena 1906, Coſtenoble. x1, 317 ©. 
. Das Drama Richard Wagners. Bon H. St. Cham— 

berlain. 2. Auflage. Leipzig 1906, Breitlopf und 
Härtel. 1506. : 

= 

6. Rihard Wagner-Jahrbud. Herausgegeben von 
Ludwig Frantenftein. 1. Band. zeipin 1906, 
Deutice erlags:Attiengejellichaft. 553 ©. it Bild» 
nijfen und Notenbeilagen. 

on den zahlreihen, überaus gehaltvollen 
Briefen Rihard Wagners, deren Wlt- 
manns „Regeiten“ (Leipzig 1905 erſchienen) im 

ganzen 3143 aufzählt, die aber inzwiſchen beträdt- 
li vermehrt wurden, ſind die an Xilzt, Uhlig, 
Filcher, Heine und an Mathilde und Otto Me 
ſendonk die wichtigſten. Er ſpricht darin zu vertrau- 
tefter, bilfsbereiter und verftändnisvoller Freund» 
[haft und Liebe. Biel weniger freundlich gefinnt 
war der Kreis der Familie. Und doch nehmen 
die Familienbriefe natürlih als Urkunden zur Le» 
——— Wagners eine bedeutende Stellung 
ein. Die neue, von Glaſenapp beforgte Sammlung 
it daher hoch willlommen. Die wichtigſten Ergebniſſe 
at Glafenapp bereits für den erſten Band der vierten 
uflage feiner Biographie (1905) benußt; die wert: 

volliten Briefe, die Wagner an feine Schweiter Klara 
richtete, wurden bereits 1904 in der „Täglihen Rund» 
ſchau“ gedrudt. So erfährt der Kenner gerade nicht 
fehr viel Neues aus dem Bud), das aber allein ſchon 
dur die Zufammenfaffung der weit verftreuten Ur 
funden hodperdienftlih it. Auf Einleitung und 
Unmerfungen verzihtet der Herausgeber unter 
Verweis auf feine ausgezeihnete Lebensgeihichte 
Wagners; er fügt aber Bemerlungen über Die 
einzelnen Wdreffaten der Familienbriefe und ein 
genaues Namen= und Sadjverzeihnis bei, jo dak das 
vom Verleger trefflich ausgejtattete Bud bequem 
und handlih der Forſchung bereit liegt. Die 
meiften Briefe find an Eduard und Cäcilie Ave— 
narius gerichtet. Geit der gemeinfam verlebten 
ſchweren parifer Zeit beſprach Wagner mandjerlei 
meift geihäftlihe Fragen mit ihnen. Bon außer— 
ordentliher Wichtigleit ift die Stelle ©. 276 f. 
über Wagners Vater Ludwig Geyer, deren Trag- 
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weite Glafenapp (Bd. It ©. 78) bereits erörterte. 
Un feine Schwefter Klara ſchrieb Wagner ausführ- 
lih über rau MWefendont am 20. Auguſt 1858. 
Wundervoll find die Worte aus Luzern am 
7. April 1859: „In mir ift ſchönſte, tiefite Ruhe. 
Mas mir fie verleiht und ihre Erhaltung mir 
ermöglicht, iſt die edelſte und rührendite Er— 
fahrung meines Lebens. Hier ift alles hoch und 
über das Gemeine erhaben. Unglaubliche Opfer, 
aber tiefer Friede. Ich lebe noch, um meine Werte 
fertig zu ſchaffen: nur deshalb noch. Und dafür, 
dazu wird mir geholfen!“ Sehr ſchön find aud 
die Briefe des jungen Wagner an feine Mutter 
(vgl. 3. B. ©. 36): „Jeder Menſch, der zur 
wahren inneren und äußeren Gelbftändigfeit ges 
langen will, foll durdaus fo lange, als ſich dies 
mit dem angeborenen Gefühl von Recht und Une 
recht verträgt, den Meg gehen, ben ihn feine 
ernjtere Neigung, ein gemwiller innerer, unwider— 
ftehlicher Trieb gehen heißt.“ Von den Verwandten, 
bie in ihrer Stellung am meilten für Richard 
Wagner hätten wirlen lönnen, zum Beilpiel von 
feinem Bruder Albert, dem berliner Regiſſeur, und 
beffen Tochter, der Sängerin Frau Wagner: Jad)- 
mann, erfuhr er gar feine Förderung. Dagegen 
madte Wlberts andre Tochter, Franzisfa, die ſich 
mit Wlerander Ritter vermählte, eine rühmliche 
Ausnahme. Die Briefe Wagners an Franzista 
gehen denn auch aus andrem Ton. Se mehr 
Verftändnis Wagner vom Empfänger des Briefes 
erhofft, deſto rüdhaltlofer gibt er ih. Gegen 
die Verwandten, die ihm innerlid fern jtanden, 
hat er denjelben Kampf zu lämpfen wie gegen 
die feindfelige große Welt. Auch dieſe Briefe 
lehren, wie einfam Wagner war und wie fehr 
er nad Liebe verlangte. 

Glafenapps Wagner-Biographie erfhien zu— 
erft 1876/77 in zwei Bänden; die zweite Aus— 
gabe von 1882 war nur eine Fortſetzung bis auf 
die damals neuefte Zeit. Die dritte Yusgabe, wo- 
von Band I 1894 (in vierter Auflage 1905), 
II 1896, III 1899, IV 1904 und V 1907 erſchien, 
ift ein ganz neues Wert, eine vollftändige und 
fritifhe Biographie, worin alles vorhandene Ma- 
terial aufgenommen und trefflidy verarbeitet wurde, 
Nah Wagners Tod taten jih nad) und nad im- 
mer mehr wertvolle Quellen auf, vornehmlid Briefe, 
die Glafenapp an eriter Stelle heranzieht und 
wovon in ber erſten Auflage noch gar nidts bes 
nußt werden konnte. Auch dürfen jeht viele Dinge 
ausführlid erörtert werden, deren bloße Erwäh- 
nung 1876 bis 1882 die Rüdfiht auf Lebende 
verbot. Aus den unmittelbaren Urkunden und 
Briefen beftätigt fi immer aufs neue Glajenapps 
Mort: „Es mag nicht viele große Männer in 
allen Nationen und auf allen Gebieten geben, 
die es vertragen, jo bis ins einzelfte in allem, 
was fie getan, gedacht und gefchrieben haben, ans 
Liht gezogen und unter die ſchärfſte Lupe der 
Forſchung genommen zu werden, ohne dadurd) zu 
verlieren.“ Die Tagebuchblätter und Briefe an 
Mathilde Wefendont find das glänzendite Zeug— 
nis hierfür, Dagegen wird die Gemeinheit, Bos— 
beit und Feinbichaft der Zeitgenoffen immer greller 
offenbar. Neben den Briefen tauchen immer mehr 
„Erinnerungen“ Berufener und Unberufener auf. 
Hier ift ſchärfſte Kritit nötig, denn fie enthalten 
zahllofe rrtümer, Mifverftändniffe, Lügen, zum 
mindejten ftarf fubjeltive Schilderungen mit unges 
bührlicher Hervorhebung der meift fehr unwichtigen 
Perfon des fi” Erinnernden. Glafenapp hat dieles 
fehr ungleihwertige Material gründlich gefichtet 
und den Weizen aus der Spreu herausgeholt. 
Enblih hat Glafenapp Einblid in Urkunden und 

Alten, die der Offentlichleit überhaupt nod nicht 
zugänglid find, fo daß er jedem anderen Forſcher 
an Wilfen überlegen und in jedem Punfte durde 
aus zuverläjlig it. Seine Darftellung ift unge 
mein lebendig und anidaulid, da er ſoweit als 
irgend möglich die Quellenzeugniffe felber ſprechen 
läßt, und wird von Band zu Band reifer und 
abgellärter. Aus felbjtlofer, edler Gefinnung bes 
Verfaffers ging ein in Inhalt und Form bios 
graphiſches Meifterwer! hervor, die bleibende, un— 
übertrefflihe Grundlage aller andern Wagner: 
biograpbien. 

Der fünfte Band fdildert das erſte Feitipiel, 
feine mit unſäglicher Mühe verfnüpfte Vorberei- 
tung und feine jorgenreihen Folgen. Wagner er- 
ſcheint auf dem Gipfel feines Ruhmes und feiner 
Leiden! Troß allen fünftleriihen Erfolgen ward 
Bayreuth in der Preife angefeındet und verhöhnt. 
Das erfte Spiel ſchloß mit einem großen Fehl— 
betrag, zu deſſen Dedung der Meiſter ſchliehlich 
wieder Stonzerte veranjlalten und den Ring an 
die Theater preisgeben mußte. Das war der äußere 
Lohn der unerhörteiten Anſtrengungen, die Die erſte 
voliftändige und ftilgeredhte Ringaufführung für 
Wagner mit ſich brachte. In ergreifender Größe 
tritt diefer Rampf ums deal in einer materia> 
liftifchelieblofen Umgebung uns vor Yugen. Und 
Wagner ging in dieſen Nöten nicht zugrunde, jon- 
dern wanbte * zu neuer Tat, zur Schöpfung 
des „PBarfıfal“, Im ſechſten, leften Band, wird die 
Barlifalzeit und Wagners Tod geſchildert werben. 
Ih muß an dieſer Stelle darauf verzichten, die 
zahlreihen hochwichtigen Einzelheiten herauszuheben, 
zum Beilpiel auch das Verhältnis Niebjches zu 
Bapreuth, die Glafenapp erörtert. Vom Reichtum 
des Inhalts zeugt [don der Umftand, daß jetzt 
406 Seiten in großem Format und engem Drud 
aufgewandt werden, um zu berichten, was früher 
auf 132 Seiten in lleinerem Format und weiten 
Drud Pla fand. Möge es dem Berfalfer bald 
vergönnt fein, den Schlußband feines wahrhaft grof- 
artigen Buches vorzulegen. 

Max Rod; ſchreibt jein MWagnerbud nad) jtreng 
willenfhaftliher, literarhiftorifcher ——— 
Auch er it davon überzeugt, daß Richard Wagner 
weit über die Mufilgefhichte hinausgreift: „Wag- 
ner iſt der größte deutſche Dramatiler neben 
Schiller, und beherrfht troß allen Wibderftandes 
als Künftler die ganze zweite Hälfte des neun- 
zehnten Jahrhunderts, über deren gejamten Runit- 
leitung er in fait einfamer Höhe emporragt. Aber 
er iſt nit bloß eine der gewaltigiten Erſchei— 
nungen in der Kunſtgeſchichte aller Zeiten, fon» 
dern von ihm gilt aud, was Goethe von Carlyle 
rühmte: „Er ift eine moraliide Macht von großer 
Bedeutung. Es ift in ihm viel Zulunft vorhanden, 
und es iſt gar nicht abzufehen, welde Wirkungen 
nod von ihm und feinen Werfen ausgehen werden.“ 
Roh erblidt feine Aufgabe darin, die geidhichtliche 
Stellung Wagners, feine geiftigen Beziehungen zur 
Umgebung darzuftellen. Viele Einwirfungen und 
Anregungen famen Wagner zu, und foldhe Einflüfie 
treten bejonders beutlid in den Schriften und Did- 
tungen der Jugend hervor. Aber jehr bald be- 
hbauptet Wagner feine volle und neue Eigenart, 
gegen alle fremden Eindrüde. Die Wechfelwirkung 
zwiſchen dem Helden und feiner Umgebung richtia 
abzuwägen, verfteht Koch vortrefflid. So, wenn 
er von Magners Jugenddrama „Leubald‘“ erzählt 
und deifen Verhältnis zu Shalefpeare und zum 
deuffchen WRitterfchaufpiel erörtert, oder wenn er 
in den Schriften des jungen Wagner den Spuren 
des jungen Deutſchland nachgeht. Und ebenio 
Mar iſt aud die felbjtändige Entwidlung Wag- 
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ners erlannt, wie ſich ſchon in den früheften Ver— 
ſuchen Vorklänge der fpäteren Meiltergedanten vor« 
finden. Rod hat fein Werl auf drei Bände be 
rechnet, deren erjter die Stinder- und Lehrjahre, 
Wanderjahre und erfte Opern und den erjten Teil 
der Bibliographie enthält. Bon den größeren Wer— 
fen ift im erjten Bande nur der „Rienzi" behandelt. 
Sehr nühlich ift das kritiſche Schriftenverzeichnis, 
obwohl ich keineswegs mit allen Einzelheiten ein- 
veritanden bin. Aber die Schriften über Wagner 
find allmählih jo fehr angewadien, dab fie zur 
überfiht und Benußung von jadlundigen Ge- 
lehrten geſichtet werden müffen. Dazu ift nun doch 
ein Anfang gemadt. Von bisher nidt benußten 
Quellen war Rod das 1905 in London erjchienene 
Pradtwert von Mrs. Burrel (R. Wagner, His 
life and works from 1813 to 1834) zugänglid. 
Daraus ift die Vorrede zu Wagners vielberufener, 
bisher geheimer Gelbjtbiographie mitgeteilt; eben» 
daher jtammen die Angaben über den Leubald. 
Im übrigen aber ift der Berfalfer auf das all 
gemein befannte Material angewiejen. Unklug ſcheint 
mir der (S. 36) gegen Glafenapp erhobene Wider: 
ſpruch. In allen tatjählihen Angaben, ja fogar 
nur als möglich hingeltellten Vermutungen jtüßt 
ji Glafenapp auf Urkunden, die bisher nieman- 
dem fonjt vorliegen, Darum würde ich Bedenlen 
tragen, eine fubjeltive Meinung gegen eine von 
Glafenapp jedenfalls wohl nad reiflidhfter Er- 
wägung veröffentlihte Angabe oder Unbeutung 
geltend zu machen. 

Die bebeutendften, unübertrefflihen Wagner: 
biographien find die von Glafenapp und Chams 
berlain, die auch Koch zugrunde legt. Sein Bud) 
ift eine wertvolle und jelbjtändige Ergänzung dazu, 
eine geihichtlihe Würdigung der Erjdeinung Wag— 
ners fürs deutſche Drama und Theater, wie fie 
Rod bereits in feiner deutſchen Literaturgefhichte 
vertrat. 

Den großen wilfenfüaftlihen Biographien ftellt 
Bürfner eine Tleinere vollstümlidye zur Seite. 
Aud er geht davon aus, daß Richard Wagner 
nit bloß Mufiler war, „daß er vielmehr ein 
Dichter und Denfer, ein Weiler und Weisjager 
ift, daß er zu den großen und guten Meiftern 
unferes Boltes gehört, die uns ein ſolches neues 
Wort zu Jagen haben, das für unfer geiftiges 
und fittlihes Wohlbefinden zu hören und zu be 
berzigen not tut.‘ Bürfner, dem wir 1904 ein 
vortrefflidhes Bud über Herder verdanften, hat auch 
feine neue ug | uf he Ihön gelöft. Er ift in 
den Schriften über Wagner gründlich belefen und 
bat mit felbftändigem Urteil alles Wefentliche zu- 
fammengefaht. Er hat Wagners Leben und Wir: 
fen feineswegs nur nad den äußeren Tatſachen 
beichrieben, ſondern tradtet immer darnach, den 
Leſer zur Bertiefung anzuregen. Mit befonderem 
Geſchid verfährt er bei der Inhaltsangabe der 
Dichtungen und Schriften, wobei der Gedanlengang 
Har, anſchaulich und richtig erläutert wird. Bürkner, 
feines Amtes Guperintendent, bat fo viel vom 
Herderihen Geift in fi aufgenommen, dak er in 
philoſophiſchen und fünftlerifhen ragen völlig uns 
befangen und ſachlich urteilt. Das zeigt ſich ins— 
bejondere beim Parſifal und bei den hierzu ge 
börigen Kunftichriften. Bürfner beſitzt aud das 
richtige Zartgefühl, um zum Beilpiel über Wagners 
Verhältnis zu Frau Mefendont und zu König 
Ludwig, über die Entſtehungsgeſchichte des „Triſtan“ 
und der „Meiſterſinger“ ernit und würdig zu berichten. 
Da nun aud die Darftellung gut und fließend ift, 
fo darf Bürfners Bud; in jeder Hinfiht als Die 
beite und zuverläffigite unter den populären Wag— 
nerbiographien gerühmt werden. 

Von Chamberlains ausgezeichneter kleiner 
Schrift, in der der Verfaſſer 1892 zum erften 
Male literariih ſich betätigte, liegt die zweite, 
nur in Einzelheiten veränderte Faſſung vor. Das 
Bud ift von hohem Wert, da es eine wunderbar 
flare und faſt erfchöpfende Daritellung von Weſen 
und Eigenart des wagnerfhen Dramas darbietet. 
Es gehört zu den Grund: und Standwerlen der 
Wagnerliteratur. 

Endlih ift auch noh ein Wagnerjahrbud 
zu erwähnen, das dem Kürſchnets von 1886 nad) 
zwanzig Jahren als erneuter Berjuh nadhjolgt. 
Der Band enthält geſchichtliche Aufſätze, allgemeine 
Abhandlungen über Wagners Kunſt und Perjön- 
lichkeit, feine Dramen und Scriften jowie eine 
Büderfhau. Eine hervorragende Wrbeit fteht im 
eriten Jahrgang nicht; neben einigen bejferen Bei- 
trägen finden fi unbedeutende und ganz wertlofe, 
Auch die Bücherſchau dürfte kritiſcher gehalten fein. 
Die Hauptfrage geht dahin, ob ein Wagnerjahr- 
bud, dem die Taren und beftimmten Voraus— 
fegungen eines Shafefpeare- oder Goethejahrbuds 
zweifellos nod fehlen, jeht ſchon gerechtfertigt iſt 
und geſchidt geleitet wird. Noch fehlt es an zahl« 
reihen geſchulten Forſchern, die in allgemein ans 
erfannter Weile zur Mitarbeit vorbereitet wären. 
In den reifen, die das tiefite und gründlichſte 
MWilfen befiten, lehnt man den Gedanten an Wag— 
nergefellfhaften, Jahrbücher und bdergleihen eher 
ab; daraus erwächſt die Gefahr unberufener und 
unfähiger Mitarbeiter, die mehr ſchaden als nüthen. 
Das Vorwort zeugt dafür, dak der Herausgeber 
die beiten Abſichten hat, und der Band ilt ja 
a teihhaltig und ſehr ſchön ausgeftattet. Die 
Zufunft des Unternehmens hängt davon ab, ob 
es gelingt, das Jahrbuch zum Mittel- und Sam» 
melpuntt der vornehmen, ernjten Wagnerforfchung, 
deren Unterfudhungen und Ergebnijfe in allerverfdieden- 
ſten Zeitichriften und Zeitungen zeritreut find, zu machen, 
ob der erite Band für die zunächſt Beteiligten werbende 
Kraft bejitt. 

Neue Lenau⸗Kunde 
Bon Emil Homer (Wien) 

1. Lenau und die Familie Löwenthal. Briefe und 
Gefpräde, Gedichte und Entwürfe. it Bewilligung 
des + Freiheren Arthur von Löwenthal vollitändiger 
Abdrud nad) den Handidriften. Ausgabe, Einleitun 
und Anmerfungen von Prof. Dr. Eduard Eaftle. 
geh Bildnijjen und fünf Schriftproben. Eriter Band: 

eifebriefe und Geipräde. Zweiter Band: Liebes: 
länge. Leipzig 1906, Max Helles Verlag. 

2. Mesalliiert. Erzählung aus dem Nadjlak von Sophie 
Löwenthal-Bleyle, Mit Bewilligung des + Freiheren 
Arthur von Löwenthal herausgegeben und eingeleitet 
von Prof. Dr. Eduard Cajtle. it dem Bildnis der 
Berfaljerin. Leipzig 1906, Max Helles Verlag. 

ie unfhäßbaren Blätter, auf denen Lenaus und 
Sophie Löwenthals Herzensroman verzeichnet 
fteht, werden uns nun zum erltenmal in 

einer fritiich einwandfreien Weiſe dargeboten. Die 
Veröffentlihung der Neifebriefe durch Anton X, 
Schurz („Lenaus Leben“, 1855, Stuttgart, Cotta), 
der eigentlichen Liebesbriefe und -Gedichte durch 
L. U. Aranll, im wefentlihen nad) einer präpa- 
rierten Vorlage und in willlürlidem Durdeins 
ander („Zur Biographie Nikolaus Lenaus“, Wien, 
Peſt, Leipzig, Hartleben,. 1885; „Lenau und Sophie 
Löwenthal“, 1891, Stuttgart, Cotta), wollte und 
tonnte bloß ein rein jtoffliches Interefje zur Not 
befriedigen. Allzu große „Belorglichkeit”, die der 
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neue Herausgeber dem einen, „Sorglojigleit“, 
die er dem anderen zum Vorwurfe madt, ließen 
beide an dem ohnehin bejchnittenen Texte fün- 
digen. Diefe Mitteilungen mubten vieles Dem 
Dichter, aber mehr noch feiner Freundin ſchuldig 
bleiben, da fie als Beliterin und Spenderin des 
Materials von der Gelegenheit, ihr Wejen all 
feitig zu beleudyten, feinen Gebraud) machte. Sie 
hatte wahrlidy nichts zu verbergen, aber ihr rühren- 
der Kult mit dem Undenten des Toten gebot ihr 
zurüdzujtehen, wenn es die Erlenntnis jeiner 
Boetennatur zu fördern galt. Sie felber begnügte 
fih mit dem Reflex, der aus feinen unvolljtändig 
abgedrudten Briefen auf fie fiel, ohne es freilidy 
verhindern zu fönnen, dak man in ihrem Bilde 
die Züge einer ſich falt verjagenden Egoiltin zu 
erlennen glaubte. Erſt ein halbes Menidenalter 
nah dem Tode der SHochbetagten hielt es ihr 
Sohn, jelbit am Abend jeines Lebens angelangt, 
endli an der Zeit, den gefamten Handſchriften- 
nachlaß rüdhaltslos der Öffentlichleit zu überant- 
worten. Hierbei ijt niemand jdleht gefahren: 
weder der Dichter noch Sophie oder ihr unge 
liebter Gatte, deijen wenig bemeidenswerte Rolle 
nun wenigjtens ihres halb Tomijhen Charatters 
entfleidet wird. 

Im erjten Bude find die Weijebriefe und 
völlig neue Mitteilungen aus Max Löwenthals 
Tagebudy, die der Herausgeber „Geſpräche“ nennt, 
nah der chronologiſchen Wbfolge ineinander ver- 
flodten. Es folgen acht Briefe Sopbhiens, dar- 
unter nur drei an Lenau, und nidht einmal an 
den gelunden, ganz erfüllt von Sorgen um das 
Befinden des geiftig Umnadteten. Der Inhalt des 
zweiten Buches läuft zeitlih mit dem des eriten 
parallel, Er ht fi) zu vier Fünfteln aus den 
Liebesbriefen zulammen, für die der Titel „Liebes- 
Hänge“ nad) dem Gruppentitel von Lenaus So— 
phiengedidten gewählt erſcheint. Hätte ſich fein 
noch bezeichnenderer ausfindig maden lalfen? Dan 
dentt dabei an Reim und Bers; aber die äubere 
Form ijt ja vorwiegend die profailde, und von 
Gedichten find bloß etwa drei Dutzend eingereiht, 
die Sophie felbft auf ihr Berhältnis zu Lenau 
bezog. Ein paar „Datumlofe Blätter‘ ſchliehen 
fi auf das engfte an das Porangegangene an. 
Der Anhang enthält, auf fehs Nummern verteilt, 
„Entwürfe. Der erjte ijt indes ein bloßer Aus— 
zug aus 9. Martenjens Studie „Meilter Edart“, 
der zweite ein raſch notierter Gedanlenfplitter, ber 
in einem Gedicht untergebradjt wurde. Am weitaus 
interejfanteiten iſt die einem Einfchreibbüdjlein ent- 
nommene Gruppe von „Entwürfen“ (Nr. IV), die 
uns einen lehrreihen Blid in Lenaus geiftige Werl» 
ftatt werfen läßt. Wir finden Motive, die für 
größere Dichtungen, vor allem für die „Albigenſer“ 
vorgemerft und jodann tatfählid) verwendet wur- 
den, ſowie ältere Faſſungen von Tleineren Ge- 
dichten, etwa der „Hularenlieder“. 

MWenigftens was Lenau betrifft find wir nun 
in die willlommene Lage verfeht, die Entwidlung 
des Verhältniffes von dem Wusftreden der erjten 
Fühlfäden bis zum tragifhen Ende Schritt für 
Schritt zu verfolgen. Bei aller Gegenliebe liebte 
er ohne Ausfiht auf die Erfüllung feiner finn- 
lihen Wünfde. Außer Küffen und Umarmungen 
ewährte ihm Sophie nichts; troßig verlagte er 
ih nun überhaupt jealihen Geidledtsgenuß und 
lebte wie ein Aſtet. An diefem übermenſchlichen 
Kampfe zwildhen den Forderungen der Natur und 
feiner Willensfraft mußten ſich die ohnehin kranken 
Nerven vollends verbrauden. Aber als Dichter 
gebieh er dabei vortrefflid. „Um Berfe zu madyen“, 
agt Voltaire, „muß man den Teufel im Leibe 

haben." So zog Lenau aus den ſich jtetig fteigern- 
den Genjationen und Exrftafen wie Antäus aus 
der Mutter Erde immer neue poetifhe Kräfte. 
Und er mußte hoffnungslos lieben, damit ſich der 
elegilche, — *2 Grundzug ſeiner Lyril 
bis zu einem Grade von Einſeitigkeit verdichtete, 
dak er darin fait Bolltommenheit erreichte, Viel- 
leidyt hat er nirgends mehr fo tief in fein eigenjtes 
Weſen gegriffen wie in den SHerzensergießungen 
diefer Briefe und den an die gleiche Adreſſe ge— 
richteten Gedichten, deren innige Wechſelbeziehung 
von dem Herausgeber durch zahlreiche Belegitellen 
nachgewiefen wird. Hätte Sophie jih ihm binge- 
geben, es wäre gan; und gar fein Vorteil für 
den Poeten gewefen — fo wenig wie für den 
Menſchen, wenn es ihm durch irgendwelde Ver— 
fettung der Umſtände vergönnt gewejen wäre, jie 
zum Traualtar zu führen. Wenn je einer zum 
glüdlihen Ehemann fein Talent bejah, jo war er 
es; dem unjteten Manne fehlte durchaus das Ge- 
fühl frohen, friedblihen Behagens am häuslichen 
Herd, am gebundenen Dafein. Aber nit nur von 
feiner Gefühlstiefe, aud von feiner geiltigen Be- 
weglicdjfeit legen die Dolumente diefer zehnjährigen 
Liebe beredtes Zeugnis ab. Sie find voll plaftijdyer, 
in Lob wie Tadel ſcharf pointierter Worte über 
zeitgenöffifche Erſcheinungen, und der reihe Schaf 
von Urteilen über vormärzliche Dichter und Schrift: 
fteller, der namentlih in den „Geſprächen“ auf: 
gelpeihert ift, wird die Literaturgefhidte noch 
lange beidäftigen. Hierbei wird man aud Die 
Nütlichkeit, ja Unentbehrlichteit des jorgfältigen Re 
gilters ſowie die Zuverläffigfeit der Anmerkungen 
dankbar anerkennen. 

In welder Weile bat nun Lenaus Leiden» 
Ihaftlileit auf Sophiens gelalfene Ratur abge 
färbt? Darüber erfahren wir nur fo viel, als ſich 
aus feinen Briefen herauslefen läßt: denn bis auf 

die eben erwähnten drei hat Lenau die Briefe 
der Geliebten vernichtet. Es hätte nit mit rid- 
tigen Dingen zugehen müfjen, wenn ihre Seele 
nit in Schwingungen von ähnlicher ntenjität 
verjeßt worden wäre Nur ließ fie über allen 
Schwädheanwandlungen ihren Verſtand walten und 
bewahrte jo jih und ihm vor heilloſen Unbe— 
fonnenheiten, die fie in der guten Gejellihaft un- 
möglid; gemadt hätten. Er brauchte ſich nicht allzu 
viel daraus zu maden, wohl aber Sophie, bie 
Tochter eines Hofrats und Gemahlin eines zu 
hohem Aufftieg im Staatsdienft auserjehenen Man— 
nes. a, fie übte auf ihre Art Moral, indem fie 
fi mit der Zeit dem Gatten verfagte. Daß jie in 
jungen wie in alten Tagen mit der Feder um- 
zugehen verjtand, lehren vor allem zwei WVeröffent- 
lihungen: ein Tagebuh aus der Periode, da jie 
ein Badfiſch war, und eine umfänglihe Erzählung 
der etwa Giebzigjährigen. Jenes madht uns mit 
der Gefchichte ihrer Jugendliebe zu Ludwig Köchel 
befannt, dem nadhmaligen Herausgeber des großen 
thematifhen Mozart-Ratalogs. Er faht das Ver— 
hältnis aber mehr als Liebelei denn als bindendes 
Verlöbnis auf, und ein Abjagebrief, den ihm die 
gehorfame Tochter auf Gebeik des Vaters [chreibt, 
löft es ziemlich ſchmerzlos. Im übrigen zeugt das 
Tagebud von ihrer frühen Geiftesreife, Selbitän- 
digfeit und Energie. Es gefällt mir erheblidy beiler 
als die Erzählung „Mesalliiert“. Man follte 
glauben, daß Lenaus Geliebte, eine Frau, Die 
eine ſolche Salbung empfing, etwas nnerlicheres 
hätte zuftande bringen mülfen als eine Häufung 
derbftoffliher, nit einmal befonders origineller 
Motive. Sie vermag nah hübjhen Anläufen die 
Schwierigfeiten des ausgedahten Romanitoffes, 
nämlich die Unverträglichleit einer Mikheirat mit 
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den Anihauungen der blaublütigen Welt, nicht zu 
überwinden; der Fortfegung und vollends dem 
eiligen Schluß fehlen alle feineren Scattierungen. 
Die Charafteriftil jegt zwar mit der Verwendung 
aparter, an der öfterreihiihen Gejellihaft beobad)- 
teter Züge ein: dann aber verflaht aud) ſie. Im— 
merhin iſt en > zu vergejfen, dak Sophie bei 
Lebzeiten der Berlodung, damit in die Offentlich 
feit zu treten und jih als Scriftjtellerin zu ge» 
haben, einſichtig mwiderftanden hat. An dem Ab» 
drud der nadygelaffenen Erzählung, der dadurch 
zu viel Ehre erwiefen worden ijt, ift ſie jelber 
unfduldig; er erfolgte auf Wunjd ihres Sohnes. 

Endlich der Dritte im Bunde: was fagte er 
zu den Beziehungen feiner Gattin, die ſich doch 
ftarf nad) der Grenze des Unerlaubten bewegten? 
Als eine leiht zum Enthufiasmus geneigte Natur 
war auch Mar Löwenthal von Lenaus Feuergeiſt 
in Brand geftedt worden. Durch feine Freund 
Ihaft fühlte er ſich geadelt und erwiderte fie über» 
ſchwenglich. Da er jelber bilettantiihe Spazier- 
gänge auf poetiſches Gebiet unternahm, jo war 
ihm der Berfehr mit Lenau, der darin ſchon das 
Heimatsredht bejah, ein doppelt unentbehrlides Be- 
dürfnis. So ließ er die beiden gewähren, ſich hinter 
einem felfenfeften Glauben an die beſchworene 
Treue der Gattin, die Zuverläfligfeit des Duz- 
freundes verfchangend. „Er hat uns doch beide lieb‘, 
durfte Lenau mit Recht jagen und hätte ihm, ftatt 
aufzufahren, feltene Anwandlungen von übler Laune 
zugute halten follen. Das war ohnehin das ein» 
jige Zeichen von Dppofition, das er ſich geitattete, 
— ut.aliquid fecisse videatur, wie der Lateiner 
zu jagen pflegt. In den „Geſprächen“ lernen wir 
ihn als einen Gelegenheitsdenler von nicht geringer 
Intelligenz und Lebensflugheit Iennen. Hingegen 
ſind feine 1871 erjdjienenen Gedichte, deren einige 
im Anhang mitgeteilt werden, im Gefühls- wie 
Gedanfenausdrud von einer etwas fteifleinenen Art, 
mwofern fie nit gar zu locis communibus ihre 
Zuflucht nehmen. 

Echo der Zeitungen 
Vom Alt-Berliner Roman 

In der Sonntagsbeilage (13, 14) der „Boll. 
3tg." gibt Ridard M. Meyer eine Charafteriftit 
des alten berliner Romans — feine „Formen find 
lad und edig, feine Farben grob und unverrieben, 
En Stil alles eher als zierlich“ — um dann die 
wichtigſten diefer „aus dem Geijt der Kritik“ ge- 
borenen Werke aufzuzählen. Er beginnt mit Fried⸗ 
rich Nicolais „Sebaldus Nothanter“ (1773), diefem 
theologifhen Kampfroman, der orthodore Unbuld- 
jamteit und pietiltiihe WBeredjamteit ſich mit 
einfältiger Frömmigteit und ruhiger Aufllärung 
meſſen läht. Nod heute ein Iesbares Bud, in 
reinem Deutſch gefchrieben, habe dieſer erite ber- 
linifhe Zeitroman gewilfe Züge Ihon mit „Ruhe 
ift die —* Bürgerpflicht“ oder mit den „Rittern 
vom Geilte‘ gemein, zweierlei insbejondere: das 
Behagen an dem Sonntagsleben des berliner Bür- 
gertums, die Schilderung der „berliner Landpartie‘, 
um es mit diefem bezeidhnendften Wort zu nennen; 
und die Freude an der Vorführung theologiſchet 
Typen. In beiderlei Hinficht bedeute Fontane dann, 
wie überhaupt, den Gipfel des berlinifhen Romans. 
In den Schilderungen der religiöfen Zuftände liege 

das Hauptintereffe an Nicolais Roman, liege auch 
fein Wert für die berliniſche Kulturgeſchichte. Ob⸗ 
jeftiv find diefe Schilderungen gewiß nidt; aber 
ebenfo wahrjdeinlih ift es, dab fie die Durch— 
Ihnittsmeinung der berliner „ntellettuellen‘‘ wie- 
dergeben.'‘ Andere Seiten des hauptftädtiichen Le— 
bens, die Spiegelung von Armee und Beamten» 
tum, Fragen politifher Natur, werden dann in 
berlinijd"preußifhen Romanen aufgegriffen, wobei 
bejonders zwei politiſche Gruppen zu Worte fom- 
men: die fonfervative (Julius v. Boh, U. v. Stern- 
berg, George Heſeliel) und die liberale (Nicolai, 
Alexis, Spielhagen, Gutzlow). „Erft Fontane, der 
als UntirBourgeois feine „Grete Minde“ Direft 
gegen Alexis' Verherrlihung des berliner Bürger: 
tums fchrieb, fteht fhließlid) über beiden Richtun⸗ 
gen. J. v. Voß aber iſt von allen, trotz Spiel⸗ 
hagen, der leidenſchaftlichſte Parteimann. Faſt wie 
bei dem Altſchweizer Jeremias Gotthelf verdirbt 
bei ihm blindwütige Tendenz gegen jeden Verſuch, 
über das fridericianiſche deal herauszulommen, 
jogar feine fonft fräftige Kunſt, Charaltere, ich 
will nit jagen zu zeichnen, aber doch zu ſtizzieren. 
Dabei trifft er in dem Haß gegen die Romantif 
mit dem liberalen Nicolai innigjt zufammen; und 
eigentlich vertreten fie ja auch denfelben Stand» 
puntt, eben den fridericianiſchen, nur dab Nicolai 
ihn in feinem Glanze, Voß nad) feinem Nieber- 
ang ſah. Die Zuftände unter Friedrich Wilhelm II. 
fe ildert Boß fo voll juvenaliſchen Zorns, wie nur 
der liberale Bürger Willibald Alexis fie voraus- 
En bedenfe man doch aud, dab eine Tochter 
eines Gefhledhts, ein Fräulein v. Voß, von dem 
König zu jener berüchtigten Ehe zur linfen Hand 
bei Lebzeiten der Königin faft gezwungen und fo 
die Mutter des Grafen Brandenburg, des Miniſters 
ber „fühnen Tat“ von 1799, wurde. Dem ſpezi— 
fiſch altberliner Roman gehöre er aber nicht eigent- 
li an, weil feine zahllofen Romane berliniſche 
Sittenfhilderungen nur ganz beiläufig bringen. Und 
bod habe Voß auf die MWeiterentwidlung des ber- 
liner Romans unzweifelhaft großen Einfluß aus» 
geübt. „Seine Art bleibt bei Heſeliel und nod 
bei Fontane unverfennbar: alles ntereffe auf die 
Charaktere gelenft und für ihre Zeichnung breite 
Ausdehnung der mündlichen Willtagstrede; Die 
Handlung durdaus willfürlih angefaht, entweder 
nebenlählid, wie [päter bei Fontane, oder aben- 
teuerli, wie bei Gutzlow; vor allem aber: über- 
all durdleudtend ein itarfes politifhes Intereſſe 
und eine entſchieden fatirifhe Haltung.“ Sein 
nächſter Berwandter fei Alexander v. Sternberg 
(eigentlid Alexander v. Ungern-Sternberg, geb. 
1806 zu Noiftfer bei Reval in Ejtland, geſt. 1868 
in Dannenwalde) — lkein Berliner, fein Preuhe, 
nicht einmal ein Reichsdeutſchet, und dennoch nicht 
nur in zahlreihen berliniihen Zeitromanen von 
fonfervativer Tendenz der Waffenbruder des Alt- 
preußen Heſeliel, fondern aud durd feinen brei- 
bändigen Roman „Diane“ (1847) epodyemadend 
in ber Geſchichte des berliner Romans, Es ift der 
erite und bis auf Clara Piebigs „Täglides Brot“ 
ber Iehte, der das Leben gerade aud unferer 
„unteren Kreiſe“ in ausführliher Milieufhilderung 
vorzuführen unternimmt.“ Einige andere berliner 
Romane bieten nidyt viel Eigentümlidhes. „Da find 
etwa ein paar Romane, die um 1848 fpielen: 
„Die Ropaliften” (1848), „Die beiden Schützen“ 
(1849), „Die Kaiſerwahl“ (1849) — plumpe Ten. 
denzfhriften, zumal das erfte, in dem ein preu- 
Bilder alter Oberft als PVerförperung des alten 
Preußen fortwährend begeifterte Reben hält und 
ein Böfewiht von fleindeutfhem Aaitator Ban- 
diten dingt, um den Greis mikhandeln zu laffen! 
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(Solche Tendenzromane fehlen übrigens auch nicht 
auf der Gegenfeite; jo ftellt 2. Schuber in feinem 
biftorifhen Roman aus der berliner Märzjrevo- 
lution: „Fürſt und Bolt“ die Soldaten als feige 
Meute dar.” Mit Sternberg und dem unbebdeuten- 
deren Louis Schneider (1805—1878) teile Georg 
Hefetiel (geb. 1819 zu Halle a. ©., geit. 1879 
in Berlin) die fonfervative Tendenz, die ihm freilich 
tiefer im Blute fie, die Leichtigkeit und Halt 
der Produftion, die Neigung zu politiſch- ſozialen 
Genrebildern. Hejeliels Bedeutung für den alt- 
berliner Roman liege vor allem darin, daß er, 
literarifh und perjönlid, Fontanes hd war. Gein 
1859 erſchienener Roman „Bor Jena“ ift der erſte Teil 
zu Fontanes früheftem hiftoriihem Roman „Bor 
dem Sturm“, und teile das Zeitfolorit mit dem 
„Schad von Wuthenow“. Als Neues habe Hefe 
tiel eine „größere Totalität der Zuſtände“ in den 
berliner oman hineingebraht. Bon Heſeliels 
Genoffen nennt . M. Meyer den Berfafler 
der Devrient-Novellen, Heinrich Schmidt (1798 
bis 1867), der 1859 feinen „Roman aus dem 
barmlofen Berlin“: „Herr Rentier Rofen und fein 
Neffe‘ herausgab. Eine neue Art des berlinifdhen 
Romans fam dann — Luife Mühlbady zählt mit 
ihren Schmölern der gemöhnlihften Art nicht 
mit — auf, als Willibald Alexis (1798—1871) 
den entſcheidenden Schritt tat, Berlin nit mehr 
als ifolierten Organismus we fondern es 
einzugliedern in das Leben feines Staats. „In 
der bedeutfamen Reihe feiner branbenburgifd-preu- 
Bilden Romane von „Cabanis‘“ (1832) bis zu 
dem Nadyzügler „Dorothe‘‘ (1856) ift Berlin ihm 
die Stelle, wo am deutlichſten und vernehmbarften 
jener großen Kollektivperſönlichleit der Puls fchlägt, 
die wir eben Brandenburg- Preußen nennen. Am 
ftärfften fommt das in dem größten feiner Ro— 
mane zum Ausbrud, in dem Berlin (wie nur noch 
im „Roland von Berlin“ 1840) am entſchiedenſten 
Schauplaß der Handlung ift: in „Ruhe ift die erſte 
Bürgerpflict“ (1852). „Der altberliniihe Ro, 
man mit feiner lofalen Beſchränktheit iſt über- 
wunden. Berlin ift nicht mehr eine beliebige Stadt, 
in der Beamte und Literaten, Paftoren und Offi- 
ziere leben: es ift wirflih die Hauptitadt, es iſt 
der Mittelpunft eines großen ftaatlihen und ſo— 
zialen Lebens. Und damit erft ift unferer Stadt 
ihre wirkliche Eigenart gegeben. Uber eben — das 
alte Berlin, felbjt wenn es fie ſchon beſah, empfand 
fie wohl nicht.“ Dies fei es, was den „altberlini- 
fhen Roman“ von dem „Berliner Roman‘ unter: 
ſcheidet. In drei Strömen fehe diefer dann ein, 
die mit den Namen Gutlow, Spielhagen und Fon— 
tane jid bezeichnen laſſen. 

Die Zeiten edler Gefelligleit, die das auf. 
ftrebende Weimar am Ende des 18. Jahrhunderts 
fab, find in diefen Wochen oft gefchildert und wohl 
auch jehnfühtig zurüdgewünjht worden, gab doch 
der hundertfte Todestag der Herzogin Anna Umas 
lia reihlihen Anlak dazu. In der Braunfcweig. 
Landesztg. (163, 165) ſpricht Ferdinand Bähr von 
dem Unteil, den dieſe braunſchweigiſche Fürften- 
tochter an der Entwidlung des weimarer Dtufen- 
hofes nahm, in der Frankf. Itg. (99) ſchildert 
Alexander v. Gleihen-Rukwurm den „Glanzpunft 
deutfcher Gefelligkeit“ — ebenfalls von Gleidyen- 
Rukwurm ftammt ein Auflat „Aus Maffiicher Zeit" 
im N. Wien. Tagbl, (97) — und in den Hamb. 
Nacht. (246) gibt E, Gerhard eine Charalteriftif 
von Weimars berühmteiter Fürftin, desgleihen Karl 
Neubauer im Wien. Fremdenb!. (97), Wilhelm Bode 
in den „Propnläen“ (28) und F. Hirth im Diſch. 
Rolfsblatt (Mien, 6562). — Mehr freilich noch als 

von Goethes Gönnerin war von ihm ſelbſt Die 
Rede. Die Franff. Ztg. (E. M.; 90) teilt einen 
„Brief Goethes von der Gerbermühle‘ mit, der 
bisher in feinem ganzen Umfange nicht befannt war. 
Der Brief ift am 3. September 1815 an Karl 
Auguft geihrieben und nad) dem im Beſitz des 
weimarer Goethe-Scdiller-Arhivs befindlihen Ron» 
zept im 26. Band der Briefe der großen Sopbien- 
Yusgabe gedrudt worden. Der Driginalbrief weijt 
dagegen mannigfahe Barianten und einen (u. a. 
die projeltierte Städeljhe Stiftung erftmalig er- 
wähnenden) Schluß auf. — Bon einem redt uto- 
piſchen „politifhen Vorſchlag Goethes“, der darauf 
Ser die deutſche Spradje in Polen durdy das 

beater einzuführen, berihtet Bernhard Münz 
(Allg. Ztg., Beil. 80). Er nennt den furiofen Plan 
„den lindſichen Traum eines äfthetijchen Oplimiften‘ 
und meint, daß Goethes Vorſchlag (vgl. Jubi— 
läums-Yusgabe, Bd. 37), ein neuer Beweis dafür 
fei, daß dem Altmeifter Rulturfragen näher lagen 
als politifhe ragen. — „Das Ewig:Weiblide in 
Goethe”, eine Feitbetrahtung von Bruno Wille, 
erfchien zu Oſtern in den Münd. N. Nadır. (154), 
„Goethes literarifhe Anſchauungen“, eine von Karl 
Ernit Knodt beforgte Zufammenjtellung aus Eder- 
manns Gejpräden mit Goethe, im Hamb. Korreip. 
(Beil. 7), und eine auf die Publikation von Yranz 
Deibel und Friedrich Gundelfinger geftügter Efjai 
über „Goethes Geſpräche“ in der wiener „Zeit“ 
(1630; Max Mell). — Ein Stüdden Goethe- 
Philologie enthält Nr. 100 der Franff. Itg. in der 
€. Traumann über „die ‚zwei Seelen‘ Fauſts und 
den ‚einen Trieb‘ Wagners” ſich ausläkt. Im 
Gegenfaß zu Kuno Filher, Jalob Minor und an- 
dern — — bezieht Traumann Die 
Worte „bu bift dir nur des einen Triebs bewuht“ 
auf Wagners Verherrlihung der Büchergelehrjam- 
feit, auf feinen Trieb zum toten MWilfen. Und an- 
ftatt fi wie die meilten Fauſt-Ausleger mit tief- 
linnig-gelehrtem Erflärungsmaterial abzugeben, ver- 
fteht Traumann unter den „Gefilden hoher Ahnen“ 
einfady den Himmel, die feligen Gefilde, die Yauits 
ſehnſüchtige Phantafie mit Göttern bevöllert, feinen 
ftillen Jenfeits- und Unfterblichleitsglauben. 

Unter den literarhiftorifchen Beiträgen der legten 
Moden ift außer den Goethe-Auffägen eine um— 
fangreihe Studie des Sanitätsrats Dr. Schwarz 
fopf über ‚Franz Dingelftedt als marburger 
KRorpsitudent in den Jahren 1831— 34“ zu erwähnen 
(Caſſeler Tageblatt 160, 162, 166, 168, 170, 172). 
— Die von Rihard Maria Werner publizierten 
Tagebücher Friedrih Hebbels betradtet Dr. ©. 
Saenger (Hannov. Cour. 26750), über Mori 
Hartmann äußert ſich Ernſt Kreowsli (Vor—⸗ 
wärts, U.-®. 68, 69) und die Beziehungen zwiſchen 
dem NRaifer Maximilian von Mexilo und Ana- 
ftafius Grün legt Anton Schloſſar unter Ber- 
wendung ungedrudter Briefe und Schriftftüde dar 
(Wien, Montags-Revue; 13). — Etliche „Briefe 
Ferdinand Kürnbergers an eine Wienerin“, ge 
Ihrieben in feinen beiden letzten Lebensjahren, teilt 
das Wien. Fremdenbl. (88) mit. — Zu Bismards 
Geburtstag hat R. M. Meyer eine Reihe von 
Dichterſtimmen zufammengeftellt, die Deutichlands 
Einheit berbeifehnten und den „Ruf nad dem 
Einen Mann‘ ausfpraden (Voſſ. Zta., 151). Es 
ſind Johann Georg Fiſcher, der 1849 das Gedicht 
„Nur einen Mann aus Millionen“ jchrieb, Mar 
v. Scentendorf, Platen, Herwegh, Strachwitz, 
Sceffel u. a. 

* 

Der jüngſt verſtorbene J. J. David bat 
eine Schrift über „Die Zeitung“ hinterlaſſen, 
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mit der ſich Hugo Ganz in der Frankf. Itg. (101) 
auseinanderfeßt. Das Bud bedeutet für ihn bei 
allen Borzügen des Gtils und der Darftellung 
doch eine Enttäufhung. Nicht eine Schilderung, 
nicht ein Bild, nit einen realiftiihen Roman habe 
der Dichter David geliefert, fondern ein Raifonne- 
ment über Gegenwart und Zufunft des Jour- 
nalismus und der Journaliſtil. „Und ſelbſt gegen 
dies Raifonnement wird man nicht umhin Tlönnen, 

.zu protejtieren. Obgleich jelber vom a itand 
David wenigftens während der Abfaſſung Ddiefer 
Schrift unter dem Einfluffe der journaliftenfeind- 
lien Gefinnung, die von allen möglidien Leuten 
in der Offentlichleit gern zur Schau getragen wird.‘ 
Nach der Anfiht Davids tötet der moderne Jour- 
nalismus die Perfönlichleit, eine Anfiht, die Hugo 
Ganz als völlig unzutreffend zurüdweif. m 
wefentlihen laufe die Theſe von der Ertötung 
der Perjönlidyleit in der Zeitung auf den alten 
Sat hinaus, daß nicht der Redakteur, jondern ber 
Abonnent das Blatt made. „Die Antwort auf 
diefen Satz iſt ebenfjo alt und lautet: ja, aber 
zuvor madt der Redalteur den Abonnenten. Das 
Blatt befteht, bevor es aud nur einen einzigen 
Leer hat; es muß ſich feine Abnehmer erſt ſchaffen 
und fammeln, Mit welden Mitteln das gefcieht, 
ift freili niht in einem Satze zu jagen. Gewiß 
muß das Blatt dem Geſchmad und den Gefinnungen 
einer ergiebigen Bevöllerungsſchicht entfprechen, fonft 
fann es nit in die Höhe kommen; aber daraus 
zu folgern, daß die leitenden Perjonen ihre Per- 
fönlichleit verleugnen, den Gefhmad des Publi— 
fums erfhnüffeln und ihm ſchmeicheln müßten, ift 
ganz fall. Im Gegenteil; das Publikum ver- 
langt von denen, die es führen follen, eine gewilfe 
Feſtigleit und Würde, und hat ein fehr feines 
Gefühl dafür, ob man feine Gunft erjchleichen oder 
redlich verdienen will ...“ „Es befteht ein 
Gegenfeitigleitsverhältnis zwiſchen Redakteur und 
Lejer, aber genau das gleiche beſteht zwiſchen Red» 
ner und Hörer, zwifchen dem Dramatifer und dem 
Theaterpublifum, und doch ift nit der Verzicht 
auf die Perſönlichleit, fondern grade der Beſih 
einer ſolchen die ſicherſte Bürgfchaft des Erfolges.“ 

* 

Die Comédie Frangaife ift, mit der fran— 
zöſiſchen Alademie, die aber von der großen Re 
volution abgebroden und in neuer Geftalt wieder- 
errichtet wurde, die einzige Schöpfung des Ancien 
regime, die alle Ummwälzungen überdauert hat und 
heute lebensträftiger und blühender dafteht als 
in ihrer Frühzeit unter Ludwig XIV. Ihre Un- 
verwüſtlichteit erllärt fih durh die Wärme des 
fie umgebenden öffentlihen Intereſſes. Jeder ge 
bildete Franzoſe hängt an der Comödie — 
saife wie an einem perſönlichen, loſtbaten Beſihe 
und fonnt ſich in ihren ruhmreicden Überlieferungen, 
deren Feierlichleit und Strenge leine Anpafjung 
verhindert, Eben jekt ift die Bedeutung und die 
ruhmvolle Vergangenheit diefer Bühne wieder fo 
reht vor Augen gerüdt worden durch eine präch— 
tige Publifation: „La Comedie frangaise, Histoire 
de la Maison de Moliere de 1658 à 1907 (Paris, 
Lucien Laveur) von Fröderic Loliee, mit einem 
Borwort von Paul Hervieu. In der N. Fr. Preſſe 
(15308, 15309) welt Max Nordau auf dieſes 
wertvolle Schriftdentmal Hin, indem er zugleich 
die wefentlihen Entwidlungsitadien Ddiefer Bühne 
Harlegt. — Die „Erinnerungen eines Deutichen 
an Henry Beyle-Stendhal“ — es find Die 
„Darftellungen aus meinem Leben‘, die 1833 
Freiherr von Strombed ericheinen lie — friſcht 
Arthur Scurig wieder auf (Frankf. Itg. 96), 

„Erinnerungen an Guy de Maupaffant“ teilt 
Julis Claretie mit (N. Fr. Preife 15304) und 
Erinnerungen an Nedar und Madame de Staäl 
ruft S. Bonnet durd einen Aufſatz „Im Schloſſe 
von Coppet“ wieder wad (Frankf. tg. 88). — 
AUlgernon Charles Swinburne bat an feinem 
70. Geburtstage eine eindringlihe Charalteriftit 
aus der Feder Guftav Landauers erfahren (Zeit- 
eilt 13); „Bulwer-£ptton der Jüngere in 
—* Briefen“ wird von Theodor Gomperz ge— 
childert (N. Fr. en 15304) im Anſchluß an 
den von * Betty Balfour herausgegebenen 
Briefwechſel ersonal and literary letters of 
Robert first Earl of Lytton“ (London, Long- 
mans) — und Oslar Wilde wird von gnotur 
(Beiter Llond 78) porträtiert. — Ebenda findet 
(84) ſich ein Eſſai von Michael Joſef Eisler 
über den Schweden Hjalmar Söderberg, [owie 
(78) von Franz Hergeg eine Studie über das 
ungarifhe Theater. — In den Studien zur 
ruffiihen Literatur (Petersb. Ztg., Mont.-Bl. 174) 
fommt Arthur Luther auf einen neuen begabten 
Erzähler, auf Boris Saizer zu [preden, der für 
lih ein Novellenbändchen erfcheinen ließ; in ber 
rang 3tg. (92) urteilt ein Anongmus über 
rapotfins neues Bud „Ideale und Wirklich: 

feit in der ruffiihen Literatur” (vgl. Sp. 314) 
und in der Wiener Allg. Itg. (8707) beſchäftigt 
ih 8. 3. mit dem vor Es ins Deulſche 
überjfegten Drama von Kaſimit Pzerwa-Tet- 
majer „Die Revolution“. — Zu erwähnen bleibt 
noch ein Aufſatz von R. vo. Gottſchall über 
„KRuriofitäten der japanifhen Literatur‘ (Leipz. 
Tagebl. 92). P. 2-2. 

„Vom entthronten Rönigstind“ [Ballade]. Von 
Leonhard Adelt (NR. Hamb. Ftg. 160). 

„zum Jubiläum eines Dichtwerls“. Bon Al— 
fons Kißner (Allg. Ztg., Beil. 75). 1507 begann 
Arioft mit der Ausarbeitung feines Orlando furioso, 

„Zragifches Epigonentum“, [Walter Calö,] Bon 
Richatrd Schaufal (Allg. Ztg., Beil. 75). 

„Ballions- und — — (Poft, SB. 13). 
„Maria Bahhlirtſeff“. Bon Julia Virginia 

(Wien. Allg. Itg. 8703). 

Echo der, Zeitſchriſten 
Adolf Schmitthenner 

(geit. 22. Januar 1907) 

Bon Albert Geiger (Karlsruhe) 
E gibt Künſtler, denen das Schidſal die Gabe 

einer jo ſtarlen natürlihen Reinheit verliehen 
bat, daß fie bis ins höchſte Alter wie ein Rind 

oder eine Blume im Leben ftehen. Durd alle 
Phafen bewahren fie dies Gefchen! lauter und uns 
geitört. Und fo aud ihre Kunſt. Fern fei es mir, 
diejenigen geringer zu ſchäheen, welde fih an das 
Leben, feine Wirrfale und Unreinheiten verloren 
haben und dennoch die Kraft hatten, gereinigt, ge 
läutert und bereichert daraus zurüdzufehren. Wber 
es ift und bleibt eine wunderfame und beglüdende 
Empfindung, zu fehen, wie ein Künſtler Kind bleibt. 
Etwa wie wenn man in das Auge des „ſchidſallos“ 
atmenden Säuglings oder in den von feinem Dunit- 
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haud; getrübten Morgenhimmel oder in einen eben aufgeblühten Blumenlelch hineinblidt. Cine ver- jüngende Friſche gießt ſich in unfere Seele, Eine unenblid) felige Erquidung überlommt uns vor dieſem feltenen Gefhehnis. Wir fühlen Frömmigleit in uns. Mir, die wir dem Aheinlauf entlang wohnen, haben folder Künſtler mande gehabt. La ilt ber gute Johann Peter Hebel. Da ift Hans Thoma, der bei allem Dämonifhen und Geheimnisvollen feiner Art doch mit der Seele eines Kindes zu uns ſpricht. Da ift Wilhelm Steinhaufen, der Kindlich— 

Adolf Schmitthenner 

Fromme, deſſen Bilder uns fo ftill und gut und rein machen. Und nun ijt in den lekten Tagen einer bahingegangen, der das lautere, ftille, fanfte Herz eines Kindes durch die braufenden Gaffen der Welt getragen hat: der heidelberger Stadtpfarrer Adolf Schmitthenner. Seine Jugend — er entjtammt väterlidher- und mütterliherfeits einem alten ferntüdtigen badiſchen Pfarrersgefchleht — erfuhr jenen nicht hoch genug zu ſchähenden Einfluß, den ein behaglidies Land» ftädtchen ſelbſt in einer nicht Bi Fan Gegend auf das Gemüt und die Sammlungsfähigleit eines werdenden Didyters oder Künftlers auszuüben ver- mag. Hier haften alle Eindrüde tiefer und nach— haltiger. Denn oft geleben, langfam aufgenommen und verarbeitet, unvergehbar behalten, bilden jie einen Schah von Anfhauung, der dem Künſtler bis ins hohe Nlter hinauf reiht. Man bedente etwa Hans Ihoma, der feine [hönften Bilder doch immer aus der Fülle diefer Jugendeindrüde in ſolcher oder ähnlicher Umgebung heraus geſchaffen hat und nod ſchafft. So aud bei Schmitthenner. Die Bilder, die Stimmungen, alles einzelne diefes ganzen Lebens- freifes feiner Jugend, verjtärlt durch die Eindrüde und Erlebniffe feiner fpäteren Pfarrtätigleit in ſolchen Städtchen und Umgebungen — diele find der Schatz, 

der Kernbeitand feiner dichteriſchen Kraft. Und dem Naiven, Urfprüngliden, Kindlichen feines Mefens entſprachen gerade diefe Eindrüde. So fehen wir den Dichter bis an fein Ende überall da am ftärljten, wo er diefen feiner Natur aufs innigſte verwandten Mutterboden nicht verlajfen muß. Ent- fernt er fid) von ihm wie in feinem Erftlingsroman „Pſyche“, wo er ftädtifhes Treiben, wenn aud mit feinfter Feder, jhildert, jo haben wir durchaus nicht das Gefühl des eigentlich Vollftrömenden, Urjprüng: lihen, Selbjtverjtändliden, fondern mehr das des Taftens und zuweilen einer völligen Unſicherheit. Auch in einigen Novellen, 3.®.: „Ein Michelangelo“, haben wir Ddiefes Gefühl; ja hier beobadıten wir einen Riß, einen ſchatfen Dualismus zwiſchen Land und Stadt. Wo der Dichter auf dem ihm ent— fprehenden Boden bleibt, leiftet er Prädtiges. Aber die Geftalten der Stadt, die er für feine Zwede umformt, haben etwas Gejwungenes, ih möchte fagen: Paul Henfefhes, was ihm gar nit gelegen ift. Betrahtet man aber Novelletten desſelben Bandes, wie „Der Ad'm“ und andere, fo merlt man an ihrer ungewollten lapidaren Gejdloffenheit ſo— gleih: Das ift des Didters Land. So iſt es denn aud) in feinen ausgezeichneten hiltorifhen Novellen: „Bei Heiliggeift zu Heidelberg“. Das Heidelberg des Dreihigjährigen Krieges jteht, obwohl Stadt, dennoh in der Behaglichkeit feiner Eindrüde in gleiher Linie mit der des lleineren Städicdhens oder des Landes. Und in dem Ausleben und Auskoſten diefer Werke, in der forgfältigjten Yusmalung aller Lolaltöne, die dennoch mit den oft holzſchnittartig großen und herben Gejtalten zu einem rejtlofen Ganzen zufammengehen, oft aud wie altdeutide Gemälde oder das Gefuntel alter brennend leuchten» der Glasfcheiben wirken, erlennen wir den Meifter, der im Kleinen groß geworden ift, aus reinter lind» lichiter Liebe zu einer naiven einfah ſchönen Um- gebung und ya naiven Menſchen und Erlebniffen. Jugend, werbender Mann, vollreifss Mannes- alter fließen bei Schmitthenner in eines zufammen: die Kontinuität eines zielbewußten und dennoch im ganzen naiv fhaffenden Künftlers. Der Menſch bat gewußt, was er gewollt hat. Und fo aud ber Dichter. Ein unverfiegbarer Idealismus war in diefem Manne. Ein ungzerftörbarer Glaube an bas Gute und Schöne. Diejer Jdealismus geftattete es ihm, auf der Höhe feines Schaffens einen Stoff zu geftalten, der unter andern Händen ſo leicht zur blutigften Farce hätte werben fönnen. In jeinem Roman „Leonie hat er mit der Hand eines Kindes und dem Auge des forfhenden, in alle Tiefen bes menſchlichen Herzens blidenden Meifters ein natura» liftifhes Seelengemälde geihaffen, in dem die Fein heit und Delifateffe der Wiedergabe heileljter Vor- änge einer Ehe und Szenen, von wuchtigſterm Binfel bingemalt, um die Palme ftreiten. Es gibt in diefem Roman, der in einem Landjtädtchen des Odenwalds [pielt, Kapitel von einer erfhütternden Meifterfhaft, und man ijt erftaunt, daß das deutſche Voll, das mit einem ſolchen unerſchütterlichen Be hagen den langweiligen Frenſſen mit feinen noch langweiligeren Problemen zu fih nimmt, an dieſem Problemroman erften Ranges eines feiner Amts brüder achtlos vorbeigegangen ift. Aber wir dürfen hoffen, daß die leife, aber ſicher wirlende Araft des wahrhaft Guten erjt dann ihren Einfluß zu üben beginnt, wenn mande binaufgeijhwindelte Tages- gröken längſt vergeffen find. enigitens mühte es nach dem Gejch der Auslefe des Beiten fo fein! Mir würden das Bild des Menſchen und Dichters unvolllommen laffen, wenn wir dieſem Kindergeiſt in einem Manne nicht aud) dahin nachſpürten, wo er in gewilfe Tiefen, id; mödyte jagen: ins Dichteriſch⸗ 
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Dämonifde mündet. Schmitthenner hat einmal ben 
Ausfprud; getan: er liebe die Geftalten Ibſens ſo 
fehr. Sie hätten etwas von tiefen, geheimnisvollen 
Brunnen auf einfamer Heide. Er felbft hatte etwas 
davon. Auch er barg in feinem Innern Tiefen. Wer 
einmal eines feiner erniten Märdyen gelefen bat, 
etwa fein beftes, noch in Buchform nicht veröffent- 
lichtes: „Die ſieben Wochentage“, der hat in Kinder» 
augen gefehen, aus denen das ganze ſühe und 
ſchwere Rätfel des Lebens uns entgegenfhaut. Wie 
feltfam dunkle, myſtiſch gefärbte Blumen jtehen fie 
unter den andern Gewädjlen feines dichteriſchen 
Bodens. hr Duft ift beraufchend. Wohl find auch 
fie dem gemeinfamen Mutterboden entwadjfen; aber 
ihre Wurzeln reichen tiefer; in eine erſchauern 
machende Tiefe. Mit demſelben Stimmungszauber, 
aber zuweilen von dem nediihen Geläditer eines 
Nixleins oder Zwergleins durchkllungen, wirlen die 
Märden: „Der rote Reiſig“. Das myſtiſche Element, 
das wir aud ſonſt bei Scmitthenner treffen, ver- 
dichtet fi hier zur geheimnisvoll funtelnden Ro— 
mantif. 

Schmittbenner hatte die harmlos fröhliche, aber 
auch die tief nachdenlliche Seele eines Kindes. Und 
darum ſchuf er Märchen, weil fie ihm Bedürfnis 
waren. Nicht gewollte, wie man heutzutage jo viele 
Tägliche, gebredjfelte und total mihlungene Produlte 
ſchafft, deren Schöpfer glauben, weil fie das Un» 
gereimte zum Ereignis machen, Märdien geihaffen 
zu haben. Märchen lönnen nur aus einem Kinder— 
herzen fommen und der ihm verwandten Boltsfeele. 
Und jo war es bei Schmitthenner. 

Ein Kind, ein Mann, ein Dichter, ein Roman» 
tifer war er — und fo fonnte er auch ein Priefter 
fein. Mit feiten Füßen wohl jtand er in der Melt 
der Menichen, die er fannte wie ein guter Bater 
feine Rinder; aber niemals vergaß er, daß bie 
Welt ein Wunder ift und bleibt; fo war es ihm 
Bedürfnis, zu glauben, mit dem Manneslinder- 
glauben eines Martin Luther. So fand er Löſung 
und Befreiung, Frieden und Harmonie. In feinen 
Predigten Fe er die ganze menſchliche, dichte 
= , priefterlide Kraft feines Weſens. Weil bie 

elt ein Wunder ift, ein Rätfel, das man nicht 
mit mathematifdhen, nit mit phnfifalifchen und 
aud nicht mit theologiſchen Fotmeln löſen Tann, 
fpridt er hier mit dem Ton des Kindes, das an 
den Vater glaubt; an die lebendig wirffame Gottes- 
nähe; an bas magifche geheimnisvolle Band zwiſchen 
Menfchen und Schöpfer, das Welt und Menſchen 
in der Religion verlnüpft. Schmitthenners Pre» 
bigten, weit entfernt von allem rein Theologiſchen 
ober Dogmatifchen, Handwerls⸗ oder modern Welt» 
mäßigen, atmen den naiven Geift, den die großen 
Prediger aller Zeiten ihr eigenen genannt haben; 
fie gehören zum naiv Gecndametichen der heu⸗ 
tigen ange Friesen 

Dieferr Mann war — aud hierin fein Pfaffe 
im jhlimmen Sinne — ein freudiger Genießer und 
Lebensbejaher. Eine ftarle, aber gefunde frohe Sinn» 
lichfeit war in ihm. Er betradıtete die Sinnenwelt 
als ein Gejchen! Gottes und genoß fie. Aber nicht 
ein Quenthen Egoismus war in ihm. Lauterſte Güte 
und Selbftlofigfeit wie in ihm waren felten in einem 
Menfhen lebendig. Drum gingen aud Friede und 
Freude, Wohltun und Behagen, Harmonie und 
ebelftes Menfchentum wie ein Geleite von Engeln 
mit ihm, Man modte nur fein Weib, feine Familie 
anfehen: weld) ein Gefühl fteten Glüdes jtrömte ftart 
und liebesgewaltig da von ein m zu andern! Corglos 
war Schmitthenner wie ein echtes Kind. Beredynung 
war nidt fein Weſen, und in feiner Selbjtlofigleit 
vergaß er fehr oft nur zu fehr fein eigenes und feiner 
Wamilie Bedürfnis. Zu geben mit vollen Händen 
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war ihm, dem mit Gütern des äußeren Lebens nicht 
Gefegneten, Bedürfnis. Und man weiß nidt, was 
größer war: feine Güte, feine Selbftlojigteit, feine 
Befcheidenheit. Diefe Beiheidenheit verbot ihm denn 
aud als Dichter, egoiftiih oder audy nur menfhlid 
verftändlidy für das Belanntwerden feiner Dichtungen 
zu wirfen, 

Raftlos tätig war er. Man Tann fagen: die 
doppelte Inanſpruchnahme durd; fein Pfarramt mit 
feinem unermüdlichen Wirken in allen möglidyen 
feelforgerifhen und theologifdhen Vereinigungen und 
zugleich feine reiche dichterifche Tätigkeit haben ihm, 
dem ftarfen Manne, mit zweiundfünfzig Jahren im 
vollften Schaffen ein vorzeitiges Ende gebtacht. Ein 
großer Roman, eine Reihe von Novellen und 
Märchen barren nod des Drudes oder der Bud) 
ausgabe.!) 

iht im Frühling durfte er fterben, um durch 
das blühende, von ihm fo geliebte, mit allem 
Sonnenglanz der Dichtung verherrlidte Heidelberg 
zu Grabe getragen zu werden. Einen unvergänglichen 
reihen Frühling aber, einen vollen Sommer hat er 
uns in feinen Werken’ hinterlaffen, auf denen nur 
der leiſe Schatten liegt, dak ihm fein Herbit be 
ſchieden war! 

Mir aber, fein Bild im Herzen, wollen für fein 
Gedächtnis wirlen und ſchaffen, auf daß wir ihm in 
zahlreichen Herzen das Dental errichten, das ihm, 
dem linderreinen Dichter, dem edeln Menſchen, dem 
Freunde der ftillen und guten Seelen gebührt. 

+ (Die Rhetnlande.) 

(Stuttgart.) XXXIl,1. Schon 
Deutſche Revue. wiederholt ift der Plan dis- 
futiert worden, eine deutfhe Alademie für 
Sprade und Literatur zu [chaffen, wie etwa 
rg fie in ihrer Academie Frangaife bejißt. 
udolf von Gottihall fest ſich ausführlihd mit 

den Vorzügen und aud mit den Nachteilen einer 
folden Inſtitution auseinander, zeichnet im An— 
ſchluß an die Mitteilungen, die Paul Mesnard 
(1857) und Tyrtée Taftet (1858) gemadt haben, 
die Entwidlung der franzöfifhen Alademie und 
ftreift dann die verfchiedenen Verſuche, Die in 
Deutihland etwas Ahnlides ſchaffen wollten. Einige 
Jahrzehnte find jeitdem verflojfen. „Die Frage 
einer Alademie für deutſche Sprade und Literatur 
ift nirgends auf die Tagesordnung geſetzt worden, 
und doch ift die neuefte Entwidlung unfrer Litera- 
tur durhaus niht danady angetan, fie in den 
Hintergrund zu drängen.“ Die Anarchie unfrer 
literarijchen Zuftände hat zugenommen. „Es gibt 
fein tonangebendes kritiſches Organ mehr; wenn 
man die Stimmen ber Preffe jammeln wollte, fo 
würde man erjtaunen über die Menge von Tas 
lenten und Genies, die in jedem Preßwinkel ent- 
dedt werden; aber ihre Leuchtlraft reicht nicht 
weit, und von einem oftelbifhen Genie weiß man 
im Weiten der Elbe nichts. Überfhwenglices Lob 
wird von guter Gevatterfhaft oder mangelnder 
Einfiht oft Unfängerarbeiten erteilt, in denen 
man die Spuren des Talents mit der Qupe fuchen 
muß. Wenn dagegen ein hervorragender Wutor 
aus irgendeinem Grunde den Redaltionen miß— 
liebig ilt, jo wird er in angefehenen Blättern Tonje 
quent totgefhwiegen. Das große Lefepublitum aber 
hat wieder feine Lieblinge, mag die Kritik fie igno— 

) Adolf Schmitthenners Merte find erihienen: Binde, 
Roman, 1891; 2. Aufl. 1892. — Novellen, 189%. — 
Leonie, Roman, 1899. — Neue Novellen, 1901. — 
Ein Michelangelo, Sonderbrud, 1907. — Herr, bijt 
du's? Predigten, 1906. 
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tieren ober verwerfen; fie werden am bäuslidyen 
Herb ebenjo gefeiert wie die Modernen und Hyper⸗ 
modernen in den Salons der Hauptftädte, während 
anderwärts wieder die Heimatlunft ihre ftillen Blü— 
ten treibt und die literariijhe Atmoſphäre mit 
allerlei würzigen Dialelten durchduftet! Es ift ein 
wahrer Babelsturmbau; man verjteht ſich nicht 
mehr; was bie einen Heu nennen, erjheint ben 
anderen als Stroh: es ijt ein äſthetiſcher Spradjen- 
wirrwarr, ein Kauderwelſch, das jedes Verſtändnis 
erfchwert; unfere Literatur hat den großen Zug 
ber Entwidiung verloren; ſie droht ſich ganz zu 
zerſplittern und zu zerfaſern.“ Da ſei eine Autori— 
tät wunſchenswert, eine geſchloſſene Organijation, 
deren Entjheidungen immerhin ein bedeutendes Ge- 
wicht in die Wagſchale der literarijhen Bejtrebun- 
gen und Kämpfe werfen würden. Zu den Auf— 
gaben einer ſolchen Alademie würde vor allem 
die Arbeit auf dem Felde der Poetil gehören, 
„Hier könnte die Alademie mädtig eingreifen, 
tönerne Gößen der Reflamefabriten vom Piedeital 
ftoßen, törichte Lehren einer neu auftaudenden un- 
reifen Afthetif ad absurdum führen, Gegen die 
übertriebene Wertihätung von Dichtern, die feine 
großen Geifter, fondern nur Tonfuje Köpfe find, 
wird eine Alademie mit Erfolg Proteft einlegen, 
fie wird folden aufgedonnerten Tagesgröken nie 
mals ihre Pforten öffnen: Vertreter aller Ride 
tungen, aud der modernen und mobderniten, follen 
nicht ausgefhloffen fein, aber nur folde von ur- 
Iprüngliher Begabung, die einen geläuterten Ge- 
Ihmad nicht fortwährend vor den Kopf ſtohßen. 
Die Alademie wird gewiß weit davon entfernt 
fein, in der Lyrif den Reihtum an Bildern zu 
verdammen — wer ift reicher daran als große 
Dichter wie Shafelpeare und Jean Paul? Auch 
wäre es verzopfte Magifterweisheit, alle ‚Ra- 
tadırefen‘ zu verurteilen, die bejonders in ber 
Sprache des Wffeltes und der Leidenihaft ganz 
an ihrem Plabe find und auch bei dem fühneren 
Schwung der Odendichtung oft ihr gutes Recht 
haben; doch aud hier gibt es eine Grenze und 
jenfeits bderjelben nur gewagte metaphorifdye 
Purzelbäume, die der Phantafie unmöglide Yu- 
mutungen ftellen. Wud viele Gtreitfragen auf 
dem Gebiete der Lyril würden durch die Ala- 
demie entjchieden werden lönnen; wie erwähnen 
beifpielsweife Diejenige der gereimten antifen 
Odenftrophen, über weldye die Anlichten weit aus- 
einander gehen." Noch mehr Streitfragen feien auf 
dem Gebiete des Dramas zu löfen, wo eine wild- 
wachſende Dramaturgie allerlei Neuerungen einzu« 
führen ſucht, die bei einem Teil der Bühnenleiter 
und der Tagesfritil Glaubensartitel geworden find, 
fo fehr fie im Widerfprudp ftehen mit den großen 
Muftern aller Zeiten. Rudolf von Gottſchall eifert 
bier gegen „unreifen Naturalismus“, gegen „bor— 
nierte Natürlidyleitstheorie‘ und glaubt, eine Ala— 
demie lönne mit ihrer Autorität zum Beifpiel den 
verbannten Monolog wieder rehabilitieren. m 
übrigen habe eine ſolche Inſtitution noch viele 
Aufgaben zu löfen. „Die Preisausfchreibungen, die 
zweifellos zu den Xebensbedingungen jeder Ala— 
demie gehören, können, dur die Wahl der Stoffe, 
ihr einen bedeutenden Einfluß auf das ganze geiltige 
und foziale Leben der Nation verfchaffen. Nicht 
im Intereffe der Pädagogil werden dieſe Preiſe 
ausgefchrieben und verteilt; fie follen Anhalt geben 
zur Bezeihnung ber Stellung, die hervorragende 
Geifter der Nation gegenüber wichtigen Fragen 
der Gegenwart einnehmen." Zu guter Lebt meint Gott» 
Ihall noch, die Aufnahme eines Schriftftellers in 
die Alademie werde eine body zu ſchähende Aus» 
zeihnung fein und die Hebung des jchriftitellerifchen 

Standes mit ſich bringen. „Die Geringſchätzung. 
mit der die einer Alma mater angehörigen Do» 
zenten auf die Schriftfteller herabfehen, die aus der 
geijtigen Arbeit einen freien Beruf gemadt haben, 
würde aufhören müſſen bei ihrer Gleidhitellung inner: 
halb der Atademie, wo überhaupt die Souveränität 
des Profeifors, der auf dem Katheder widerſpruchs 
los und unfehlbar feine Yutorität geltend madıt, 
dur den Widerftand der Gleichberedhtigten ae 
broden würde. Auf der andern Seite aber würbe 
der Schrifttellerftand, der vom Publifum bisweilen 
nad den Lolalreferenten, die über Schieferbeder, die 
vom Dad gefallen find, und über durdgegangene 
Droſchlenpferde berichten, beurteilt wird, eine bei 
weiten höhere Einfhäßung finden.“ — Erwähnt 
fei aus dem Februarhefte nod eine Unterfuhung 
von Karl Blind „Homeriihe Kenntnis des ger» 
manifchen Nordens“ („Die Sage von der Zauberin 
Kirfe und Holda-Kirke“) fowie aus dem Mpril- 
heft eine Studie von R. Börnitein über „Hoethes“ 
Meteorologie“. 

5 (Berlin.) XXXVI, 10, 11. 
Die Gegenwart. In einer Studie über Richard 
Schaukal fommt Karl Bienenftein da dem —— 
daß die bisherige Entwidlung dieſes ters feine 
ſchloſſene Linie aufweile, jondern * in lapriziö * 
Kurven bewege. Man könne fie daher auch nicht 
—* der chtonologiſchen Reihenfolge * m. feſt⸗ 

en und nicht ſagen, wohin fie noch fü „Er ift 
Kch in jedem Buche ein anderer und doc) immer 
u derjelbe: der fehnfüchtige Schönheitsfucher. Nur 
Eins wird man jagen müljen: er wird nod) eine Formel 
finden müffen und aud) finden, wie er fi mit ber 
realen Welt verföhnen und fein Ih zum Gefäk des 
ganzen, großen Lebens maden fann. Dann wird er 
nit nur einer unjerer eigenartigften, fondern aud) 
—— unſerer größten Dichter ſein. Sein innerer Reich 
—— das Recht, dieſe Hoffnung auszuſprechen.“ — 

ebensbild des vor hundert Jahren geborenen 
Wilsem Braumiüller, der dann jpäter als Berlags- 
buchhändler eine führende Stellung im literarijchen 
Leben Oeſterreichs ſich erwarb, gibt Adolf Rohut im 
1. Hefte. — Das Kapitel „Scäriftjteller und 

Verleger wird ausführlih und mit hiſtoriſchem Rüd- 
blid von Maximilian Kohn behandelt (12, 13). Er 
weilt zurüd auf die Zeit, in der Bühler noch nicht 
gekauft, jondern nur Buch gegen Bud eingetaufcht 
wurde, erinnert an die viel verbreitete Sitte des Gelbit- 
verlags, zeigt am Beilpiel Wielands die Beitrebungen 
jener Jahrzente, fih von der Freffel des Buchhandels 
zu löfen und andrerjeits wieder das Schwanlen zwiſchen 
eigenem und buchhändlerifhem Verlag, um ſchlie ßlich 
den Wandel in unfern Tagen zu beleuchten. — Eine 
Reihe neuer franzöſiſcher Romane beipridt Anna 
Brunnemann (11,12), über „Doftojcwsfi, Rußland 
und die Revolution“ äußert‘ fih (6, 7) Karl Hans 
Strobl, über Wilhelm Jenſen Guſtav Adolf Erb» 
mann (7), und über „enfens Sprade“ Theodor von 
Sosnosty (9). — Ebenda beginnt ein im 10. Hefte 
Tel Aufſatz von H. Hanfen- Tebel über €. 
T. A. Hoffmanns „Undine“ (vgl. Sp. 551) fowie 
ein Aufiag „gur zipmalogie des fünitlerijhen 
Schaffens“ von Otto Kant 

344 Wien.) X,4. Berthold Mer- 
O eſterreichiſche in Bee) bie Eumidiung 

der polnifhen Literatur 
Rundſchau. der letzten Jahre und unter- 

Iheidet dabei zwei Strömungen, deren eine vom 
Naturalismus zur reinen Kunſt, deren zweite von 
der Kunſt zum Leben geführt habe. „Die erite fiel 
in die leßten Jahre des verfloffenen Jahrhunderts 
und in die Zeit von 1900—1903, die zweite begann 
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mit dem Ausbruch der Revolution in Rußland.“ 
Przybyczewsli, Wospiansti, Zeromsti, Sierojewsti, 
Leopold Staft u. a. jhufen in jener Periode ihre 
bedeutenditen Werte, während die Revolutionszeit 
fofort neuen Stoff zu neuen Werfen bot und ihre 
erften Dichter in Tetmajer („Revolution“), Stos 
towsti („Helden“) und Micinsti („Fürft Patiomtin‘) 
fand, in dem Phantaften, dem Realiften und dem 
Vifionär. Schalte man nun die Revolution, diefen 
reichlichen und ausgiebigen Nährftoff der dichteriſchen 
Phantafie, aus und wende fein Augenmerk ben 
übrigen geiftigen Produlten zu, die während ber 
Revolutionsjahre entjtanden, dann falle fofort ein 
Mikverhältnis zwifhen der ſchönen und gelehrten 
Literatur auf Zugunjten der leßteren. Merwin gibt 
eine Überſicht über die einzelnen literarifhen Gat- 
tungen und dharalterifiert hauptfählid Jan Raspro- 
wig, die Lyrilet Staft und Tetmajer, den Satirifer 
Ian Lemansli, den Romanfdriftiteller Zeromsli, 
Sienliewicz und Elife Orzeszfo, ſodann den polni- 
fhen Rudyard Kipling und Pierre Loti Vaclaw 
Sierogewsti und ſpricht zum Schluß von polniſchen 
Kritilern und Literarhiftoritern. — Im jelben Hefte 
findet fid) eine Studie von Camillo V. Sufan über 
Earlo Goldoni und ein Aufſah von Auguſt Four— 
nier über „Voltaire und feinen Arzt“. Anlaß dazu 
gibt eine Biographie diefes Mannes, die von einem 
feiner Nahlommen fürzlid in Paris bei Plon er- 
ſchien: „Un medecin du siecle. Theodore Tronchin 
(1709—1781).“ D’apres des documents in&dits par 
Henry Tronchin. — Im 5. Hefte läßt ſich Mar 
Graf auf eine Unterfuhung der Probleme des 
dramatifhen Schaffens ein, und im 6. Hefte 
veröffentliht Hermann Swoboda ebenfalls „Ge— 
danken zur Pſychologie des Schaffenden‘ mit einer 
Studie über Eleonore Dufe. — Erwähnt fei aus 
demfelben Hefte ein Nefrolog I. Minors auf Jofef 
Lewinsty und eine Charatteriftif William Blafes 
von Leon Kellner. 

j Münden.) IV,3. Die Auffüh- 
Süddeutſche Kr der .. ndjchen —— 

„Frühlings Erwaden“, bie 
Monatshefte. der Neue Berein im münd)ener 
Scaufpielhaufe veranjtaltete, wirkte jo erſchütternd, 
dab der Berein beihloß, das Wert nod einmal 
zu geben. Die Erlaubnis wurde verweigert. „Es 
gibt,“ bemerft dazu Joſef Hofmiller, „es gibt feine 
Boffe, jo dumm, jo orbinär, jo zotig, die in Münden 
nicht anftandslos (anſtandslos in jedem Sinne) auf: 
geführt werden könnte. Eines der dichteriſch bedeu- 
tendjten Werle der leften zwanzig Jahre, ein mit 
glühendem Griffel riefengroß an die Wand bin- 
geworfenes J’accuse, ein gerade durch die ftrenge 
Reinheit der Gefinnung hervorragendes Stüd darf 
nur ein einziges Mal in geſchloſſenem Kreiſe einem 
geladenen Publitum vorgeführt werden.“ (In Ber- 
lin hat Eric Schmidt das Polizeipräfidium bewogen, 
die Yufführungserlaubnis für die Kammer/piele zu 
erteilen.) Nach diefen einleitenden Worten läßt ſich 
Hofmiller auf eine genaue Betrahtung des viel» 
geihmähten Stüdes ein, jeden billigen Einwand der 
Gegner widerlegend, Das Stüd ſei fein Drama? 
Gewiß nit! Aber eine von den Tragddien, die feine 
Dramen Jind. Ein Stüd, das Wedelind aus innerer 
Notwendigkeit geichrieben habe. Es fei ein Werl, 
das man jchreibe, weil man mülfe. „Auf uns laften 
durch Erziehung, durch Vererbung, durch liber- 
lieferung viele J drüdende Deden. Von Jeit 
zu Zeit lommt nun einer, der eine ſolche Dede 
wegreiht. Wir reagieren zunädjft durch ein gewilles 
Froftgefühl und Tagen den an, der die heilige 
Dede weggeriffen hat. Nach einiger Zeit erjt merfen 
wir, dak uns wohler ift, feitdem die Dede von 

uns genommen it . . .“ Was Webelind hier ge- 
Ihaffen habe, fei „ein Zyflus Radierungen, wie 
Klingers Frühwerfe, von einem ungebuldigen Rünft- 
ler mit haftiger Nadel hingeworfene Blätter. Ge- 
ſpenſtige Schatten jagen gepeitfht vorüber. Lieblich 
ſchimmert filbernes Licht auf morgendlidien Wellen, 
an ſchlanlen Stämmen zittert unſchuldig das zarte, 
belle Laub. Da redt fid ein Berg von wibderliden 
Gejpenitern drohend auf, quillt, ſchwillt, wächſt 
wimmelnd ins Ungeheure, erfüllt die Landſchaft, 
birgt, begräbt alles. Ein wilder, genialer Zyllus: 
Zeigt mir, was an Gleidyeitigem ſich ihm zur Seite 
itellen Tann!“ — In bemielben Hefte würdigt 
Oslar Bulle das Weſen und Lebenswert des ver» 
ftorbenen Giofu& Tarducci, und im Aprilheft (4) 
berichtet mit Benutzung ungedrudter Altenjtüde Lud⸗ 
wig Geiger über „Börnes Penſionierung“. — 
Zu erwähnen find auch nod) eine Reihe von unge» 
drudten Briefen, die aus dem Nachlaß von Michael 
Bernays Hermann Uhde-Bernays publiziert (1, 3). 

„Bojardo und Arioſto.“ Bon 9. Baum: 
gartner. (Stimmen aus Maria⸗Laach, Freiburg 
i. B.; 1907, Heft 3). 

„Bon einem toten jungen Dichter.“ Bon Hans 
zeige (Die Lichtung, neipin; 1907, Heft 4). 
Ein Rüdblid auf das Schaffen Iter Cales. 

„Kranz Joſef Zlatnid.“ Bon Henriette Brey. 
(Dichterftimmen der Gegenwart, Baden-Baden; XXI, 7). 
F. 3. Zlatnid, geb. den 20. November 1871 in Wien, 
veröffentlichte vor einigen Fahren einen Gedichtband 
unter dem Titel: „Träume des Lebens“, ſowie ver- 
ſchiedentlich Lyril in Zeitichriften- Anthologien. 

„Karl Hauptmann.” Eine Studie von Johannes 
Bulhmann. (Ruliurfragen, Leipzig; II, 4). 

„Engels deutſche Literaturgeihichte.“ Von Mar 
Elbinger. (Hochland, Münden; IV, 7)...... 
„Geichidlichleit, — damit ift das letzte Lob aus- 
eſprochen, weldes der Engelſchen Darftellung ge- 
pendet werden lann. Genügt es zur Dafeins- 
beredhtigung einer neuen deutſchen Literaturgejchichte, 
daß ein gewandter und vielbelefener Plauderer mit 
Hilfe der bisherigen Darftellungen und eines faſt 
beneidenswerten reichhaltigen Zettellaftens ein neues 
„Arrangement“ vorführtt? Oder müflen die Leſer 
von einem foldhen Werte gerade wegen des Verzichts 
auf Itrenge Wiſſenſchaftlichleit nicht etwas mehr ver: 
langen, nämlich eine eigene Art, zu fehen und zu ur 
teilen, ein urjprünglides und neuſchöpferiſches Ber: 
mögen, zu ertennen und — ſei's drum — auch zu 
irren. Daran fehlt es bei Engel. Er iſt fein Mann 
der Wiſſenſchaft, aber aud) fein Mann der geihmad- 
fiheren Intuition; er iſt nur ein fleikig fichtender 
Regiitrator und a furz, ein Mann ber 
Preſſe, ein tüchtiger Journaliſt.“ 

„Der Shatefpeare-Monolog und feine Sprechweiſe.“ 
Bon Eugen Kilian (Deutſche Bühnen-Genoffenidaft, 
Dramaturg. Beilage 1907, 27). 

„Was ift niederfähliiche Dichtung?" Von Arthur 
Kutſcher (Niederſachſen, Bremen; XII, 12). 

„Wilhelm Buſch-Humor.“ Bon Arthur Kutſcher 
(Niederfahhien, Bremen; XII, 13). 

„Zum 300 jährigen Geburtstag ohann Rift.“ 
Bon DO. Lehmann (Schleswig: holiteinihe Zeitſchrift 
für Runjt und Literatur, Wltona; |, 23). 

„Thomas Carlyle und Deutſchland.“ Bon Max 
Friedrich Mann (Die Dichtung, Leipzig 1907; Heft 4) 
ſchildert den Dichter als Vermittler deutſcher Literatur 
und deutichen Geijtes. 

„Über Ricarda Hud) und die Nomantil.“ Bon 
Leo Märten (Die Hilfe, Berlin; XIII, 13, 14). 

„Ferdinand Webers plattdeutiche Lieder.“ Bon 
Milhelm Schölermann (Schleswig-holfteiniiche Zeit 
Ichrift für Aunft und Literatur, Altona; |, 24). 
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„Dichter » Biographien.“ Bon Heinrich Spiero 
—— Monatsſchrift für Polnik, Literatur und 

unit, Berlin; LXIV, 7). Spridt über Hebbel-Bio- 
graphien mit bejonderer Berüdjihtigung des Buches 
von Emil Ruh. 

„Der ſchwäbiſche Vollsſchriftſteller Konrad Kümmel.“ 
Bon Albert Vögele-Schöntal (Die Bücherwelt, 
Bonn; IV, 6). 

„Die Poelie des Handwerks." Von Karl Voretzſch 
(Beilage zum Gewerbeblatt aus Württemberg LIX, 12). 

"Dar Geißler.“ Eine Studie von Friedrid Wie» 
gershaus (Heimgarten, Graz; XXX, 7). 

Scho des Aublunds 
Franzöſiſcher Brief 

D die zehn Vorträge von Jules Lemaitre 
über Jean Jacques Roulfeau, Die bereits als 
Bud erjchienen find (Calmann-Lévy, &d,), 

ift die Figur des genfer Philojophen wieder in den 
Vordergrund gerüdt worden. Lemaitre ift eigentlid) 
nur durd Zufall dazu gelangt, in einem Abonnen- 
tenfreife der vornehmen Welt diefe Vorträge zu 
halten; denn die betreffende Gefellihaft hatte ſich 
für den verftorbenen Brunetiöre gebildet, um da» 
gegen zu proteftieren, daß Brunetiöre von der Pro» 
feſſut des College de France ausgefdloffen wurde, 
die durch den Tod Emile Deſchanels frei geworden. 
Nah Brunetiöres Tode erinnerte man ſich daran, 
daß Lemaitre feinerzeit interefjante Vorträge zur 
Einleitung Haffifher Vorftellungen im Odéon r 
halten hatte, und daher wurde ihm die Nachfolge 
angetragen. Aud den Gegenftand wählte er nidt 
ganz allein, denn er mußte ſich an den feines Bor 
gängers anjhließen, der über die Enzyflopädiften ge» 
ſprochen hatte. Trogdem haben Lemaitres Vorträge 
mehr Aufjehen gemadt als diejenigen Brunetiöres, 
weil er in diefer Rolle neu ift und viel mehr Geift 
befißt als jener. Jm Urteile ftehen fie fi dagegen 
fehr nahe, denn aud Lemaitre fieht in Roufjeau 
den geiftigen Bater ber franzöfifhen Revolution und 
erblidt in ihr das größte Unglüd für Franfreid). 
So faht er zum Beilpiel fein Urteil über ben 
„Emile“ Rouffeaus in die Worte zufammen: „Diele 
ganze Erziehung ift eine —* ie Lüge iſt die 
Seele von dreiviertel der Werle Jean Jacques’. — 
Ein andermal fagt er: „Diefer Menſch, der allein 
mehr Dummbeiten in die Welt gejeht hat, als alle 
anderen großen GSchriftiteller zufammengenommen, 
it auch der gleiche, der der Literatur und dem 
Gefühl die meilten neuen Bahnen eröffnet hat. — 
Brunetiöre würde eine foldye fühne Behauptung 
in langen Phrafen weiter entwidelt haben, Qemaitre 
feßt dagegen einfah troden hinzu: „Das ilt nun 
einmal fo!" — FFreili hat diefe derbe Manier 
aud den Widerſpruchsgeiſt jtarl erregt, und daher 
wartete der freifinnige Aritiler 3. Ernejt-Char« 
les das Ende der Vorträge Lemaitres nicht einmal 
ab, um in der Aula der GSorbonne eine große 
Kundgebung für Rouffeau zu veranftalten, die am 
10. März unter großem Zulaufe ftattfand. Es 
wurden da —* Reden gehalten, und vor allem 
wurde der Dichter Jean Richepin bellatiht; aber 
die befte Rede hielt der Mathematiler Paul Pain- 
lev&, der unter anderem fagte: „Wenn Rouffeaus 
Optimismus oft blind iſt, fo ift der ſchwarze Peſſi— 
mismus feiner Gegner nod viel blinder. Mo iſt 
ihr „Mann mit der Peitfche in der Hand“, der Die 
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Zivilifation damit begann, dab er die Natur: 
menjcen, d. h. die „geilen Gorillas“ auf ein Schiff 
padte und ins Meer hinausihidte? Wenn wirflid 
Raturreht, Solidarität, Gerecdtigleit mur leere 
Phrafen find, warum gibt es denn foviel freiwillige 
Aufopferung und unbelanntes Heldentum? Wenn 
die Stimme Rouffeaus einer Jllufionswelt angehört, 
durch weldhes Wunder erwedt fie in unjerer Welt 
fo ftarfen Widerhall? Ein Werft wie dasjenige 
Rouffeaus darf nit wie ein Dogma diskutiert 
werden, ſondern muß in feinen Tendenzen geprüft 
werden,“ — Ernejt-Charles hat aus jeiner Unter- 
nehmung für feine neugegründete Wodenfchrift „Le 
Censeur“ den weiteren Nutzen gezogen, daß er in 
der Nummer des 16. März alle diefe Reden ver- 
einigte. 

Auch nad) dem plößliden Tode des begabten 
Dichters Charles Gu&rin bewies der „Censeur“ 
ebenfoviel Pietät als Geiftesgegenwart. Am 17. März 
war Charles Guérin (geb. 29. Dezember 1873) in 
feiner Vaterſtadt Lunéͤdille gejtorben, und jhon in 
der Nummer des 30. März vereinigte der „Cen- 
seur“ vierzig Stimmen von Dichtern und Kritifern 
über den Toten. Nad) demn de Rögnier darf Guerin 
wohl als der bedeutendfte Lyriler der ſymboliſtiſchen 
Schule angefehen werden. Sein Ruhm jtüßt ſich auf 
die vier Gedichtfammlungen: „Le Sang des Cre- 
puscules“ (1805), Le Coeur Solitaire‘ (1898), 
‚Le Semeur de Cendres“ (1902) und „L'homme 
nterieur“ (1906). Die Ahnungen eines frühen 
Todes bdurdgiehen fat alle feine Gedichte. Sehr 
gut faht der Dichter Leon Bocquet fein Urteil 
über Guerin in die Worte zufammen: „In feiner 
Seele fanden ſich frommer Genfualismus und 
wollüftiger Myſtizismus vereinigt. Er erzählte mit 
Offenheit die MWibderfprüche feines Herzens, die er 
mit Rhythmus und Harmonie umlleidete, um fie 
noch ausbrudsvoller zu machen.“ — Wie die meijten 
andern Symboliften ging Guérin vom freien Verſe 
aus, um fchließlid) zum Maffiihen Alexandriner nad) 
parnaffifhem Mufter zurüdzutehren. — Zum erften- 
mal find die lateinifhen TIheaterftüde der deutihen 
Nonne Roswita von Gandersheim ins ri 
zöfifche überjeht worden, und zwar von einer Dame 
Eaecilia Bellini (Societe deditions, €&d.).. Im 
„Censeur“ vom 23. März widmet daher Erneft- 
Eharles den Werfen der Roswita eine eingehende 
Beiprehung, worin er jagt, man werfe ihr mit 
Unredt den freien Ton gewilfer Szenen vor, denn 
im Grunde habe fie alles als Nonne empfunden 
und zur größeren Ehre Gottes dargeftellt. „Das 
Eingreifen Gottes,“ jo jagt er, „iſt bei ihr immer 
blitzähnlich. Es bewirkt augenblidlih wunderbare 
Belehrungen des Geiftes und des Herzens, die unfere 
heutige Pſychologie verwirren, Roswita iſt eine 
gute Lateinerin, und ihre Sprade ift von einer 
Eleganz, die aud in der Überfegung von Caecilia 
Bellini erhalten bleibt. Uber ihre Erfindung und 
ihre Runft find fo primitiv und einfältig! Kann 
man wirklich jagen, daß diefe Einfalt ihren Werlen 
einen gewilfen Reiz verleihe?“ 

In der „Revue“ vom 1. April beihäftigt ſich 
Nicolas Ségur mit Rouffeau, indem er eben- 
falls die leinliche und engherzige Aritil Lemaitres 
für ungenügend erllärt. Nah Ségur ift Rouifcau 
recht eigentlid der Fortſetzer von Ehriftus und 
Luther, indem er aus dem driftlihen Belenntnis- 
eifer ein literarifches Prinzip madte. Nach Ariftote 
les, Bacon und Shalefpeare hält er Rouffeau für 
ben einflußreichiten Denter der Neuzeit. — Georges 
Péliſſier befpriht in der „Revue“ die Laufbahn 
der Scriftftellerin Jeanne Marni, und fagt von 
ihrem neuejten Roman „Pierre Tisserand‘ (DIlen- 
dorff, &d.), er laffe „eine Yolgeridhtigfeit der mora- 
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liſchen Analyſe und eine ag 3 des Pathos er- 
fennen, die rau Marni in Arbeiten geringeren 
Umfanges noch nicht zu beweifen Gelegenheit ge 
funden habe“, 

Die bevorjtehende Wiederaufnahme von Biltor 
Hugos „Marion de Lorme“ an der Comédie 
Frangaife veranlaßt Guſtave Simon, in der „Revue 
de Paris" vom 15. März eine alte Legende zu 
zerjtören, wonady Hugo im Jahre 1829 jede Tex— 
tesänderung ſtolz abgelehnt hätte, weldye die Zenſur 
von ihm verlangte. Yus dem Hugo-Ardiv, das 
Simon feit dem Tode WMeurices verwaltet, zieht 
er nun dern Beweis hervor, dab Hugo im vierten 
Alte 76 Berje ftrid), die auf Ludwig XIU. und 
Richelieu ein ſchlechtes Licht warfen. Für die Zenſur 
war das aber nit genug, und daher verbot Jie 
troßdem die Aufführung, die erit durd den Sturz 
der Bourbonen möglich wurde. Damals zeigte Hugo 
mehr Charalter, denn er 309 die Porte Saint 
Martin der Comédie Frangaife vor, weil aud 
Ludwig Philipp wenigjtens für die jubventionierten 
Bühnen die Zenfur beibehielt. Erjt 1838 durfte aud) 
die Comedie „Marion unverändert darſtellen. — 
Mit V. Hugo beidhäftigt fih aud Edmond Bar: 
thelemn im „Mercure“ des 1. April. Un der 
Hand des an perjönlihen Erinnerungen und 
feinen Beobadtungen reihen Buches von Paul 
Stapfer „V. Hugo ä Guernesey* (Soc. Frangaise 
d’Imprimerie, €d.) ſucht er nachzuweiſen, dab das 
Exil, das Hugo eigenfinnig bis 1870 verlängerte, 
den günftigjten Einfluß auf feine dichteriſche Wei- 
terentwidelung hatte, indem es ihn ben politiichen 
Tagesfragen entrüdte. Der Kritiler zitiert gelegent- 
fi „Les sept jours d’Elciis“, Ein boppelter 
Fehler! Hugo hat ſich mit vier Tagen begnügt, 
und dies Gedicht erit 1883 erjdheinen laſſen! 

In der „Revue Hebdomadaire“ vom 9. März 
befpriht Maurice Muret ausführlich die dichteriſche 
Bedeutung von Detlev v. Liliencron. Er feiert 
ihn als pi Brad Naturdicdhter, indem er fagt: „Wäh— 
rend bie neuere ver Dichtlunſt meiſt Stubenpoefie 
ober Treibhauspoeſie iſt, verdankt die bes Herrn 
v. Lilieneron alles nur der Natur allein. Glüdlich 
aller Yyeayiıg Schwere entledigt, ftrömt fie 
lühend und friſch in Freudenliedern aus, Er iſt ein 
rimitiver im bejten Sinne des Wortes.“ — Iſt 

das durchaus rihtig? Behandelt Muret den deutſchen 
Dichter nicht zu fehr als Meteor? Ein Zitat, das er 
felbjt bringt, legt uns bdiefen Zweifel befonders 
nahe. Muret findet den Zug übertrieben, daß der 
Dichter an der Mähne feines Pferdes fein blutiges 
Schwert abwifht. „Un geste d’un autre äge*, ruft 
er aus. Allerdings! Lilieneron hat ihn in einem 
Hufarenliede Lenaus Topiert, deſſen Schluß lautet: 
„Er wilht an die Mähne fein naſſes Schwert — 
Und weiter fpringt fein luftiges Pferd — Mit 
rotem Huf.” — Die „Revue Hebdomadaire“ brachte 
auch zuerſt den Text der oben erwähnten zehn 
Rouffeauvorträge Lemaitres. 

Die „Quinzaine“ hat mit der Nummer bes 
16. März ihr Erfdeinen eingejtellt. Ihr verdienit- 
licher Herausgeber George Konfegrive erflärt in 
einem Epilog, die Zeiten feien für die Katholiten 
Sranfreids fo ſchlecht —— daß ſich die liberale 
Richtung derſelben nicht mehr den Luxus einer 
eigenen literariſchen Zeitihrift geftatten dürfe, Er 
tritt die Abonnenten, die ihm auch nad) der Tren« 
nung der Kirchen vom Staate treu geblieben, an 
den älteren und arijtofratifcheren „Correspondent“ 
ab. Die „Quinzaine“ hat aud) der ausländiſchen 
Literatur große Aufmerlfamteit gefchentt. Die lehte 
Nummer enthält noch eine Reihe formvollenbeter 
und gebanfenreidher Gedichte der Schweizerin Iſa— 
belle Kaiſer. 

Bon Emile Zola ift ein eriter Band „Cor- 
respondance* (E. Fasquelle, &d.) erſchienen, dem 
zwei weitere folgen werden. Zola zog es ſchon von 
ugend an vor, ſich an die Offentlichleit zu wenden. 

Seine Jugendfreunde Baille und Cézanne dienten 
ihm bloß als Erjaß, folange er für feine Proja 
nod; feine zwedmähigere Verwendung fand. Dies 
fieht man den um einige Jahre [päteren Briefen 
an Darius Rour an. Da ift der vierundzwanzig« 
jährige Zola ſchon fo jehr Berufsliterat geworben, 
daß ſich die Korreſpondenz mit feinem Mitarbeiter an 
dem Scauerdrama „Les Mysteres de Marseille“ 
auf trodenfte Geihäftsnotizen beſchtänkt. Daß Zola 
zuerſt als höchſt romantifher Dichter ein Ideal— 
wejen namens Clörienne halb nah Muſſets, halb 
nah Bignys Mufter befang, wuhten wir bereits 
aus der Biographie des vielgetreuen Paul Alexis, 
die 1882 erſchienen it. — Der ehemalige Marine- 
minifter Camille Belletan, der nun wieder ganz 
Journalijt geworden, läht einen „Victor Hugo, 
homme politique“ (PB. Ollendorff, &d.) erſcheinen, 
den er vor mehreren Jahren für eine Yurusaus- 
gabe Hugos verfaht hat. Schon durch feinen Vater 
war Pelletan in Beziehungen zum Haufe Hugo ge 
langt, die durch die gemeinfamen radilalen Grund» 
fähe immer fejter geſchmiedet wurden. Pelletan 
bemüht jid, Hugos politijche pr fo zu 
erllären, daß er auch als Royaliſt, als Napoleon» 
Ihwärmer und als Pair Ludwig Philipps im 
Grunde. bereits als Republifaner und Demoltat 
gedadt und gefühlt habe. Die Theſe läht einige 
Zweifel zu. 

Edouard Rod erzählt in „L’Ombre s’&tend 
sur la montagne“* (E. Fasquelle, &d.) eine ent- 
fagungsvolle, ſchwermütige Liebesgeſchichte eines 
polniſchen Tontünftlers und der Gattin eines fran- 
zöſiſchen Philofophen, der zur Beglüdung der 
Menſchheit die fühnften Ideen hat, aber in feinem 
Haufe ein Hleinliher Iyrann ift. Wegen ihrer Tochter 
findet feine Frau nit den Mut, die Nora zu [pielen. 
— Romain Rolland hat den drei Bänden eines 
Mufifantenromans „Jean-Christophe“ einen vierten 
„La Revolte“ (Ollendorff, &d.) folgen laffen. Er 
fopiert hier nicht mehr die Biographie Beethovens, 
fondern madt aus dem genialen Jüngling von zwei» 
undzwanzig Jahren ein Opfer der Mufitpflege im 
heutigen Deulſchland, die nach Rolland ebenſo fritif- 
los als geſchmadlos ift. — Louis Leſtang ift das 
Pſeudonym eines parifer Ubvolaten, der unter dem 
Titel „Vainqueurs et Vaincus" (F. Juven, &d.) un« 
efähr feinen eigenen Entwidlungsgang mit pſycho— 
ogifher Schärfe geihildert hat. Der Held ift der 
Sohn eines von der Republil abgeſetzten monardjiftis 
Then Richters, der als junger Advolat von Ta» 
lent durch den Einfluß einer wohlmeinenden, aber 
ziemlich leichtfinnigen Kuſine dazu gebraht wird, 
einem tadifalen Minifter als Kabinettschef zu dienen. 
— Auch „Elie Greuze“, der erfte Roman bes Dra- 
matifers Gabriel Trarieux (E, Fasquelle, &d.) 
ift eine Art Lebensbeichte, worin die Dreyfusaffäre, 
in ber Trarieur’ Bater eine hervorragende Rolle 
fpielte, eine intereffante Beleuchtung als erzieheriiches 
Mittel für die Jugend erfährt, — Maurice de 
Waleffe läht auf feinen pittoresten altägyptiſchen 
Roman eine „Madeleine Amoureuse“ (Fasquelle, 
ed.) folgen, wo er eine würdige, in der Hauptſache 
renaniftiihe Auffaffung der heiligen Geſchichte mit 
genauelter Lolal» und Untiquitätenlenntnis ver: 
bindet. Er madıt aus der Magdalena die verftohene 
Gattin eines heuchleriſchen Pharifäers, und erflärt 
damit nicht übel zugleidh ihre Sünden und ihre Be- 
fehrung durch den großen Gegner der Phartjäer. — Frau 
Henry Gröpville, die 1902 geftorben it, hat 
einen Roman „Le Rois des Milliards“ (Plon, &d,) 
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binterlaffen, worin fie modernftes Amerilanertum 
mit Lederjtrumpf-Erinnerungen und einer fentimen- 
talen Familiengefhihte auffallend geſchidt ver- 
bunden bat. 

Auf der Bühne des Vaudeville fand ein neues 
Stüd von Pierre Wolff „Le Ruisseau" ftarfen 
Erfolg. Es ift Die neuejte Nehabilitierung der Ka— 
meliendame, die hier wirfli aus dem „ruisseau“, 
d. h. aus der Goſſe auftaudt, um die, allerdings 
nicht legitime Lebensgefährtin eines Malers zu 
werben, und von einer nachſichtigen Großmutter in 
der Geſellſchaft ihrer Enlelin geduldet zu werben. 
Die Schwindfuhtslöfung ift heutzutage nicht mehr 
nötig. Die noch wenig genannte Vvonne de Bray 
ftellte fih in Diefem Stüde in die erite Reihe der 
parifer Schaufpielerinnen. — Kühn ift aud) das 
neue Stüd des Theätre-Rejane „Paris-New-York“ 
von Fr. de Eroilfet und Em. Uröne. Eine reiche 
amerifanifhe Witwe „verfucht‘ in des Wortes ver- 
wegenjter Bedeutung zuerjt einen parifer Ariſto— 
fraten und dann einen parifer Maler als künftige 
Gatten, um ſchließlich einen rohen amerilanifchen 
Better als zuverläjfiger vorzuziehen. rau Rejane 
umfegelte mit Glüd die Klippen der Hauptrolle. 
— Im Odéon wurde eine lange Schuld gutgemadt, 
indem man das ſeit dreikig Jahren harrende Vers— 
lujtfpiel von Banville „Florise‘ endlid zur Auf- 
führung bradte, Leider wurden die pradıtvollen 
Verſe nicht gehörig zur Geltung gebradt. — In 
Athende triumphiert Triftan Bernard mit dem 
halb rührenden Luſtſpiel „Sa soeur“. Die jüngere 
Scwelter glaubt den Ungetreuen der älteren, Die 
ihm felbft den Laufpak gegeben, zurüdführen zu 
mülfen, und erobert ihn dabei für ſich felbit. Die 
neue Naive Goldftein gefällt in der Hauptrolle. 

Paris Felix Vogt 

Italienischer Brief 
ie Yusbeute ber Zeitſchriften bes Monats 
März ift Imapp. — m „Fanfulla della 
Domenica“ (24. März) beginnt R. Renier 

eine Unterfuhung über „die Sage vom Ewigen 
Juden in ihren literariihen Verzweigungen“, ber 
man bisher in Italien, obwohl es zweifellos das 
Vaterland des Johannes Buttadeus (Buttadeo, 
Botaddiv, Votaddio, Batte-Jddio ufw.) ift, uns 
glei weniger Aufmerlfamleit zugewendet hat als 
in Deutfhland (vgl. LE VIll, 1580 ff.). — In der 
„Nuova Antologia“ (1. April) plaudert G. Chia- 
rini von den „letzten Lebensjahren 6. Carduccis“, 
die er als „eine fiebenjährige Quälerei bezeichnet, 
„ertragen mit Heldenmut, aber nit ohne zeit- 
weile innere Auflehnung gegen das graufame Ge 
ſchid“. Chiarini nennt es eine namenlofe Nieder- 
tradt und Graufamleit, daß „ein Mann, der ganz 
im Denten lebte, am freien Gebraud der Organe 
der mündlichen und jchriftlihen Gedanfenübertra- 
gung gehindert ward, während fein Geift flar 
genug blieb, um die ganze Gröke und Fürdhter- 
licjfeit der Marter, zu der er verdammt war, 
zu begreifen“. Man wird dieſes Urteil eines lieben- 
den Schülers und Freundes mit Vorbehalt auf- 
nehmen dürfen; denn wie und wann hätte der 
franfe Dichter die behauptete innere Qual fund- 
geben fönnen, wenn er im Gedanfenausdrud be- 
hindert war? Daß diefe Behinderung jedenfalls 
feine ununterbrodene war, beweilen aud die von 
Chairini gefhilderten Arbeiten Carduccis während 
der bezeichneten fieben Jahre. 

Die „Rivista d'Italia“ (März) hat einen aus« 
führlihen Artilel aus der Feder L, Pältines über 
ben „Urfprung der italienifhen Lyrif“. Er 

vertritt die Meinung, dab weder die Aunft- nod 
die Vollslyril ihren Urfprung in Sizilien gehabt 
habe, fondern daß zuerſt in der Lombardei und 
in Toslana durch bie provenzaliihen Troubabours 
der Anjtoß zur neuen Dichtung in einer, die Re 
miniszenzen des Lateiniſchen und die vulgären Aus— 
drüde vermiſchenden neuen Sprache gegeben worden 
fei, deren Anfänge nad Dantes belanntem Zeugnis 
höchſtens bis in die Mitte des 12. Jahrhunderts 
jurüdreihen. — Die „Critica“ (20. März) enthält 
den Schluß des Eſſays von B. Eroce über Gio— 
vanni Pascoli ſowie die betreffende bibliogra=- 
phiſche Überfiht. Eroce will in dem gefühlvollen 
Dichter der „Myricae“ und der „Poemi Convi- 
vali* und dem Nadfolger Carbuccis auf dem 
Bolognefer Lehrituhl nicht einen Romantiter, wie er 
zumeiſt Haffifiziert worden iſt, ſondern einen 
Idylliler jehen, der ji dem Lebenstampfe jo fern 
wie möglidy hält und mit dem Glüd der inneren 
und äußeren Ruhe, des Gleihgewidhtes und der 
Liebe zum Guten und Schönen ſich begnügt. — 
Eroce unterfuht (im genannten Hefte) die alte 
Frage „Natura an Arte?“ die Horaz dahin beant- 
wortet, dab der Dichter beides: Anlage und Aus» 
bildung nötig habe. Er will fie vielmehr dahin 
beantwortet wiffen, daß beides zufammenfalle, d. h. 
dak von wahrem Genie gar nicht ohne den inhären- 
ten Drang nad Ausbildung, Studium, Rultur ge- 
Iprochen werden könne, und daß der Drang nad 
höherer geiftiger und fünftlerifher Ausbildung nur 
aus der Wurzel der genialen Veranlagung ent- 
ſpringe. Alfo furz: es gibt fein ungebildetes Genie 
und feine Bildung ohne genialen Trieb — wobei 
ſelbſtredend nicht an unfere landläufige Schul- und 
gelellihaftlihe „Bildung“ zu denken ift, Die, wie 
— befannt, ſogar ohne Erziehung beſtehen 
ann. — 

Die neuen Büdyer, obwohl nicht zahlreich, Tönnen 
aus Raumrüdfidten doch nur furz erwähnt werben. 
Ans Gebiet der Ajthetil, Kritif und Literar- 
geihicdhte gehören der 3. Band der „Estetica“ von 
Mario Pilo, ein neuer Band Dante» Studien 
von F. D’Dpvidio: „Ugolino, Pier della Vigna, 
I Simoniaci*, ferner ein dritter Manzoniband 
aus dem unverdffentlidten Nachlaſſe des Dichters: 
„Le tragedie, gl’Inni Sacri e le Odi“ mit 
einer Unterfuhung M. Scerillos „über die zehn 
Jahre poetifhen Schaffens Manzonis“ (alle bei 
Höpli in Mailand erfhienen). — Bei Treves er 
jchien eine Sammlung von Borträgen „Die mo- 
derne Auffaffung in der MWilfenihaft, Literatur 
und Kunſt“; bei Sandron eine folde von lite 
rarifhen Studien Orazio Baccis: „Profa und 
Profafchriftiteller und der 2. Band der Bühnen» 
ftüde Roberto Braccos, enthaltend: „Maschere“, 
„L’ Infedele“ und „I Trionfo“. 

Das ganz moderne italieniihe Leben in Staat 
und Gefellihaft, Familie, Schule und Erwerbs 
Iphären fonnte nidyt von berufenerer Hand ablonter: 
feit werden, als es in Alfrebo Baccellis neuem 
Roman „La Meta“ (Rour e Viarengo, Rom 1907) 
geſchehen ift. Der Verfaſſer, ein Sohn des Ali- 
nifers und Erminifters Guido Baccelli, von Beruf 
Advofat, fteht feit Iangem im öffentlihden Leben, 
ift Rammermitglied und hat als Unteritaatsjelre 
tär, ganz furze Zeit aud als Minifter, der Re 
gierung angehört, und bereits zahlreihe Proben 
nicht unbedeutender Begabung als Kritifer, Literar- 
biftorifer und Dichter abgelegt. Wie Ichief und 
einfeitig das moderne Rom von den meilten nidht- 
römilhen, namentli” den ausländifhen Roman- 
Ichriftitellern gefchildert iſt (ein Mafliiches Beiſpiel 
der Verzerrung ift Zolas „Rome“), wird jedem 
Kenner der Ewigen Stabt und der Jtaliener zum 
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Bewußtſein Tommen, wenn er ſich von Baccelli 
in die Salons’ des Patriziats und in die Klub— 
und Hetärenfreife, in die ae die Hofpitäler 
und Univerfitäten, in das politiide Parteigetriebe, 
das Parlament und die Zeitungsredaftionen führen 
läßt. Sconungslos dedt der Berfaller, den ein 
höchſt adtungswerter Eifer für Recht und gute 
Sitte, für Tatfraft und Fortſchritt befeelt, Die 
Schwächen und Fehler, die Korruption und ſchnöde 
Selbſtſucht, den Sclendrian und die Heudelei in 
allen Kreifen, Schichten und Parteien auf, unbe 
fümmert darum, dak die Getroffenen, die man 
zum Teil leicht erfennen fann, ihn vermutlic) mit 
dem Vogel vergleidden werden, der das eigene 
Neſt beihmußt. Der Roman gibt ein äußerft 
naturwahres Gpiegelbild einer Entwidlung, Die 
für den noch nit abgefcloffenen Übergang Roms 
aus der Papft-, Pfaffen:, Nepoten- und Parafiten- 
ftabt in das Zentrum des nationalen Lebens ty— 
pild geworden ift. Alle die hemmenden und förbern- 
den Kräfte, die bei der Entitehung des „dritten 
Rom" wirlfam find, lommen in den zahlreichen 
Epifoden zur Ericheinung, in denen fi die Durd- 
tingung Des verjogenen Spröklings einer alten, 
herabgelommenen Adelsfamilie zu einem nur auf 
die eigene Tüchtigleit geitellten Koryphäen der Wif- 
fenfhaft und fozialen Miffion vollzieht. — Manchen 
Kritilern genügt es nicht, daß der moderne Roman 
ein getreuess Abbild des modernen Lebens ſei — 
und man wird ihnen nicht Unreht geben, wenn 
man es mit der Forderung ernſt nimmt, daß er 
ein Kunſtwerl fei; denn die Kunſt foll eben zum 
Leben noch etwas hinzubringen, wodurd es erhöht, 
über ſich felber erhoben wird. E, Corradini, der 
(im „Marzocco“, XI, 12) die Schöpfung Baccellis 
als eine durchaus gute Leiltung anerlennt, will 
fie doch nicht als einen Roman gelten laſſen: „Der 
Roman muß vor allem im Wuherordentlihen be» 
ftehen; er muß uns ein paar Stunden außer- 
gewöhnlichen Lebens verfhaffen, oder es fehlt ihm 
die Dafeinsberedtigung. Er muß mein Leben er- 
höhen, oder er dient zu nichts. Der Romanfdrift- 
fteller muß mir unbefannte Streden meines In— 
neren, beftrahlt von heißerer Sonne, bevöllert von 
neuen Weſen, eröffnen. Denn der Roman ift feine 
Chronik, fein Tagebud, feine Gefhihte ... In 
‚La meta‘ iſt alles am ridtigen Platze, aber es 
fehlt das andere, das Mehr, was den Roman 
ausmadht, worin eben feine ganze Tünftleriihe Be- 
deutung liegt.“ — Diefen Mangel hält Corrabini 
für ein allgemeines Charalteriftitum der heutigen 
italienifhen Erzähler, die zumeiſt nichts mehr feien 
als ournaliften und Ehroniften. — Die Billigfeit 
verlangt übrigens, betreffs des baccellifchen Ro— 
mans hinzuzufügen, ua ihm dod nit jo ganz 
fehlt, was ihn zum Kunſtwerle ftempelt: Der 
Verfalfer ermangelt nicht, die Geſchehniſſe mit dem 
Lichte einer individuellen Lebensanſchauung zu bes 
leudten, und diefe Lebensanſchauung ift zum min« 
deiten eine gefunde, ehrenhafte, menſchenfreundliche, 
wennſchon nicht originelle oder geniale. — 

Eine neue, veränderte Auflage von Grazia 
Deleddas ſardiniſchem Roman „l.a via del male“ 
(Rom, Nuova Antologia 1906) darf hier erwähnt 
werden, weil er den Leſern des LE noch nidt 
angezeigt worden ift. Die Schilderung der far: 
dinifhen Landſchaft in ihren verſchiedenſten Er— 
Icheinungen und Stimmungen ebenfo wie die der 
Lebensweiſe, der Sitten, des Charalters und Ge— 
fühlslebens der noch im tiefen Mittelalter jteden- 
ben ländlichen Bevölferung der Inſel — oder beſſer 
der Gegend von Nuoro — iſt aud in diefer Er- 
zählung meifterhaft. Sie handelt von der Schritt 
vor Schritt auffeimenden, zuerjt mit Furcht, Ab— 

neigung, GSelbjtverfpottung, dann mit Eiferſucht, 
Eitelfeit, Habgier gemiſchten, endlich zu blinder 
und verbrecheriſcher Leidenſchaft werdenden Liebe 
eines armen, aber willensitarien, jelbjtbewußten und 
begehrlien Knechtes zu einer Bauerntodter, um 
derenwillen er der ebenfalls armen und dienenden 
früheren Geliebten untreu wird und ben Word 
an dem ihm vorgezogenen Nebenbuhler begeht. Die 
einfahen Gefühle und jtarfen Leidenſchaften der 
auf niederer Rulturftufe verbliebenen Menſchen wer- 
den ebenfo wie ihre originellen Gewohnheiten mit 
fiherer Hand und fräftigen Stridien gezeichnet; 
die Entwidelung der Charaktere ift jorgfältig und 
folgeridtig, jo dak man der Handlung troß ihrem 
Ihleppenden Gange und einer gewiſſen Dürftigfeit 
mit Spannung folgt. Die Hauptfunft Grazia De- 
leddas liegt zweifellos in der Schilderung der 
Landihaftsjtimmungen, worin fie in Italien heute 
faum ihresgleihen hat. Vielleiht hat ſie nordiſchen 
Erzählern die Kunſt, Gemütsftimmungen von ent« 
Iprehenden Borgängen in der äußeren Natur be— 
gleiten zu laffen, abgelaufht; dennoch ift fie dabei 
teih an tiefen und höchſt glüdlichen Vergleichen, 
die gänzlid ihr Eigentum find. 

Don der großen Ausgabe Jämtliher Werfe 
ECarduccis (Bologna, Zanicelli) find der XIV, 
und der XVII Band erſchienen; jener enthält bie 
„Studien über Ginfeppe Parini“, diefer die „Odi 
barbare“ und die „Rime e Ritmi". — Am 7. Upril 
bat in Pietrafanta, der Heimat Carduccis, eine 
EIER: für den großen Sohn der tos— 
fanifhen Maremmen ftattgefunden. Sowohl an dem 
von ihm bewohnten Sk in Pietrafanta wie an 
feinem Geburtshaufe in der fleinen Fraktion Valle 
di Eaftello iſt eine Gedenktafel angebradt worden. 
Giovanni Pascoli hat die Feitrede gehalten. Außer 
den namhafteften Perfönlichleiten der Schriftiteller- 
und Gelehrtenwelt ‚hatten ſich ehemalige Schüler, 
amtlife und parlamentariihe Perſönlichleiten, 
Publiziften und Studenten in großer Zahl ein- 
gefunden, 

Rom Reinhold Schoener 

Schwediſcher Brief 
s gewinnt faſt den Anſchein, als ob wir uns 
einer neuen Glanzperiode des ſog. Norrland« 
romans zu nähern beginnen, ber bereits zu 

Ende der neunziger Jahre einen Borzugsplah in 
der ſchwediſchen Erzäblungsliteratur, und nicht den 
ſchlechteſten, beanfprudte. In erfter Linie ſcheinen 
es fulturhiftorifche Eingebungen zu fein, die bei den 
Autoren den Wunſch erweden, auf dem largen Boden 
ber norrländifhen Einödmarken ihre Borwürfe zu 
fuhen, — fo im Falle von Hjalmar Höglands 
Erzählung „Skogsinspektoran“ („Der Forſtinſpel- 
tor“), € Walter Hülpbers „Pan“ und Karl 
Erif Forßlunds „Göran Delling*. Höglands Bud) 
läßt eine gewilfe Berwandtihaft mit Dlaf Högbergs 
großer Rulturfhilderung „Den stora Vreden“ deut- 
lid} erlennen, Wie diefer vortrefflihe Darfteller alt» 
norrländifhen Vollslebens ridhtet auch Högland 
fein vornehmftes Beftreben darauf, die innere Ent» 
widlung der ſpezifiſch norrländiſchen Vollsart, den 
unllaren Drang ins Weite, ihre myftiid»fataliftiiche 
Weltanſchauung, den fozialen Kampf zwilhen Groß» 
fapital und ig ven Grundbefig in fräftigen 
Farben bdarzuftellen. Der äubßere Hintergrund, gegen 
den ſich diefer weltabgefchiedene Klaffenfampf mit 
feinen praltifch feit langem als unlösbar erfannten 
Problemen ungefähr abhebt wie ein nordiſches Satyr- 
fpiel mit Riefen, Huldren und boshaften Gnomen, 
wird vom Berfalfer etwas ftiefmütterlicher behanbelt. 
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Er wünfdt vor allen Dingen nur die Menfchen felbft 
zu fchildern, wie er fie gejehen und beobadıtet, und 
denen er, da feine andere Rettung wintt, wenigjtens auf 
dem Wege eines flammenden Broteftes die verdiente 
Rechtfertigung von erlittener Jahrhunderte alter Uns 
bill widerfahren laffen mödte. Dennod wäre es 
verfehlt, wollte man das Bud) furzweg als Tendenz» 
wert im engeren Ginne bezeichnen. Gegen einen 
ſolchen Verdacht hat fich der Berfafler ſeht geihidt 
durch die Charafterzeihnung feines Titelhelden ge 
Ihüßt: eines jungen, von Haus aus harmlofen, aber 
Iharf beobachtenden Bauernfohnes, der fid im Um— 
gang mit den lapitaliſtiſchen Waldräubern nad) und 
nad felbft zum fapitaliltiihen Desperado heraus- 
bildet und — Landsleuten über die Köpfe der 
Lehrherren hinweg ſchließlich den Weg in die fremde 
Zwingherrenſchaft weiſt. 

Karl Erit Forßlund iſt in den Reihen der 
jüngeren Generation von Norrlandsſchilderern wohl 
derjenige, der die fein abgetönte Analyſierungs— 
methode Palle Molins am getreueften wiederjpiegelt. 
Am getreueften und aud) jelbjtändigften, denn fo 
wunderfam der fünitlerifhe Entwidlungsgang bes 
jungen Aſtheten und Satirilers, der feine Zeit zwiſchen 
der Phantafiewelt feines berühmten „Storgarden* 
und ber profaifhen Urbeit eines hauptitädtiichen 
— Wihblattredalteurs aufteilt, beim erjten Zufehen 
anmuten mag, zeigt doch ein prüfender Geſamt- 
überblid über die ungewöhnliche Fülle feines poeti« 
Ihen Schaffens, daß das Zeug zu einem Epiler 
großen Stiles gerade ihm von freundlichen Feen» 
bänden mit feltener Freigebigfeit mit auf den Weg 
gegeben worden ift. Forßlund ift der Träger eines 
modern » roufjeauiihen Erziehungsiyitems. Geine 
Liebe zur norrländifhen Natur ift in erjter Reihe 
der ethifche Ausſchlag ſeines Hafkgefühls gegen das 
Stäbtifche, die pe der großſtaͤdtiſchen 
Generation durch das Maffengetriebe des inbuftriel- 
len Erwerbungsfuftems, aber aud gegen den tra. 
ditionellen Gewilfenszwang, wie er von den Madt- 
habern der ftaatlihen Ordnung auf allen Gebieten 
des öffentlihen Lebens — nit zum leften dem— 
een der Kirche — ausgeübt wird. Die Natur als 
oldye erfcheint ihm als lebendes Weſen, das in feiner 
Meife zu ihm Ar und als Verfünderin bes neuen 
Delalogs ihre ſittlichen Yorderungen übermittelt, auf 
ap alle Welt dem mahnenden Rufe zu innerer 
und äußerer Gefundung Folge leifte. So ergibt ſich 
von felbjt, daß bei einer fo jtarf betonten Grund- 
abſicht die —— in ihrer Geſamtheit von 
tendenziöfen Nebenwirlungen nicht frei fein Tann. 
Aber diefe Tendenz hält fi in gemelfenen Grenzen 
und artet nit zur Polemit aus. Schlimmer ift es, 
dab Forklund in dem romantiſchen Überſchwall feiner 
Urwald» Begeifterung die Eigenheiten des gepriefenen 
Hinterwälblertums mit ihren vielfeitigen fozialen 
Gegenfäßen und fittlihen Greueln mit einem ver. 
Härenden Schimmer überzieht, der mit der hiftorifchen 
Treue in Widerfprud gerät. Auch bei ihm kon— 
zentriert fih das Hauptintereffe auf die im Bude 
vorgeführten handelnden Perfonen, allen voran den 
Titelhelden Göran Delling, den uns der Verfalfer 
als eine Art Naturapoftel vorführt, der die Fäulnis 
der modernen Gejellfhaftstultur durch den Ruf der 
Urwald-Huldren und der Einödbmädte zu lindern 
tradhtet, auf diefem Kreuzzuge aber folgerihtig am 
eigenen Körper ge leidet. Bon großartiger 
Schönheit find die Teile des Buches, in denen der 
Dichter die jungfräulihe Zauberwelt feiner heimat- 
bat Gebirgsnatur in ihrer herbszarten Pracht ent- 
ü 

Auch €. Walter Hülphers bat mit feinem 
Erftlingsroman „Pan“ einen adtbaren Beitrag zur 
Fortentwidlung des älteren Norrlandromans ges 

liefert. Hülphers — von Haufe aus, wie York. 
lund, Journaliſt — bat ſich durch novelliſtiſche 
Arbeiten bereits ſeit längeret Zeit vorteilhaft be— 
lannt gemacht; daß ein größeres re Talent in 
ihm fteden würde, bürften indes felbit feine engeren 
freunde nit bei ihm vorausgejeht haben. Als 
Milieufhilderung bietet der Roman Vorzüge, die 
ihn den beiten Leiſtungen feiner älteren Vorläufer 
an die Seite ſtellen. Auch die pfychologiſche Ent- 
widlung, bei der es ſich vornehmlid um die Kenn— 
zeihnung des angeborenen iolierungsdranges han— 
beit, wie er dem ſchaffenslräftigen Geifte auf dem 
Meg zu individueller Entfaltung und Selbſtbeſtim— 
mung innewohnt, ift im großen ganzen folgeredht 
aufgebaut, bis auf den Sclußteil der Erzählung, 
wo der Berfaffer in einer mikglüdten Apojtrophe 
an niehfhiihes Übermenidyentum das Selbitbeitim- 
mungstedt feines Helden bis zur Ermordung eines 
unbequemen Nebenmannes fteigert. In ſpraächlicher 
Hinſicht fteht der Schlußabſchnitt Hinter den brillant 
gefchriebenen Kapiteln des erjten Teiles merklich 
zurüd. 

Dem Tzenifhen Erfolge, den Hjalmar Söder- 
bergs (an diefer Stelle bereits befzrodyenes) Drama 
„Gertrud“ bei feiner Eritaufführung auf bem 
Spensla-Theater erzielte, hat ſich inzwiſchen ein 
zweiter, nit minder überrafhender SHaupterfolg 
der diesjährigen Bühnenfaifon in Geftalt von Tor 
Hebbergs Fünfalter „Johan Ulistjierna* ans 
gereiht. Es ift ein Zeitbrama, deſſen Fäden in die 
Ereigniffe der jüngften Tage übergreifen, d. h. es 
handelt fih um eine Dramatifierung der Botcylow- 
Tragödie finnländiichen Angedenlens. Finniſch oder, 
richtiger gefagt: ruffifd find aud) die Zuftände und 
Lebensverhältniffe, die uns in dem Stüde vorgeführt 
werben, ruffiih die Uniformen der auftretenden 
Polizeibeamten und freiwilligen Häfcher, deren Auf- 
gabe darin gipfelt, das Leben des fremden, durch 
fürſtliche Willkür auf feinen Bolten berufenen Zwing- 
herrn gegen tüdifhe Anſchläge zu fihern. Die Be 
mühungen der Sicderheitsorgane erweilen jih als 
vergeblich, denn der alte Johan Ulfftjerna, ein ab- 
gebankter Dichter und ci-devant fFreiheitsheld, der 
nad einen verfehlten und verpfufdten Leben den 
Reſt feiner Tage als pflidhtvergeffener Renegat an 
ber Staatsftippe das Brot des Geädteten ißt, ent- 
[chließt fi in einer lebten Anwandlung von Ehr- 
efühl, auf den Zwingherrn die erlöfende Revolver- 
ugel abzufeuern und damit feinem revolutionär 
angehaudten Sohne und präfumtiven Tyrannentöter 
den Weg für eine nützliche und minder gefahrvolle 
Lebensaufgabe freizulegen. Wie man fieht, hat der 
Autor fid die Freiheit genommen, den Gang der 
biftorifhen Ereigniffe um des dramatiſchen Gleid- 
gewichts halber ein wenig zu modifizieren, indem er 
die Miffion des Iyrannenbefreiers von dem Sohn 
auf den Vater überträgt (in MWirllihfeit war's be 
Tanntlih umgefehrt). Der künſtleriſche Effelt iſt bei 
dem Figurenwechſel auf alle Fälle nicht zu kurz 
gefommen, ebenfowenig wie die Charafterzeichnung 
ber einzelnen Perfonen, unter denen die ſympathiſch 
ehaltene Geftalt des ganzen Ulfitjerna, der Leben, 

Familie, Karriere freudig dahingeben möchte, um 
feinem Lande den lebten und wichtigſten Dienft zu 
Teiften, in befonders gelungenen Konturen hervor: 
ftiht. Als einzige Schwäche — audj in bühnen- 
tehnifher Hinfiht — macht ſich in dem Stüde ein 
Mangel an unmittelbarer Beweisführung bemerflid; 
der Zuſchauer vermißt eine gewilje ger rare un 
ber äußeren Notlage, in weldje das gelnecdhtete Land 
durch das Anutenregime feines oberften Staats 
leiters verfeßt worden ift und um berentwillen alle 
anftändigen Perfonen des Stüdes gelegentlih nad 
dem Revolver fielen. Hedberg hat hier den gleichen 
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Fehler begangen wie fein größerer norwegifcher Vor: 
gänger, Bijörnfon, in dem gleichfalls „politiſch“ 
nadjempfundenen Drama „Paul Lange‘, indem er 
beim Abfaſſen feines Werkes eine Zeitftimmung 
vorausfeßte, die bei der jjenifchen Wiedergabe naher 
tatſãchlich nicht vorhanden war, 

Auf dem Gebiete der Zeitfhriften-Literatur find 
diesmal mehrere Neuerfdheinungen zu verzeichnen, 
deren Aufgabe nad} der wohlmeinenden u ihrer 
Urheber darin gipfeln foll, dem tatjählihen Mangel 
an vollwertigen Kunft» und Literatur-Revuen im Be— 
rei der blaugelben Grenzpfähle abzuhelfen. Der 
Derfud iſt unzweifelhaft lobenswert und auch aus— 
fihtsvoll, wenn es die Herausgeber nur verjtehen, 
ihre Koſt der ſchwediſchen Lefewelt in der gerade 
für dieſe paffenden Anrichtung beizubringen. So— 
weit es fih um die von unferem altangefehenen 
Literaturverlage O. Bonnier veranftaltete Monats- 
publitation handelt, die unter dem Titel „Bonniers 
manadshäften“ ins 2eben getreten ift, dürfte der 
Verſuch unbedentlih als gelungen zu bezeichnen fein, 
Die bonnierfchen Hefte pas in ihrem nächſten Bro» 
ramm ihre nächſten Vorbilder bei der engliſchen 
agazin-Piteratur, traten alfo, durch möglidft 

buntihedige Stoffülle fpeziell der fog. mittleren 
Schicht des Lejepublilums die erwünſchte Wnteil- 
nahme abzuringen. Da die Revue faft ausſchließlich 
ſchwediſche Autoren zu Worte zu fommen, auch illujtra- 
tiv Leidliches zu leiften verjpricht, wird es ihr laum 
an dem nötigen Anhang fehlen. Ein Punkt, hin- 
ſichtlich deſſen uns der Herausgeber einjtweilen 
leider im Dunleln tappen läßt, ift die Tünftige 
Stellung der Zeitfhrift in literarifdhen Fragen. Das 
erite Heft bringt zwar als Einleitung ein paar 
Strophen von SHeidenftam, denen ſich ein Kleines, 
offenbar ad hoc verfahtes Neujahrsmärden von 
Selma Lagerlöf anfdliekt, im übrigen aber fudt 
man vergebens nad) einer bündigen Anbeutung, bie 
ih als programmatifhe Richtſchnur für die fünftige 
Haltung des Blattes in Anſpruch nehmen liche. 

Hohe Ziele hat fi) eine andere Revue geftedt, 
welde unter dem Titel „Psyke, Tidskrift för 
psykologisk forskning“ feit furzem an die Offentlid- 
feit getreten if. Der Titel als foldyer ift vielleicht 
nit ganz glüdlid gewählt, denn die Monatsjchrift 
ebenlt die im Nebentitel bezeichnete Arbeitsſphäte 

Fowohl vom GStandpunfte der empirifhen Cozial- 
wilfenfhaft wie im rein philoſophiſchen Sinne zu 
pflegen. In die Veitung des Blattes werden ſich 
außer dem ſchwediſchen Herausgeber, Dr. Alrutz, Ber: 
treter der verſchiedenen flandinaviihen Nationalitäten 
teilen, und zwar für Dänemarl Harald Höfiding, 
Norwegen: Mourly Vold, und als dritter im Bunde 
ein inne, Arvid Grotenfeld. 

Unter den übrigen Revuen ift ein Artilel in ber 
„Nordisk Tidskrift* (5. Heft) zu erwähnen, das fid) 
nad einer bisher unbefannten Tagebuhaufzeichnung 
Malle Diontgomerys mit einer Begegnung zwilden 
Amalia v. Hellwig und Bettina v. Urnim in den 
Sahren 1825/26 befchäftigt. — In .Ord och Bild“ 
nimmt Erif Heben das Wort zu einer eingehenden 

“ Mürdigung von Ellen Keys leften Büchern, deren 
fittlihe Tendenzen er an den zahlreihen Proteft- 
Tundgebungen ihrer Widerfaher — injonderheit der 
vielbemerkten Streitihrift von Nicolis Nordſtröm — 
abwägt und im apolegetiihen Sinne auf ihre fal- 
tiihen Grundlagen und Endziele zurüdführt. 
„Dagny* (18) befaßt ſich anfnüpfend an ein paar 
quafisliterarifche Neuerfcheinungen der lehten Zeit 
(Eli Heiti, „An der Grenze“, „Der weiße Sflaven- 
handel“, „Beichte einer Gefallenen“) mit der aus 
nehmenden Vorliebe gewilfer Literatur-Novizen für 
die Behandlung der weiblihen Proftitutionsperhält- 
niſſe. Das Blatt erfennt an, daß die meiſten diefer 

Bücher von einer gewilfen Ehrlichkeit, d. h. dem 
Wunſche, beffernd und reformierend zu wirken, ge- 
tragen erfheinen. Die formelle Seite des Verſuchs 
fei rer} in allen Fällen eine ſolche, dak von einer 
tünjtlerifhen Behandlungsweile ſchlechterdings nicht 
die Rebe fein fönne, und es erjcheine deshalb vollauf 
gerechtfertigt, daß die betreffenden Autoren eine 
nüdhternere Erkenntnis ihrer Darftellungsgabe und 
der damit zufammenhängenden Gelbitbefcheidungs- 
pflit dringend ans Herz gelegt werde. 

Stodholm Balfyr 

Echo der Bühnen 
Hamburg 

Das Feldmäuschen.“ Gatiriihes Luftfpiel in 
drei en von Artur Law. (Deutihes Schau: 
—— 26. März) — „Alleſtis.“ Ein antites 
Rärdhen in drei Nufzligen von Karl Andres. 

(Deutihes Scyauipielhaus, 2. April.) 

er Verſuch, die bdeutjhe Bühne mit dem 
Import eines neuen engliihen Dramatifers 
zu beglüden, muß als ein verfehltes Er 

periment bezeichnet werben. Das angebliche fatirifche 
Luftfpiel iſt eine ziemlich grobdrähtige Kadel- 
burgiade. Die Gedichte von der neunzehnjährigen 
Unſchuld vom Lande, die mitten in die Londoner 
Lebewelt hinein verjeßt wird, durd ihre angeb- 
lie Naivität alle jungen und alten Don Juans 
bezaubert, und die ſich Ichliehlih für einen abge. 
lebten Jubelgreis enticheidet, der aber einen Her— 
zogstitel führt, ift ohne viel Witz und reichlich 
mit Scwantfjituationen durchſetzt, wiedergegeben. 
Einen Gewinn für die deutihe Bühne bedeutet 
das ziemlih langatmige Stüd nidt. 

Literariih völlig wertlos ift das antife Mär- 
n. Die befannte Sage von der Theljalierlönigin 

Alteftis, die ihr eigenes Leben opfert, um das 
des geliebten Gatten zu retten, und die dann 
[päter von Herafles dem finftern Thanatos wieder 
abgerungen wird, iſt ohne eine Spur von Dri« 
ginalität der Auffalfung, von Nadempfinden des 
antifen Geiſtes, wiedererzählt. Die Sprade lähkt 
jede dichterifche Kraft vermiffen und ermüdet durch 
ihren aufdringliden Bilderreihtum. Das ganze iſt 
nicht viel mehr als ein [hülerhafter Verſuch, der 
feineswegs auf die Bühne eines vornehmen Thea» 
ters gehört. 

Paul Raché 

Hannover 
„+. Und hätte der Liebe nicht! .. .*" Ein 
deutihes Aulturbrama von Bruno Wagener. 

(Deutiches Theater, 6. April.) 

Sr „KRulturdrama“ iſt ein Tendenzdrama, 
fogar eines von der jfrupellofeiten Sorte, 
Seine Tendenz zwar wird den beiten Geiftern 

unferer Zeit nicht unigmpathiic fein, aber fie ift 
in jo fenjationeller, nur auf den äußeren Effeft 
berechneter Weile durchgeführt, dak von einem fünit- 
leriihen Wert des Stüdes durdjaus nidyt die Rede 
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fein fann, zumal es um die Geftaltungsfraft des 
Autors hetzlich ſchlecht beftellt ift. Ein paar fräftige, 
grelle, den affeninjtintten entgegenlommende 
Schlagworte — das ijt die ganze Ausbeute des 
TIheaterabends. Im übrigen tönende Phralen, par 
pierne Leitartilel und ſtatt handelnder Menſchen 
tläglid abitratt ausgefallene Figuren. Die Thefe, 
die Wagener vertritt, heißt religiöfe Toleranz. 
Freiheit jeder ehrlichen Überzeugung, das ift feine 
Forderung. Es handelt ſich um einen Konflift 
zwiſchen WProteftantismus und bigottem Katholi« 
zismus, zwifden Liberalismus und Ultramontanis- 
mus. Und zwar zunähft um einen Yamilienkonflitt. 
Profeffor Gotthold ift eine Miſchehe eingegangen; 
er ilt evangelifh, feine Frau tatholifh, und aud) 
die Rinder werden latholifd erzogen. Trotzdem ift 
Frau Pia unglüdlid; fie empfindet dieſe Ehe als 
eine Sünde und ein förperliches Leiden, das fie 
quält, als Strafe. Natürlich fteht ein ‚intoleranter 
Priefter hinter der Kuliſſe. Am Tage ber filbernen 
Hochzeit führt der latente Konflitt zur Kata» 
ftrophe. Gotthold erhält eine Lutherbüfte zum 
Geſchent, der latholiſche Pfarrer fieht die Keherei 
und will in furdtbarer Wut auf das Teufels» 
werf zuftürzen. Gottholds Todyter dedt die Büſte 
mit ihrem Leibe, und Gotthold verweilt den Hoch- 
würdigen aus feinem Haufe. Nun gibt's offenen Krieg. 
Gotthold wird jeht die ihm angetragene natio— 
nale Reidistagslandidatur annehmen. Aber aud 
ber Pfarrer geht bewuhter denn je auf den Kriegs— 
pfad. Frau Pia foll, jo verlangt er, ihren zweiten 
Sohn, gleich ihrem älteften, dem Altar weihen, und 
als fie ſich in Rudſicht auf ihren Gatten weigert, 
fordert er weiter, fie folle fih von diefem jet ganz 
losfagen, und damit ihrer fündigen Ehe ein Ende 
machen. Das ift der Umfhwung im Leben rau 
Pias. Die Liebe zum Gatten jiegt über den blinden 
Autoritätsglauben und über ihren fonfeffionellen 
Fanatismus, und der Priefter hat das Feld ver- 
loren. Der zweite Aft madıte alfo alles gut, ber 
dritte aber macht es nod) beifer: Auch der Priefter 
beugt fid vor dem Evangelium der Toleranz; in 
Friede und Eintradt (sollen wir ihn im Haufe 
Gotthold wieder. Zudem fteht (wel ftilvoller Ab— 
ſchluß!) eine neue Miſchehe in der Familie in Sicht: 
Gottholds Tochter wird einen Juden heiraten. Zu 
bemerfen ift übrigens, dab die Buchausgabe neben 
diefem Schluß zur Auswahl nod einen zweiten 
„unverföhnlichen“ verzeichnet; man mag aus dieſer 
Ruriofität entnehmen, wie wenig das Werl aus 
einem inneren Scaffenszwang herausgewadjlen ift. 
TIroß all feiner oftentativen Schwädhen wurde das 
Stüd feiner leider immer noch altuellen Tendenz 
wegen mit Tautem Beifall entgegengenommen. 

Eberhard Buchner 

Leipzig 
„Der große Baal“ Drama in drei Aufzügen 
von Gultav Herrmann. (Neues Theater, 11. April.) 
Buchausgabe bei Giejede & Devrient, Leipzig und 

Berlin 1906. 

er große Baal ift der neue Gott des Eigenen, 
Er veritöht Weib und Kind, flüdytet in die 
Einfamfeit der Höhe und will dort ein junges 

Meib zu feinem Geſchöpf formen, damit fie ihm, 
geläutert, mit Leib und Seele zur Genoffin werde. 
Uber als er den Uugenblid dazu gefommen glaubt, 
hat ein Knabe die Frucht genoffen, deren Reife 
der felbitherrlihe Denter nad) feinem Gutdünten 
beftimmen wollte, Das Mädchen fteigt in die Ebene 
hinab, verläßt den Mann und den Anaben. Diefer 

erhängt id), jener holt fein Weib heim. Es fommt 
zutage, daß der jugendlihe Selbſtmörder beider 
Sohn war. Die Frau geht, ihn zu beftatten, der 
Anbeter des großen Baals weigert jid, an den von 
Priefterhand eingejegneten Sarg feines Kindes zu 
treten. Er will auf der Höhe bleiben. „Mich jelbit 
made ich zur Form — mag fie im heiligen euer 
verbrennen! Geh’ hinab — begrabe du die Toten 
und weine mit den Lebenden — mid; überlaffe dem 
— was lommen wird.“ Uber das Ende des Endes 
ift die Umlehr: „Im Leben jedes Menſchen tommt 
ein Yugenblid, wo er jo weit von den Wellen 
feines Schidſals hinweggeriffen wird, daß er das, 
was ihm das Letzte, das Teuerſte ift, auf ſicherem 
Lande wünſcht — zu dem aud) er zurüdfinden Tann.‘ 

Dem Drama Herrmanns ift ehrlides Wollen 
nadjgurühmen. Hielte dem das Können die Wage, 
zeigte I auch nur das Aufleuchten einer Schöpfer- 
traft, jo wäre bier eine neue Hoffnung. Wie feinem 
Helden mikrät dem Dichter die Abſicht, Menſchen 
zu formen; talt und leer tönen die großen Worte; 
feinen Anteil vermögen die Spredher auf der Bühne 
bei den Hörern zu erweden; das Ganze ift ge 
brandmarlt mit dem Worte „si diletta“, dem 
Zeichen des großen Baals, den Goethe und Schiller 
in ihrem gemeinfamen Aufſatz „Über den Dilettan- 
tismus“ als fohlimmften Feind der Kunſt zu Boden 
ftürzen wollten. 

Georg Witlowsfi 

Meimar 
„Sein Redht." Scaufpiel in einem Aufzug von 
Wilheim Arminius. ofbühne, Ura ru 

am 11. April 17 * 

Is erſſe Novität der Interimsbühne des Hof- 
theaters ging die einaftige Komödie „Sein 
Recht“ von Wilhelm Arminius über Die 

Bühne, Der Dichter, ein Anhänger der Heimats- 
funft, hat feit Jahren der Thüringer Landicaft 
feine Liebe geſchenlt. In das Milieu der Rublaer 
Buuern verfeßt fein neues Schaufpiel. Einem —5 — 
gutmütigen, aber jähzornigen Manne, dem Malien- 
müller Mathias Stöfer, ift die Gefhichte pafliert, 
die H. Heine zu dem wımbervollen Gedidte „Es 
fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“ Anlaß ge 
geben. „Sie flohen heimlih vom Haufe fort, Es 
wuht weder Vater noch Mutter.“ Allerdings find fie 
nicht verborben oder geftorben; vielmehr fommen 
die Liebenden wieder zurüd, wenn auch arm 
und ausgehungert. Der Alte hat die Todter 
aus dem Haufe verbannt, aber nit ganz aus 
feinem Herzen verweilen lönnen. Er ſucht bie 
ehrende Sorge, die Angſt um das in einem un» 
"eigen Augenblide verjtohene Kind durch eine 
pinchologifch bemerfenswerte Selbitjuggeftion, er fei 
zu jo ftarrem Gerichte berechtigt geweien, zu ver« 
Iheuden. Da geſchieht es, dak ihm am Geridts 
tage der geriebene Dredsler von Farnroda als mut- 
maßliher Dieb feiner Makhollerbäume verkündet, 
daß er zum Diebftahl durch eine an feinen Herd 
—— junge Frau, die unglüclliche Tochter eines 

tüllers, und ihren Schab, denen beiden in der bitter: 
ften Not das unfühlende Schichſal auch noch ein 
Zwillingspaar bejdyert habe, veranlakt worden fei. 
Nach glüdlidyer Beleitigung nod) obwaltender Miß— 
verftändniffe, Ichmilzt nun endlih die nur äukerlid 
Itarr erfcheinende Rinde des Eifes im Herzen des 
Baters, der in naiver Selbjtverblendung ſchon ae 
wähnt hatte, bei der Unterfuhung der mannigfadhyen 
an feinem Beſitze begangenen Diebftähle einem gan- 
zen Rattenfönig auf der Spur zu fein. Und der 
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MWeihnahtsabend, der fo trübe für den einfamen 
Dann begonnen, wird am Ende bes Stüdes zu einem 
Berföhnungsfefte zwiſchen Vater und Kindern, das 
vom Klange der Weihnadhtsgloden für eine fchönere 
Zulunft feierlid eingeläutet wird. 

An dem Stüde intereffiert vielleiht mehr die 
tünftlerifche Charatterijtit, als die an fid) jo einfadhe 
Handlung, ob diefe gleidy einer gewijlen Spannung 
nicht entbehrt. Fraglich erfcheint nur die Möglichkeit 
der Prämilfe, daß Hi ein in einer Atmofphäre, wo 
„ländlich ſittlich“ von jeher Trumpf gewelen, auf: 
gewachſener und bei aller Leidenſchaftlichleit doch 
außerft gutmütiger Menſch zu folder Härte gegen 
ein pflidtvergefjenes Rind hinreiken und andererfeits 
zu folder Spintifiererei mit dem Wafferoratel, das 
mehr in die Zeiten ber Romantif als in unfere 
nüchterne Gegenwart paljen dürfte, jo ohne weiteres 
bejtehen lann. Das Stüd ift im ruhlaer Dialelt ge- 
ſchrieben. 

Otto Frande 

Wien 
Pariſer Schattenſpiele.“ nf Einaller von 
Felix 3 ilippi. (RleinesSchaufpielhaus, 20. März.) 
— „Madame SPESIFLERE. Ein Alt von 
A. Rojeg er. (Bürgertheater, 23. März.) — 
Speddys Kompagnon.” Groteste in zwei 

Yıtten von Paul Buffon. (Kleines Schaufpielhaus, 
30. März.) 

arifer Schattenfpiele‘ nennt Felix Philippi 
n fünf Einalter, die das „Kleine Scaufpiel- 

aus“ an einem Abend zur Aufführung 
bradte.!) Der Titel ift ein wenig irreführend. Die 
fünf Dramoletts fpielen nit alle in Paris, und vom 
„Schattenſpiel“ haben Ir in ihrer groben Gegen- 
ftändlichfeit wenig an ſich. Wer da geglaubt hat, 
er würde in engerem Rahmen einem verfeinerten 
Philippi begegnen, irrt fi. Der derbe dramatiſche 
Schlager überwiegt und wirft im engen Rahmen 
der Slkizze nody unvermittelter. Wenn übrigens 
gleichzeitig mit der Aufführung der fünf Dramo- 
letts mitgeteilt wird, die ganze Reihe der „Pariſer 
Schattenfpiele“ umfaffe nicht weniger als — vier- 
undzwanzig Einalter, jo mag angefidhts dieſer 
En ——— wohl die Vermutung ange 
bradt fein, der Autor notiere die been, die er 
zur Ausarbeitung abendfüllender Stüde feithalten 
wolle, gleih in Form von Dialogen. So, als 
Fragmente betradtet, von denen eines etwa die 
scene A faire eines Dramas, ein anderes eine 
Luftfpielerpofition darftellen lönnte ufw., erhalten 
ie ein mähiges jntereffe, das man ihnen als 
elbjtändigen Kunftwerlen verjagen mühte. Als 
das beite der Stüde erfheint mir „Der Aſſocié“, 
das eine wirllide Satire gibt, freili nur eine 
mit höchſt abgenüßtem Sujet: Der fromme Kirdyen» 
vorfteher fommt in ein verrufenes Haus, um im 
Namen des Pfarrers die Beligerin zur Schließung 
bes Etabliffements zu veranlaffen. Als er aber 
bört, dab für ihn als Weinhändler da ein Ge 
Ihäft zu maden fei, wird er ſtiller Teilhaber des 
Haufes. 

Der junge Hans Ludwig Rofeager, Peter 
Rofeggers Sohn, hat im Bürgertheater, das noch 
immer in der Wahl der Stüde im Dunklen tajtet, 
als Bühnenfchriftiteller debutiert. Sein Einalter 
heit „Madame Chryſanthème“, nad der hiſto— 
riſchen Gräfin Chryſanthöͤme von Wrtois, die zur 

') Sie find einem Bande ähnlicher dramatiiher Stizzen 
entnommen, bie fürzlih unter dem gleichen Sammeltitel 
in Buchform erihien (Breslau, Schlefiihe Verlagsanftalt). 

Zeit der großen Revolution zum Tode verurteilt 
ward. Milieu: das Gefängnis, draußen brauft Die 
Revolution vorüber. Danton, der Schredensmann, 
erſcheint im Serfer und bietet der Gräfin die 
Freiheit, wenn fie feine Liebe erhöre. Madame 
Chryſanthoͤne gebt zum Schein darauf ein und 
fieht bald den jtolzen Danton zu ihren Fühen. 
Als aber die Henter ericheinen, verzichtet fie jtolz 
auf die Begnadigung und geht zum Schaffott: 
Sie wollte den Plebejer vor ſich erniedrigen, ihr 
Adelsſtolz verwehrt es ihr aber, von ihm Gnaben 
anzunehmen. Diefe Schlußpointe muß der Zu- 
Ihauer mehr erraten, als daß fie fi aus dem 
Dargejtellten ergäbe. Der größere Teil des Publi- 
fums wird fi wohl, nit ohne Schuld des Ber: 
falfers gefragt haben, welchen Zwed das ganze 
Spiel mit Danton habe, wenn die Gräfin doch 
entſchloſſen fei zu fterben: denn die Führung der 
Handlung läht viel eher vermuten, dak die Gräfin 
ſich durch Lift aus dem Kerler befreien wolle. 
Die Sprade des Einalters erjheint mir etwas 
geziert und hölzern. Jm ganzen kann man fagen, 
dak man folde GSujets gern von zarteren Hän— 
den angefaht jähe. Doch läßt fid die Gabe bes 
plaftiihen Sehens dem Verfalfer nicht abipreden. 

Im Programm eines literarifhen Abends des 
Kleinen Schaufpielhaufes fällt Paul Buffons zwei- 
aftige Groteste „Speddys Kompagnon“ angenehm 
auf. In origineller und, wie id; glaube, treffender 
Art wird da modernes Gaunertum, das für feine 
Sphäre nod eine gewiſſe Ritterlidleit bewahrt 
hat, in Gegenſatz —— zu der brüchigen Moral 
eines bürgerlichen Anwalts. Die ſzeniſche Geſtaltung 
bleibt zuweilen in der Gtizze ſteden, den pointen- 
reihen Dialog würde man fih mandmal etwas 
leichtflüffiger wünfdhen, aber mit allen Mängeln 
verföhnt ein Vorzug des Wutors: Perjönlichkeit, 
die allenthalben durchleuchtet. 

Frig Telmann 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Georg Bangs Liebe. Roman von Karl Rosner. 
Berlin 1906, Concordia Deutſche Berlagsanftalt 
(Hermann Ehbod). 406 ©. 
Diefes Bud ift mir lieb, weil es Landſchaften 

und Berufsfreife jpiegelt,, in denen mein eigenes 
Erleben Wurzel geſchlagen hat. Uber ich dente, 
auch ohne das wäre es mir eine Freude ge- 
weien, denn es fommt aus einer tiefen Menſch— 
lijfeit, aus einem Herzen, das in Erinnerungen 
jaudgt und ſchluchzt. Und es wird feinem Leer 
verſchloſſen bleiben, denn es führt Motive und 
Geltalten auf das menſchlich Allgemeinjte zurüd: 
auf die Liebe. hr Sieg wird laut in allen, deren 
Lebenslauf die Peripherie der Erzählung ſchneidet 
oder in ihr fein Ende findet. Auch Die eine, die 
ihres Mannes Liebe ‚verrät — frau Gerold — 
wird aus Liebe ſchuldig, und ihre Schuld, die 
den Gatten in den Tod treibt, wird ihr rüd- 
wirfend jelbit zum tödlihen Verhängnis. Der 
Einfachheit der Motive entipridt diefe Moralität, 
die trivial wäre, wenn fie niht im Stil des 
Ganzen beſchloſſen läge. Künſtleriſch iſt das Scid- 
fal der Frau Gerold Schatten und Schraffierung, 
um das fimple Gleihmak der übrigen zu ver« 



1189 Kurze Anzeigen: Bleibtreu, Tellinet 11% 

lebendigen. Denn die andern alle find ji jelbit 
und find einander treu bis in den Tod, in eimer 
vielverfhlungenen Nette ohne Bruch nody Unter- 
bredung: Herr Gerold und Georg Bang dem 
Sohne, dem Schulfreunde Hans, rau Bang ihrem 
Sohne Georg und der verwailten Sephi Gerold, 
der Herr Kranz Schneeberger Frau Bang und dem 
Georg, und Georg jelbit Es Mutter und feiner 
Jugendfreundin Sephi. Treu fein, das ift alles. 
Einmal, in der Fremde, geht Georgs Sehnſucht 
irre, er bat Sephi als Kind verlafjen, und nun 
ift feine Männlichleit erwadt. Uber da leitet ihn 
jene andere felbjt mit gütiger Hand auf den 
teten Pfad zurüd. In ihr ift der gute Engel 
törperlih geworden, den der Didjter den von ihm 
geliebten Menſchenlindern fürſorglich beigefellt hat. 
Auch diefe naive Fürforge gehört zu der Primi- 
tivität des Buches. 

Mie die Motive des Romans, fo ei 
Geftalten in den Typus. Der eine Typus ift: Wien. 
Das Wort Wien ift nody nicht gefallen, und jchon 
heißt es: Sehnfudt. Karl Rosner, der Wiener ift, 
jagt von den Wienern: fie leben wie im Nachglanz eines 
ka me Glüdes, und es iſt wie das Suden 
nad etwas Berlorenem — fie willen es nicht, wonad). 
Herr Gerold, der jid in Iranthafter Sentimentalität 
feinem Schmerz als einem Verhängnis überläßt und 
der tot zulammenbricht, als er ihm endlidy ins Yuge 
zu bliden wagt, ilt das extreme Beiſpiel dieſes 
Menihenihlages. Aud Georg Bang gehört dazu; 
er war ein jtilles Kind, das wenig ſchrie, ein Rind 
mit gar ſeltſam alten, jorgenvollen Zügen. Und den 
Sehsjährigen ergreift vor der Mlonftranz ein Ge- 
fühl, „als wäre es das Leben jeiber, das ſich offen- 
barte, als fpräde aus dem allen eine milde, ernite 
Stimme: fiehe, ich fomme zu dir“. (Freilich, das heike 
id) zu weit gegangen und einen falihen Ton — 
derartige literarifhe Anempfindungen fliegen jogar 
dem Wiener nicht vor dem . . . jagen wir: zwölften 
Lebensjahre an. Überdies ift Georg gejunder als fein 
Stamm und wädlt fi in einer weniger weichen Luft 
überrafchend Träftig aus. Er fommt, als Budhhand- 
lungslehrling, nach Leipzig. Dies ift der zweite Ty- 
pus des Buches, der dem Wiener gegenüber mit 
einem Minus an Liebe und einem Plus an Kari: 
tatur erfaßt ift: Bliemdengaffee-Sadje. Der gran- 
diojen Einheit des deutihen Buchhandels, jeiner 
fieberhaft geiteigerten Arbeitsleiltung zu Weihnadt 
und Dftern die entiprehend großen und erhißten 
Morte zu finden, wäre Aufgabe für einen Zola 
gewefen; Rosners Natur neigt der Idylle zu und 
flüchtet mit feinem Spiegelbilde Georg Bang aus 
dem geihäftigen Treiben in den äſthetiſchen Sa- 
lon der Frau von Hellftein, wodurd das Bud) 
beinahe zum Sclüffelroman wird. Im übrigen weht 
fih die ronie des Wieners an der Fremdheit 
jerres Budhhändlermilieus, und wie in feiner Vater: 
ftabt liebevolles Eingehen, fo differenziert hier ein 
durch Dankbarkeit gedämpfter Spott den Typus 
zu einer Galerie prädhtiger Originale. An die Wie— 
ner Gerold, feinen lodern und lauten Hausfreund 
Erifpi, den griesgrämigen Junggefellen franz 
Schneeberger, der feine innere Unliherheit durch 
eine imponierende Beitimmtheit des Urteils nieder- 
ſchlägt, Schließen fih im zweiten Saal das 
ipiekerlihe Ehepaar Thienemann, der alte Rom: 
millionär Gutfind, der in Gedanlen den ergrauten 
Angeftellten wie einitt den Lehrbuben dust, und — 
außer der Weihe — die fleine, gütige Ftau von 
Hellitein, die ihren Lebensabend an den Erin- 
nerungen einer großen Vergangenheit und an den 
Hoffnungen der jungen Generation wärmt. Alle 
diefe Geitalten, denen wir im Wlltag ſchon be- 
gegnet fein müſſen, find lebensvoll geliehen, doch 

niht entwidelt. Das ift fein Schade, wo es ſich 
um abgeſchloſſene Exiftenzen handelt — in ber 
Eharalteriftil Georg Bangs aber läßt der Mangel 
an Entwidlung eine empfindlide Lüde. Wo jie 
einfeßen follte, wird Rosnet haſtig und über- 
Ipringt. Georg iſt im Grunde nichts als der ewige 
Liebhaber Sephi Gerolds, die wie ein Abjtraltum 
des Beatrice deals durh das Bud geht. Dem 
Roman als foldyem fehlt aljo fein Eigentlidjtes: der 
Roman von Georg Bangs Liebe. Der iſt in 
Sentimentalitäten fteden geblieben, die freilid nicht 
fo fehr poetiſche Schwäde find als der wieneriſche 
Ausdrud jener [hönen ———— um deretwillen 
uns Karl Rosners Bud jo nahe ſteht. 

Hamburg Leonhard Adelt 

Geift. Geidichte einer Mannheit. Bon Karl Bleib» 
nn Dlünden und Leipzig 1906, Georg Dlüller. 
618 ©. 

Stunftfanflente. Roman von Joſef Jellinet. 
Berlin 1907, Hermann ther. 
Auf Seite 236 von Bleibtreus jtarfleibigem 

Romanband heißt es: „. +». Ihm ſchüttete er 
fein grollendes Herz aus und erleichterte ſich 
mit unendlidem Schimpfen.“ Schimpfen iſt 
menihlid. Was aber foll der Lefer dazu jagen? 
Wofür diefes Bud — Für ein tollgewordenes 
Schriftſtellerlexilon? Ein Pamphlet von jehshundert 
Seiten? Eine Proffriptionslifte des geſamten ſchrei⸗ 
benden Berlin? ... 

„Er hatte die einzige Gabe,“ jagt Schlegel 
vom alternden Voß, „jede, aud die beite Sade 
dur feine Perfönlichteit unliebenswürdig zu 
machen.“ Bleibtreu vertritt die ſchlechteſte: feine 
eigene. Man könnte Mitleid haben mit dieſem 
Unjeligen, der fi zwanzig Jahren hoffnungslos 
darum lämpft, fein Profruftestalent der Welt als 
Genie aufzuzwingen; dod dazu ift das Schaufpiel 
eines leifend Untergehenden zu würbelos. in 
jüngeren Tagen wähnte ſich Bleibtreu den eriten 
deutſchen Schriftjteller; heute begnügt er fid damit, 
der einzige zu fein. Zu Ddiefem Zwech nimmt er 
eine Maffenhinrichtung des literarifhen Berlin vor, 
bie den Betroffenen noch nadträglihd ein Recht 
auf Dispens für alle fritiihden Sünden gibt. Nur 
ihre grenzenloje Trivialität und Dichterifche Ohn⸗ 
macht benimmt dieſer Galerie des Verfolgungs— 
wahns das Unheimliche, das den formlos gehäuften 
Zerrbildern ſonſt anheften würde. Keiner entgeht 
ihm. Wo nidt die Namen genannt find, fteben 
Pfeudongme im Bilfeftil. Hauptmann, Sudermann, 
Harden, Afred Kerr, Rihard Voß, Philippi, Frank 
MWedelind, Gabriele Reuter, Bilfe, Lautenbura, 
Ferdinand Bonn, Gabriele d’ Annunzio — ein toll 
gewordener Literaturlalender! Wozu ein Sclag- 
wortlezilon aller berliner Redensarten, Zitate von 
Goethe bis Blumenthal und ein ganzes Metropol» 
theater von Coupletgrößen bis zu Giron und Anna 
Rothe. Bon dem — — (Geiſt — Bleib- 
treu) wird nichts ſichtbat als die Reflere, 
die allerhand literarifhes Gezänt auf ihn werfen 
— der Reit ift eine Horde von Jntriganten, Rao- 
balenmadyern und Schwindlern, die alle Bleibtreus 
Vernihtung zu ihrem Lebensberuf erloren haben. 
Dabei beiteht Ddiefe „Gedichte einer Mannbeit“ 
aus ſämtlichen Fehlern der Ungegriffenen. Conradis 
unglüdfeliger „Adam Menſch“ liefert den gejhmad- 
Iofen Namen „Geilt“, die Tompolitionslofe Manier, 
die Stilrohheiten und Inriihen Broden; „Götz 
Krafft“ den Untertitel: „Geihichte einer Mann- 
beit“ und das unlinnige Hineinjtopfen aller mög- 
liher Tagesereignifle; d’ Annunzios Romane die 
Zerfahrenheit, den MWortüberf[hwall und die Inſze— 
nierung eiqner Didtungen. Ohne jede aud nur 
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artiftiiye Scham wird die Romanform zu unaus« 
geleßten Plaidoyers mikbraudt. Ein Platenide vom 
reinſten Waller, füllt Bleibtreu dieſe fechshundert 
Seiten mit Familiengeſchichte, — Ehren» 
erflärungen und Wntitrititen. „O, id lenne fie, 
die große Verfhwörung gegen mid“ ... Weiz 
barer als Platen, rachſüchtiger als Heine in feinen 
ſchlimmſten Stunden, läkt er feinen Helden nichts 
erleben als literariihe Balgereien, nichts empfinden 
als lleinlihen Haß. Die Selbftverherrlihung zer 
ichellt an dem völligen Bankrott der Gejtaltungs- 
traft. Der einzige deenreft: die Naffentheorie, 
gibt im Grunde nur Gelegenheit zu weiteren In— 
veltiven. Die einzigen Geftaltungen in diefem Bude: 
die Schatten Rouffeaus und Byrons, find nur 
beihworen, um nad indijcher Seelenwanderungs- 
lehre BleibtreusGeift zu ihrem Thronfolger zu er- 
heben. Hier und da zuden freilich Funken der Er- 
fenntnis und jähe pſychologiſche Ahnungen auf; 
aber fie erjtiden ſchnell in der Selbſtvergötterung 
diefer mit Hak und Nleinlichleit bis zum Rand 
gefüllten Seele. 

Ein Kämpfer ohne Würde, ein Beliegter ohne 
Tragil. Einmal ift er geicildert worden. In 
Bierbaums „Stilpe“ ... 

Der einzige Vorzug von Yellinels Antllageroman 
gegenüber dem Bleibtreus it, daß -fein Plaidoyer 
wenigftens nidyt der eignen Perſon gilt. Im 
übrigen gibt aud) das „allen Kollegen‘ des Ber: 
faljers gewidmete Werl nidhts, was in einer 
Brojhüre nicht beſſer und känſtleriſch adäquater 
hätte gejagt werden können. Berflagt jind die Zus 
ftände des berliner Journalismus und Theaters, 
Der Held, Mufterjchriftiteller und Idealiſt (balb- 
langes Haar, Pelerinenmantel und Schlapphut) er» 
ſchießt ih, nahdem er die Meinung des Ber: 
faffers geſagt und alle erdentlihen Gemeinheiten 
der großſtädtiſchen „Kunſtlaufleute“ an fid erlebt 
hat. Dieje „Runftlaufleute‘“ find Iheatermänner, 
Verleger und ſchuftige Redalteure. Ihre Gauner« 
trids und Schwindelmandöver, die zahllofen faulen 
Gründungen, Sceininferate, Honorarprogefje, Preh- 
ſtandale und unbezahlten Redhnungen, die den Band 

‚füllen, bleiben ungeformies Material. Diefen aus 
trüben Erfahrungen des Berfalfers zufammenge- 
ronnenen Geltalten fehlt jede TIypifierung, die ihm 
das künſtleriſche Recht gäbe, aus einer Serie von 
Enthüllungsartifeln einen Roman zu maden; wie 
der Tendenz die Weltanſchauung fehlt. 

Wie in fo vielen gegen literarijhe Strömun— 
en oder Zujtände gerichteten Tendenzromanen (fiche 

Paul Heyfes „Merlin!) muß man dem Helden 
feine Begabung aufs Wort glauben; tatſächlich 
hat er nidts zu tun, als die mit journaliftifcher 
Altualität vorgeführten berliner Theater, Zeitſchrif— 
ten und Autoren zu fommentieren. Stilgebauers 
„Götz Krafft“ bat aud hier das ſchlimme Bei: 
fpiel des Romans gegeben, in dem „alles vor— 
fommt“. So erideinen aud) hier alle die Namen 
wieder, die in den leften Jahrgängen der Tages« 
zeitungen eine Rolle [pielten. Einzelne Lieblinge, 
wie Fri Mauthner und Arno Holz, werden ge 
Tobt, die berliner Bühnen famt ihren Direftoren 
nambaft gemacht uw. BVielleiht hätte Jellinels 
Material in anderer Form Gutes wirlen können. 
Sp aber geht mit der fünjtlerifhen Wirkung aud) 
die tendenziöfe verloren. Einem Helden, deſſen 
Hauptaufgabe es ift, recht zu haben, glaubt man 
nidt ein fo fonfequentes Mikgeihid. Und die 
Pfeile der Anklage fahren an den eigentlid) Be- 
Tchuldigten vorbei in die inlommenfurable Maffe 
bes Publifums, das, wie der unvermeidliche Richter 
Der Literatur, auch ihr einziger Geldgeber ift. Trotz 
aller Gaunereien wird fhlieklih bezahlt, was ge- 

fällt. Ob das beflagenswert iſt, ift eine Frage 
für ſich; jedenfalls trifft dann die Schuld nicht 
die literariihen Vermittler, die „KRunfttaufleute‘, 
die vom Maffengeihmad materiell genau jo ab— 
hängig jind wie die Schriftjteller jelbit. 

Berlin 9. Friedemann 

Gros Thanatos, Novellen. Von Rihard Schautal. 
Miener Verlag 1906. 263 ©. 
Ob fih in Richard Scaufal ein Erzählertalent 

heranbilden wird, ijt nach diefen fünf Novellen jchwer 
vorauszufagen. Stil und GStilwert find fehr ver- 
fhiedenartig; nod fehlt das fühlbare Band des 
Perfönlihen, nod wiegt der Eindrud vor, daß der 
Verfalfer an äjthetifhen Experimenten und Stubien 
feine Kräfte prüft. — Die erjte Novelle „Eros“, 
eine Art Rofofo-nterieur, fcheint mir völlig miß— 
glüdt, Ein frudtlofes Bemühen, mit umftändlidem 
und gelpreiztem Periodenbau den Klang jener pres 
ziöfen Zeit zu treffen, lentt jede Teilnahme von den 
Geftalten ab und läht aud die Fineffen des Pſycho— 
logiſchen nicht zur Geltung lommen. Gewollte oder 
ungewollte Berjtöhe gegen deutihe Grammatif fallen 
peinlih vuf: „die Ihmollend gefolgte Zofe“, „der 
Taumel gebäumter Sinne“, „Sie hätte mehr, hätte 
wiffen müffen, daß .. .“, „der Pfarrer hatte ſich, 
unbehaglid), verzogen“ jind Wendungen, bie fi) 
ſchwer entihulbigen, geſchweige denn begründen 
laffen. Auch Adverbialbildungen wie „enggemie- 
dert‘ oder „abg eſinnt“, ferner „die Gebärde eines 
Schlüſſigen“ ftatt eines Entjdloijenen find ausfidts- 
loſe Neogolismen. — Die zweite Novelle „Das 
Stelldihein“, wiederholt und variiert in vielen 
Stüden die "erite. Ubermals hüpft ein liederliches 
Rotolo-Dämdyen einher, um deren Beſitz zwei Lieb» 
baber lämpfen, ein herren: und ein Inabenhafter, 
während der vertrottelte Gemahl mit feiner Hahnrei- 
Rolle ji) begnügen muß. — Als „Capriccio' wird 
die flühtige Stizzge „Cöleitin Mertal‘‘ bezeichnet, 
die in ironifhem Aneldoten-Stil den Niedergang 
eines gefellfhaftlihen Strebers referiert. Hier iſt Die 
farge Begebenheit umranft von einer wienerifchen 
Salon-Ronverfation, deren Reiz vollends proble- 
matiſch erſcheinen muß, da fie, um ernjt genommen 
zu werden, allzu hohl und läppilh auftritt, als 
Perliflage jedoch witiger hätte pointiert werben 
mülfen. — Liebenswürdig und anſprechend gibt ſich 
bie feine Alltagsgeſchichte „Lili“. Ein junger Dichter 
reift aus unglüdlicher Liebe, die im Zufammenhange 

Neht mit feiner öfonomifchen Mifere, zum Revolver. 
Das Motiv iſt einfady genug, aber es ift auch ent- 
fprechend einfah und anfprudslos erzählt, mit der 
naiven Empfindlamteit eines etwas ſchwächlichen wies 
ner Jünglings, dem gutmütige Lefer ihr Mitgefühl 
nicht in werben, 

Bei weiten die bejte Novelle der Sammlung ift 
„Die Sängerin“, Mit den übrigen Arbeiten hat fie 
zu ihrem Vorteil jehr wenig gemeinfam. In einer 
Maren, dabei fein nuancierten Sprade, mit einer 
Fülle exalter und geiltreiher Beobadhtungen, über» 
zeugend in der Pſychologie, lebhaft im Vortrag, 
verfolgt fie die Entwidlung einer unredlichen, geden- 
haften Empfindung dur alle Phafen findifhen Ehr- 
geizes und gefränfter Eitelfeit hindurch bis zum 
rettungslofen fittlihen Verfall. Wenn Richard 
Schaulal in diefer, nicht Di „Tünftleriichen“, fondern 
zugleihh auch menschlich felfelnden NRihtung weiter 
arbeitet, vor allem aber mit Leidenſchaft, Kraft und 
männlidhem Ernfte auf ein Opus, ftatt immer nur 
auf opuscula fid) fonzentriert, wird er ſich jenen 
Höhen der Kunſt nähern, von denen aus ein Dichter 
niht nur interefliert, fondern auch padt und er 
fhüttert. 

Münden Kurt Martens 
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Im Bannfreis der Muſik. Mündner Roman 
von Paula Laufen. Münden und Leipzig bei 
6. Müller, 1906. 
Die Berfafferin verjuht in diefem Roman die 

Entwidlung einer Wriltolratin zu geben, die über 
äußeren und inneren Ratajtrophen, über Leiden und 
Freuden, Täufhungen und Enttäufhungen ihrer 
jungen Ehe zu einer feinen, harmonifhen und aus— 
geglihenen Menfchlichleit heranreift. Durch eine Starte 
Begabung, vor allem durch eine jehnfühtige Neigung 
zur Mufil bingezogen, heiratet die Tochter eines 
Generals den Mufilichriftiteller und Dozenten für 
Mufitgefhichte Doltor Meinert. Dieſe Heirat bringt 
fie in engiten und ausſchließlichen Wertehr mit 
den Streifen, welde das moderne Mufilleben der 
Stadt beitimmen,. Bei all ihrer Hingebung und 
Liebe zur Muſik bleibt fie redht fremd und einfam 
unter allen diefen Menſchen, denen die Mufit mehr 
als Genuß und feier, denen fie Beruf, Ehrgeiz, 
Lebensinhalt fein mub. Auch von ihrem Manne 
trennt fie bald eine Kluft; das Oberflählihe, Wort- 
reihe, harmlos Egoiftifdhe feines Welens wedt ihre 
Kritik, und nun, da fie ganz auf ſich felbit angewiefen, 
bildet fih alles das Feine und Verihwiegene ihres 
Charalters aus, fie lernt rubig und leidenſchaftslos 
ihrer Umgebung und ſich jelbit gerecht zu werben. 
As ihr Mann auf einer Bergtour verunglüdt, 
heiratet fie einen fräntiihen Wdligen, einen jtillen 
Menſchen von ftarler Empfindung, und nun erit 
vermag fie alle ihre Gaben zu entwideln, was ftill 
und ftetig in ihr gereift ift, zu entfalten. — 

Die KRunitenthufiaftin, die im Kreife ausübender 
Künftler den inneren Anſchluß nicht finden Tann, die 
Ariltofratin, die aus ihrer diskreten, taltvollen 
Sphäre in die betriebfame MWidhtigleit von Kunſt 
und Kunſtgeſchäften verjeht wird und dem Ganzen 
ein wenig fühl und zurüdhaltend gegenüberfteht, in 
diefer Iolierung aber felbft innerlih wächſt und reift 
— dies Problem lann gewiß fehr intereffant geitaltet 
werben, nur muß eben bie Geltaltungstraft vor» 
banden fein. Und das ift in dieſem fogenannten 
Mündner Roman ganz und gar nidt der Fall. 
Sicher ftrebt die Verfafferin mehr an als ein ge 
ſchidtes Erzählen von Ereignilien, als jpannende 
Momente, amüfante Scidfale, Pointen und alle 
die Elemente, die den bejleren oder ſchlechteren Unter- 
baltungsroman ausmadıen. Ihre Figuren find zum 
Teil recht aut geſehen und gehen in der Charalter- 
zeihnung faft alle weit über die beliebten Roman- 
tliſchees hinaus. Vor allem die Figur des Mulil- 
Ichriftitellers mit den ftets bereiten ſchönen Worten, 
den flangvollen Sprüden über die Kunſt, ohne 
ein tieferes inneres Verhältnis zur Mufil zu haben, 
ift aut beobadtet. Was den Roman trok folder 
Vorzüge fo ferne von aller Kunſt ericheinen läßt, 
ift die Haft, die Kühle, die offenbare Flüchtigkeit, 
mit der das Ganze Lonzipiert und geichrieben ift 
oder zum mindeſten fcheint — was für die Beurteilung 
natürli das Entiheidende fein muß. Unweſentliche 
Ereigniffe drängen fih in den Porderarund und 
werden oft mit der Kürze und Auherlichleit eines 
Reporterberihts abgemadt, feeliihe Entwidlungen 
werden mehr mit Worten angelündigt, als glaubhaft 
gegeben; fo ilt fait nichts in diefem Roman zum 
vollen Leben erwedt. Die Prägnanz des Ausdruds, 
die feine Treifliherheit der Worte fehlt völlig, im 
Gegenteil: abgeihliffene Redensarten, abaegriffene 
Prädifate machen ſich höchſt unliebfam bemerkbar, 
Mas foll man jagen, wenn in lurzen Zwifchenräumen 
die Träume, die Formen und Verhältniſſe, das 
ſchwebende Licht, der Klang des Gtreihordelters 
„ätheriſch“ genannt werden. Stiliftiih finden fid) 
auch ſonſt noch viele fehr üble Sachen. Wirre 
Nelativfähe von Relativfäten und Kladderadatid- 

brieffaftendeutih wie: „mit dem fröftelnden Un— 
behagen, das zu ihr emporzüngelte wie eine gierige 
Flamme“. Schön ift das nit. Mein Rat wäre 
etwa folgender: ein Jahr lang fein ſchlechtes 
Zeitungsdeutfh mehr leſen! Menſchen und Dinge 
recht liebevoll verweilend betrachten, Phrafe nicht für 
Ausdrud halten und Wuftmann Studieren, fehr fleikig 
Muftmann ftubieren. — 

Münden Karl Konrad Däüſſel 

Dramatijdes 
Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit. Cine 

Komödie in fünf Alten. Bon Beaumardais. 
UÜberjegt und bearbeitet von Joſef Rainz. Berlin 
1906, 4 Fontane & Co. 88 CS. M.2,— (3,—). 
Diefes wohlweislid nad Spanien verlegte Stüd, 

in dem ein ehemaliger Barbiergefelle feinem hoch— 
adligen Herrn — wohlweislid hinter dejjen Rüden 
— die Worte entgegenfhleudert: „Sie haben ſich 
die Mühe gegeben, geboren zu werden, weiter 
nichts !“, dieſes Stüd, das in feiner tänzelnden Be- 
weglidhfeit und im jchwer entwirrbaren Ranlen- 
geihling feiner Handlung jo durchaus beftes Rololo 
ift, bedeutet einen der bemerfenswerten Auftalte der 
großen franzöfifhen Revolution. So lernt man in 
der Gefhichtsjtunde des Gymnafiums. Diefe zierliche 
Filigranarbeit, gewichtslos und frivol ſelbſt bei 
einem fo erjhütternden Ereignis wie die Wieder: 
erfennung zwiſchen Mutter und Sohn, wäre alfo 
mitfhuldig daran, daß einem guten, aber mittel» 
mäßigen König und einer Anzahl keineswegs mittel» 
mäßiger Statuen die Köpfe abgeſchlagen wurden. 
Mozart machte das [hlimme Ding ungefährlich, in- 
dem er das flimmernde Spigenwert feiner Melodien 
darüber aufhängte. So ijt im Kreislauf der Natur 
wieder eine Begleiterfcheinung von Champagner und 
Ihönen Frauen daraus geworden. 

So wenig fid} die Charaltere im Lauf des Stüdes 
entwideln, fo fehr Figaros eintönige Überlegenheit 
bisweilen an den trefflihen Sherlod Holmes unferer 
Tage erinnert, fo bleibt das Profaftüd doch eine 
bübjche Sache für Scadjipieler und wird, befonders 
ein paar Tage vor einer Aufführung der Oper, 
immer im Theater eine gute Figur maden. VBoraus« 
efeht, daß man es recht als „Rololo“, mit allen 

Monologen nur „Beifeitern“ ſpielt. Diefe zeitlich 
bedingte Eigenart des Originals hat denn aud 
Joſef Kainz, den man feit langem nidt nur als 
den leidenſchaftlichſten und dabei ſicherſten Spreder 
der deutſchen Bühne, fondern aud als geihmadvoll 
wählenden Literaturfreund fennt, gut zu wahren 
gewußt. Bon dem wenigen, was er abänbderte, jeien 
befonders die treffliche Wiedergabe von Figatos 
Tangverfen im zweiten Alt, Sufannens fräftige 
Sclußrede in diefem Aufzug, eine klug angebradte 
Verftärlung der Eiferfuht Figaros im vierten Aft 
und eine Stelle im Dialog des Grafen und der 
Gräfin im lekten Alt hervorgehoben, die wenigitens 
etwas dazu hilft, die rajtloje Scürzenjägerei des 
Grafen zu erflären. Das feine Vaudeville am Schluß 
blieb wohl hauptjählid, um Mozart feine un 
Tautere Konkurrenz zu maden, fort. Durdaus im 
Sinne des 18. Jahrhunderts find die redenden, im 
Original franzöfifhen Namen dreier Nebenperjonen 
ins Deutſche überſeht worden, während ſich Kainz 
anderſeits mit gutem Recht gehütet hat, aus dem 

treuloſen Granden etwa einen Graf „Flatterſeelchen“ 
zu maden. Weniger einverftanden bin id damit, 
daß Figaro, von Sufanne geohrfeigt, feiner ver- 
meintlichen Überrafhung in einigen ſpaniſchen Broden 
Luft macht — um fo beutlider empfindet man ja, 
daß die Darfteller. eben fonjt fein Spanifd), fondern 
Deutfh teden. Dan läme auf Ddiefem Wege ja 
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ſchließlich dahin, auf einer deutſchen Bühne den 
„fliegenden Holländer“ in der Spradye Bondels und 
Senta in der Henrif Jbfens ihre Gefühle austaufchen 
zu laſſen. 

Schade, daß der Verlag der forgfältigen und 
nüßlihen Arbeit des berühmten Darftellers eine bei 
aller Gebiegenheit etwas nüchterne Yusjtattung ge— 
geben hat. Das moderne Rololo einiger walferfchen 
erg hätte ein hübſches Geſchenlbuch daraus 
gemadt. 

Münden 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Voltaire. Eine Charakteranalyje, in Verbindung 
mit Studien zur Aithetit, Moral und Politil. Bon 
zo Dres (£ (Lynleus). Dresden, Carl Reikner. 

6, 
De Autor der „Phantajien eines Realijten‘‘ 

fagt gleich zu Beginn, daf feine Schrift über Voltaire 
aus der Empörung entitanden fei, Er redet von 
forrupten und forrumpierenden Beurteilungen, von 
der Pfliht, Masten herunterzureiken, tobt gegen 
„bornierte PBhilifter und Tugendbolde, fanatiſche 
Andersgläubige wie geiltesihwahe Religionsfhwär- 
mer, enragierte Chaupinilten und Nationaliten, 
ottultiſtiſche Anbeter menſchlicher Torheiten, die fie 
des menjchlihen Geijtes „Tiefen nennen, einfeitige 
produltive Künftler wie ebenſolche nidhtprodultive 
KRunftgemüter, von ihrer eignen Nichtigfeit über alle 
Gebühr eingenommene Gelehrte, aber aud voll- 
fommene Jgnoranten‘, tobt gegen „Banaufen“ und 
„gewiffenlofe Aſtheten“. Er fieht in äfthetiicher Kritik 
Medifance, will, daß „jedem ohne KRontroverfe das 
Recht aur feinen Geihmad gegönnt‘ werde, und 
beruft fih auf die faktifhe Wirkung, daß ein Publi» 
fum oder auch nur ein einziger Menſch irgend einer 
Kunſt zugeftimmt habe. Er begeht um des Kultur- 
fampfes willen viele Unremplungen. Freytags Ver— 
fahren ijt „moraliſch häßlich“, Schiller, der geitand, 
feine Didtung des Franzoſen habe ihm das Herz 
abgebrüdt, ift hohmütig und wird einer jehr „une 
angenehmen“ Analyſe ausgefeßt, Leſſing iſt der 
Urheber des hämifchen Tones, Carlyle ein ruchloſer, 
weibifh-Tpitiger, mürrifher Puritaner, Faguet ein 
verfniffener, boshafter „Heroftrat moraliiher Monu—⸗ 
mente”, Wntitheologiid-theologild-politiihe TIraf- 
tate Stellen fejt, daß Friedrich IL, Voltaires Gaft- 
freund, ohne Ddiefen in der Kulturgeſchichte ohne 
Bedeutung geblieben wäre, brandmarten, in Börnes 
Geift, den „wirklihen Höfling“ Goethe, nennen Bis» 
mard den Sancho PBanfa des Don Quizote Idealis— 
mus, flären über die preußifhen Kriege und das 
Preußentum auf, über die chineſiſche Expedition 
von 1900, wünfden, daß „gejittete Menſchen“ den 
Hiftorifern des nationalen Entwidlungsdbranges 
(Treitſchle und anderen) die deutlichſten Beweiſe 
ihrer Verachtung zuteil werden laſſen. Sie berichten 
vom Zaren Nitolaus, von der Trennung Norwegens, 
von ber Freimilligfeit des SKriegsdienites. Man 
erfährt, beifer als auf den Deutſchen Hans Sadıs 
paßten auf Voltaire Goethes Worte: „In Frofd- 
pfuhl all das Bolf verbannt, das feinen Meifter je 
verfannt!“ Erfährt, der Hurone des „Ingéen“ fei 
mebr als PBarfifal und Siegfried, lernt, daß Bol» 
taire, der Poet, über Buddha, Leopardi, über Byron 
ftehe, daß er ſelbſt Siegfried, gegenüber dem Hagen 
Rouffeau, war. Man erlebt, dak Jeſus von Nazas 
reth ein Menſch der Güte ift wie neben ihm, reiner 
als Ftanz von Aſſiſi, der Dichtet der „Pucelle“, 
erlebt, in dritter Wiederholung, daß feinem Mut, 
der von hundert Siegfrieden, Richard Wagners und 
der deutſchen Sage untergeordnet wird, hört von 
Voltaires fiegfriedhaftem, kindlichem Naturell, 

Franz Dülberg 

Solde Taten eines aprioriftiihen Ethifers mühten 
entwaffnen, wenn nicht durch gewille Verſtands⸗ 
illufionen, im Dienſte vordringender „Wahrheiten“ 
zu ftehen, durch Propaganda * die Unverſehrtheit 
des Individuums, gegen die „Freudeverderber“, die- 
“ nachzüglerifche Rationalismus milder ftimmte. 

n Ploholog, der ohne Sinn für die Diftanz ber 
Sam und Raſſen, in dem fosmopolitifden, zeiten- 
vermilhenden Jrrwahn von vorgeitern, fein Idol, 
Beethoven, Heine und Wereſchtſchagin ein Quartett 
bilden läßt, ift durch bewiefenen Dlangel jeglicher 
Intuition und Affoziation entlaftet. Das überaus 
forgfältige Studium des Materials, Partien wie 
die vom PBerhältnis des Dichters zu Shafelpeare, 
dem Stil feiner Profa, der Affäre Hirfchel, find 
objeltiv und verföhnen. Bei den Erfahrenen wird 
das Buch Schaden nicht ftiften. Sein Mikverftändnis . 
franzöfifcher Dinge, feine moraliftifche Inſtinltgemein— 
ihaft mit den Pedanten unter Arouets Verächtern 
ift zu deutlid. Der Amateur legt das Brevier weg, 
vergiht, daß Voltaires drolliges Benehmen im all 
der Heinen Livry mit dem kleinen Génonville zu 
einer Agitation für Konfuzius, gegen die geſchlecht- 
lihe Liebe, benußt werden modte, und ſucht die 
bizarren, geſchwätzigen Originale auf, in bem jene 
iterile, bunte Geiftigleit ihr Wefen trieb. Er lieft 
Grimms „Correspondance* mit dem echten Text von 
Voltaires beluftigendem Fynismus, der Rouffeau 
„zwifhen den Beinen feiner Haushälterin‘ erſchlagen 
wollte. Er läßt diefen „VOLTAIRE* — denn alfo 
fchreibt Herr Popper, nachdem er „Shalejpeare” 
in tleinen Dettern herbeihwor, den entkirchlichten Gläu- 
bigen, die nit ahnen dürfen, daß Leben und 
Literatur, nad) Balzacs Wort, „Zoologie“ find. 
Es find diefelben, die fi an der Parallele Drenfus- 
Calas erbauten und die über Safrileg ſchreien, wenn 
fie lefen, dab Zolas Witwe plauderte, ihr Dann 
habe durd die Einjtellung feiner Kampagne 50000 
Frances ahreshonorar, die Rente, die ihm ber 
„Figaro“ & ablte, verloren. Unfere öffentlide Mei- 
nung hat Gößendienft genug; aud für die wattierte, 
neu überfhmintte Mumie des Männdens von Ferney 
wird nod ein Plaf fein. 

Berlin Paul Wiegler 

Verſchiedenes 

Zur Kultur der Seele. Geſammelte Aufſätze. 
Von K. Heinrich von Stein. Herausgegeben von 
Friedrich Posla. Stuttgart und Berlin, J. G. Gotie- 
ſche Buchhandlung Nachfolger. 418 ©. M. 6 
In die ernfte Welt eines Heinrid von Stein. eine 

tretend, müffen wir die Tonart des üblidyen Lites 
raturbetriebs hinter uns laffen. Hier ift ſachliche 
Hingabe an Große, die dem Tagesgewirr entrüdt 
find; bier ift Land der Stille, heiliger Hain. Unter 
den Großen ift es befonders der bayreuther Meilter, 
dem Heinrih von Stein perfönlid und geiftig nahe— 
ftand; daneben Schopenhauer, Gobineau, Rouffeau, 
Giordano Bruno, Shalefpeare; im Mittelgrund 
aber und am gewidtigiten jtellen ſich Schillet und 
Goethe dar („Ajthetil der deutſchen Klaffiter‘); 
auch Jean Paul und Luther tauden auf; und in 
der ferne bemerfen wir, wenigftens in etlichen Buch— 
anzeigen vertreten, die indiihe Weisheit der Vedanta 
und des Buddhismus. Ich habe 9. v. Stein an Die 
Spihe meiner Monatsblätter „Wege nad) Weimar‘ 
geitellt, gleihfam als deren Schußpatron. Er, deſſen 
Lebenswerl Bruchjtüd geblieben, bedeutet für mid 
die äjthetifch-ethifche rg Aura Bayreuth 
und Weimar; er bedeutet die Miederaufnahme der 
unter dem Naturalismus verfhütteten idealiſtiſchen 
Linie; er bedeutet Fortführung der geſchichtlichen 
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Überlieferung und ein Streben in die Ganzheit 
geiſtig⸗ ſittlich⸗ lunſtleriſcher Bildung, deren Wejent- 
lihes vom Zentralpuntt des Herzens ausgeht. Er 
hat dies alles mehr als Withetiler dargeltellt und 
angeltrebt; fein Dichten ift durch die Bergeijtigung 
feiner Starten philofophiihen Bildung gegangen. 
Gleichwohl ift jo viel Ningendes in 9. v. Stein, 
eine Tragil des Antämpfens wider übermädjtige 
Ungunft der Zeitverhältniffe und ein jo willens- 
ftarfes Bewuhtfein von der kantſchen „inneren Macht, 
die feiner Macht der Erde weicht“, daß von ber 
Gefamtperfönlichfeit diefes ernten Mannes etwas wie 
eine wohltuende Kraft ausgeht, die der dichteriſchen 
Kraft nahe verwandt ilt. 

„Im Schönen ift das Seelenvolle der Menſchheit 
ausgebrüdt,“ jagt er einmal, „demnach wird das 
Kunſtwerl die Seele der Menſchheit erziehen.“ Der 
Herausgeber der obigen Auffäße hat alfo glüdlid 
gewählt, als er den Titel „Zur Kultur der Seele“ 
über fein Bud ſtellte. Man pflegt im bayreuther 
Spracbezirt zwiſchen Kultur und Zivilifation zu 
unterfheiden ; mit lefterem Wort bezeichnet man nur 
die äußere Umformung des Erbballs, erjtere aber 
ift eine Neubildung und Veredlung des Menſchen 
als Seele, der „Natur von innen“, Um Seelen- 
bildung alfo handelt es fih in dieſem Zweig der 
älthetiihen Kultur, „Der Leſer wird finden,‘ ſchreibt 
Prof. Posta in einer kurzen Einleitung, „daß alle 
Aufläge in mehr oder minder deutlich hervortretender 
Beziehung zu diefem Problem ftehen, das den Mittel- 
punft des fteinfhen Dentens überhaupt bildet. Stein 
Ichliekt fih damit an die Reihe der großen Genien 
an, die bemüht gewefen find, der Menfchheit den Meg 
zu eblerer Kultur zu bahnen. Die platonifde Frage: 
„Wie gelangt die Seele zum Guten?‘ und bie 
riftlihe Mahnung: „Trachtet am erften nad) dem 
Reiche Gottes“ find die leuchtenden Wahrzeichen auf 
diefem Wege. So iſt aud Steins Streben von 
frübefter Jugend an auf die Erneuerung des inneren 
Lebens gerichtet; und in feinen leßten Jahren bes 
Thäftigt ihn nichts dringlicher als die Frage, „wer 
den erhabenen Gedanfen der Heiligleit und Geligtleit, 
den wir alle hegen, auf Erben verwirklicht habe“. 
Je mehr aber angelihts des Lebens der Heiligen 
eine Umgeftaltung der Gefinnung und des Gemüts 
fih ihm als möglich erweift, um fo fchmerzlicher 
ergreift und belümmert ihn die Unheiligleit des 
wirllihen Lebens der Menſchen ...“ — Ein Heile 
mittel erfennt Stein, ber Geiftesperwandte Schillers 
und Schüler Rihard Wagners, in den Schöpfungen 
ber Kunſt, Joweit fie es mit der „Hervorbringung 
des wahrhaft und tief Menſchlichen“ zu tun habe, 
Einer Aunft etwa im Sinne Emerjons; einer Runft, 
die den Shönheitsfuhern Windelmann, Schiller, 
Goethe mit ihren auf das Ganze gerichteten ethildh- 
älthetifhen Bemühungen am nädjiten verwandt iſt. 
Es [hwingt da Religiöfes mit unter, Philofophie 
ift in der Nähe, Gedichte ift unerläklid. Dem 
Problem „Held und Heiliger“ iſt diefer ritterliche 
und zugleid tief ethiſche Mann zeitlebens nad» 
gegangen. Seine dramatifhen Dialoge find Bei— 
fpiele diefer verinnerlichten Hervenverehrung. „Zeit 
lebens”: — er ift ja fhon mit 30 Jahren, als 
berliner Privatdozent, hinweggeltorben (1887). 

Die belannte „Aſthetik der deutfchen Klaffiter“ 
(in Reclams Univerfalbibliothel zu haben und jedem 
Defer diefer Zeilen warm empfohlen!) ift aud hier 
aufgenommen. Warum nidht aud das Scriftcdhen 
über Giordano Bruno? Es wäre überhaupt eine 
Sammlung von Steins Werfen ins Auge zu falfen. 
In den „Schopenhauer-Scolien“ ſpürt man überall 
perfönliche Ergriffenheit, die bei Stein überhaupt, 
auch in wilfeniepaftlicher Arbeit, Vorbedingung des 
Gelingens war. Er ſchreibt feinen leiten Stil; ein 

philofophifher Grundzug und vielleicht eine hierin 
nicht glüdliche oder noch nicht genügend verarbeitete 
Einwirfung Wagners verdunfeln und erihweren oft 
den Zugang. Wozu dann nod) eine gewijfe Sprödig- 
feit Tommt, eher um die Sache herumzuicreiben, ſie 
vergeiftigend, ſtatt fie auch ſprachlich unmittelbar 
anzufaſſen. Doch oft, wo die Rede warm und frei 
hinſtrömt, tauchen glänzende Ausblicke in eine land- 
fchaftlih reiche Innenwelt auf, fo 3. B. im Aufſatz 
„PBellimismus“, in „Rouffeau und Sant“, in 
„Sprade und Kultur“. Überhaupt liegen die Werte 
9. v. Steins zeritreut in feinen Werlen, auch in 
feiner ſchwerwiſſenſchaftlichen „Entſtehung der neueren 
Afthetit“, und in einzelnen Stellen feiner Zwie— 
geſpräche. 

Ich habe mich viel mit H. v. Stein beſchäftigt 
und, möcht' ich ſagen, gleichſam an ſeinem edlen 
Ernſt erzogen. Möchten doch viele Literaturgenoſſen 
ach heute die reine Männlichfeit diefes Dichterifchen 

enlers auf ſich wirlen laffen! Außer meinen drei 
Heften, die wohl das Ausführlichſte find, was bis 
jekt über Stein geſchtieben wurde, eignet fih Houſton 
Stewart Chamberlains Meine Schrift, wozu Posfa 
ein lefenswertes Nadywort beigab, vorzüglich zur 
Einführung (1,50 M., Münden, Georg Müller). 
Stein iſt eine fo giftfreie, edelfahliche, feuihe Natur 
und gibt ſich jo ernithaft feinen Stoffen und 
Gejtalten hin, [haut mit fo fremden Augen in unfere 
Melt der Zwiltigleiten und des Übelnehmens, daß 
eine Stärfung von ihm ausgeht. Solche Perſönlich— 
feiten tennen lernen, beißt auch fie lieben. 

Straßburg i. €. Fr. Lienhard 

Vom Schaffen. Eſſais. Von %. J. David. Jena 
1906, verlegt bei Eugen Diederichs. 165 S. M. 3,— 

(4,50) 
Bier Auffäße füllen den tleinen, aber reichen 

Band, der Davids Belenntnilfe enthält: die Beichte 
eines Literaten, deſſen vornehme Künitlernatur 
immer wieder durhbrad und die Arbeit des Tages 
verfhönte. „Bon der Zeitung“ handelt der erite 
Eſſay, das heißt, von den Empfindungen eines 
wiener Journaliften feiner Zeitung gegenüber. Eine 
leiſe Melandolie des Feuilletoniſten zittert durch 
die Seiten, dab fein kleines Kunſtwerk nur für 
den Tag geboren iſt und mit dem Tage wieder 
verfhwindet. Und doch iſt es gut fo, denn ber 
Ewigfeitszug, der alles moderne Streben mit 
feiner Myſtik erfüllt, bat zu Start überhand ge— 
nommen. Die Gebanten des Künitlers über fein 
eigenes Schaffen in der Zeitung find pinholoaiidh 
fein herausgearbeitet. Arabeslen fluger und ans 
mutiger Einfälle fhmüden Seite für Seite den 
eriten Aufſatz wie die nachfolgenden über das Bud, 
die großen Philifter und „vom Schaffen und feinen 
Bedingungen“, 

Mir können viel daraus von dem ſympathiſchen 
wiener Autor lernen. Lernen, wie man es machen 
foll, aber aud, wie man es nicht maden ſoll. 
David zieht die Philoſophie aus feinem Beruf 
und verliert fih in Myſtik. Er will fi Har werden 
über alles Innerlihe, Geheimnisvolle, das dem 
fünjtlerijhen Schaffen zugrunde liegt, und ſchüttet 
feinen Reichtum in bunter Fülle vor uns aus, 
ohne feine Ebdelfteine nad ihrem Wert zu orbnen 
und fo zu ſchleifen, dak fie in vollitem Glanse 
leuten. Der Stil ift nit Mar genug, mandıen 
Sat muß man zweimal lefen, um ibn zu gliedern 
und zu veritehen. Der Aufbau der einzelnen Efians 
läht die reinlihe Anordnung vermilfen, die gerade 
diefes Kunſtwerl zu feiner Vollendung bedarf. Uber 
neben diefen äußerlihen Fehlern ſteht der innere 
Gehalt des Buches. Wenn wir uns durch die ſchwer— 
fällige Form gekämpft haben, freuen wir uns der 
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literarifhen Tat eines Ringenden, ber aud in die 
tleinite Arbeit ein Großes zu legen verfucdhte. 

David war ein erniter Goethelenner. Er ſucht 
mit taufend Fäden fein Lebenswerl an den Meilter 
zu Inüpfen. Da er zu feinem Beruf eine gemwille 
Dofis Phililtertum für nötig eradtet, juht er in 
Goethe den „großen Philiſter“, der auch das ge 
wöhnlidhe, philiſterhafte Geſchehnis durch jeine Per— 
ſönlichleit zut höchſten Kunſt erhebt. Die Schlag— 
worte der Gegenwart „Weltanſchauung“ und „Per— 
ſönlichkeit“ ſpiegeln fih in dem Aufſatz über das 
Schaffen und lafien erfennen, daß der Autor nicht 
nur von ihnen zu ſprechen vermodte, jondern ſich 
troß aufreibender Tagesarbeit zu einer Perfönlichkeit 
entwideln und eine Meltanihauung fih erihaffen 
fonnte. Er dachte groß von der Aufgabe des Schrift» 
ftellers, feine Aufſätze zeigen, daß er das Recht 
dazu hatte. 

Niemand wird das Buh vom Schaffen ohne 
Dank aus der Hand legen, wenn er fih Zeit nehmen 
fonnte, es genau zu lefen und nit nur durchaus 
blättern. 

Münden 

Die Pocfie des Evangeliums Jeſu. Ein Verſuch. 
Bon Otto Frommel, Berlin 1906, Gebr. Paetel. 
Mir werden doch nidyt müde, auf immer neuen 

Wegen an die einzigartige Perfönlileit Jeſu heran- 
zugehen, um uns alle ihre Tiefen zu erjchließen. 
Es mußte die Zeit fommen, wo man das aud) auf 
den Pfaden der Athetit verſuchte. Wir find ja doch 
mitten in der äfthetifhen Erziehung des Volfes 
begriffen. Ein Geſchlecht, das um fein Dafein arbeitet 
bis aufs Blut, das in den Drang des öffentlichen 
und ftaatlidien Lebens hineingezogen wird, muß für 
feine Seele Feiertage juhen und jtrebt nad) Ruhe 
im Genuß des Schönen. Das lann auch auf höchſte 
Höhen führen. Wir wollen zeigen, wie ſchön bie 
Bibel ift, — die Lofung muhte lommen. Sie ift 
nicht hart, edig, häßlich. Sie ift aud) unter bem 
äfthetifhen Gefihtspuntt groß. Das fann man an 
Sagen und Liedern des Alten Teftaments raſch 
zeigen. Uber Jefus, das Neue Teftament? iſt das 
nit zu fublim, zu geijtig, zu weltfern? Frommel 
Derfudht in einem angziehenden Büchlein auf den 
Pfaden des einen oder andern PBorgängers, den 
nur die Theologen lennen, den Gegenbeweis. Einige 
raſche Bemerlungen über die Spradhe der Religion 
und der Poefie und ihre innere Verwandtihaft — 
fie find unbejtreitbar rihtig — bahnen den eg. 
Dann breitet er die Melt aus, wie fie vor efus 
lag und wie feine Augen fie fehen, und fpürt mit 
den Schulausdrüden der Althetif den Formen nad), 
in denen Jeſus fie darftellt. Und nun höher hinauf: 
wir haben ja die formale Aſthetil überwunden, wir 
fuhen im Künftler und hinter dem Känſtler den 
Menſchen, die Perjönlichleit. Auf dem Wege finden 
wir auch Jeſus und ſchauen tiefer in feine Seele 
hinein. Es ift ein liebenswürdiges und ein ge 
winnendes Bud, und gut ift es, weil es mit feinem 
und dantbarem Nahfühlen Jeſus nicht verweichlicht 
und verzärtelt malt, fondern das Heiligglühende, 
Ernfte und Ewige als fein eigentlidyes Wefen leuchten 
läßt. Manchem in der Tat vielleicht heute ein 
Meg zu ihm, 

Aachen Walther Wolff 

Die kulturelle Lage Europas beim Wieder: 
erwachen des modernen Otkultismus. Geijtige, 
foziale und politifhe Hauptitrömungen. Von H.%. 
Dandmar. Leipzig 1905, Oswald tube. 
Der Berfuh, die europäilhe Kultur vom Stand» 

puntt des Spiritismus zu beleuchten, fönnte ergiebig 
fein, wenn der Verfaljer es nur veritände, die Geifter 

A. von Gleihen-Rukwurm 
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zu befhwören. Wie eine beftimmte Vorftellung des 
überfinnliden auftaudt, ſich An mandjerlei Stim— 
mungen (Bernunftmüdigleit, aber aud Experi— 
mentierluft; Pantheismus, Melandolie, Sehnfudt 
nad neuen Erlebnijfen) fättigt, ji zum Dogma ver- 
dichtet, das würde in der Schilderung einer großen 
Kraft anders wirten als diefe Aufzählung [piritijti- 
Iher Phänomene bei Dichtern, oflultiftifcher nter- 
eſſen bei Gelehrten. Immerhin foll aud) diefer Über: 
fit, wie jeder flüffigen Tatfachenlefe, Verdienſt und 
Intereſſe nicht abgeſprochen werben, 

Berlin Richard M. Meyer 

Nachrichten⸗ 
Todesnachrichten. Am 10. April + in Gries 

bei Bozen im Alter von 67 * ber müunchener 
Dichter und Nationaldlonom Max Haushofer. Ge 
boren im Jahre 1840 in Münden, verbradite Haus- 
hofer feine Studienjahre in Prag und Münden, habi- 
litierte fi dort 1867 und wurde ein Jahr |päter als 
Profeſſor der Staatswifjenihaften an die neugegründete 
mündhener techniſche Hochſchule berufen. Bon 1876 
bis 1881 war er aud) Mitglied der zweiten bayerifchen 
Kammer. Über Haushofers didhteriiche Tätigteit vgl. 
den Aufſatz von Carry Bradhvogel im 1. Heft des 
laufenden Jahrgangs. 

Zwei Tage ſpäter F in Groß- Lichterfelde Otto 
v. Leirner, der in den lehten Jahren vor allem 
wegen feines unermüdlihen Kampfes gegen die Un- 
fittlichleit in Wort und Schrift viel genannt wurde, 
Leirner hat ein Alter von 60 Jahren erreiht. Ge 
boren in Saar in Mähren, hatte er in Graz und 
Münden jtudiert, lebte aber ſchon fein langen Jahren 
in Berlin. Seit 1883 war er Herausgeber der „Deut: 
hen Romanzeitung“. Groß ijt die yeah ber von 
ihm veröffentlichten Werte, die teils in das Gebiet 
der lyriſchen, epiſchen und Romandichtung, teils in das 
der er A ar Philojophie und Sozial⸗ 
willenihaft gehören. ejonders erwähnt feien feine 
„Aeſthetiſchen Studien für die Frauenwelt“ und die 
„Laienpredigten für das deutihe Haus”, außerdem 
die befannten literarifhen und kunſtgeſchichtlichen Ar- 
beiten „lluftrierte Literaturgeſchichte“ und „Geſchichte 
der bildenden Künfte“. 

Ebenfalls im Alter von 60 Jahren F am 13. April 
in Torbole am Gardafee der öſterreichiſche Schrift 
I Baron Karl von Torrefani von Langenfeld. Es 
nd faum zwei Dezennien her, feit der fröhliche Wlan 

— Torrefani kam von der Kavallerie zur Literatur — 
die erfte Gedichte ſchrieb. Aber glei mit ihr, einer 
Novelle aus der „Ihönen wilden Leutnantszeit“, hatte 
er Glüd. Die Leutnantsgefhichten, die „Ihwarzgelben 
Reitergeihichten“, „Mit taufend Maſten“ — alle diefe 
Erzählungen, die ihren Stoff dem Mititärleben 
entnahmen, zeigten ein außergewöhnliches Talent. 
Zu Torrejanis jhönjten Werten gehören „Die Juder- 
tomteffe“, „Ibi Ubi", „Oberlicht“, die „Steytiſchen 
Schlöſſer“ und die glänzenden „Schwarzgelben Reiter- 
geſchichten“. Dal. LE II, 97. 

Schließlich iſt auch nod in derſelben April- 
woche der bekannte Literarhiſtoriler und Novelliſt 
Adolf Stern in Dresden geſtorben. Geboren 
am 14. Juni 1835 in Leipzig, beſuchte Udolf Stern 
(der eigentlih Adolf Ernit hieh), die Realſchule und 
das Thomasgymnalium feiner VBaterjtadt, war aber 
aus materiellen Gründen gezwungen, ſich im wejent- 
lichen ſelbſt auszubilden. Er ftudierte in Leipzig und 
Jena Geſchichte, Sprachen, Literatur und Kunſt, lebte 
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dann abwechſelnd in Leipzig, Weimar und Zittau und 
übernahm 1860 ein Lehreramt am Krauſeſchen Infti⸗ 
tut in Dresden. Im Jahre 1861 ging er [tubien- 
halber abermals nad) Jena und ließ ſich nad) feiner 
Verheiratung 1863 in Schandau, 1865 in Dresden 
als ordentlicher Profeſſor der Literatur: und KAunjt- 
geihichte nieder. Geine grökeren Arbeiten auf diefem 
Gebiete find: „Lexilon der deutſchen Nationalliteratur" 
(1882), „Geſchichte der neuen Literatur“ (1883 bis 
1885), „Geſchichte der Weltliteratur" (1887), „Otto 
Ludwig, ein Dichterleben" (1891), „Beiträge zur 
Literaturgeſchichte des 17. und 18. Jahrhunderts" 
(1893), „Studien zur Viteratur der Gegenwart“ (1895; 
3. Auflage 1905), die Herausgabe der Werte Körners, 
Herders, Otto Ludwigs, Hebbels. Auch als Igrifcher 
und epifdier Dichter jowie als Erzähler darf Stern 
auf reihe Scöpfungen zurüdbliden; hiervon find außer 
feinen gehaltreidhen „Gedichten“ Die epijhe Dichtung 
„Johannes Gutenberg“, die „Ausgewählten Novellen“ 
fowie die Romane „Die lehten Humanijten‘ und 
„Ohne Ideale" befonders hervorzuheben. 

Allerlei. Die Briefe Charlotte von 
Steins an Goethe, die ſich bisher im Belite der 
Breiherrlih Steinſchen Familie befanden, = jetzt 
durch Kauf an das Goethe-National-Mujeum in 
Weimar gelommen. — Auf dem Boden der Kird)- 
ipielfchreiberei zu Welfelburen find zwiſchen alten 
Alten zwei aus dem Jahre 1831 ftammende Scrift- 
ftüde von Wriedrih Hebbel aufgefunden worden. 
Hebbel war damals Schreiber bei dem Kirchſpielvogt 
Mohr. — Für fein Gedihtbudy „rohe Ernte‘ er- 
hielt der in Nürnberg lebende rheinijhe Dichter 
Martin Boelit von Kunjtfreunden feiner Heimat 
einen Ehrenpreis von 3000 Marl. — Im Mai d. . 
hört die Schußfrift für die Werke Alfred de Muf⸗ 
fets in Franfreih auf. Die Societ@ du Mercure 
de France wird dann fofort eine Auswahl der beiten 
Dihtungen Muffets in ihrer „Collection des plus 
belles Pages“ veröffentliden und zugleich Muffets 
KRorrefpondenz zwiſchen 1827 und 1859 in einer 
Sammlung von 200 Briefen herausgeben. Dieje von 
Lion Séché hergeftellte Ausgabe wird nicht allein 
eine Anzahl unveröffentlidter Briefe enthalten, jon- 
bern auch, weshalb die Briefmanujfripte vergliden 
worden jind, die unterbrüdten Stellen an früher 
publizierten Briefen reftituieren. — Im Berlage 
S. Fiſcher beginnt eine neue, von Aulius Elias 
und Paul Sclenther beforgte wohlfeile Vollsaus- 
gabe der Werle Henrit Ibſens in fünf vornehm 
ausgejtatteten Bänden zu ericheinen. 

> Bonaventuras „Nachtwachen“. Die häufig 
disfutierte Frage nad dem Autor der 1805 zuerjt 
erfdjienenen, und 1904 von Hermann Michel neu 
herausgegebenen „Nachtwachen“ von „Bonaventura“ 
(vgl. LE VII, 123, 1599) ift jet von Dr. Franz Schul 
in der berliner Gejellihaft für deutfche Literatur 
neuerdings behandelt worden. Schult hält den fäd)- 
ſiſchen Literaten Karl Friedrih Gottlob Wehel für 
den lang geſuchten Berfaffer. Geboren 1779 in 
Bauten, führte Wehel ein ziemlich abenteuerliches 
Leben, ſtudierte nadeinander Medizin, Philofophie, 
geriet dann, in den Kreis Schuberts in Dresden, 
der jeinerzeit wieder mit Juſtinus Kerner und der 
ſchwäbiſchen Dichterichule enge Verbindungen un- 
terbielt, um endlih in Bamberg auf Empfehlung 
Hegels die Leitung des „Fränkiſchen Meriurs“ zu 
übernehmen, Die er bis zu feinem Tode im Jahre 
1813 innehatte. Er hat Tiedges „Urania in 
feinem Gediht „Das Rhinozeros“ parodiert, eine 
Tragödie „Jeanne d' Arc“ verfaht und 1805 einen 
„Magiſchen Spiegel, darinnen zu fchauen die Zus 

funft Deutſchlands“ erſcheinen laffen. Seine eigent- 
lihe Lebensarbeit ijt eine journaliltiihe geweſen, 
in der er nad J. Funds Urteil („Aus dem Leben 
zweier Dichter“ 1. Band 1836) SHervorragendes 
geleiftet hat. Wir willen, daß er Anfang 1815 mit 
der bayerifhen Zenfur harte Kämpfe zu beitehen 
hatte, die zur monatlihen Siftierung feiner Zeitung 
und Berweilung des Nedalteurs führten. Fakltiſch 
hat er aber den „Fränlkiſchen Kourier“, deſſen 
Abonnentenzjahl er von 500 auf 2000 fteigerte, 
bis an fein Lebensende fortgeführt. Schul hat 
nun — wie die Nat. St berihtet — in ſchlagen⸗ 
der und überzeugender Weife Paralleljtellen aus 
den „Nachtwachen“ und den nachweislichen Schrif- 
ten Webels herangezogen, nad denen die Autor- 
Ihaft Wetzels außer Frage zu ftehen jcheint. Damit 
ift hoffentlih ein Problem gelöft, mit dem ſich die 
literarifche Fotſchung bereits feit einem vollen Jahr: 
hundert beichäftigt. 

Borlejungs- Ehronif 
r das Sommerjemejter 1907 find an deutidhen, öſter⸗ 

reichiſchen und ſchweizeriſchen Hochſchulen folgende Bor- 
lefungen zur neueren Literatur angelündigt wörben: 

Bajfel: Meier, Geſchichte des älteren Dramas in 
Deutichland. Tappolet, Histoire de la literature frangaise 
au XVlIle sitele, Hoffmann-Krayer, Hebel nebit Inter: 

etation jeiner Gedichte; Walther von der Bogelweide. 
fer, Heine. — Berlin: Brandl, Spenſer, Milton 

und ihre literariſche Umgebung Brüdner, Polniiche 
olfram von Eſche Literatu rg Roethe, nbad). 

Erich Schmidt, Geſchichte der deutihen Romantıl bis ; 
Heine; Der junge Goethe. Geiger, Goethe in ber Enode 
feiner Bollendung; Corneille und Racine; Das junge 
Deutihland; Berlins * Leben (1740 1840 
Haguenin, Die dramatiſche Dichtung in ntreih von 
1850 bis zur Gegenwart ; Geſchichte des franzöliihen Romans 
von %. J. Roufjeau bis zu Honor? de Balzac. R. M. Meyer, 
Geichichte der deutfchen Literatur feit © Tod; Friedrich 
Rietjihes Leben und Schriften; Über Methode und Auf- 
gabe der vergleidyenden Literaturgeſchichte. Rambeau, Er- 
ärung moderner ſpaniſcher Novellen; Torquato Tallos 

„Gerusalemme liberata. ejede, Geſchichte der deutſchen 
Literatur im 17. Jahrhundert. Herrmann, ——— des 
älteren deutſchen Dramas; en a ngen. 
Spies, Chaucers Leben und Werle. Delmer, Shateipeares 
„Macbeth‘‘; Über Thaderays Werte und die jozialen Ver: 

iffe jeiner Zeit. — Robert Brownings Leben und 
erle. — * ollsepil der Gr en. — (Tedhniiche 

Hochſchule): Lippitreu, Gedichte der deutichen Piteratur jet 
1840. — Bern: Leciere, Entretiens sur les „Pensees de Pascal*. 
Netter, Geſchichte der deutſchen Literatur von ihren An- 
ängen bis im 13. Jahrhundert. Singer, Deutſche Helben- 
age. Walzel, Reuhochdeutſche Metrit; Das deutihe Drama 
m 16. und 17. Nahrhundert; Geſchichte der deutſchen 
Literatur im 18. Jahrhundert. Müller-Heh, Der engliſche 
Roman im 19. —— Hecht, Geſchichie der engliichen 
Literatur im 18. Jahrhundert. Michaud, Histoire de ia 
literature frangaise au 17* siecle. — Bonn: Barat, Poesie 
frangaise de 1500 à 1610. Bülbring, Hamlet. Fungioli, 
Divina Commedia; Allgemeine Entwidlung der italienijchen 
Literatur, Gaufinez, Le roman frangais jusqu’ä J. J. Rousseau. 
Herbert, Pinhologie des Lejens. Imelmann, Der eng 
liche rauenroman. Lihmann, Deufihes Drama im 
19. Jahrhundert. Schult, Deutihe Romantit; Einführung 
in das Studium der neueren deutſchen Piteraturg Ne: 
Deutihe Voltspoefie. — Breslau: Koch, ich! 
deutichen Viteratur von Goethes Tod bis jur Gegenwart. 
Nehring, Ausgewählte polniſche und rufliihe Schriftiteller 
des 19. Jahrhunderts, dritter Teil. Sarrazin, Über Shale 
ſpeares Leben und Werte, Siebs, Goethes Leben und 
Merle. Kühnemann, Goethes Fauft als Ausdrud jeiner 
Weltanihauung. Dreſcher, Deutihe Literaturgefchichte im 
Zeitalter des Humanismus und der Reformation (15. bis 
17. Jahrhundert). Pillet, Geſchichte der franzöfiichen Piterarur 
im 19. Jahrhundert. — Gzernowiß: Sellner, Die 
deutichen Elemente in der ce en Literatur des 19. Yen 
—— Katuznadi, Überſicht der älteren polnſches 
!iteratur. Smal-Stodi, Geſchichte der rutheniſchen Literatur 

X. -X111. Jahrhundert. Friedwazner, Sprade und Literatur 



x Troubadours; Lafontaines Fabel. — Danzig 
niſche **8 Löbner, Deutſche Literatur, aus⸗ 

gen ie Rap - Darmitabt —— Bei 
er, italter und 

* ei: —— y Alt, Geſchichte der deutf 
iteratur im elalter; ey Dramatiter — 19. 
* Nagel, * Moyart ide. eh ogm — 
Techniſche e): Reu rd Wagner und die 
mittelalt ——— en Auteurs —— —* 
33 de — Ma ei in 

peares Leben un e. es 
deutihen Romans im 19. hundert. — I 
Wetz, Engliſche Me rg! m Zeitalter des Ralf u 
und der Komantil (von etwa 1660 bis 1830). verner, 
enrit Ibſen. Paufler, Ueberſichtl Daritellung der 
nzöſiſchen Literatur im 18. und 19. Ja — Moliere. 

sa vie et ses oeuvres, — Freilburg i. Schw. Koſch, Die 
Spätromantit (Bon Kleiſt bis Grillparzer); Gottfried 

eller, — Genf: Boupvier, Histoire de la littörature 
frangaise; Les doctrines et l'art des &crivains moralistes, 
de Rabelais ä Renan (Suite du cours du semestre d’hiver). 
Muret, Litterature espagnole; Cervantes, sa vie et son 
oeuvre. Redard, Litterature anglaise et allemande, Shake- 
speare et Goethe: Etude de leurs personnalite, leurs 
oeuvres et leurs genie. (Suite et fin du cours d’hiver.) 
Duproix, Litterature frangaise; Le XIX e siecle, Chateaubrland, 
Mme de Sta&l, Victor Hu — Gieken: Gejcjichte des 
deutſchen Dramas im 19. He eriter Teil ; Goethes 
Saul uft. Helm, Deutiche geiitlihe Dichtung des ausgehenden 

elalters. Horn, Engliſche Literaturgeichichte 1. mas, 
Zola et le Roman Naturaliste, Roy, The Romantic Movement 
in English Poetry in the 19th Century. — —— gen: 

er, gen eg und Nibelungenjage ie Banken: 
chichte der —** Literatur von Onip bis Leſſ 
ze in — —— Einführung in die deutſche 

—* der deutſchen Literatur 
bis a Tale 0a e Literatur (1750—1800). 
Stimming, Leben und W x anzonis. Vermell Pascal 
et le Jansönisme au XVII siecle. — Graz: Seuffert, Ge 

e ber deutſchen Literatur des 17. J underts, 1. Teil; 
in das Wejen und die Form ber oefie. 

— = e der engliihen Literatur, im 18. und — 
ten des 19. Jahrhunderts. Murto, 

he —* dſlawiſchen Literatur im 19. — — 
—5342 d: Stenzel, Geſchichte der epiſchen Dichtung 

Seudenlamp, Die franzöſiſche Literatur bes 
—— en elalters. NKonrath, Geſchichte der eng- 
*58 Literatur. — Jena: Michels, Deutf e Literatur: 

ichte des 13. bis 15. Jahrhunderts. Leitzmann, Ge 
I — Literatur im 19. Jahrhundert bis 1870. 
Keller, Lord Byron und jeine Zeit. Sclöffer, Jean 
Pauls Leben und Werte. Desbouits, Les poties —— 
du XIXe sitcle. Auders, Life and works of Robert Brownin 
— Halle: Straud, Einleitung in das Nibelungenli 
— Gel je. Bars: Uber dece Literatur. aran, 

er den deutſchen Bers; oethes Iphigenie, mit 
über die Welt: und ——— 

des Dichters. Ihe, Die Entwidlun He 
in der beutichen Literatur des 19. —— Geſchichte 
der neueren deutichen Literatur, re Grundzüge der 
neueren franzöliihen Literaturgeichichte; L’Allemagne en 
France. — Heidelbera: Hoops Geihichte eher u 
— a Franzo ſiſche Literatur des 17. 

ufleau, Leben und Werte. 2 
Bi BR * — Bedeutung der öffentlichen Meinu ng, 

reſſe und des rnalismus in Deutſchland. v. Wal 
I a Hu es be en: von Gottſched 

bie ei ing. Bei, Goethes Ga Erflärung beider Teile 
it. Ei Lett üre und Be predung aus» 

—— ln Gerhard —— n, 
Wordsworth * Coleridge 

einer Einleitun 

nnsbrud: RR Zin = as 
anzöfilche höfiiche Epos mit Ber igung, eines Ein» 

fu uſſes auf die Literaturen anderer — — ic 
Cheis d’oeuvre du XVlIle siedle: Moliere; Le roman au XIXe 
siecle: Les — de Balzac. Wadernell, Leſſings Geben 
und Werte. Fwierzina, Geſchichte der deutichen Literatur 
—* 13. Jah underts. Fiſcher, — Lyril der ——— 

er. — ariseude (Techniiche Hod) ichule): Böhtli 
Neuefte Literatur v. Waag, Deutſche Lyriler = 19. Ja 
underts. — Leipzig: Hirichfeld, Franzöfiiche — 
m Mittelalter. Vollelt. Goethes Fauſt. ter, Inter: 
—— von Goethes Gedichten in zeitlicher eihenfolge 

eſchichte des jtudentiihen Liedes und der ftudentili 
Sitten. Witlowsfi, Die jüngjten — — er 
Deutiden Literatur; Das deuiſche Drama von Leſſing bis 

ze von Kleift; Goethes Romane und Novellen. Holz, 
eichichte der deutichen Literatur von 950--1250. Prüfer, 

Die hervorragenditen muſilaliſchen Geftaltungen bes Fauft. 
Davies, English Drama U. Dramatists of thenineteenth Century. 
Cohen, La poßsie frangaise contemporaine de Leconte de Lisleä 
Verlaine — Riel: Deußen, pr Sault, Ben, 
der Tragödie zweiter Teil. Kauffmann, reg na 
und Nibelungenlied; —— der deuiſchen M 
Holthaufen, Gel * der engliſchen Literatur feit u. 
Reltauration der arts. auch. Geſchichte der deutichen 
Literatur vom —— des —— bis zum Ende 
des 17. Jahrhunderts; Der junge Goethe. Hughes, The 
later Victorian novelists. Dumont, Quelques pottes frangais 
du XIX e siecle. — Königsber ‚ Baumgart, Goethes 
Romane; Sea Leben und en. Wehner, Ge 
% te der deut hen Literatur im 12. und 13. Jahrhundert. 

oft, Geſchichte der zuiliicen Literatur im 18. und 19. Jahr- 
ndert. rau, Franzöfiiche Literatur von der Romantit 

is zur Gegenwart. — Lauſanne: Sirven, La prose au 
XVIrsiecle (Rabelais, Calvin, Montaigne); Merimee (Colomba). 
Burnier, Litterature dela Suisse frangaise. Bonnard, Histoire 
de la littsrature frangaise au moyen-äge; Histoire de la Iitto- 
rature provenge. rei, Calderon et son temps, Maurer, 
Littörature allemande — les Romantique. Sirven, La prose 
au XVI* siecle. Valette, Le roman frangais au XIX® siöcle, 
Blerzurg: Bogt, Geſchichte der deutihen Literatur von 
der älteften Zeit bis zur Mitte des 11. —— 
Victor, — Literature in the 18th century. 
chichte der beutjchen zn. von Opik bis nt 

utſche Drama des nderis. W I 
Voltaire und —— Zelt. Brie, 1 Jahn in Shal 
Maync, Der jun (= Goet Beben und ec, 
Teil ı: bis zur ita Veniicen Reije). Scharff, La possie Iyrique 

Belhie 1800 
* der 
ne 

—— des Mittel: 

en France au XIX® siöcle. Smith, —— 
F 1850 wit Readings. — eg 

en Literatur von Seren te ER 
— der deutſchen Literatur - 
alters und im 16. Jahr! *— ud 
bie —— a amer milhe — Borin 
Urſpru hä! —* * und Poeſie und die ver 
Aheorien bar darüber; — — Eh ung und Ranırhe reibun 
in der * e. von der Pfordten, Das deutſche — 
im 19. under. Hartmann, Boccaccios Leben — 

non ber Lane, Die deutf Sagen. —— 
Rabelais’ Leben und Werte. Unger, Geſchiche der eitheti 
in Deutfchland im 18. —E bis auf Kant und 
esni —— —— gung * a er 

e ev n ng, Ge e der 
deu rg Literatu *8 18. Jahrhunde * einhard· 

ormation. — Münſter Andreſen, Geſchichte der 
anzoſiſchen Literatur von 1789-1830; Bertrand de Born 

und jeine Gedichte. Schwering, Goethe. Sein Leben und 
feine  Werle; Die romantijche Säule; Gottfried von 
Straßbu Det En lilhe — — des 
16.18. Sahr undert. eujchätel: Godet, Victor Hugo 
apres 1850. Lombard, Explication d’auteurs frangais: La 
Bruyere Ouvrages de l'Esprit; 

Irma Deutſche range ichte im , eitlier der Re: 

Chateaubriand, Genie du 
christianisme (ll"" partie); Victor Hugo, Legende des siöcles 
(1* söriey). Piaget, Littörature frangaise du moyen-äge: 
XIV et XV siecles. Sobrero, Littsrature italienne: Il 
secolo XIX, Domeier, Die großen Dichterinnen unjerer 
Zeit. Nippel, —— laise: Transition English — 
the — of Chaucer. ow, —— Prag 

Goelhe und Shiller zur hrer Verein gung; 
— Kapitel aus der öſterreichiſchen Literatur 

te des 19. Yahrhunderts (Fortjegung). Hauffen, 
ger des deutihen Boltsihaufpiels. Rolin, Giuseppe 
— e la Satira popölare. Noväl, Der junge Goethe. -- 
me —*— nfuhrung in das Studium der prove — 
His che und Literatur. — Straß bburg: Gröber, 
(che der Fang en Literatur ſeit Yranz J. Gillot, Hekoire 
dela po@sielyrique. Stemp, Twelve English Novelists. — Stutt⸗ 
art ( Techniſche hule): Harnad, ec be — 
eratur im 19. chundert. I. Teil (bis zu 

oetit mit Pe —— und —— * 
ichtung. gg Shaleioares Meilterwerte. — 

Tübingen: "Boretich, oltslieder und Märden. Adides, 
Rouffeau und Niekjdye, eine Parallele. Franz, Englifche 
Lyriler des 18. und 19. Jahrhunderts. Pfau, — 
de Molitre, Bohnenberger, NRbelungenlied. — Wien 
Minor, Geſchichte des deuiſchen Dramas im 16. und 17. 
undert. Nagl, Lebende deutſche Vollsdichung mit 
onderer Berädfichtigung Djterreidy» Ungarns. Arnold, 
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Entwidlung der deutihen Literatur von 1880 bis auf die 
—— Junt, Die Srühgelt des deutihen Minneſangs. 
v. Rejetar, Geſchichte der jerbofroat. Literatur im 18. Jahr« 
hundert (Fortjegung). Beder, Geſchichte der älteren ſpaniſchen 
Literatur. Schipper, Geſchichte der engliihen Literatur 
des 18. Jahrhunderts; Erllärung von Shaleipeares „The 
Merchant of Venice“, Bughe, Yeben und Werte von Tennyjon. 
— Würzburg: —— Geſchichte der franzöſiſchen 
Literatur in der zweiten Hälfte des Mitlelalters. Röeitelen, 
Geſchichte der deutſchen Literatur von Opit bis zur Sturm: 
und Drangperiode. — Zürich: Bo Abd, und mhd. 
Literaturgejhichte; Goethe. Bachmann, libelungenjage und 
Nibelungenlied. Better, Shalejpeare und jeine Zeit. 
Bovet, Histoire de la litterature frangaise (XVl e siöcle): Ge⸗ 
Ichichte der italientfchen Literatur (15. Jahrhundert). Gaufchat, 
eier" der italienifhhen Literatur, 17. und 18. Jahrhundert. 
Stiefel, Ajthetit der Poefie; Deutſche Literatur des 19. Jahr: 
hunderts. II. Morel, Histoire de la littörature frangaise de 
la premiöre moiti6 du XiXe siöcle, 

Bufchriften S 
Zur Kunſt der Jnterpunftion. 

1 
Der Auflag von Rudolf Krauß in Heft 13 

des LE (Sp. 987—998) hat mid zu einigen Be- 
merlungen gereizt, die vielleiht aud für andere 
von Intereſſe find. e 

Bei einer Herausgabe der Jugendſchriften He 
gels nad) den Manujtripten hatte id ſchwer mit 
der Interpunftion zu lämpfen und vermißte eine 
Wiſſenſchaft der Interpunttion jehr. Die Zeichen 
waren meilt jo fremdartig, eigenwillig und logiſch, 
dab eine getreue Wiedergabe das Berftändnis ber 
ohnehin nicht leichten Saden aufs äußerfte er- 
ſchwert hätte, und dod war id für eine Anderung 
anz auf mein Belieben, günftigitenfalls auf meinen 

Fatı angewiejen und fonnte nicht einmal meine 
genaue Kenntnis und das bei der Korreltur für 
jedes Komma neu entjtehende Nachdenlen für die 
Allgemeinheit frudtbar maden, da mir die all« 
emeinen Gefihtspuntte für eine Darjtellung bes 

Individuellen oder Typiſchen der hegelihen Inter- 
punftion fehlten. 

So Hatte ih mid begnügen müffen, in der 
Einleitung auf diefen Mangel einer vergleichenden 
und entwidlungsgeſchichtlichen nterpunftionslehre 
binzuweifen und die Zeichen Hegels furz zu daral- 
terilieren. 

Um fo begieriger griff ih nun zu dem Auflak 
von Krauß, war aber recht enttäufdht, nur den 
alten rationaliftiihen Standpunlt zu finden, für 
den jeder andre Gebraud der Zeichen als der 
logifdye „ſchrullig“ wird, und der aud der nter- 
punftion der Vergangenheit, unjrer Klafliter gegen- 
über fein befanntes Gefühl, es wenigitens bier 
fo herrlich weit gebracht zu haben, nicht vergift. 
Daß der Aufſah troßdem manden geiltreihen und 
nützlichen Gedanfen enthält, braude ich nicht zu 
betonen, ich will nur jagen, daß er nidt von einer 
Kunſt, fondern von einer einfeitigen Methode der 
Interpunftion handelt, und dak er eben wegen 
diefer Einfeitigleit für das Verjtändnis der Ver— 
gangenheit — von einer Weiterbildung der Gegen» 
wart will ih gar nit reden — nicht fruchtbar 
werben fann, Auch dem Werftehen dieſer geiltigen 
Produftion muß, wie jeder geiſtesgeſchichtlichen Are 
beit, das volle Gefühl für den ganzen Komplex 
lebendiger Kräfte, aus denen unſer fchriftlicher 
Ausdrud erwächſt, zugrunde liegen, ein Gefühl, das 
mehr in ſich begreift als eine blaſſe ntelleftualität 

und ihre Saflogil: Tempo und Wlzent des Mil- 
lens, Kraft der Anſchauung, Lebendigleit aller 
Gemütsbewegungen und ihrer Melodie, und noch 
viel mehr, und alles in ben vielfeitigiten Formen 
des immer neuen geijtigen Dafeins, Unterliegt body 
felbit das Denten fo verjdiedenen Kräften, da 
das Wbjtraltum einer reinen Logil und erit recht 
einer Sahlogit jo wenig exijtiert, wie das Ab— 
traltum Pflanze oder Tier, und ſich nur in dem 
hattenhaften Denten bes: Nadjdenlens bilden 
Tann, Noch gibt es feine Analyſe der verfhiedenen 
Dentitile — ein Studium der nterpunttion wird 
ihr große Dienjte leiten. Denn wenn fie überhaupt 
lunſtvoll — fei es naiv oder mit Bewußtſein — 
gelebt ift, jo gebt fie weit hinaus über das bloß 
—** Klarmachen, und wie ſie Feinheiten des 
geiltigefinnlihen Ausdruds ſichtbat machen will, die 
hintet dem bloßen Wort ſtehen, ſo bietet ſie dem 
Hiſtoriler auch die Handhaben, die Dynamil der 
geiſtigen Produltion im Prozeß des Denlens ficht- 
bar zu erfaſſen. Hegels Zeichen wären für eine 
ſolche Betradytung bejonders interefjant. So jeht 
er urfprünglid jtatt des Punktes, ja jtatt bes 
KRommas immer ben Gedanlenftrid, weil er nicht 
wie der Punlt abjchneidet, fondern in die An- 
ſchauung oder in die Situation, in irgend etwas 
Unfagbares oder Unendlidyes weiterleitet, weilt ihm 
alfo eine ähnlihe Funktion zu wie Nietzſche feinem 
Gedanfenftrid am Schluß der Abfähe, den Krauß 
bemälelt, weil er feinen Sinn verfennt — er will 
eben nicht abſchließen, trennen, ſondern weiter- 
tingen laffen, einer ee Begleitung ver» 
gleihbar, die das überjhüffige Gefühl über die 
Singftimme fort austönen läßt. Auch die Komma 
eines I eminent logifhen Kopfes wie Hegel doch 
war, find fehr oft rein mufilalifh gemeint. it 
es nicht eine bebeutfame Werfpettive, wenn man 
dann bei Schiele lieft: „Die Interpunftionen in 
der romantifhen Sprade der Monologe Scleier- 
madhers find — fajt wie bei Novalis — viel mehr 
Vortragszeihen, ja muſilaliſche Alzente, als Satz⸗ 
trenner.“ Die von Krauß zitierte Charafteriftif 
der Zeihen Schillers jagt Verwandtes, Ahnliches 
gilt aud von der nterpunttion Luthers, da Tann 
erjt eine eingehende Unterfudhung Individuelles und 
Allgemeines auf Grund hiſtoriſcher Vergleihung er- 
fennen. So etwas läht ſich nicht abtun mit dem 
Bewuhtfein einer glüdlih überftandenen Unge 
Ichidlihleit, und man darf wohl fragen, auf 
welcher Seite die größere Kultur ftedt. Ich hatte 
das „Leben Jeſu“ Hegels urfprünglid mit ab» 
folut getreuer Interpunklion ſetzen lafjen, allerdings 
wurde die Lektüre dem ungewohnten Nachleſen zu- 
nächſt mühfelig genug, bald aber fühlte man hinter 
diefer Bezeihnung den unendlihen Hintergrund von 
hin in den dieſe jcheinbar fo trodene 

rift eingebettet war und der jeden der Sätze 
umgitterte. Später ftellte Hegel Sat neben Sat, 
immer nur durch ein Semilolon getrennt, oft feiten- 
lang, wie eben der Gehalt in der inneren Einheit 
feines Gemüts zufammenhing, aus der heraus er 
Sat für Sat mebeneinander ftellte. Wen dieſe 
Gemütsanfhauung nicht mitentjteht, lann Dielen 
Säten nit gereht werden und empfindet nur ihre 
Schwerfälligfeit. 

Das Problem des Unterſchieds von romaniſcher 
und deutſcher Kunſt wäre aud von hier aus faß— 
bar: wie hier einer gewiſſermaßen abitralten Form 
die unter dem Drud der Totalität feeliiher In— 
nerlichfeit erwachſene gegenüberfteht, das fpiegelt 
ſich aud in der nterpunftion. 

Ich will von der Meiterbildung unfrer Inter 
punftion nicht reden, fobald der Theoretifer aus 
dem Hiſtoriſchen hinaustritt, wirb er phantaitiich, 
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die Zulunft gehört immer ber Kunſt. Einſeitigleit 
aber und gar eine fo verdorrte wie die ratio— 
naliftiiche it niemals ein deal und gar ein Kul— 
turideal, ſchon weil fie intolerant it. Im geiltigen 
Leben gebt immer ein Vorzug auf "Roften der 
andern. Die Klarheit in Ehren, fie darf nie ver: 
geilen werden. Mo aber auch andere Mächte ihr 
Recht ſuchen, da darf man nicht eine vertrodnete 
Gewohnheit als Maßſtab een, die auf allen andern 

künſtleriſchen Gebieten längit überwunden it. Dak 
mit ihr übrigens aud die Gegenwart ſchon nicht 
ridtig veritanden wird, zeigt Krauß mit feiner 
Beſprechung des Kolon. Mit Nedt ſieht er in feiner 
modernen Benukung eine Erweiterung der inter: 
punltionsmittel, aber auch bier will er hauptfägjlic 
feine logiihe Qualität betonen, feinen neuen Sinn 
als logiſche Ergänzung bezeichnen. Auch bier Die 
lebendigen Kräfte verlennend! 

Urſprünglich Einführungszeihen der Ddirelten 
Rede ift das Kolon jet überhaupt das Mittel 
geworden, die Dinge direlter, unmittelbarer 
zu geben, dem Lefer näher auf den Leib zu rüden, 
wirklicher zu werden, lurz, ein Yusdrudsmittel uni- 
tes neuen Realismus. Es it alfo feine logiſche 
Ergänzung, fondern umgelehrt ein Verſchwinden— 
maden der logilhen Beziehung, weil fie in ihrer 
ausdrüdlihen Notierung als zu jhwerfällig uns 
die Wirklichkeit verhüllend ericheint. So will Dilthen 
mit Hilfe des Kolon „die Dinge felber hinſtellen“, 
oder Niehiche den Gedanlen in ein Gefühl ver- 
wandeln, beſſer, ihm feinen urfprünglichen Charaf- 
ter bewahren; für den einen ijt das Kolon Mittel 
einer neuen, unmittelbaren Objettivität, für den 
andern eine große Gebärde. 

Ih habe mit Abſicht immer nur von den 
Dentern geſprochen, nit von den Dichtern: denn 
wenn das ſchon am dürren Holz geſchieht, wie 
foll’s am grünen werden? 
Grunewald Dr. Herman Nohl 

2 

Mit großem Intereſſe habe id den Aufſatz 
„Die Kunſt der nterpunftion“ in Heft 13 ge 
lejen. Rudolf Krauß erwähnt darin mein Büchlein 
über die Jnterpunltionslehre bejonders anertennend 
und bewegt ſich auch in vielen weſentlichen Dar— 
legungen ganz im Sinne meiner Anſchauungen, was 
mich bejonders erfreut. An einer Stelle jedoch iſt 
ihm ein Irrtum unterlaufen, den ich aufklären 
zu dürfen bitte. Er jagt: „Ganz verkehrt ift es, 
den Doppelpuntt, wie Eliter tut, gleichfalls nur 
als Saftonzeidyen aufzufallen.“ Das tue ih ganz 
und gar nit, In meinem Büchlein jteht vielmehr 
Seite 28 wörtlih: „Das Kolon oder ber Dop- 
pelpunft fteht auf der gleihen Wertjtufe wie 
das Semikolon, denn auch das Kolon bedeutet 
feinen Gebanfenabihluß, jondern ein gewilles 
näheres Verhältnis unter Hauptjäßen. Es 
ift nicht ſtärler als das Semilolon, wie man ge: 
meint hat, hat vielmehr nur neben feiner Funktion 
als Saßteilzeihen noch diejenige des Satzton— 
zeichens“ uw. Aljo neben feiner Funktion! Ich 
habe demnach aud hier das gelagt, worauf der 
Berfaffer des Auffahes dann hinauslommt. 

Jena Dr. 94. Elſter 
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Becaccie, Giovanni di. Das —— der Liebe. 1 
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Leipzig, Julius Zeitler. 159 ©. 

Carpenter, Edward. Das Mittelgeihleht. Eine Reihe 
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Gleiden: NRukwurm, Alexander Freiherr v. Emerion. 
Moderne Eſſais zur Kunſt, — — Wiſſen ſchafu 

BD. 58). Berlin, Sole & Tehlaff, 6.m.b 9. 58. 
50 

Zuft, Guftan. Als die Völler erwachten. 
Bewegung und Zeitftimmun 
Seller vor Beginn des 

Stern. 98 M.3,—. 
* gen, W. v. Ju ugend Erinnerungen eines alten 
ijclhen, —— und Peipzig, Wilhelm Lange wieſche 
Brandt. 4695 , 

Laverrenz, Picor. Eine Iujtige Orientfahrt. SHeitere 
Bilder von einer Frü et dem Orient, der 
Krim und dem Kaulaſus ig, Friedrich Kirchner. 
116. 

Rank, Otto. Der Künitler. Anfäge zu einer Serual- 
Bindologie. Wien und Leipzig, Hugo Heller & Cie. 

— Wilhelm. Tauſendundeine Weisheit, nenne. 
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Das literarifche Echo 
Halbnonatsfchrift. für Siteraturfreunde 
9. Jahrgang: Heft 16. 5. Mai 1907 

Zur Wiederbelebung des Volfsliedes 
Bon Robert Petſch (Heidelberg) 

or wenigen Jahren verwahrte fid ber 
I deutfhe Kaiſer beim Sängerbundesfefte 

in FSranffurt a. M. öffentlid gegen die 
Neigung der Männer-Gefangvereine, in 

der Wahl und Durdführung fchwieriger Rompofi- 
tionen mit den philharmoniſchen Chören zu wetteifern. 
Aus feiner Rede find folgende Sähe bemerkenswert: 
„Der Männer-Gefangverein foll das Wolfslied 
pflegen. Bon den Rompofitionen, die unferm ‚Herzen 
nahe ſtehen, ift merfwürdig wenig gefungen worden, 
ſechs- bis fiebenmal Hegar, achtmal Brambach. Ich 
fann Ihnen offen geſtehen, wenn man dieſe Meiſter 
öfter hintereinander hört, dann würde man jeden 
Verein mit Dank und Jubel begrüken, der nur ein- 
mal ‚Wer hat did), du Schöner Wald‘ oder ‚Ich hatt’ 
einen Kameraden‘ oder ‚Es jogen drei Burfcdhen‘ ge 
fungen hätte. Die Sentimentalität, die in jeder beut- 
fhen Seele ruht, foll in poetifhen Schöpfungen aud 
zum YAusdrud lommen ... Die Wahl der Chöre 
werde ich in Zufunft dadurd entfprechender zu ge- 
italten verſuchen, daß id; eine Sammlung veranitalten 
werde fämtliher Wollslieder, die in Deutichland, 
Sfterreih und-der Schweiz geichrieben, gefungen und 
befannt find, gleihgültig, ob der Komponiſt befannt 
ift oder nicht.“ Es wollte manden unter den Zus 
hörern und Lefern der Rede nicht recht in den Kopf, 
daf man eine fo harmlofe Sache wie das „Vollslied“, 
mit deifen Namen fie alle möglichen fozialen, äftheti- 
ihen, romantifhen Nebenvoritellungen, nur feine 
laren Begriffe verbanden, irgendwie ernft nehmen 

fönne, und viele wurden durch die Rede überhaupt 

zum erften Dale dazu gebracht, den Musdrud „Volfs» 
lied‘ etwas genauer anzufehen und zu diskutieren. 

Alsbald fehte denn aud die öffentliche Erörterung 
ein, aber fie ftellte das Publifum fofort vor eine 
Reihe neuer Probleme. Man warf dem Faiferlicdyen 
Redner vor, daß er „echte Bollslieder‘ und bloße 

„volfstümlide Lieder‘ nicht genügend geſchieden, ja 
eigentlih nur foldhe Texte angeführt hätte, deren 
Dichter befannt find, die fomit zur „Runft“- und nicht 
zur Volls-Poefie gehörten; dabei hatte der Redner 
doch mit feinen Worten über die befannten und un 
befannten Komponijten darauf hingedeutet, daß ihm 
das [hwebende Problem nicht ganz unbefannt war. 
Denn gerade bei dem Bollsliede find Wort und 
Meife aufs engite verfnüpft, man kann das eine 
nicht gut vom andern trennen, obwohl man natürlid) 

zu einem alten Bollsliedterte neue Melodien er: 
finden oder alten Melodien neue Texte unterlegen 

fann. Bei der Entftehung und erften, naiven Fort» 
pflanzung find aber beide Tätigfeiten nicht von- 
einander zu trennen. 

Die in der öffentlihen Kritik berührte Streitfrage 
hatte bisher eigentlih nur eine engere Gemeinſchaft 
von Forſchern befhäftigt und war faum bis zu ben 
weiteren Kreiſen der literariſch intereffierten Laien 
gedrungen, foweit diefe nicht in den allmählich immer 
üppiger ins Kraut fchiehenden „Vereinen für Wolfs- 
funde‘“ wenigitens von folden Dingen einmal gehört 
hatten. Die Frage nad dem Weſen des Volls— 
liedes, die nur zu leicht zu unfrudhtbaren äfthetifchen 
Spefulationen verführt, hatte fid) allmählich zu einer 
viel ſchärfer zu fafienden über die Entftehung und 
die Herlunft deffen zugefpitt, was man nad) überein» 
ftimmendem, fagen wir Gefühlsurteil aller bisherigen 

Betrahter fo Schlehtweg „Bollslied“ zu nennen 
pflegte. Die großen Gegenfäße aber, die in der 
Beantwortung Ddiefer Frage zutage traten, waren 
im Grunde nur diejenigen des Kommunismus und 
Individualismus; wer dichtet die Lieder, aud die 
Märchen, die Sagen? — Man fann weiter gehen: 
wer bildet die Sprache um, fchafft neue Musdruds- 
möglichfeiten, wer gibt in der bäuerlihen Welt den 
Ton an bei der Umgeftaltung von Trachten, Haus» 
geräten, weiterhin Hausformen ufw.? it es die 
Gemeinfchaft in ihrer Gefamtheit oder ein einzelner ? 

Für die jüngere Romantif, der wir dod im 
großen ganzen die Begründung der deutihen Philo- 
logie und damit aud der Vollsfunde verdanfen, für 
die Märdenbrüder Grimm und die Liederbrüder 
Arnim und Brentano, ja für ihre Nachfolger, wie 
Uhland und Vilmar, ftand es zum mindeiten 
bezüglich der Volkslieder unverrüdbar feſt: fie dichtet 

das Boll. Wir kennen feine Verfaſſer, die Bezeihnun: 
gen am Scluffe, 3. B.: „Das haben zwei Soldaten 
gemacht‘ weilen darauf bin, daß feinerlei bejtimmte 
Individualität bier in Frage fommt, fie lönnen hier 
und da entitehen, wie es der Zufall will, und flattern 
dann von Mund zu Mund, genau wie unfere Volls— 
märden, die feit grauen Tagen der Urzeit weiter 
gegeben und hier und da vermehrt werden. Am 
fhönjten hat Theodor Storm diefe ältere An- 
ſchauung zufammengefaht in einer vielberufenen Stelle 
feiner Novelle „Immenſee“: „Dieſe [hönen Lieder 

werden gar nicht gemadjt, fie wadlen, fie fallen 
aus der Luft, fie fliegen über Land wie Marien: 
gar, hierhin und dorthin, und werden an taufend 
Stellen zugleidh gefungen. Unfer eigenftes Tun und 
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Leiden finden wir in dieſen Liedern; es ijt, als ob 
wir alle an ihnen mitgeholfen hätten.” 

Geftüßt wurde diefe Meinung dur die Anonymi- 
tät der alten gebrudten und ber neuern handichriftlid, 
fortgepflangten Liederbüchlein, wie fie ſich etwa ein- 
zelne Burfden oder nod öfter Mädchen auf ben 
Dörfern anlegen, um dem Gedächtnis nadzubelfen; 
ihre wefentlichite VBorausfehung aber war doch Der 
gegenüber dem überfpannten Subjeftivismus der 
älteren Romantit unausbfeiblide, Tollettiviftifche 
Rüdichlag, der dazu führte, die große, hiftorifche 
Verfönlichleit immer mehr im tragifhen Lichte auf: 
zufalfen, ja fie fhlieklih in ihrer Bedeutung zu 
unterfhäßen, dem Vorgehen des Bolfes, dem Avan« 
cieren der Malfe dagegen eine Art myſtiſcher Weihe 
zu erteilen, — eine Auffalfung, die fhon in Richard 
Wagners Aunftfhriften aus dem rein politifchen 
in das äſthetiſche Gebiet übergeht. Ihm ift das Bolf 
die Menge berer, „Die eine gemeinfame Not emp- 
finden‘, und Diefer Not entwachſen Flügel in einer 
vollstümliden Runft. Die rihtige ethnologiſche Er- 
fenntnis, daß am Anfang aller ARulturentwidlung 
nicht ber individuelle Ubermenſch, fondern die Horde 
mit ihrer energifchen Unterdrüdung aller Einzel- 
beftrebungen zuguniten des Stammescharafters jtehe, 
tat das ihre zur Feſtigung ber Lehre von ber dichten» 
den Gemeinfhaft. Auch an Tatſachenbeweiſen fehlte 
es nicht; man bat beobadjtet und beobachtet nod 
heute, daß gelegentlid; einbrudsvoller Erlebnilfe, im 
Orient ‚vielleiht nod häufiger als bei uns, heim— 
ziehende, aud wohl heimfahrende Gemeinbegenoffen 

ein Lied über das Gefcdehene gleichfam zu im- 
provifieren und nad einigem Hin und Her in felte 
Form zu preffen beginnen, ein Lied, das dann 
von feinem bald in Bergeffenheit geratenben Aus— 

gangspunfte fih in die Hunde verbreitet. 
Gerade Richard Wagner aber hat doch jhon in 

feinen Profafchriften, und ungleich ſchärfer nadıher 
in dem für feine Aithetif und die werdende moderne 
Poetif überhaupt bedeutfamen Textbud) der „Meifter- 
finger“ das Problem auch von der individuellen 
Seite ber angefaht; und der inbividualiftiihe Zug 
mußte überhaupt in der Hfthetif ftärfer werben, je 
mebr die preußifche und zugleid; die deutſche Politif 
in bas Fahrwaffer Bismards gelenft wurde, je ftärfer 
ſich die realen Kaltoren des Lebens im öffentlichen 
und wilfenfhaftlihen Leben geltend machten, die dem 
großen, überragenden Einzelnen feine Grenzen, aber 
auch feine Unentbehrlichleit nachwieſen. Am Enbe 
diefer Entwidlung fteht ſchließlich Niehfches Philo— 
fophie. 

Aud die ruhige, philologifhe Fotſchung über 
das Bollslied mußte von diefem Gebanfen ergriffen 
werben und fchlieklih auf Grund unleugbarer Er- 
fahrungen ihre Ergebniffe revidieren; man lernte in 
dem Bollsliederfhaße einzelner Landidaften immer 
mehr, wie früber, alles „Anſtößige“ einfad als 
mebr wie früher, alles „Anſtößige“ einfah als 
„unecht“ zu befeitigen, Wusgeburten politifdher 
Peidenfchaften, wie die revolutionären Geſänge ftreis 

fender Arbeiter im Mofel- und Saargebiet,!) als 
„Mache abzutun; denn aud alte Sammlungen 

') U. a. prädytige Rontrafatturen der „Wacht am Rhein“ : 
So lang ein Tropfen Blut noch rinnt, noch eine Kauft 

das Fäuftel [hwingt, jo lang wir alle einig fein, Itehn 
treu wir zum Rechtsſchutzverein.“ Nöhler- Meier, Volls 

erweifen fi als nicht penfionatstein, „hiſtoriſche 
Volfslieber” der großen Sammlung von Lilieneron 
verrieten immer beutlider die Mache irgend eines 
Sculmeifterleins und waren body offenbar im Bolf 
weitergefungen worden. Unb vor allem: man fand 
nicht nur Lieder, wie fie der Kaiſer angeführt hat, 
maffenbaft im Vollsmund wieber, freilih fajt nie 

ohne Entitellungen, fondern fogar die Gedichte unfrer 
Klaffifer zirkulierten mit ergöhßlichen Varianten bei 
ben Halterbuben und Stalldirnen des Hochgebirges. 
Einem Tb. Storm tritt nun ein Zeugnis von Gott- 
fried Keller gegenüber, der in feinem „Zinngedicht" 
zum Scluffe einen biederen Schuftergefellen bei der 
Arbeit die zartefte Blüte der Analreontil, Goethes 
„Kleine Blumen, feine Blätter‘ vortragen läßt, 
und die Lebenswahrheit biefer Szene iſt feitben 
wilfenfhaftlid; erwielen worden.) Dazu kamen nun 
weitere Beobadytungen. Die Trachten unferes Land— 
volfes find gar nit eigentlih „vollstümlih“, etwa 
die gefeßmähige Fortbildung altgermanifher Volls- 
traten, fondern fie weilen auf die Kleibermoden 
verfloffener Jahrhunderte bin, Die zwar nidt un— 
befehen übernommen, fondern je nad} der gemütlichen 
Eigenart des betreffenden Stammes ausgewählt und 
modifiziert worden find, aber dod; feine felbftändige 
Schöpfung darjtellen. Dasjelbe gilt vom Hausgerät, 
aud; wohl von den Ornamenten am bäuerliden 

Mohnhaufe, und aud) diefes jelbft wäre vielleicht ſchon 
längft dem Hange zum Opfer gefallen, es ben vor: 
nehmen Leuten nadzutun, wenn die Materialien 
der ftäbtifchen Gebäude nicht zu teuer, die Formen 
für den bäuerlihen Betrieb nicht gar zu unzwed- 

mäßig und die ftädtifhen Baumeilter auf dem Lande 

nicht gar zu dünn gefät wären, Wls „abgetragene 

Kleider der Vornehmen“ aber erwiefen ſich weiterhin 

audı fpradlide Eigentümlichfeiten, die den regel» 
mäßigen Entwidlungsgang der Vollsmundarten 
durchbrechen, Modewörter und Romplimentformeln, 
die an das 17. Jahrhundert erinnern, Vorliebe für 
ſyntaltiſche Gebilde, die im Schriftdeutſchen unferer 
Tage längjt wieder aus dem Gebraud) gelommen 
find ufw. Ja, in neufter Zeit ift es gelungen, Spiel- 
verfe unfrer Rinder, wie das belannte Reigenlied: 

„Es fommen drei Herren aus Ninive“, auf ältere 
Tänze zurüdzuführen, die durdaus nit für Kinder 
bejtimmt waren, fondern der galanten Gefellichaft 
des 17. Jahrhunderts entftammen; der Reigentanz 
begann urfprünglih: „Es fommen drei fede Nonnen 
daher’). So lag der Schluß fehr nahe: Die Be- 
rihte der „Ohrenzeugen“ über Didtungen inmitten 
des Volles find Träumereien oder beziehen fih auf . 
zufällige Erzeugniffe ohne Wert und Dauer; alle 
„Volkslieder waren früher beliebte Gefellichaftslieder 
der gebildeten Stände, Die nun auf dem Lande nadı 

leben, und gehen fomit auf wirkliche Runftdichter zurüd, 
wenngleih das Boll von den Geiltern dritten und 
vierten Ranges fo wenig den Namen behält wie von 
denen erfter Ordnung. Die Schlußandeutungen ber 
Lieder über Soldaten auf der Wade als Dichter 

lieder von der Moſel und Saar, Halle 1398. — Nebenbei 
bemerti, die willenihaftlih bervorragendite Sammlung der 
leten Jahrzehnte. 

”) Pal. Erih Schmidt und 
im Bollsmurnbde, 
xevin, 1 ff. 

’, Des weiteren val. N; Bolte, Zeitichrift des Vereins 
für Voltstunde. IV, 180 fi. 

riedländer, Runitlieder 
Herrigs Archiv für neuere Sprachen 
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ulw. find dann bloß eine ſcherzhafte Nerhüllung 
des Tatbeſtandes. Auch auf diefer Bahn Tann man 
bis zum äußerften Extrem fortfchreiten, je größer 
eben die Rulturfreudigleit des betreffenden Beobad)- 
ters ift, und man Tann es grokjtäbtiih gelinnten 
Forſchern nicht To ſehr verdenfen, wenn fie Die 

früher fo wohlfeilen Seitenhiebe fhwärmender Land» 
freunde auf Die „moderne Ruß- und Dampflultur, 
in der alles Vollstümliche erjtiden müfie“, mit dem 
Zweifel an ber fünftleriihen Produltionsfähigteit 
des Volles beantworten. Einer der eifrigften, aber 
in feinen Konſequenzen zugleich maßvolliten Samm— 
ler und Fotſcher auf dem Gebiete des Zuſammen— 
banas zwiſchen Kunſt- und Vollsdichtung it der eben 
genannte John Meier, der für mehr als ein halbes 
Taufend lebender Vollslieder die Verfaffer in literar- 
hiltorifch befannten Runitdichtern nachgewieſen hat,*) 
aber die Möglichleit der Entitebung in der Mitte 
des Volles durdaus nicht ausichlieken will, Damit 
ift die Entitehungsirage von dem fozialen Gebiete 
glüdlid; verdrängt, auf daß fie auch um fo weniger 
gebört, als 3. B. im 16. Jahrhundert, wo wir einer 
überaus reihen Blüte des Voltsliedes in Deutſchland 
gewahr werden, von einer derartigen Scheidung 
zwiſchen Gebildeten und Bolt faum die Rede fein 
fann. Mag nun aber das Lied in einer Spinnftube, 
auf dem dörflichen Tanzboden oder in einem feinen 
gefelligen Zirkel des 17. oder 18. Jahrhunderts 
zuerjt erflungen fein: immer bleibt die Entitehungs- 
frage ungelöft: ift es der Kreis, der dichtet, ober 

ein Individuum? 
Zunächſt muß von Grund auf mit dem Vorurteil 

gebrochen werden, als ob alle Individuen inner: 

halb des „Volles“, etwa auf dem Lande geborene, 
Dichter wären oder aud nur genügenden Sinn für 
die Aufnahme und Fortpflanzung poetifhen Guts 
hätten. Nicht jeder Soldat draußen auf der Wade 
hat Fäbigfeit und Neigung zum Berfemaden, und 
die Urbeitsgefänge der Schnitter und Drefcher bleiben 
in den allermeiften Fällen auf recht primitiven Ent: 
widlungsftufen jtehen. Wer jemals Märden ge 
fammelt hat, weiß, bak nicht jede alte rau Hinter 

ihrem Spinnrade tauglid; zur Erzählerin ift; erft 
nad; vielem Herumfragen erfährt man von befonbers 
„behultigen‘‘ Perſonen, und diefe üben nun freilid) 
ihre Aufgabe mit Meifterfhaft. Gerade fo aber 
ragen aud die „Soldaten, die das Lied gemadt“, 
ragt der Porarbeiter, der einen neuen Erntegefang 
erfindet ufw., aus feiner Umgebung an Tünftlerifcher 
Fähigleit hervor; mag er mun ein Kuhhirt ober 
weimarifher Minijter fein, der Dichter ift eben ber 
Dichter! Nur dak der Kuhhirt über feine Stammes» 
genofien weder fozial fo jtarf hervorragt noch durch 
differenziertes Vorſtellungs - und Gefühlsleben fid) fo 
ftarf von ihnen unterfcheidet, wie ein Goethe von 
feinem „Publilum“. Daber aud viel jihnelleres 
Veritändnis, viel raſchere Kritif, viel energifcheres 
Mit: und Umarbeiten; denn zum Mithelfen unter 
Führung des überragenden Jndividuums find nun 
bereits viel mehr Genoffen befähigt, als zum felbjtän- 
digen Erfinden. Und fo geben wir Meier vollftändig 
recht: „Die Erfindung oder, wenn man will, die 
erjte Anwendung der poetiſchen Sorm führt auf ein 

„Runjtlieber i im Boltsmunde, Materialien und Unter: 
URL. en", —— 1906. Dazu desjelben , ‚Kunitlied und 
Boltsiied in eutidland", ebenda, 

Individuum zurüd, und diefe Erfindung iſt Die her- 
vorragende geiltige Tat eines bedeutenden, über bie 
Maſſe des fonjtigen Volles fih heraushebenden 
Menschen.” Was aber das Lied des nädhiten beiten 
Dorflantors jo gut wie eines Goethe zum Bollsliebe 
macht, iſt noch etwas anderes: „Das ilt die Ber: 
neinung jedes individuellen Rechtes an dem in ben 
Vollsmund gebrungenen Prodult des einzelnen und 
die durhaus autoritäre Stellung des Voltes gegen» 

über Worten und Melodie.“ 

Das hängt mit der ganzen Berfalfung des volls— 
tümlichen Lebens nahe zufammen: die Gemeinde ift 

für alle Fortſchritte geiftiger und materielier Art 
auf das Woranfchreiten überragender Individuen 
(abgefehen von Eingriffen des Staates) angewiefen; 
aber deſſen Vorfchläge haben nur dann Erfolg, wenn 
dies Individuum fo vollftändig in feinem Bolfe 
wurzelt, daß ẽs wie mit einem Zauberfhlage Vor— 
ftellungen und Wünſche, die bisher mehr unter Der 
Schwelle des Bewuhifeins gelegen haben, zufammen» 
faßt und ihnen anfhaulide Geitalt verleiht; darin 
erfennen die Genoffen ſofort das Verwandte, das 
Stüd eigenen Yebens an, glauben aber dement» 
ſprechend aud, daran herummodeln zu Dürfen wie 

an einem eigenen Erzeugnis. Wer etwas ganz Neues 
bringt, fih ju weit von den Anfhauungen feiner 
Umgebung entfernt ober gegen die Umgeltaltung 
feines Eigentums verwahrt, verfällt dem Haffe oder 
der Lächerlichleit. Das gilt von den Bölfern im 
großen, wo das ndivibuelle unter der Maffe ver: 
ſchwindet, wie von bäuerliden Gemeinden im Tleinen; 

ein Luther, ein Bismard beuten den Bollsgenoffen 
die eigenen Wünſche und führen fie der Erfüllung 
entgegen. Dadurch werben fie zu echten Vollshelden, 
aber leiht aud zu Nationalgößen; das Volf madt 
fih ein Durchſchnittsbild von ihnen zuredjt, das 
feinen Wünfchen entipricht, und ärgert fi dann, wenn 
die Empirie dieſem Ideale nicht entſprechen will. Im 
fleinen, ftäbtifhen und dörfiſchen Gemeinden tritt 
das viel gröber zutage: man freut ſich des groben 
Mitbürgers, aber man ſucht möglichſt ſchnell wieder 
die Differenz zwiſchen ihm und der Maffe auszu- 
gleihen. So wird das Einzellied zum Wollslied. 
Alles, was daran in Form und Inhalt der unter- 
bewuhten Bolls-Ethit und »Hithetit nicht behagt 
(die natürlih auch ihre Wandlungen dburdmadt, 
wenngleich in längeren Abftänden wie bei den höher 
fultivierten Rreifen), wird unbarmherzig ausgeftoßen. 

Aber da bleibt denn doch nod eine und Die 
wichtigite Frage übrig: Warum nimmt denn bas 
Volf das eine Gedidt auf und jtöht Das andere 
zurüd? Warum „Kleine Blumen, Tleine Blätter‘, 
aber nicht „Es ſchlug mein Herz: Geſchwind zu 
Pferde‘? Das eine ift nicht „fchwerer zu verfichen‘ 
als das andere, deifen mythologiſche, „gute junge 
Frühlingsgötter” fih eine tirolifhe Dorfihöne erft 
in einen „auten Qungen, Frühlingsgärtner“ ver- 
wandeln muh, um ihn poetifch geniehen zu Tönnen. 

Mas madht es, dak das Vollk gleichſam zu dem 
Neugeborenen oder zu dem Eindringling fpridt: 
„Dies ift unfer, fo lak es uns fagen und fo es 
behaupten”? Form und Stoff fcheinen beide nicht 
den Wusihlag zu geben; Inhaltsaebiete, die dem 

Volle reht jern liegen, werben mit Vorliebe be- 
fungen, geflünftelte Formen in Wort und Weiſe 
fehlen nicht. Sp bleibt denn bloß das dritte Element 
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übrig, das Goethe bei der Betradhtung poetiſchet 
Gebilde analyfiert wilfen will: der Gehalt. &s 
beiteht ein geheimnisvoller, aber niemals zu lodern- 
ber Zufammenhang zwiſchen „volfstümlidem Denten 
und vollstümlihem Dichten“,“) und nur berjenige 
Dichter darf auf das Nadjleben feiner Produkte im 
Vollsmunde rechnen, der dev. Pſychologie der 
Vollspihtung gereht geworben ift. 

Unter dieſem jtolzen Titel nun ift foeben ein 
Buch erſchienen, das als Frucht langjähriger, eifriger 
Sammel» und Forſcherarbeit ein Anrecht auf unfere 
Beahtung bat. Otto Bödel, dem wir fchon eine 
reihhaltige, philologiih getreue, wohlgeordnete 
Sammlung deutfher Volfslieder aus Oberheffen mit 
einer weitfhichtigen, reihhaltigen, aber formlofen 
Einleitung verdanfen, hat uns jeßt mit einer ume 
faffenderen, von warmer Liebe zur Sadje getragenen, 
auf eine ungemein ausgebreitete, aber doch nit 
eigentlih wiſſenſchaftlich⸗ſyſtematiſch aeregelte Ber 
Iefenheit begründeten Gefamtdarftellung beſchenlt. Der 
Titel fönnte irreführen; Bödel geht nicht Die gefamte 
Vollsdichtung durh: Märchen und Sagen, Rätiel 
und Reime werden nur gelegentlid; erwähnt, nicht 
foftematifch behandelt: Vollsdichtung ift ihm gleich⸗ 
bebeutend mit Rolfslied ; ferner fönnte man zweifeln, 
ob er eine Pinhologie des dichtenden und fingenden 

Volles oder eine Darftellung der pindologiichen 
Renntniffe des Volkes, wie fie jih in der Rolls» 
Dichtung ausprägen, zu geben beablidhtigt. Von 
beiden ift etwas in dem Buche, feines von beiden ift 
ftreng und folgeredht entwidelt; pindologifce, philo⸗ 
logiſche, fulturgefhichtlide, rein philologiihe Ab- 
ſchnitte löfen einander ab; das Ganze iſt nidt in 
Kapitel und Paragraphen fauber eingeteilt, was aud) 
bei einem proteilhen Gewähs wie dem Vollsliede 
faft ein Ding der Unmöglicdfeit wäre, fondern färeitet 
nad) „Abſchnitten“ vor, die mntereinander ziemlich lofe 
zufammenhängen und mehr oder weniger in fi ab- 
geſchloſſen Jind. Die Darftellung ift kraftvoll, warm- 
herzig, bier und ba poetifd, dann aber wieder er» 
mübdet fie durch das ftiliftiiche Erbübel vollsfundlider 

Zufammenfaffungen: Tange, liltenförmige Aufzählun— 
gen von ähnlichen Erſcheinungen („Aud da . 
aud da... ufw.“), wobei dann die Belege etwas 
wirr auf der Yanbfarte umberfpringen, was natürlid) 
nicht die Schuld des Bearbeiters, fondern der fehr 
fporadifhen und lüdenhaften Aufzeichnungen it, die 
uns zur Verfügung ftehen, fo unüberfehbar an ſich 
das volfsfundlid Erarbeitete fein mag; aber burd) 
ſchatfe Scheidung innerhalb ber einzelnen Gruppen 
hätte ſich doch ein flarerer Überblid ermöglidhen 
laffen. Was da zufammengetragen ift, wird nun von 
vielen Seiten eifrig benußt werden, mit und ohne 

Nennung der Quelle; auch die ernite philologiſche 
Forſchung wird nicht an diefen reihen Scheuern 
oorübergehen Dürfen; aber fie wird faum eines ber 

vielen Kapitel fo, wie es ilt, in den eifernen Beltand 
des Pehrfnftems für die nächſten Nahre oder Jahr— 

zehnte hinübernehmen fönnen. Wis ein geiftooller 
Liebhaber ift Bödel durd die großen Gärten der 
Volfsliedliteratur hindurchgeſchritten, mit roman: 
tifher Sehnſucht nad) der im Vollslied ſprudelnden 

) Vgl, meine Abhandlung über dies Thema in den 
„Heſſiſchen Blättern für Bollshunde“, Band Iı, S. 192 fi. 

*, Otto Bödel, Pinhologie der Boltsdichtung. Leipzig 
1906, ©. 9. Teubner. 42 ©. 

Jugendfraft im Herzen, ohne den nüchternen Blid 
des eigentlihen Fotſchers, und wo eine [höne Blume 
Itand, deren Farbe und deren Duft ihm wohltat, bat 
er fie mitgenommen und fchliehlih feinem großen 
Herbarium einverleibt; aber dies Herbarium jtrebt 
feine wiflenfhaftlihe Bollftändigleit an; es gab 
Pflanzen in dem weiten Garten, für beren Bert 
dem Suchenden das Organ fehlte. 

Bödel redet vom „Uriprung des Volfsgefanges“, 
betont die urfprünglihe Zufammengehörigleit von 
Mort, Meife und Gebärbe und nennt bie ſeeliſche 
Erregung die Mutter alles Gefanges, ohne fih doch 
die Forfhungen von Groffe über die Anfänge der 
Kunft zunutze zu madhen; er führt mit begreiflicher, 
aber [häbliher Einfeitigkeit das Lied auf den ge 
fühlsbetonten Ruf, beffer Schrei zurüd und gibt 
dafür wertoolle Beifpiele; aber die andere Wurzel 
des Liedes, die Bücher in feinem affiihen Werte 
„Arbeit und Rhythmus“ aufgegraben hat, fommt 

bei ihm nicht zu ihrem Rechte. Er unterfudht das 
Entftehen ber Bolfslieder, befpriht etwas über- 
fhwenglid die Sangesluft der Naturvölfer und über: 
fieht die ftarfe Differenzierung ber einzelnen deutfchen 
Stämme bezüglid ihrer Sangesluft, deren Stärle 
durdaus nicht immer fultureller Zurüdgebliebenbeit 

entfpridt, geht aber auf die von uns geftreifte 
KRontroverfe über Polls: und Kunſt-Poeſie nicht 
eigentlih ein und erflärt fi die Anonymität bes 
Roltsliedes nit aus der Refpeftlofigfeit des Volles 
gegenüber der Individualität des Dichters, ſondern 
will deſſen eigenen Schaffensftolz hinwegleugnen, was 
den Stern der Sade denn dod nidt trifit: „Sie 
erfinden nicht, um etwas Neues zu bieten, ſondern 

fie fehen nur fori, was vor ihnen da war, fingen 
neue Weifen zum Erfaße für vergefiene alte: fie 
find alfo nicht Neufhöpfer, fondern nur Fortſetzer.“ 
(3. 34.) Und dbod betonen die alten Bolfsfänger 
fo oft, daß fie nun anheben, „ein neuts Lied‘ zu 
fingen. Innethalb der Grenzen aber, die er ſich 

ftedt, weiß unſer Gewährsmann denn doch wirklich 
Neues, Gutes und Beachtenswertes zu bieten; feiner 
als die meijten feiner Vorgänger legt er die lanb- 
ſchaftliche Verfchiedenheit in den Liederbeitänden Der 
Gebirgs- und Seeftämme bar, ja er gibt trefiliche 
und unzweifelhaite Belege für die Entftehung von 
Bolfsliedern unter dem unmittelbaren Einfluß Der 
umgebenden Watur, wie er andrerjeits an ber jo- 
fortigen poetifhen Werarbeitung aufregender Er- 
eigniffe, Schlachten, Mordtaten ufw., durch Augen— 

zeugen, vielleiht duch den Helden einer Fühnen 
Tat, feſthält. Ob freilich unmittelbar nad einem 
eindrudsvollen Erlebnis, das nod in der Seele des 
Betroffenen nadhzittert, fo leicht eine längere, firo- 
phiſch wohlgegliederte, auch innerlih fompofitions- 

fihere Ballade entitehen wird, mag doch füglich 
bezweifelt werden. Gewik erzählt das Died vom 

Herrn von Fallenſtein, wie das mutige Weib, bas 

feinen Geliebten aus dem Burgverlies befreit Bat, 
nun auf grüner Heide ein Freudenlied anijtimmt, 
aber das ift nidyt die Ballade „vom Herrn von Kal: 
tenftein“, die wir denn dod) ‘der Nachwirkung bes 
Ereigniffes auf ein unbeteiligtes, aber ftarf emp- 

findendes Individuum verdanten, fondern mehr ein 

furzer, auffchreiartiger Freudengefang. Etwas vor- 

fchnell geht Bödel von den Aöden des Witertums, 
von ben blinden Sängern, deren oft recht 3weifelhafte 
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Steliung bei den verfchiedenen Nationen und Kultur— 
ftufen er mit eritaunliher Belefenheit verfolgt, zu 
ben heutigen Bollsfängern über, wobei er wiederum 
die Frage nad) dem Verhältnis von Individuum 
und Maffe nicht klipp und klar beantwortet; aber 
wenigitens Mebt er nicht mehr an der Träumerei, als 
fönne das Individuum ausgefhaltet werden. Auf- 
Ihlußreihe Kapitel über die Stätten des Vollsliedes, 
fein Leben und Wandern von Ort zu Ort, von Yand 
zu Land, über Totentlagen und Wettgefänge bringen 
wieder eine große Fülle an Stoff, gehören aber 
ftreng genommen nit mit zum Thema. Dieſem 
nähert ſich der Verfaſſer eigentlich erſt in den letzten 

Kapiteln, die von dem Gefühlsleben im Bolle han— 
deln, feine optimiftifhen, humoriſtiſchen, ironiſchen 
Seiten, furz das Stimmungsgewebe des Liederſchahes 
analnfieren, um dann wieder zu inhaltlihen Gruppen, 
wie „Kriegs und „Hodzeitsliedern‘ überzugeben; 
da laufen ftofflihe, pſychologiſche, literarhiftoriiche 
Abſchnitte etwas wirr burdjeinander, fo fein der 
Verfaſſer mandmal die Brüde von einem zum 
andern zu ſchlagen weiß. Dabei verfährt er fait 
rein deffriptiv, zählt die einzelnen Stimmungen auf, 
analnfiert die Gefühlstöne, die im Volfsliede nörb- 
liher und füdliher Stämme zu vernehmen find, 

bringt auch teihe Sammlungen zur Charafteriftif 
der verwendeten Stilmittel bei, geht aber dod den 
pfodologifhen Grundlagen der äußeren und inneren 

Form nicht eigentlich zu Leibe. 
Es bleibt dabei: Stofiwahl, Rompofition und 

Ausdrudsmittel find abhängig von der Art, wie der 
Dichtende, aud als Mitglied der Vollsgemeinde, 
das Leben und die Natur auffaht. Das it nicht 
von der augenblidlihen Stimmung abhängig, ſondern 
diefe wird ihrerfeits bedingt durch Die gefamte jeelifche 
Anlage des Betrachters. Und damit wären wir 
denn bei der unendlichen Bielheit von Vollsdichtern 

ins Unergründlihe verwiefen, wenn nidjt eben gerade 
diejenigen Streife, die wir als „Boll“ zujammen- 

faffen, ſich durch eine, wenigftens relativ jehr hohe 
Gleihmäkigleit der feelifhen Struktur kennzeichneten. 
Obwohl uns nun hier der Raum nicht zur Verfügung 
fteht, um die Auffaffungsweile des gemeinen Mannes 
ausführlid; zu darafterifieren, fo fei dod das Mid) 
tigfte noch hervorgehoben. Der ſlawiſche Forſcher 
Krejdi hat in einer wertvollen, aber nit immer 
genügend beadteten Abhandlung der „Zeitſchrift 
für Böllerpfohologie und Sprahwifjenihaft‘ 1889 
zuerſt den empiriſch-pſychologiſchen Weg beicritten, 
auf dem ihm nun eine ganze Anzahl von Forſchern 
nadjfolgten. Er wies auf die in unferm Rulturleben 
fharf hervortretende Verſchiedenheit der beiden 
Grundformen der Verbindung auflteigender Vor— 
Stellungen bin: die affoziative und apperzeptive. 
Dort gehen die Bewuhtfeinsvorgänge unbewuht, 
medanifd) vor fid), wie bei Kindern und bei dem 
gemeinen Manne; auch der Gebildete arbeitet fo 
im Zuftande des Affeltes, des Traumes, der Geiltes- 
ftörung; daneben dann die willfürlihe, logifhe Ver— 
Müpfung der auffteigenden Voritellungen und Bilder 
nad einem mehr oder minder feiten Plan. Der 
Naturmenid gibt fid) ganz an feine Umgebung bin, 
alles, was feiner unverbraudten Sinnlichkeit einen 
ftarfen Eindrud madt, erregt fein Gefühl in hohem 
Make, läßt ihn mit Luft oder Schmerz auf bie 
Erregung antworten und dringt zum poetifhen Aus— 

drud; aud) im Runftdichter liegen ähnliche Verhält— 

niffe zugrunde, aber er bewährt feine höhere geiftige 
Durdbildung, indem er den freien Drang der Phan- 
tafie zu zügeln, die einzelnen Teile des Gefamtbildes 
lünſtlich zu ordnen weiß, und fo erfeht er durch eine 
gewilfe geiftige Arbeit oft, was ihm an Unmittelbar- 
feit der Empfindungen dem Naturfinde gegenüber 
abgeht; daß die Grenzen zwiſchen den beiden Yuf- 
faffungsweifen im letzten Grunde fließend find, ver- 
fteht fi von felbft, und dieſe Tatfache erflärt einer- 
feits den großen inhaltlihen und ſtiliſtiſchen Unter- 
ſchied zwiſchen den -Bolfsliedern der primitiven und 
der zivilifierten Stämme, etwa des Esfimos und 
des deutſchen Bauern, andrerfeits aber ermöglicht 
fie das Eindringen von Kunſtliedern großer Dichter 
in den Bolfsmund, fobald fih nur der Verſfaſſer 
nicht zu weit von dem Gemein-Menfchlicden entfernt 
bat, das alle Schichten feines Volles miteinander 
teilen; dabei lommt es aud auf Stoff und Form 
an, aber nicht fo fehr, als auf das Empfindungsleben ; 
die einfacheren Erlebnilfe der Menichenjeele, der 
Drang nad) dem Genuß des Lebens und feiner 
Güter, nad dem Durdjfeßen des eigenen Selbſt, 
der naive Glaube an den Sieg des Guten, Tüch— 
tigen, Klugen, furz des Sympathiſchen wird immer, 
wo er möglidhjt naiv und einichränfungslos aus— 
geſprochen wird, feines Erfolges ſicher fein; ander- 
feits aber hat das Bewuhtfein des Volles doch auch 
den erfahrungsmäßigen Konflikt zwifhen deal und 
Wirklichleit mit in fein Begrifisinventar auf 
genommen und gefühlsmäßig verarbeitet; es entjteht 
daraus, dan der extremen Realtionsweife des Ge 
fühls bei dem gemeinen Danne, ein grundläßlider 
BPellimismus, als müffe alles Gute, Edle auf der 
Melt untergehen; die Worte Thellas über das Los 
des Schönen, die Schiller doch wahrlih nur aus 
der Rolle und aus der momentanen Stimmung ber: 

aus verftanden wilfen will, find dem xührfeligen Teile 
des „großen Publilums“ aus’ der Seele geſprochen 
und wie ein Evangelium; für feine tapfere Lebens- 
weisheit in den „Idealen“, die allen Jllufionen den 
Abſchied gibt, aber den ſcheinbar trüben Reſt, der 
übrig bleibt, poetiſch zu übergolden weiß, hat die 
Maffe durdaus fein Verftändnis. Die Einfhräntung, 
der Zweifel, das Dilemma find ihm verfdlofjen; in 
den „Webern‘ fühlt das Boll entweder, wie es 
ſelbſt leidet, unterdrüdt und ausgefogen wird und 
hilft ſich mit einer tränenfeligen Anerfennung des 
Elends der armen Leute über die eigene Mifere 
binweg: der Dichter hat ihm die Zunge gelöft, hat 
geſagt, wie es leidet, und die Ausſprache mildert 
den Schmerz; oder es feiert den Sceinlieg ber 

Meber am Schluffe als das Durddringen der ge— 

rechten Sache und gewinnt daraus neuen Lebensmut. 
Nur ſcheinbat ift der Widerfprud) diefer beiden Grund- 
ftimmungen, fie beide maden in ihrer Geſamtheit 
erft den natürliden, mit der Empirie zufammen- 

geitokenen, aber noch ungebrodenen Menſchen aus. 

Des Dichters eigene jhmerzlihe Refignation bleibt 

dem größeren Teile der Zuhörer fo dunfel wie 

Ibſens graufame Selbtzerfleiihung, für die jede 

Antwort nur eine neue Frage wird, jedes gelöfte 

Rätfel ein neues fmüpfen hilft. 

So lommt denn nidts darauf an, welchem 

Stande oder Berufe der Dichter eines Liebes 

angehörte: nur wie er in die Melt fchaute, fie 
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auf ſich wirfen ließ, bzw. wie er das, was 
er erſchaute, in finnlih wirffame Bilder und 
ihlaa für die Volflstümlihleit. Was jene pri- 
mären Gefühlsitrömungen durch ftarfe, nad) Anhalt 
und Ausdrud finnfällige Eindrüde erregt und in 
leicht erfahbarer ftrophiicher Form vorgetragen wird, 

darin ftedt das Zeug zum Volfsliede, und in dieſem 
Sinne müßte eine „Pindologie der Vollsdichtung“ 
in mehr fnitematifcher Korm nod) einmal geſchrieben 
werden. Sie würde den feineren Abjchattungen des 
Gefühlslebens nachgehen, wie es ſich im Liede der 
einzelnen Stämme ausipridt, fie würde den Borrat 
an realen Borjtellungen, die Reihe der Erlebnilfe 
des genaueren buchen, die um ihrer ftarfen Gefühls- 
wirfung willen mit Vorliebe verwendet werden, Jie 
würde uns aber vor allem die bliglihtmähige Auf— 
falfung der Situation und des Ganges der Hand: 
lung erflären, den plößlihen Szenenwecjel, den 
Erfah der Erzählung durch den Dialog, fur; „das 

Sprunghafte‘ der Kompofition und enblid) die Fülle 
der finnlihen Beiwörter (Farbenbezeihnungen wie 
„Röslein rot“), das Drängen nad) furzen, ſchlagenden 
Vergleichen (lilienweiß, ſchneeweiß), das Vorherrſchen 
der Frage („Was trug er an feinem Finger? Ein 
Ringlein, war blant und fein“), furz den ganzen, 
eigentlih volfstümliden Stil. Ein foldes Bud) 
haben wir noch nidyt; aber die Anteilnahme an 
unfern Bolls- und voltstümlihen Liedern (deren 
Unterſchied nun bloß noch ein empirifch-zufälliger ift), 
wie fie durch die inzwiſchen erfolgte Beröffentlihung 
des verdienftlihen „Kaiſerlichen Liederbudhes" (im, 
Verlage von Peters, Leipzig) hoffentlich dod auf 
die bisher Unkundigen fid) ausdehnen wird, mag 
der Forfdung die Luft erweden, die Aufgabe von 
neuem anzugreifen, und mag ber fünftigen Arbeit 
den Weg ebnen in weitere Kreiſe, als bloß die der 
Fachgelehrten. Bis dahin fei dankbar Bödels Bud) 
hingenommen, in. dem auch der fünftige gelehrte 

Forfher eine wertvolle Worarbeit freudig an- 

erfennen wird. 

Defprechungen 
Bücher aus der Schweiz 

Bon Richard Weitbreht (Wimpfen a.R.) 
er die ſchweizeriſche [höne Literatur der Gegen- 
wart Ffritiih würdigen will, läuft Gefahr, 
zwei falfhe Makjtäbe anzulegen. Gottfried 

Keller und Konrad Ferdinand Meyer find fozufagen 
die Goethe und Schiller der Schweiz, und man iſt ge 
neigt, an ihnen alle anderen heutigen ſchweizer Poeten 
zu meffen. Ja aud der Schatten Jeremias Gotthelfs 
fallt od) in unfere Zeit hinein, und unwillfürlid 
ſucht man Spuren diefer drei Großen in den Werfen 
der jehigen Dichter, fo fehr gelten die drei als die 
Vertreter der [chweizerifhen Dichtung. Und doch iſt 
eigentlih nur Jeremias Gotthelf ganz ein fchweize- 
riſcher Typus; in Gottfried Keller find neben den 
Ichweizerifhen andere elementare Stofje, und K. 
F. Mener hat überhaupt wenig fpezifiih Schweize— 
riihes. Ich glaube aber, man tut der heutigen 

fchweizerifhen Dichtung unrecht, wenn man fie immer 
an jenen mißt, fo groß ihr Einfluß auf fchweizeriiche 
und deutſche Dichter geweien ift und noch iſt. 

Und ein Zweites kann unfer Urteil beeinflufien. 
Mir find geneigt, in allen ſchweizeriſchen Dich— 
tungen fozufagen Heimatfunft zu fuchen, und zwar 
Heimatlunft mit allen den großen Borzügen, Die dem 
Ihweizer Bollsgeift eigen find. Zu diefen gehört 
vor allem geiftige Gefundheit und Naturhaftigfeit, 
eine gewiffe Einfachheit und Sclihtheit neben der 
Fähigleit, troß aller Nüchternheit hinter das Weſen 
der Dinge zu fehen. Dabei vergißt man wohl, daß 
die ſchweizeriſchen Dichter nicht mehr abgefchloffen 
in irgend einem weltabgefchiedenen Wintel leben, dak 
die Yebensfluten der Gegenwart natürlih aud das 
ſchweizeriſche Schrifttum umfpülm und mandem den 
Boden lodern, in dem er wurzelt. So fommt es, daß 
aud) die fchweizerifhe Dihtung nicht mehr bloß einen 
ober, wenn man will, jene Drei Töne der drei Großen 
bat; und man darf nicht deshalb eine aus der 
Schweiz ftammende Dichtung niedriger einſchätzen, 
weil fie jene Eigenfhaften vermiffen läht, die wir 
gewöhnt find als ſpezifiſch ſchweizeriſch anzuſehen. 

Schon das „Schweizerifche Dichterbuch“, das 1903 
von Ermatinger und Haug herausgegeben wurde 
(Huber & Eo., Krauenfeld), gab ein Bild der ſchwei— 
zerifhen Dichtung, das mit den landläufigen Voraus: 
feßungen nicht recht ftimmte, und es wäre nicht leicht, 
die 25 in diefem Bude vereinigten Poeten alle 
unter einen befonderen ſchweizeriſchen Gelihtswinfel 
zu bringen, Daß die Entfernung vom ſchweizeriſchen 
Boden, räumlid und geiftig, dem ſchweizer Dichter 
nicht gut befommt, hat allerdings J. C. Heer ge 
zeigt, der fih mit jeinem „Wetterwart“ aber doch 
wieder beimgefunden hat. Carl Spitteler, weitaus 
der urfprünglichfte aller Schweizer, würde allerdings 
wohl aud; außerhalb der Schweiz bleiben, der er ift; 
aber er ift fozufagen ein Poet für fih und will 
mit einem eigenen Mafftabe gemeifen fein. Immer: 
hin verdient angemerft zu werden, dab das be- 
deutendfte und neben W. Jorbans, Epen ſprach⸗ 
gewaltigfte Epos unferer Zeit, das an jntenfität 
und Großartigfeit der dichterifhen Anfhauung von 
feinem andern übertroffen wird, Spittelers „Olnm- 
pifher Frühling“, auf ſchweizeriſchem Boden ent: 
itanden iſt. Seine Sprachgewalt verdanlt es nicht 
bloß der Begabung bes Dichters, fondbern, wie auf 
Schritt und Tritt zu merfen, feiner Sättigung mit 
echt Ichweizerijch-naturhaftem Spradgeift. 

Einer, in dem alle guten ſchweizeriſchen Geijter 
lebendig geworben find, ift Ernft Jahn. Das zeigt 
aud; feine neufte Sammlung von Erzählungen: 
„sirnwind“!) Man hat Zahn den ſchweizeriſchen 
Rofegger genannt. Das ift doch ein recht anfehtbarer 
Vergleih und fann ſich nur beziehen auf Außerlich- 
feiten: ofienbar mühelofe und fat allzu reihe Pro» 
buftion eines Wutodidalten, feites Wurzeln im 
Heimatboden und die Kunſt, aus feinen Landsleuten 
immer Neues und immer wieder Anziehenbes in 
neuer Form herauszuholen. Aber es find doch zwei 
vollfommen verfhiedene Naturen, und Zahn ift im 
ganzen ein viel männliderer Geijt als NRofegger, aber 
mit viel weniger metaphnfihen Bedürfnifien als er. 
Immerhin werden Geſchichten wie die letzte diefer 
Sammlung: „Wie es in Brenziton menfchelte‘, 
die, was bei Zahn feltener ift als bei Rojegger, 
voll feinen Humors und milder Satire ift, — der- 
artige Geſchichten werden den Vergleich mit Rofeager 
immer wieder hervorrufen, und man lönnte fie dem 
einen oder dem andern zufcreiben, wenn nicht doc 

') „girnwind.“ Neue Erzählungen von Ernit Jahn. 
1.--8. Taufend. Stuttgart und Leipzig 1906, Deutiche 
Berlagsanftalt. 29 ©. 



die Eigenart eines jeden oft nur in fleinen Zügen 
zum Vorfchein fäme. Im großen ganzen iſt Zahn 
mehr auf das Heroiſche gejtellt als der weichere 
Rofegger. Das zeigen die drei vorzüglihen größeren 
Erzählungen diefes Bandes, von denen id bie 
„Mutter“ am höchſten jtelle, obwohl vielleiht die 
vfochologifhe Verwidlung und Entwidlung in den 
beiden andern „Heine Brüde* und „Stephan der 
Schmied“ feiner herausgearbeitet ift. Wie in jener 
Erzählung die Mutter dem mikratenen Sohne, dem 
fie das Leben gegeben hat, das Leben wieder nimmt, 
das iſt von antifer Größe. Ich habe die Schilderung 
der Nataftrophe genau darauf angelehen, ob fie 
niht ein Theatercoup ift, wie es vielleiht beim 
erſten flüchtigen Lefen fcheinen lönnte; aber id; habe 
mid; überzeugt: es ift reine Tragif, die Tragif der 
Mutterliebe. In „Stephan der Schmied” ift’s bie 
Vaterliebe des Schmieds in dem eigentümlichen Ber» 
hältnis zu der eigentlich gehahten Frucht des Ehe- 
brudhs feiner rau, einem Sohne, den er mit dem 
Namen Kain vor aller Welt fhänden will. Wie 
dann die Liebe erwaht und wie er biefem Sohne 
jedes Opfer bringt, das ift außerordentlich fein und 
durhaus eigenartig durchgeführt. 

Auf ein neues Gebiet hat fih Zahn mit der 
Gefdjichte „Keine Brüde“ begeben; es ift feine neufte, 
denn fie ſtammt aus dem Jahr 1906. Er führt uns 
diesmal in ein Pfarrhaus, alfo in die höheren 
Stände, und erzählt die Gedichte einer unglüdliden 
Ehe, unglüdlid, weil die beiden Naturen nichts 
Gemeinjames haben, weil fie teine Brüde, jo oft 
auch ihr Bau verfuht ward, zujammenführt. Auch 
bier der Heroismus des Mannes, um fo höher an- 
zuſchlagen, als mit einem jungen Mädchen die Ver— 
fuhung ins Haus fommt. Aber gerade hier zeigt 
fih die feine, jeden groben Effelt meidbende Kunſt 
Zahns; und wie das zarte Verhältnis des Pfarrers 
zu feiner ihn verftehenden Mutter geſchildert ift, das 
it von einer geradezu wunderbaren Feinheit und 
Tiefe. Wenn id aud den Eindrud gehabt habe, 
daß dieſe Geſchichte nit mit Zahns fonftiger, faft 
unfehlbarer Sicherheit hingefchrieben ift, daß Zahn 
mehr bemwußte Kunſt auf fie verwendet habe als auf 
die andern und den Pfad nicht ganz ſicher gehe, jo 
hat er damit dod gezeigt, dak ihm aud andere 
Probleme als die ländlidyen zugänglid find und er 
fie zu meiltern verjteht. 

Als ein tüchtiger Erzähler von Dorfgeſchichten 
zeigt ih Franz Odermatt?) in der Erzählung 
„Hartes Holz“. Mit ihr eröffnet der boppfde 
Verlag eine „Neue Sammlung ſchweizeriſcher Auto— 
ren“. Zwar ift der Stoff nit neu: der Kampf 
der alten Zeit mit der neuen, bier zwiſchen dem 
jungen Zägemüllersfohn, der alle techniſchen Fort— 
Ichritte will, und dem Water, und nahdem biefer ſich 
darein gefunden, der Konfurrenzfampf beider mit ber 
Solzwarenfabrif. Auch die Liebesgefhichte ift nicht 
ungewöhnlih. Aber die Art, wie erzählt wird, volfs- 
tümlid; naiv und doch mit tieferen pfychologiſchen 
Hintergründen, die ganz ausgezeichnete, direft dem 
Vollsleben abgefchriebene Schilderung der Bauern, 
die nit alltäglihen Charaftere mit ihren rohen wie 
rührenden und zarten nftinften, die alle anichaus 
lich vor uns hingeftellt find — das alles erhebt diefe 
Geſchichte über die gewöhnliche Dorferzählung und 
fichert ihrem Verfaſſer die Beachtung für fein weiteres 
Schafen. Das fann ich nicht fagen von dem zweiten 
Band diefer Sammlung, von Ernft Frey’). Ich 

‘) „Hartes Holz." Von Franz Odermatt. Eine 
Erzählung aus den Bergen der Urſchweiz. Zürid 1906, 
Verlag von Arnold Bopp. 232 ©. 

) „Zugpögel.” Bon Ernjt ren. Slizzen. Wus 
der Heimat und überm Ozean. Zürich 1906, Verlag von 
Arnold Bopp. 175 ©. 
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wüßte nicht, was diefe Stijzen aus dem amerila- 
niſchen Leben von hundert anderen unterfchiede, bie 
von drüben berüber fommen, und fann weder an 
der feineswegs tadellofen Form noch an ihrem In— 
halt irgend etwas Befonderes finden, am wenigiten 
die „bobenftändige Schweizerart“, die der boppiden 
Sammlung eigen fein foll. Immerhin bat "ren 
drüben mandjes gefehen, erlebt und beobadjtet, was 
nicht jeder fieht, und auf feinen vielfachen MWande- 
rungen in Amerifa mand) bezeidhnendes Bild amerifa- 
nifhen Lebens fejtgehalten. 

Der dritte Band diefer Sammlung ijt ein hiſto— 
rifher Roman von Georg Spedt): „Am Rhein 
fall". Inhalt: Edehardt auf dem Schlößchen 
Lauffen, aber nicht erzählt im hiſtoriſchen .Stil aus 
der Mitte des vorigen Jahrhunderts, fondern im 
modernen Stile, was die Naturauffaffung und bas 
innere Denlen und Fühlen betrifit. Wenn in Scef- 
fels Edeharbt der ſinnliche Untergrund geiftiger Liebe 
nur einmal bervorbridt, fo ift bier fozufagen alles 
auf den Leib geftellt: der weibesunerfahrene Mönch 
und ber Reiz, der von dem verhüllten und einmal 
unverhüllten berrlihen Leib der Schloßherrin aus» 
geht. Gewiß, die finnlid) ſchwüle und asletiſche Atmo— 
ſphäre auf dem Schlöhhen Lauffen, die fih aus 
dem Zufammenleben diefer beiden Menſchen 2 
ift richtig gefchildert und entipricht fiher der Wirk: 
lichfeit, jedenfalls der Möglichkeit des 15. Jahr: 
hunderts, in deſſen darakteriftiihe Karben Sped 
bei aller modernen pſiychologiſchen Nahfpürung das 
Ganze getaudht hat. Und der Verlauf ift ebenfalls 
für jene Zeit u = immer halten die beiden, 
jedes aus andern Motiven, die Grenzen ein, fo oft 
es aud) fcheint, daß die Natur fiege. Uber daf darauf 
eigentli die Spannung des Romans beruht, das 
ift im ſchlechten Sinne modern, und der Schluß 
erinnert — an eine der elelhafteſten Szenen 
in Zolas „Rom“. 

Das gerade Gegenteil in diefem Stüd zeigen uns 
die geſchichtlichen Erzählungen von Silvia An— 
drea°). Hier ift das finnlihe Element fait ganz 
ausgefhaltet, obwohl die Liebe eine große Rolle 
fpielt. Die Urt der Erzählung ift durchaus die alte 
der geſchichtlichen Erzählungen: ein reiher Apparat 
geihichtliher und kulturgeſchichtlicher Kenntniffe, der 
tadellos funftioniert oder wenigftens zu funktionieren 
ſcheint, die große Weltbühne vom Standpunft hinter 
den Kuliſſen aus gefehen. Wir gehen am Hofe des 
Kaifer Auguftus aus und ein, und es wird uns dabei 
mandimal ganz fleinbürgerlid zumute; wir werben 
in die geheimen Verhältniſſe des ehelidyen Lebens 
des Kaiſers wie des Tiberius eingeweiht, obne fo 
reht das Gefühl zu haben: fo mußte es gewefen 
fein, vielleiht mandmal fogar mit innerem oder aus 
geichichtlihen Studien geholten Widerfprud; und ob 
alle die Reden und (Gegenreden damals möglich 
waren, ift uns fehr zweifelhaft. Sicher ilt das 
Problem Tiberius höchſt interefjant; bier iſt's der 
junge Tiber, der der Welt das Glüd bringen, ein 
Vater feines Volkes, ein Lehrer, ein Führer, ein 
Weifer fein will — zugegeben; ob er aber aud 
Stunden hatte, da er nichts für ſich begehrte als 
eine Stätte, wo er ſich einen Yugenblid ausruhen 
fonnte, ein Menſchenhetz, das ihn verjtand? Darauf 
beruht im wefentlihen der Konflikt, in den Die 
deutiche Jungfrau am Hofe des Auguſtus hinein— 
geitellt ift, und ſicher iſt das nicht uninterefiant 

9 Am Rheinfall.“ Bon Georg Sped. Hiltoriicher 
Roman aus dem 15. Jahrhundert. Zurich 1906, Berlag 
von Arnold Bopp. 187 ©. 

’) „Die Rätierin.“ „Ein Apojtel.* Zwei Er- 
lungen aus Graubündens Vergangenheit von Silvia 
ndrea. Buchſchmud von M. Honegger. Schleudit 15, 

Verlag von W. Schäfer. 4136 ©. 
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wiedergegeben. Aber wir haben das Gefühl, daß 
dod) eine anders zupadende, ins Große und Tiefe 
arbeitende Hand nötig gewefen wäre, um biefen 
grandiofen Stoff zu bewältigen. Die zweite Er: 
zählung aus der Chriftianilierung Graubündens 
elingt der Berfafjerin eher; doch fommt troß einer 
enge von Einzeljügen aus jener Zeit das Bild 

nicht recht lebendig und anſchaulich heraus. Es wird 
zu breit geſchildert und mandjmal gar ſpießbürgerlich 
geredet, wie es faum jener Zeit angemefjen fein wird. 

Eine eigentümlihe Erzählung ift „Water unfer“ 
von Iſabella Kaiferr). Ihre Art, wie die ein- 
zelnen Kapitel unter die verjchiedenen Bitten des 
Vaterunfers untergebracht werden, ift gezwungen, und 
das Ganze lieft ſich manchmal wie eine Überfegung 
aus dem Franzöfiihen. Deutſch-ſchweizeriſcher Geift 
ift faum in der Erzählung zu finden. Der Inhalt ijt 
die bingebungsvolle, wahrhaft ideale Liebe einer 
Jungfrau, Mona:Lifa, zu einem jungen Manne, der 
zu denen gehört, „die einer tiefen Liebe fähig ind, 
ohne ſich je in der freien Entwidlung ihrer Perjönlid)- 
feit vom Gefühl beherrfhen zu laſſen“, zu Den 
Männern, „die auf der Sude nad einem deal 
oder materiellen Gütern vorwärts [dhreiten, ohne die— 
jenigen zu beadıten, die fie unterwegs mit Füßen 
treten“, „die ſich für eine edle Sache aufopfern fön- 
nen, felten für ein Geſchöpf“. So fällt denn all- 
mählich ihre Liebe von ihm ab „wie eine Frucht, die 
Ihwer unter den Unbilden der Witterung gelitten 
hat und nun lieber abfällt, als langfam zu ſterben“. 
Dafür erblüht ihr nun eine neue Liebe zu einem 
Manne, der ganz nur Tugend und Menfchenliebe ift 
und diefe Menfchenliebe bewährt in feinem Eingreifen 
in die Gefchide einer Handwerlerfamilie, die unten 
im Haufe wohnt. Diefer Teil der Geſchichte ift 
bodenftändiger als der andere, die Verbindung beider 
ift aber nur Tünftlih. Warm geworden bin ich bei 
der ganzen Erzählung nidt. 

In feinem Roman „Am Rheinfall“ fagt Georg 
Sped einmal: „er fah immer diefen (nadten Frauen-) 
Leib und es erftand in ihm ein riefengroßes, ahnungs- 
volles Gefühl, das ihm der Schlüffel ſchien zu allen 
Fragen, Die er in der Natur gefunden. Er hatte ein 
unbejtimmtes Wiffen vom Weib, ein Wifien, das er 
nie vergrößerte, da er fid) davor fürdtete. Und nun 
rief in ihm eine mädjtige Stimme, daß die Natur 
in ihrer SHeiligfeit ein reiner Frauenleib, daß die 
grenzenlofe Größe der Natur ein gefegneter Frauen» 
leib, daß die herrlidy vollendete Schönheit der Natur 
ein [höner Trauenleib fei. Das fdeint der Ton 
zu fein, auf den Speds Saite geftimmt ift. Denn 
auf den Kultus der Schönheit des Frauenleibes läuft 
fein Roman „Zwei Menſchen“?) hinaus. In einer 
verzweifelten Yage bat die ſchöne züriher Studentin 
Hildegard Kobernis den Bernhard Müller Tennen 
gelernt. Nad) allerlei Scidfalen ift er Student der 
Philofophie geworden, aber nun am Ende der Dinge: 
er hat nicht einmal mehr jo viel Geld, um den Hunger 
zu ftilfen, und hängt fih am nädjten beiten Zaun 
auf. Dort findet ihn Hildegard, ſpricht ihm Lebens» 
mut ein, beforgt ihm in ihrem Haufe eine Wohnung, 
philofophiert mit ihm, namentlich über den Kultus 
des Schönen, über das Weib nad) Nietzſche, über bie 
Frauenfrage ufw., fie bemuttert ihn und fucht Stellen 
für ihn. Bei diefem engen Zufammenleben fann es 
natürlich eines Tages nicht ausbleiben, daß er ihren 
Ihönen Leib begehrt, „denn er träumt von jener 
einzigen großen Liebe, die ohne Hählichleit groß, 
ihön und ftarf alle Wünfche erfüllt und namenlofe 

') Roman aus der Gegenwart. Köln a. Rh. 1906, 
IP. Badıem. 2106. 
en und Leipzig 1907, Deutihe Verlagsanitalt. 
‚bo. 

Freuden unerfhöpflid gibt“. Aber die „tlaren 
Winteraugen“ Hildegards, die dazu ihre Leibes— 
fhönheit durch gar zu einfadie Kleider verhüllt, 
ſcheuchen ihn zurüd, bis fie eines Tages zu ber 
Erkenntnis fommt: „Wir Frauen haben die Pflicht, 
ſchön zu fein, den glüdlid) zu machen, der es verdient. 
Ih wüßte nicht, warum wir die Schönheit ber 
Jugend nicht genieken, für was wir warten follen, 
bis wir verwelft find.“ Sie läßt ihn denn aud die 
ganze Schönheit ihres Leibes fehen, und fafjungslos 
vor fo viel Schönheit, weinend vor fo viel Güte 
fintt er in ihre Arme. So verflärt ihm ber 
Liebesgenuß die grauen Tage, die immer trauriger 
werben, da beide ſchließlich gat lein Geld mehr zum 
Leben haben. Zuleßt beſchließen fie, miteinander in 
Schönheit zu fterben. Schon find die Opiumfläihchen 
efauft, da trifft die Nahricht ein, dak ein reicher 
intel Bernhard feinen ganzen herrlichen Beſitz in 

einem kleinen Städtchen ihnen vermacht hat, und alle 
Not ift vorbei. Mit ihrem Leben in diefem Haufe und 
Garten beginnt des Romans zweiter Teil „m 
Paradies“. In diefem Paradies tun fie nun rund 
zweihundert Seiten lang, übrigens ehrbar durch das 
Standesamt verbunden, lediglich nichts, als ſich 
felbft in Schönheit und Nadtheit zu geniehen, — wie 
fie es einmal aber gar zu nadt madjen, da erfüllt ſich 
die Wahrheit, „daß das Leben ein ſolches Übermak 
von Glüd nicht ungeftraft läßt“, und fie fommt in 
andere Umftände — eine höchſt merfwürdige Auf- 
faffung des Zweds des Menfdendafeins im all- 
gemeinen und des Zweds der Ehe im befonderen. 
Das Kind fommt dann auf die Welt, und der 
Roman verfandet in einem Erziehungsroman, wobei 
der Berfafier höchſt naive Anfichten von der Men: 
fhennatur und der Erziehung entwidelt. Der Schluk 
ift dann ein freiwilliges Sterben, wie der Sohn 
zwanzig Jahre alt ift und fie beide befürdten 
müffen, allmählich in das Wlter zu fommen, wo bie 
Deibesihönheit vergeht und der Liebesgenuß nicht 
mehr voll befriedigt. Man foll zwar die Moral 
oder Unmoral einer erfundenen Geſchichte nicht allzu 
fehr preffen; aber wenn fo deutlih gejagt ift, daß 
die beiden Helden vorbildlihe Typen volllommenen 
Menſchendaſeins und echten Qebensgenuifes fein follen, 
fo muß man dod fagen: eine ſolche Auffalfung der 
menfhlihen Bejtimmung ift nit etwa Rückeht zur 
gefunden Natur, fondern einfah pervers. — Die 
Darftellungsart ift an * gebildet, und zwar zu 
ihrem Schaden: man leje nur die entiehlih genaue 
Schilderung des ererbten Beliges. Kein Menſch fann 
fo etwas zufammenfhauen, und vor lauter Einzel- 
beiten fieht man fein Ganzes. Belebt ift die Dar- 
ftellung durd viele und oft recht geiftreiche und far- 
Taftifche Geſpräche über alle möglihen Dinge fowie 
dur ſchöne, dichterifh anjchaulide Bilder. Doch 
wie eigentlid in diefem Roman alles übertrieben und 
fünftlih aufgebaufcht ift, fo Fa: oft auch die dichte 
riſchen Bilder. Nur ein Beilpiel: Die Ranten ſchlan— 
gen ſich fo dicht um die Fenſter, „daß die helle Sonne 
nur mühlam hereindrang, fo daß fie nachhert zer- 
ftüdt und gelb vor Anjtrengung am Boden lag”. 

Zeigt fid) in Georg Speds Roman unjtreitiges 
Talent, jo bin id bei Kriß Martis Roman „Die 
Schule der Leidenfhaft"*) im Zweifel, ob bier 
mangelndes Talent für den Roman oder bloß Wlan» 
gel an jeder Technik vorliegt. Man follte doch, ebe 
man einen großen Roman ſchreibt, wenigitens einiger» 
maßen die Romantechnif behertſchen; diefer Roman 
ift darin aber geradezu findlih. Und man foll fi 
erft prüfen, ob man etwas anderes als den nüd- 
terniten papiernen Stil ſchreiben kann, ehe man an 
eine Dichtung gebt. Ich muß geftehen, daß mir noch 

‘) Berlin 1906, Verlag von Gebrüder Paetel. 768 ©- 
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jelten eine Wrbeit fo fauer geworden ift, wie bie 
Leltüre diefes Romans. Und nur weil id; mid von 
der guten Meinung nicht losmaden Tann, hinter 
einem fchweizerifhen Roman müfje eben dod etwas 
iteden, habe id den Roman zu Ende gelefen. Ich 
habe aber den ganzen Roman über das Gefühl 
gehabt, zufammen mit dem Berfaffer und den Helden 
in einem Käfig zu fteden, aus dem wir nicht heraus» 
fommen. Auch das Problem, die erwachende Liebe, 
und zwar die geiftige und die finnlide, mit ihren 
Mikgriffen, Einbildungen und Entgleifungen iſt höchſt 
fonderbar behandelt und in endlofen Wiederholungen 
ähnlicher Gejpräde und Situationen zerfafert. Ob 
Fritz Marti etwas anderes befjer fann oder können 
wird, als einen verunglüdten Roman ſchreiben, wird 
die Zufunft lehren.*) 

Mit einem ganz prädtigen Bude eines, ber 
etwas fann, dürfen wir diefe Überſicht ſchließen. Es 
ift Rudolf Baumanns®) „Waldjpuf“. Hier iſt 
Poefie und Humor, Derbheit und Kraft, Feinfühlig- 
feit und Grobheit in vorzüglider Miſchung. Was 
den Humor betrifft, fo werde ih mich hüten, ihn 
mit dem Gottfried NKellerfhen zu vergleichen oder 
auf ihn zurüdzuführen. Baumann bat entfdhieden 
aud) "hierin feine eigene Note; er hat aud feine 
eigene, großzügige Phantafie, mit der er den Wald 
und die MWaldgeifter lebendig macht, und befigt ein 
wunderbares Geſchich, Wirklichleit und Sputf fo mit» 
einander zu verbinden, daß der Spuf wirllid und 
die Wirflichleit Poefie wird. Es find fieben Stizzen, 
die jid alle um den Wald drehen, von der zarten 
eriten an „Stilleben‘ über die derbe vom Sonne 
tagsjäger „Herr Häfeli“, das rührende Wald— 
und Sinbermärden „Der Beerenfnurz“, in dem 
das alles vergoldende Kindergemüt wunderbar aus« 
geihöpft ift, zu dem gewaltigen Epos: „Winter- 
töchter“. Und dazwiſchen das Sturmmärdyen „Die 
Vre‘, der der Gewitterfturm ihren Liebiten verfhafft, 
die fonderbare und doch tiefjinnige Geſchichte vom 
Maler „Griesgram‘, der das Not nidt fehen Tann, 
und endlid) die Tehte Geſchichte voll ſchallhaften 
SHumors: „Des NRlausners Gebet“, von der id nichts 
verraten will, um den Lefern den Genuß nicht zu ver- 
derben. Nebenbei: aud) einmal wieder ein Bud 
zum Borlefen — wir haben daran wahrlid) feinen 
Überfluß —, das alt und jung gleich fehr erbauen und 
ergößen wird. Heilo, ihr Schweizer! 

Heinrich Laube 
- 

Heinrih Laubes ausgewählte Werte in zehn Bän- 
den. Herausgegeben von Heinrid Hubert Houben. 
Mit zwei Bildnijfen, einem Briefe als Handſchriftprobe 
und einem Namen: und Sachregiſter. Leipzig 1906, 
Max Helles Verlag, M. 10,—. 

ie ſchönſte und wertvollite Gabe, die Laubes 
100. Geburtstag dem deutſchen Volle beſchert 
hat, ijt die von H. H. Houben beforgte zehn: 

bändige Ausgabe feiner ausgewählten Werte, durd) die 
Max Helles rühriger Berlag feine anertennenswerten Ber- 
dienfte um unfere Haffiihe und nachtlaſſiſche Literatur um 
ein weiteres vermehrt hat. Es war feine ganz leichte Auf- 

*) Der bier beiprochene Roman Martis ift nicht fein 
eriter, wohl aber der erite, den er feit zehn Jahren hat 
ericheinen laffen. feinen früheren Roman „Boripiel 
des Lebens“ (1896) und die Novellenbände „Sonnen 
glauben“ und „Schmerzjenstinder" hat ſich im 3. Jahrgang 
des DE (Sp. 1315f.) W. Bolza näher ausgeiproden. D. Red. 

’) Zürid) 1906, Drud und Berlag von Sculihek & Co. 
178 ©. 

gabe, aus der überreihen Fülle der den verfdieben- 
ten Gebieten angehörigen laubefden Schriften für 
die vorjtehende Ausgabe das herauszjumwählen, was 
für die Charafterifierung feiner literariſchen Phy— 
fiognomie und feiner Bedeutung für die Gegenwart 
notwendig war. Es mußte von vornherein Flar 
fein, daß der Schwerpunft einer derartigen Yusgabe 
dahin zu verlegen war, wo Laubes literarifche Perfön- 
lichleit ihren jtärfften und individuelliten Ausdrud 
gefunden hat: auf feine dramaturgiſche Tätigfeit. Das 
Bild des Didjters, des Novelliften und des Drama- 
tifers ift [hon heute ſtatl verblaßt; was Laube als 
Politiker, als Effayift, als ftreitbarer Führer der jung> 
deutſchen Bewegung geleitet und geidaffen bat, wird 
in der Literaturgefhichte der Dreiiger- und Vierziger— 
jahre des vorigen Jahrhunderts einen bemerfens- 
werten Pla behalten: in ungefhwädter Friſche 
aber, lebendig und eindrudsvoll wie am erften Tage, 
wird der fnorrige Charafterfopf. des praftilhen 
Dramaturgen, bes Bühnenleiters Laube in der deut- 
ſchen TIheatergefhichte weiterleuditen. Mit vollem 
Rechte hat deshalb die vorliegende Auswahl feiner 
Merle diejenigen Schriften in ihren Mittelpunft 
gerüdt, in denen Laubes praltifh-dramaturgifche 
Tätigfeit ihren literarifhen Niederfdlag gefunden 
bat: feine Schriften über das Burgtheater, das 
Norddeutfche Theater und das Wiener Stabt- 
theater. Über den Wert und die Bedeutung .biefer 
Bücher find die Alten längſt geſchloſſen. Sie find 
eine dramaturgiſche Fibel geworden für jeden, ber 
dem Theater mit ernitem nterefje gegenübertritt; 
fie find troß gewiſſer Einfeitigfeiten und charalteriſti— 
[her Härten eine unerfhöpflihe Fundgrube köſtlicher 
Meisheit auf dem eigentümlichen Gebiete der praf- 
tiſchen Theaterwifienfhaft. Lefjing, Tied und Eduard 
Devrient tritt Laube durd dieje Schriften völlig 
ebenbürtig zur Seite. Der erneute und zum erjten- 
mal in unmittelbarem Zufammenhang gebotene Ab— 
drud diefer drei dramaturgifhen Büdjer würbe die 
neue Laube-Ausgabe allein ſchon rechtfertigen und 
ihr bleibenden Iiterarifhen Wert verleihen; um fo 
mehr, als die willenfhaftlide Benußung dieſer 
Bücher, deren Einzelausgaben bisher das hier jo 
unentbehrlide Regijter fehlte (nur die 2. Yuflage des 
„Burgtheaters“ bejak ein foldes, aber in fehr un— 
vollfommener und lüdenhafter Ausführung), durch 
ein dem Schlußbande beigegebenes, auf die ganze 
Ausgabe bezüglides Namen- und Sadıregijter von 
mufterhafter Bolljtändigleit zum erftenmal ermöglicht 
und erleichtert ijt. Als Ergänzung zu diefen Grund- 
pfeilern der dramaturgifchen Literatur werden bie 
beiden Bände der pradjtvollen laubeſchen Erinne— 
tungen nebjt den in der Neuen Freien Preife und 
den Deutfhen Schriften für Literatur und Kunſt 
erſchienenen und zum erftenmal in Buchform hier 
veröffentlihten Nahträgen von neuem zum Wb- 
drud gebradht. Als weiteres dramaturgiiches Ma- 
terial reihen fid) die Briefe über das Deutfde 
Theater an, in denen Laube in der Hilgemeinen 
Zeitung von 1846 in flaren und Inappen Zügen 
bereits das vollftändige Programm entwarf, deffen 
Verwirklidyung er drei Jahre fpäter als Burgtheater: 
direftor in Angriff nahm. Ebenfo danlenswert ilt 
der erneute Abdrud der dramaturgifh und theater: 
geſchichtlich hodyintereffanten Vorreden, mit denen 
Laube feine dramatiihen Werfe, gegen die deutſchen 
Theater und ihre Direftionen herbe Anllageflüdje 
donnernd, zum erjtenmal in die Welt entjandte. 
Für die Beurteilung diefer biographifd wie theater- 
eſchichtlich gleich wichtigen Dolumente wäre nur Die 

Beigabe des Datums der jeweiligen Entftehungszeit 
fehr willlommen gewefen. Bon den Dramen jelbft 
wird das Wichtigfte gegeben: Rococo, Struenfee, 
Gottihed und Gellert, KRarlsfhüler und 
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Effex. Vom literarhiftoriihen Standpunft wäre 
auh Monaldeshi, Yaubes dramatifher Eritling 
(nad den breslauer Jugendverfudyen), als Zugabe 
zu der im 2. Bande mitgeteilten Worrede, jehr er— 
wünſcht geweien; vom älthetiihen Standpunft mit 
man nur ungern Laubes beites Stüd, das am 
wenigften die Spuren der Weraltung zeigt, den 
Statthalter von Bengalen. Bon den zahl- 
reihen Produftionen Laubes auf dem Gebiete des 
Romans, der Novelle, der Reifebrieje, Charafteriftilen 
ujw. wurde nur eine Arbeit feiner lehten Jahre, 
die Theaternovelle Louifon (1881) aufgenommen. 
Gewiß wird man wünſchen, daß es möglich gewefen 
wäre, aud) hier den Kreis des Aufzunehmenden etwas 
weiter zu ziehen. Gar mandjes, vor allem der 
Deutfhe Krieg, wäre, nit bloß für den Fach— 
mann, eine willfommene Gabe geweien, Das hätte 
allerdings eine Erweiterung der Ausgabe voraus» 
gefeßt, die mit ihren populären Zweden und ihrem 
ungemein wohlfeilen ‘Preife, namentlich in Anbetradht 
defjen, daß die Schußfrift für Yaubes Werke nod) 
nit abgelaujen ift, faum zu vereinigen wäre. Und 
fo mag man für das Gebotene hetzlich danfbar fein. 

Der ganze erjte Band der neuen Wusgabe 
(275 ©.) wird durd die Einleitung des Heraus— 
gebers ausgefüllt, die ſich dadurch zu einer umfafien- 
den biographifhen Daritellung von Yaubes Leben 
und- Schaffen — der erjten diefer Art — erweitert. 
An der Hand der äußeren Lebensereignifie, die bier 
zum erjtenmal in folder WBollitändigleit gegeben 
werben, bietet Houben ein vortrefflihes Bild von 
Paubes innerer Entwidlung in ihren Beziehungen 
zu den geiltigen Bewegungen feiner gärenden Zeit. 
In erfter Linie find die Abfchnitte V und VI: „Im 
Zeichen des Jungen Deutidlands“ und „Gefängnis— 
jahre“ hervorzuheben, die wertvolle Beiträge zur 
Geſchichte der jungbeutfhen Bewegung bilden. Auch 
das Kapitel über den „Iheaterdireltor gibt ein 
flares und lebendiges Bild defjen, was Laubes Be- 
beutung auf bramaturgifhem Gebiete ausmadt. 
Weniger möchte man fi mit allen Ausführungen 
über den Dramatifer Yaube, foweit fie Die fritifche 
Würdigung feines Schaffens betreffen, einverftanden 
erflären. Man fann fih des Eindrudes nicht er 
wehren, daß der Bionraph bier allzufehr mit den 
Augen eines Dichters fieht, der in der Haltung des 
Publifums und dem äukeren Iheatererfolg den un— 
fehlbaren Gradmeffer für den Wert der dramatifchen 
Arbeit zu erbliden geneigt war. Sonit wäre es 
faum möglid, daß Houben ein Stüd wie den 
Statthalter von Bengalen mit einigen wenigen 
Zeilen abtut und ſich ausſchließlich darauf beſchränkt, 
den „geringen Erfolg“ des Stüdes zu fonftatieren, 
während die Karlsfhüler mit einer hierzu in 
feinem Berhältnis ftehenden Nusführlichteit behan- 
delt werden. Wenn es wahr iſt, daß diefes Stüd 
mit dem fentimentalen Phrafenhelden feines jungen 
Schiller noch heute zum jtändigen Repertoire felbit 
der größeren beutfhen Bühnen gehört (?), fo ilt 
diefer Umftand, gegenüber dem Mikaefhid mander 
ungleich befferen laubeichen Stüde, ſicher mehr ein 
belaftendes Moment für die deutfchen Bühnen und 
das von Laube fo hoch gewertete Publilum, als ein 
beweisträftiges Arqument für die Wortrefflichleit des 
Merfes. Auch in der Beurteilung des Struenfee 
und feines Werhältniffes zu dem älteren beerichen 
Drama fieht der Herausgeber etwas allzu fubjeltiv 
mit der Brille des Wutors, der gelegentlid) der 
Aufführungen diefes Werkes mit den an ſich vielleicht 
nicht zu rechtiertigenden agitatoriihen Bemühungen 
der Familie Beer zu fämpfen hatte, Es iſt eine 
eigentümlice Ironie der Literaturgefchichte, daß der 
beeriche „Struenfee“, obgleich Yaube vor beiläufig 
60 Jahren darüber urteilte, daß das Wert einer 

„überlebten Zeit und Richtung“ im Dramatifden 
angehöre“, uns heute noch wejentlid näher fteht als 
das laubeſche Stüd; denn es hat bei allem Süßlichen 
und Epigonenhaften, was ihm anhaftet, vor der 
dürren und trodenen Theatermache des laubeſchen 
Stüdes eines voraus: dak es das Werf eines 
Dichters ift. 

Zu bedauern ijt nur eines: dab Die ver: 
dienſtliche Einleitung des Herausgebers, was die 
fem bei feiner fouveränen Beherrfhung des Gigen- 
ſtandes doch ſicher ein leichtes geweſen wäre, nicht 
durch eine bibliogtaphiſche Überſicht über ſämtliche 
Ausgaben laubeſcher Schriften und ebenſo durch eine 
ſolche über die wichtigſten Etſcheinungen der Laube 
Literatur bereichert worden ijt. Beides, in den fon: 
ftigen heſſeſchen Klaffiferausgaben eine liebgewordene 
und fehr danfenswerte Zugabe, wäre gerade bier 
bei der Fülle der nad den verjdiedenjten Ric: 
tungen bin zeritreuten Publifationen Yaubes doppelt 
erwünſcht geweien. 

Karlsruhe Eugen Kilian 

2 

Heinridh Laube als Dramatiler. Von F. Broßwiß 
Breslau 1906, Fleiihmann. 

nihließend an das „Laubeamus igitur“, wie 
Saphir einmal fagt, das alle deutidyen Blätter 
bei Gelegenheit des 100. Geburtstages des 

Dramaturgen anitimmten, ift aud die vorliegende 
Schrift erfchienen, die durchaus wiljenichaftlicde An- 
ſprüche erhebt. Mit großem Eifer hat der Berjafier 
die Stüde Laubes gefammelt, und neue Mitteilungen 
über den „Guftao Adolf“, die auch nad Proelß 
Angaben noch danfenswert find, und über breslauer 
Theaterprologe gebradt, aud die Bearbeitungen 
franzöfifher Stüde auf dem Burgtheater und Stadt- 
theater mit in Bettacht gezogen; die Shafefpeare 
Einrichtungen, die er beifeite läht, denfe ich demmädlt 
zu beleuchten. Er gibt auch gelegentli wertvolle 
Angaben zur Stofſgeſchichte: beim „Cato von Eiſen“ 
war noch auf das Wahrbeitsthema zu verweilen, 
das Minor behandelt hat, beim „Montroſe“ fehlt 
für die Eromwell-Figur Zieglers „Barteimut“, 
Dantenswert find aud) die Anführungen zablreider 
zeitgenöfjifher Kritifen. Das unbedingt wünſchen— 
werte Bud über Laube als Dramatifer bat aber 
der Verfaſſer doch nicht geihrieben: dazu iſt fein 
Verfuh doch wiſſenſchaftlich und fchriftitellerifch gat 
zu dilettantifdh. Er veriteht ſich weder auf Die Analnie 
upon Stüden nod auf äſthetiſche Kritif, Die fidg gerne 
mit Zitaten aus Proelk und Bulthaupt weiterhilit. 
Es wäre wertvoll, genau zu zeigen, wie Laube die 
Tehnif Scribes auf feine tragiihen Stoffe anwendet, 
das Schema feiner Ronflifte zu fonjtruieren; Broß— 
wi bringt es aber über wenige verftreute Beobad 
tungen nicht hinaus. Auch feine Darftellung iſt nid! 
nur breit und leer, es fehlt auch nicht an Stilblüten 
wie: „Die Technik des Dramas und Das auf fie 
Bezüglihe handhabt er meifterbaft." Zum „Advolat 
Hamlet“ madht er die Anmerfung: „Vorrätig in 
der öffentliden Bibliothef zu Dresden.‘ Bei den 
franzöfifhhen Überfehungen fommt er nicht viel über 
Titelangaben binaus, dod wäre gerade hier die 
QVergröberung, die fie bei Laube erfahren, darzulegen 
gewefen. Immerhin bat er fleikig gearbeitet und 
ehrlidy gegeben, foviel er Tonnte. 

Mien Hlexandervon Weilen 
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3 
Theaterfritifen und dramaturgiihe Auffähe von 

Heinrih Laube. Gelammelt, ausgewählt und mit 
Einleitung und Anmerfungen verjehen von Alexander 
v, Weilen. 2 Bände (= Band 7 und 8 der Schriften 
der ir für ee. Berlin, 1906. 
4805. (Nur für Mitglieder der ©. f. Th.) 

ie beiden Bände dramaturgifher Aufjäge und 
Theaterfritifen bringen feine Überrafhung und 
fügen dem Bild von Yaubes literarilher Perlön- 

lichleit feinen wejentlichen oder unbetannten Zug hinzu. 
Sie dofumentieren aber wieder von neuem feine Art 
und find darum wertvoll, weil fie Schritt für Schritt 
die Beweife und Belege für die im großen und ganzen 
ar zu erfennende Phyſiognomie diefes eigenwilligen 
und energifhen Theatermannes herbeibringen. Sie 
ftellen feine Vorzüge in das flarite Licht, um genau 
fo grell feine Schrullen und Einfeitigfeiten zu be 
leuchten. Wer den an fräftigen Worten nicht armen 
Nerdammungsartifel hier wieder lieft, den Laube im 
Jahre 1844 in bie leipziger Elegante Zeitung über 
die — des „Sommernadtstraums“ ein— 
rüden lieg — allen Shafefpearomanen zum Troß —, 
wer ihn als Neundundfechzigjährigen in Rodenbergs 
Deutfher Rundfhau über TDingelftedts Aufführung 
der Shafelpeare-Hiltorien im Burgtheater als über eine 
qualvolle „Hungerkur" für das Publitum Ihimpfen 
fieht, wer daneben die Glorifizierung PViltor Hugos. 
und Eugene Scribes und fo viele fonfequente Eigen: 
willigfeiten laubefcher Prägung gewahrt, wird im 
Gefamtbild diefes Mannes fräftige Schatten fehen 
und wertvolles Material gewinnen, um einer über: 
eifrigen Berhimmelung vorzubeugen. Daneben frei: 
li jtedt in den beiden Bänden fo viel Prädtiges 
und weit über den Tag hinaus Gültiges, dak ihm 
praftifihe Bedeutung für unfere Zeit zugemefien 
werden muß. Einige Charafterijtifen und Wuffähe 
wie 3. B. der [hwade Netrolog auf Sendelmann 
hätten dabei getroft fortbleiben können, denn es 
ftedt in ihnen nichts, was Laube nicht an anderer 
Stelle und beffer gefagt hätte. 

Meilens Auswahl feßt im Jahre 1829 ein, als 
der Studiofus Laube für die „Aurora“ ſchrieb und 
von der Leiftung Sendelmanns als Carlos im 
„Clavigo“ berichtete, von jener Rolle, die ihn „wie 
ein Blitzſtrahl“ traf und ihm die Augen über wahre 
Schaufpielfunft öfinete. Durch ſechs Jahrzehnte be— 
gleiten wir dann den Kritifer Heinrih Laube, von 
Breslau nad) Leipzig, von Berlin nad) Mien, faft 
Jahr für Jahr Zeuge feiner wachſenden Einfiht in 
das praftifhe Theaterleben: Wohltuend bei aller 
Schroffheit und PVerranntheit ift der fachliche Ernit 
diefer Kritilen, die Ehrlichkeit feiner Überzeugung, 
ber llare Einblid in das Wefen des Theaters, von 
dem er nichts YUnmöglides, vor allem feine phan- 
taftifchen Experimente verlangte. Im einzelnen die 
Refultate Ddiefer aus entlegenen Winkeln glüdlich 
hervorgezogenen und von Alexander v. Meilen mit 
einer gut orientierenden Einleitung verfehenen Kri— 
tilen und Charalteriftifen zu ziehen, it hier nicht 
Der Ort. Genug der Tatſache, daß Laubes Herricher- 
talent im Rei der Kuliffen auch aus diefen Zeug: 
niſſen Spricht und daß er, der die Kunſt liebte, auch 
in dieſen Belenntnijfen aus ſechs Jahrzehnten nie 
als Phrajenheld erfunden wird. Selbit in jeinem 
Irrtum ehrlid, in-feinen Fehlern mutig, tritt Laube 
als fraftvolle Perjönlichleit aus der danlenswerten 
Publitation hervor. 

Berlin Paul Legband 

Aus allen Tonarten 
Bon Franz Diederich (Dresden) 

Auf Erden. Ein Zeit und Reifebuh in 5 Pajfionen. 
Don Alfons Paquet. — Subjtription herausge⸗ 
geben vom Verband der Kunſtfreunde in den Ländern 
am Rhein. Buchausſtattung von J. B. Ciſſarz. vıl 
und 84 ©. Düſſeldorf 1906. 

Lieder aus dem Rinnitein. Drittes Bändchen. Bon 
Hans Djtwald. Berlin 1906, PVerlagsanftalt Har- 
monie, 132 S. M. 1,50 (2,—). 

Aus den Bergen der Heimat. re Bon 
Hans M. Grüninger. Wreiburg i. Br. 1905, Herder: 
ſche Verlagshandlung. 1116. M. 1,50 — 

Gedichte und Stizzeñ. Von Frida Sarſen. Ham— 
burg 1906, Hoffmann & Campe, Verlag. 70 S. 

Lieder auf der G-» und ESaite Bon Jenny 
5 o e. a. 1906, Uzel Junder Verlag. 62 ©. 
2). 

Sonnen:Heimweh. Bon Ella Stern. Berlin 1906, 
Verlag Continent. 138. M. 2,50. 

Bon der jtillen Fahrt. Eine Auswahl Verſe. Von 
—— Hamecher. Gelbitverlag, Lechenich b. Köln. 

icht im Buchhandel. 
Meeresitille und glüdlihe Fahrt. Bon Maximilian 

Brantl. Münden 1906. Ohne Verlagsangabe. 
Neue Sehnſucht. Von Felix Hübel. Yeipzig 1906, 

Felix Marſchner. 785 M.3,— a. 
Der Frudtlorb. Bon Louis M. 3. erbed. Goslar 

1906, F. A. Latimann. 132 ©. 
Aus Leben und Einjamtleit. Von € 2. Schellen— 

berg. a 1905, Modernes Verlagsbureau 
Curt Wigand. 84 S. 

Maiſegen. Ein Bündel Lieder. Bon — Kiesgen. 
Münden 1906, Verlag der Deutihen Literature: 
fellihaft (I. Leutnerſche Buchhandlung). 56 ©. M. 1,—. 

alt Whitman wuchs unter den Einwirfungen 
des Schranfenlofen, Riefenhaften, Unerfhöpf- 
lihen der Natur und Kultur, das die Kraft 

ganz aroken Empfindens und Betätigens freier 
großer Menſchlichleit ſich entfalten lieh. Er wudjs 
an der Grenze, wo das Neue der Kultur mit 
riefigem Raumbegehren aus dem Geftrigen hervor: 
brah. Er ilt der Menſch, der mit unermüblihen 
Augen überall das unbegrenzte Nebeneinander ber 
abertaufenb Einzeldinge aufnahm und immer durch 
eine der gewaltigen Dimenfionen der Außenwelt und 
des inneren Gefühls als ein verbundenes Ganzes zu 
verfinnlichen ſuchte. Unferer Gegenwart gelingt immer 
mehr, den Worauseilenden einzuholen, gan; ans 
gepaht unferm gefteigerten Gefühl für unendlich und 
grenzenlos ar Dimenfionen des Raums 
und der Zeit. Wie fehr dies Einholen gelingt, verrät 
Alfons Paquets Zeit: und Weifebuh „Auf 
Erden“ Die Herkunft von Walt Whitman ift 
nad; ein paar Zeilen far, aber Paquet ift Tein 
Nahahmer mit unzulängliden Mitteln, der ſich eine 
Größe und Kraft, die ihm nicht urfprünglid eigen, 
abquälen zu fönnen meint. Er iſt nicht der erite, 
der in Whitmans Spuren fchreitet, aber er hat Eigen» 
Thaften, die ihm diefe Spuren als natürlihen Weg 
weifen: eine Kraft, die fidh dehnt, die Raum will, 
die ihr Schauen der Welt nicht in enge, zarte, lyriſche 
Bersbande fügen fann, weil es gar nit den Atem 
diefer Rhythmen hat. Das Organ für das Idylliſche 
in altem Sinne ift bei ihm jedenfalls aufgehoben. 
Ein Spraditil ftark, ruhig, gefund wertender Welt: 
überlegenheit geitaltet bei Paquet, dem Meltfahrer. 
Diefer Dichter, in dem fi grofwürfige, epiſche Kraft 
anzufündigen fcheint, fieht ſcharf und taufendfältig 
und zeichnet das einzelne mit entſchiedenem Millen, 
in fnapper Kräftigleit plaftifch zu fein. Es ift dabei 
freilich wie bei Whitman: oft genug laſſen die 
hundert aufgezählten Dinge und Bilder ſich nicht 
fo ſchnell verarbeiten, wie der Vers fie hintereinander 
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vorträgt. Das bloße Nennen, das bei MWhitman 
tendenziös in religiöfem Sinne fein will (jedes Ding 
der Erde hat Soviel Aniprud, ſchon, wenn es bloß 
genannt wird, als etwas Göttliches empfunden zu 
werden, wie ehedem das bloße Wort „Gott“), — 
bloßes Nennen alfo erzeugt nod nicht Tünftleriiche 
Anſchaulichkeit. Zu beitreiten ift dabei nicht, dak auch 
dies Gedränge flühtig erwedter Erinnerungsbilder 
feine Stimmung hat. Dan iteht vor einer wirbeln- 
den Fülle von Tatfachen, die ſchnell vorübereilen, 
fhnell vorüber find; das gibt einen Sinn für die 
Großjtadt, für das Meltgedidht, für ſauſende Fahrt, 
für Getümmel, Berfammlung, Riefenwerlitatt, Bahn- 
hofsgetriebe, und überall bier lebt das Bud) Paquets. 
Das Profaformgediht „Auf der Bahnhofsbrüde 
wirft als befondere Darlegung, wie lebendig Paquet 
moderne Großitadtverfehrsbilder aufnimmt. Er hat 
etwas von der Art, wie Wleibtreu feine Schladhten- 
fhilderungen gibt. In dem Gedidte „Kupfer“ haut 
man in bie Probuftionsvorgänge eines Kupfer: 
walzwerls: alles ift farbige, bewegte GTut, alles 
fraftvolle Schönheit, und die Ichte Steigerung bringt 
in das Gedicht der, Blid auf die Beltimmung bes 
KRupferprodufts, die ins aroke Leben führt, aufs 
Weltmeer, in die Großftadt, an ftillen Waldrand. 
Die Farbenluft des Malers ift in Paquet groß, und 
ihr gefellt fid) der natürliche Drang, grandios und 
das Grandiofe zu formen. Beite Stüde wbitmanicher 
Form find die atlantiihe Stadt, ferner das rieſig 
bewegte, aber doch allzu breite Der Vollskonvent, für 
ben Sinn des in fünf Paffionen eingeteilten Buches 
fehr bemerfenswert die hymniſche Lebensphilofophie 
der einzelnen. Daß die thythmiſche Ordnung der 
langgeſtredten Zeilen nicht willfürlih heißen will, 
läht das fhöne Gedidt „Die ruhige Allee er— 
fennen: das Gefühl großer innerer Ruhe jwingt dem 
Dichter fofort andere, gleihmähig ſchreitende Rhyth— 
men auf, Ulerandriner mit fünf», fieben-, acht- und 
zehnfühigen Jamben. Einige fürzere Inrifhe Stüde 
bedeuten nichts Befonderes, wohl aber etliche balladiſch 
behandelte Großjtadtbilder (Der Wächter, Die Rinn- 
iteinprediger bejonders), in denen ſich eine aran- 
dios geftaltende Phantafie ergeht und mit eigen» 
fräftigem Wuslefen und Zufammenfalfen des an» 
ſchaulich Wefentlihen über die Mirkungen jener Ge- 
dichte emporfteigt, die fih der MWirflichleit durch 
furzes Andeuten vieler Einzelzüge Tünftlerifh be: 
mädjtigen wollen. 

Neben der Kunſtdichtung, die ſich — eben wie 
Paquet und wie auch Ernft Schur — um eine Form 
mübt, das Leben und Weſen der Grohftadt in ihrem 
Eindrud auf den reifen Kulturmenſchen lebendig feſt— 
zubalten und auszjudrüden, wächſt als der Art nad) 
etwas anderes die Vollsdichtung, die einen Teil 
großftädtifchen Lebens urfprünglich gibt, alfo felber 
bedeutet. Die eigentlihe Sammeljtätte aud) diefer 
Vollsdichtung find die „Lieder aus dem Rinn- 
ftein“, von denen Hans Oftwald jeht ein drittes 
Bändden erſcheinen lieh. Natürlih ſtammt nicht 
alles aus Großftadtboden, was Oftwald vereinte. 
Uber die Lebensiphäre der Detlaflierten, der Lum— 
penproletarier, die in der Grohſtadt fo beionders 
günftig die Bedingungen ihres Kampfes ums Dafein 
finden, fteuerte doch vor allen Dingen zu der Samm- 
lung bei, deren eigentliher Wert eben in Dielen 
Beiträgen liegt. Mas von Leuten, die, ohne felbft 
recht dazu zu gehören, an diefer dunflen und graufen 
Welt von außen her ntereffe nehmen, an Vaga— 
bundenfprif gefchrieben wird, aehört, fomeit es Be- 
achtung verdient, auf ein anderes Blatt. Marga- 
rethe Beutler fteht unter diefen obenan; fie ift 
fiherlih in Gefühl und Anfchauen in das Leben 
biefer Menfchen der unteriten fozialen Stufe ganz 
befonders tief eingedrungen, aber was fie gab, find 

wertvolle Kunſtgedichte, die zwar vollspfychologiſch 
treulich ſpiegeln, aber an vollspſychologiſchem Wert 
dennody von dem naiv urjprünglichen, merlwürdigen 
Gedichte einer ſechzehnjährigen wiener Proftituierten 
übertroffen werden, Ojtwald leitet das neue Baändchen 
durch eine Gruppe von Liedern (er hat bier und an 
andern Stellen aud) die Melodien beigefügt) ein, an 
denen er beweifen möchte, daß „tatſächlich das Volls— 
lied nicht erftorben ift, ja, dak im Wolfe nod oft 
auf die alte Art gedidhtet wird“. Aus nduftrie- 
gebieten vom Rhein und aus dem Vogtlande wurde 
ihm das meilte, was er abdrudt, zugeſchidt, von 
Urbeitern und Arbeiterinnen, und er betont, „daß 
die meiften Lieder nicht etwa vom Lande ftammen“. 
Sp fehr erftaunlid” wäre das nit; man bebenfe, 
daß der Zuſtrom, den das Induftriegebiet an länd— 
liher Bevölferung erhält, fehr ſtark und ununter: 
broden flieht und neben hbeimatlihen Vollsliedern 
natürlich auch das Gefühl für den alten Vollsliedton 
mit herüberführt. Wie weit das bei neuen Liedern 
formen bilft, iſt ſchwer abzufhäten; gedichtet wird 
auch im Proletariat fehr viel, aber wenn ſchon die 
Vorliebe für das alteingewurzelte Volkslied Itark if, 
fo lehnt fih doch, was man in den Redaktionen der 
Arbeiterzeitungen in die Hände befommt, eigentlich 
immer an die Sprache und die Rhythmen des Runit- 
gebidts an. Daf der alte Vollston auf dem Lande 
noch feineswegs erjtorben ift, beweilt eine ganze Reibe 
von Gedidten Hans M. Grüningers in dem 
Büchlein „Wus den Bergen der Heimat“. Wenn 
man vornan die Einteilung in 1. vermiſchte Gedichte, 
2. erzählende Gedichte gewahrt, fühlt man zwar cine 
unerwünfchte Duſche. Aber man foll lefen: es gibt 
Stätten voll warmer dörfliher Sonne Schlichte 
Natürlichleit und Liebe, frohe Melodie hat Grü- 
ninger. Befonders gefallen hat mir: „Meine Rinder: 
ftube“, „Frühling“, „Stelldidein“, „Frühling im 
Dorfe*, „Die Magd im Hof“, „Die Mähder“, — 
dies letzte Gediht aud um der wie abſichtslos an- 
gedeuteten, fchlichtbildlih gegebenen Beziehung zu 
allgemeinem Menfhenfhidfal. Am Bodenfee wuchs 
diefe dörfliche Heimatfunft, in deren Leben nichts 
von grokftäbtifhem Trubel und allem Tauten und 
groken Neuen hereinwirft. Hinter den Mauern ber 
Vergangenheit ſchafft Grüningers biedere ſchwäbiſche 
Bäuerlichkeit, die die MWirklichleit dutch romantifd- 
rofige Gläfer ficht, aber ohne daß fie etwa wider 
befieres Wiffen romantifd) täte. Das macht immerhin 
auch die erzählenden Gedichte ein wenig intereffant, 
diefe überaus fauber gearbeiteten Sadıen, die aber 
nicht auffommen gegen die Leinen Inrifhen Gaben, 
bei denen man eine zeitlofe Bolfslieditimmung ſpürt. 

Die drei Bücher Frauenlgrif find nicht bedeutend. 
Sie ftammen von drei fehr verfchieden gerichteten 
Frauentypen. Frida Sarfens „Gedidhte und 
Slizzen“ gelten nur dem einen Thema: der Sehnſucht 
des jungen gereiften Weibes nad Erfüllung feiner 
geſchlechtlichen Beltimmung. Es zeigt fih aber nur 
ein Durdicdnittsempfinden. Bloß die Qual des 
Wartens flingt an, immer nad) dem Motto: Wenn 
doch einer fäme und mich mitnähme, Der Erfehnte gilt 
als der König, dem ſich die Sehnende willia unter: 
werfen wird und von dem fie alles erwartet. „Ad 
fand meinen Kaifer in dir! Nun Paare aus mir, was 
dir gefällt!“ Bei folden Worten Tann man von 
Stolz der Entwidlung aus Eigenem, von eigenem 
Lebensfordern nicht viel erwarten. Der Menſch, der 
dem Dichter feinen Wert gibt, fehlt allzufehr. Aber 
auch mit dem Dichten hat’s nicht viel auf fih. Fride 
Zarfen liebt die Tuerei, die Anfangszeilen der Ge- 
dichte zum Schluß zu wiederholen: eh’ noch eigentlich 
etwas geſagt iſt, geht’s wieder von vorn an, und 
man fühlt ein Stehenbleiben, Nichtweiterfommen und 
Imfreifedrehn. Man ſieht aud) weder die Flamme 
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nod) das Ziel, empfindet fie auch nit: immer nur 
wird geredet, daß fie da fei, und über den dichteriſchen 
Mangel, den das bedeutet, hilft aud) der pſalmo— 
dierende Ton nidt weg. — Feſter, blutvoller und 
lebenstroßiger und entjchieden weniger häufig als 
der Tnpus Sarfen ift Jenny Böfe. Ihre „Lieder 
auf der G- und E-Saite“ fagen, daß fie das ftärfere 
Temperament, fein ARlageweib ift. „Sturm, du bift 
mein großer Bruder, und an deiner ftarlen Hand 
fuch’ ich meiner Sehnſucht Land." Sie hat es mit 
ſchweren ſchwatzen Blüten, die ftolz3 über alle her— 
ragen. Es tönt von „heiligem Urflang, der das 
Sehnen zwang in eine Zweifamleit“, Bon ſchwarzen 
Vögeln im Schnee, die fo ftarr find wie ein totes 
Web, von Morten fhwarz und leer, ift die Rede, 
Es ift etwas Kräftiges in Jenny Böfes Bildern 
und Farben, etwas Sattes, Rolles in ihrer Vers» 
vofalifierung. Mehr Klang aber als Geftalten ift 
das Ganze. Die Rhythmen wollen aus dem Anhalt 
quellen; die Abſicht ift deutlih, wenn aud "das 
Gelingen noch nit groß ift. Die Gedichte zerfallen 
in Einzelheiten, die Einzelheiten fommen nicht zur 
fammen, fo daß es feine ganze Schönheit gibt. — In 
Ella Sterns Gedichten „Sonnenheimweh“ äußert 
fi} eine Frauenfeele, die über das bloß Weibliche 
hinaus will ins allgemein Menfhlihe. Das beite 
an den Gedichten ift ein begeiftertes Jugenditürmen. 
Im Bildlihen wirken fie nicht als eigen geſchaut. 
Glatt und ungezügelt fließen die allzu befannten 
MWorte und Wendungen pathetifher Bildſprache aus 
ber Feder. Das Reden der Didjterin über ſich felbit 
und über die Dinge ift das Mefen diejer Lprif, 
Deshalb ermüdet ihr Ton ſchnell. Das Pathos 
quillt nit als eigenes Leben aus den gezeigten 
Dingen heraus, wohnt nicht darin. Es ijt ein außerhalb 
der Dinge Stehen, ein von außen Sehen. Wber von 
außen und von innen fehen Fönnen, darauf Tommt 
es an. Ella Stern hat nod die zwei Seelen ber 
Jugend: die Sehnfuht nah Sturm und Kampf 
und lichten Ausblid und die Sehnſucht nad einfam 
waldigem Pläbchen und jtillem Stübchen wohnen 
in ihr nebeneinander. Ahr Bud; verrät ein ehrlidhes 
Wolfen, Kühlen und Belennen, aber es ift ein zu 
früh veröffentlihtes Bud. Die Ausleſe mit feinftem 
Siebe fehlt, und nun kann aud das beffer Ent- 
widelte nicht recht ſichtbat werden. 

Dem Gefolge, das zu Stefan George ſtoßen 
möchte, ſcheint Peter Hamecher zugehören zu 
wollen. Aber er ift dody nur ein Formtalent, in dem 
wenig eigenes Glüben ift. Weltichmerzlic ift die Aus» 
wahl Berfe „Won der ftillen Fahrt“, die er — das 
fhmale Büchlein nennt weder Verlag nody Ausgabe: 
ort, will alfo wohl nicht der Gefahr ausgefeht fein, 
der ganzen profanen Welt zu gehören — „einem 
verfchollenen Freunde” widmet. Meiſt find es So— 
nette von weidher MWortfügung, weit und nächtlich 
über der Wirklichfeit geträumt, aus einem Leben 
genommen, das nicht glauben darf, es fei ſchon reich 
und flug und fcharflihtig genua, dahk es andere 
Reize zu bieten vermödjte. Zwei Zeilen wiederholen 
fih: „Mus ftillen Stunden tropft der Tau ſchwer— 
müt’ger Freude dir hernieder.“ Sie find für die 
Stimmung tnpifch, aber nicht alles ift ſchön wie fie; 
vor allem verfagt die Bildfraft, wenn man das 
einzelne Gediht als Ganzes nimmt. Da ericheint 
das Meiche recht ungeformt-gallertig, und das Ge— 
dicht klingt mehr geredet, als daß es geftaltet wäre. 

Auch Maximilian Brant! möchte in der Welt 
derer um Stefan George Wohnrechte haben, und 
fo ließ er fein Büdjlein „Meeresitille und glücliche 
Fahrt“ in Marer, lauterer Feinftihantiqua und ganz 
ohne plebejifhe Rommahalen druden. Er gibt etwas 
aufs Gewählte, aber diefem Wählen, das in friftalle- 
ner Schale fredenzen möchte, hilft fein reiches Schauen 

und Sinnen. Sein Dichten braucht ein recht durd)- 
fihtiges Formmaterial, das für feineres Geipinft 
taugt. Man denft an Glasfäden und faft aud an 
zarte Mädchenhaftigleit. Yon leidenſchaftlichem We- 
fen weiß das Buch nichts. Unter recht viel Blaſſem, 
das gleichgültig läßt, ftehen einige ſchlichte Lieder, 
die man nennen darf: „Das Mädchen“, „Die Ge— 
liebte“, „Glüdlide Fahrt“, „Mus einem Briefe‘, 
Brantl verſucht nur einige Male, ſchweres Geftein 
mit dröhnenden Schlägen zu meikeln, aber foldhe 
Arbeit paßt nicht zu feiner Natur. Man fann von 
ihm fagen: er fude das Still-Einfadhe, das die 
Dinge und Erlebniffe nur fo geben will, wie fie find, 
und jedenfalls ihre Bedeutung nicht poetifch aufzu— 
baufchen fudt, wie das Felix Hübel mit feinen 
in anfpruchsvoll gefpreizter äukerer Buchform auf- 
tretenden Gedichten „Neue Sehnſucht“ tut. Hübels 
Schmerzen gebärden fi fehr groß, find aber bloß 
groß genannt; in Mirflichleit find fie Hein und die 
Kleinheit ijt windig aufgetrieben. Dem Mortaufwand 
entipricht nicht die Bedeutung des Gegenstandes. Ein 
Spabenfhieken mit Kanonen. Auf diefem Wege 
fämen wir zu einer Art neuem Preziöfentum, Hübel 
ſchielt nah Dehmel (nit nur nach ihm), und nun 
ift das Ergebnis, daß fi Trivialität und Flachheit 
in fühnen Formen ergehn. Das zeugt vor allem 
fhlimme Langweiligleit. Ein Anreht auf ftarfe 
Formen dagegen hätte Louis Werbed. mn feinen 
neuen Dichtungen „Der Fruchtkorb“ ftellt er ſich vor 
die unzähligen ragen des Lebens von heute und von 
immerbar, ftarf und der Schwere des Kampfes be» 
wuht, nicht freudig und begeiftert, aber mit aus» 
dauernder Kraft, die Stirn von ſchweren Runzeln 
durhfurht. Man bat den Eindrud von etwas 
Zähem, das feinen Weg unerfchüttert und unent- 
mutigt fchreitet, ob ihm aud) fo gar nidyts Ermutigen- 
des vor die Augen fommt. Der Dichter fteht fo zur 
Gegenwart: fie ift ihm eine Zeit des breiten Nieder- 
ganges, aber in ihm lebt das Schnen nad Erlöfung 
und Yäuterung. Der Dichter fteht freilicd, hinter dem 
ernjthaften Menſchen zurüd, Er bleibt allzufehr im 
Gedanfliden fteden und gelangt nicht ins Bildlidhe, 
das gerade fein Großnehmen der Weltdinge, des 
Naturgefhebens braudt. Im einzelnen ift viel Er» 
quältes, das bisweilen zur Berfchrobenheit wird, 
für die man Reimndte verantwortlid machen darf. 
Nur einzelnes — 3. B. Yrrfahrt — ift Mar und 
deutlich in bildlicher Einheit durchgefühtt. Kraftvoll 
ift auch die Herbitrhapfodie „Auſſchwung“. Aber 
ein Gedicht wie die umfangreihe Phantafie „Eines 
— hätte doch beſſer ungedrudt bleiben 
ollen. 

Noch zwei Büchlein Naturlgrif,. E. L. Schellen— 
berg erſcheint in dem Heft „Aus Leben und Ein— 
famteit“ als ein empfängliher Naturbetraditer, Die 
Stille fchlürft er in ihren feinen Regungen felig 
ein. Der Abend — ein Greis, der müde gebeugt 
am Hügelrande fiht und feine Geige ftimmt — ift 
ihm fehr vertraut. Ländliche Bilder fing er auf, 
über Ader und Ahren, und bier und ba fpürt man 
ein Beziehen ins Allgemeine des Lebens. MIT die 
Dinge rinnen ihm leicht aus der Feder, er ringt fie 
fih nit ab; man fagt oft: fie find ſchwerer, bie 
Dinge, unter der Oberfläde ift mehr, ifı das Beſte 
erft zu ergraben, Er fieht einen Traum und fagt 
nur, daß er ihn fieht; aber fo empfindet der Leler 
nicht die Wirklichkeit feines Traumes. In den Rhyth— 
men ftedt aud) nicht genug von der inneren Not— 
wendigfeit, die Klang und Bild zu gegenfeitigem 
Bedingen und Spiegeln verbindet, Gut rundet und 
einheitlich erfüllt fid) das Stimmungsbild in „Däm- 
merung“ und „Zerriffene Klänge“. In foldem 
Stimmungsbild gipfelt das Können, darüber hinaus 
lommt es nit. Der Hymnus an die Kraft, der Grö: 
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Be wagen will, zeigt nur ein breites ——— 
er Kraft, und man empfindet ganz deutlich: ihm 

fehlt nicht die Luft am Großen und Hohen, aber er 
erfiegt es fih nit als ein Erlebnis, das feinem 
Menſchen, ihn modelnd, etwas WBleibendes einver- 
leibte. Scellenberg hängt an der Federzeihnungs- 
funft, wie wir fie feit Storms Heidebildern bei 
Lilieneron und Reber erlebten. Dort wurzelt aud) 
Laurenz Kiesgen mit mandem Blatt feiner Lieder 
„Maifegen“, aber bei ihm wirfen auch gewiſſe Sing- 
fang-Einflüfie, wie fie die befannte leichte Waganten- 
reimerei immer wieder ausübt. Alles in dem Heft: 
hen iſt auf Sonnigleit, Friedlichleit, Lebensluft be— 
dacht, auf ein helles, fchimmerndes Aquarellieren: 
tändelnde Lyrif, tändelnd mit der Natur, tändelnd 
in der Liebe, eben das, was man Spielmannsliedelei 
nennt, und fchnell und glatt und leicht ranlt fid) alles 
zu Vers und Reim zufammen. Im Kamilienblatt 
nimmt’s der Lefer zur Abwechſlung bin, vermutlich 
fogar gerne, aber der Yamilienblattlefer fauft doch 
nun mal Teine Versbüder. 

Standinaviide Neuheiten 
Don Heinrich Goebel (Hildesheim) 

Das gelobte Land. Roman. Don Alvilde Prydz. 
Deutſche Ausgabe von Heinr, Iſchalig. Dresden un 
a) 9 Heinrid) Minden. 2475. M.3,—. 

Der nd geht auf die Wieje. Bon Karin 
Michaelis. Aus dem Däniſchen von Mathilde Mann. 
Stuttgart, Axel Junder 2. 161 ©. M. 3,—. 

Madame Gioconda. Roman. Bon Edith Nebelong. 
Stuttgart, Axel Junder Verlag, 258 ©. M. 3,50. 

Der legte Kampf. Roman. Bon Otto Rung. Berlin, 
©. Fiſcher. 292S. M. 3,50 (4,50). 

Anders Hjarmjted. ‚Roman. Bon Jalob Anudfen. 
Einzige —— Überfehung aus dem Däniichen 
von Hermann Kiy. Mit einem Geleitwort von Sven 
—— pi, Johannes v. Schalſcha⸗Ehrenfeld. 
208 ©. 4, . 4,50 (5,50). 

Bornholmer Novellen. Bon Martin Anderjens 
Nexd. Aus dem Dänijhen von €. Stine. Münden, 
— Verlag und Bühnenvertrieb. 182 ©. 

3—. 
— und Orgel. Eine DorfElegie. Von Holger 

rahmann. Münden, Albert Yangen. 188 ©, 

er politifhe Standinavismus ift tot, auf län« 
gere Zeit. Die Losreifung Norwegens von 
Schweden hat Verftimmung und Mihtrauen 

zwifchen den drei blutsverwandten Völfern des Nor— 
dens gelät. Jeht bejteht ein dreiediges Verhältnis 
ohne gemeinfame Bafis mit zentrifugaler Tendenz 
der Eden. Auf geiftigem Gebiete haben dagegen die 
drei WBölfer nody gemeinfame Werte und Ideen, 
vielleicht auf Jahrhunderte. — Enger jedoch als mit 
Schweden find die Dänen und Norweger miteinander 
verbunden, fie haben insbeiondere eine gemeinfame 
Sprade. Freilich bat das norwegiihe Storthing 
die Einführung einer neuen Ortbographie befchloffen, 
um die aus Dänemark ftammende Schriftfpradie der 
wirflic geiprochenen anzugleichen. Auch foll fie mög: 
lihft durd) die wreigene, direft vom Altnordiſchen 
abftammende Bauernfprade, das „landsmaal”, 
aufgefrifht und verjüngt werden, Zu befürchten ift 
nur, daß fich das neue, radifale Norwegen mit feinem 
ftürmifhen Sonderitreben allıufehr beengt und 
ifoliert, Obnedies ift in literarifcher Beziehung feine 
große Zeit vorüber, der junge Nachwuchs fehlt. 

Die vorliegenden Bücher gehören dem engeren 
dänifch-norwegifhen Standinavien an, Und zwar 

ift Dänemarf ftarf vertreten, Norwegen nur mit 
einem Bude. 

Es ift „Das gelobte Land“ von der vielgerühmten 
Alvilde Prydz, der Freundin Björnfons und 
Ibſens. Aber fie enttäufht diesmal. Nur ein 
Grundton ohne Steigerung und Entwidlung: 
grüblerifhe Schwermut verbunden mit ſchwärme— 
riſcher Sehnſucht nad) einem fpäten Glüd ohne den 
rechten Glauben daran und ohne die Kraft, es zu 
faffen und feitzuhalten. — Eine Frau in höheren 
Jahren mit erwachſenen Kindern trifft in einem 
norwegifhen Sanatorium ihren NJugendgeliebten 
wieder. Beide find ſich innerlich treu geblieben, fie 
fuchen fid; mit ganzer Seele, aber fie fönnen und 
dürfen ſich nicht finden. Er ijt nebenbei ein Ge 
fellfhaftslöwe und feiert im Konverfationszimmer 
große Triumphe. Sie aber geht träumerifch an der 
Mirklichleit vorüber und fucht nur die einfame Heide 
au), um ihren Scattenphantafien über ihr ver 
lorenes Glüd nachzuhängen. Hier fucht er fie auf. 
Hier ſptechen fie ſich häufig aus; fie reden in 
Gleichniffen und fommen ſich ganz nahe. Aber fie 
haben nicht das Vertrauen und den Mut, bie letzte 
Scheidewand zwifchen ſich einzureiken. — Nun, die 
Dichterin ift fo liebenswürdig, alle Hinderniffe zu 
entfernen: ihr Mann ftirbt plößlich, feine rau geht 
mit einem andern durd). Und nad) Jahren treffen fie 
fich wieder zufällig in demfelben Sanatorium. Trob- 
dem wieder derfelbe ſchwankende, träumerifhe Zu— 
ftand; ſchwermütige Sfrupel, taufend Empfindlid- 
feiten, Gedanfen voller Zweifel und Miktrauen, 
Annäherungen und Mikveritändniffe in ermüdender 
Folge. Der Lefer wird bedenflih. Schade, fie find 
wirflih ſchon zu alt und ſchwierig, es wird nidts 
mehr! Da endlih auf Seite 239 Ichnt er den Kopf 
auf ihr Anie, Seite 240 zieht fie ſich wieder zurüd, 
aber dann fprechen fie fih nod einmal aus (zum 
hundertiten Mal) und Lüffen fid) und fagen ſich immer 
wieder, daß fie fid) lieb haben. Das gelobte Land 
erſchließt fi ihnen. — 

Die dänifhen Bücher find reich und mannigfad. 
Teils find fie Doflumente einer hohen oder aud 
überreifen und mübden Kultur, zur Hälfte zeugen fie 
von einem unverdorbenen, fraftvollen Leben in ein- 
fachen oder primitiven Berhältniffen. Es find Die 
„Zwei Welten“ (Anud Hiortö), Kultur und Bar« 
barei, Welt und Hinterwelt, die gerade in Dänemarf 
fo unvermittelt nebeneinander ftehen. 

Zur erften Gruppe gehört Karin Midaelis’ 
„Der Mönd geht auf die Wieſe“. Ein tolles Bud), 
Eine junge Dame erzählt einer älteren freundin bei 
nädtliher Fahrt im Eifenbahncoup“ ihre Erlebniffe. 
In gebrodhenem Nusländerjargon bringt fie fprung- 
haft, zufammenhanglos und wirr die feltfamften 
Dinge vor. Ein Durdeinander, oft wie ein Fieber— 
traum, ein Stammeln und Radebreden, das aber 
den Reiz großer Naivität hat. Die apartejten und 
zarteiten, die heifelften und zweideutigiten Dinge 
werden wie etwas Selbitverftändliches geſagt, als ob 
es nur Unbebolfenheiten des Ausdruds oder fleine 
Mikverftändniffe wären. — In der Tat Scheint das 
Bud mit der Abſicht gefchrieben zu fein, die Welt 
auf den Kopf zu ftellen und den Philifter zu foppen. 
Ihm mülfen fid) die Haare fträuben: fie ift eine 
ſchamloſe Perfon und führt ein fchandbares Yeben. 
Das Eifenbahnfahren ift ihre größte Paflion, oft 
jteigt fie zu fremden Herren ins Coup“ und bänbelt 
mit ihnen an, Ruhelos raft fie durch die Welt, 
In Indien hat fie ein VBollblutpferb geritten. „In 
feinem Kloſter find Pferde ... und warum? 
Schweiter Gudule meinte, weil ein Hengft iſt ein 
Dann, aber ich meine, bei den Nonnen, wir fönnten 
haben Stuten, bei den Mönden, fie fönnten haben 
Hengite, mit?" „Im Anfang, id fühlte Scham 
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aufzufißen, id wurde ſchwindlig ... ich ritt ohne 
Sattel; und wenn id) den Rüden ſich rühren fühlte, 
Sie verftehen! ... id dachte, es wäre wie ein 
Dann.” Den größten Affront gegen die quite Rinder: 
tube bildet aber doch die Szene, wie die Erzählerin 
aus ihrer Handtafhe ein Rudel Meiner Schachteln 
und Etuis holt. „Das find meine Berlobungsringe 
— es iff eine qute Erinnerung . — und id habe 
nicht gebrochen meine Veripredhen, denn id verfprad) 
nicht, ich wollte fie lieben immer, denn fonnte id 
wohl wilfen das? niemand fann wifien das... ." — 

Aud in „Madame Gioconda“” von Edith Nebe- 
long befindet man id) auf der Reife, aber nicht in 
atemlofer Haft, fondern mit häufigen Ruhepunften. 
Eine buntgemiſchte Gefellfhaft von Künitlern und 
ihren Frauen und einigen anderen Perfonen fährt 
gemächlich durch Mlittelitalien. Sie bleiben nicht 
immer zufammen, bald bleibt der eine zurüd, bald 
der andre, aber man findet fid) immer wieder. Man 
lernt Land und Leute fennen und gewinnt fort» 
während frifhe und neue Eindrüde. Faſt älles ift 
in freier Luft gefehn, [harf und Mar, und mit reinem 
Künſtlerſtift nachgezeichnet. Allmählich tut ſich auch 
der Charakter eines jeden auf; von verſchiedenen 
Seiten gefehn, nicht zum wenigjten in der Karilatur 
des Klatfches und der böfen Nachrede; die Melodie 
feines Lebens klingt bindurd, bei diefem erfchredend 
banal wie ein Gaffenhauer, bei jener feltfam melan« 
choliſch. Bald wird diefer Faden aufgenommen, dann 
jener, dann verfhlingen fie fih im Gewirr mit den 
andern. Das Hauptintereffe aber fammelt ſich mehr 
und mehr um das fchmale Antlih der ſchönen Eng» 
länderin Margaret Gray. Form und Ruhe be 
zeichnen ihr Weſen; daß fie feit ihr Scidfal nad) 
eigenem Plane geftalten will, ihren Charafter. Merl: 
würdigerweife bat fie fih wie ein Schulmädchen in 
einen italienifchen Priefter von auffallender Schönheit 
verliebt. Er foll ein SHauptfaltor ihres Lebens 
werden — für ihn aber hat das Wort Yiebe einen 
ganz andern Klang, er hat Schon unzählige galante 
WUbenteuer beftanden. Troß aller Warnungen ballt 
fie ihr Fäuſtchen und fagt: Es geht doch! Sie be 
ftimmt ihn, feine Tracht niederzulegen und ſich in 
Rom mit ihr trauen zu laffen. Natürlich mihverftehen 
fie fih auf Schritt und Tritt. Erit nad) und nad) 
öffnen ſich ihr die Augen. Sie erfennt die gänzliche 
Unzuverläffigfeit feiner zärtliden Blide und leiden- 
ihaftlihen Worte, das Lügenhafte und Scwindle- 
riiche in feinem Charalter. Mit ſchmerzlicher Trauer 
empfindet fie, daß er in einer andern Welt lebt, wo 
„Ziele und Verſprechungen wertlofer waren wie 
Blumenblätter“. Sie trennen fih. Mit ausgefuchter 
Höflichleit in Blid und Bewegungen nehmen fie 
voneinander Abichied, um die fehlende Wärme zu 
erfeßen. Nachdem ihre Wunde geheilt ift, findet 
Madame Gioconda vollen Erfah. — Das Bud ift 
reich und immer feffelnd. 

Otto Rungs Roman „Der fette Kampf“ übt 
eine ftarfe, fajt narfotifierende Wirfung auf Nerven 
und Sinne aus. Rung liebt die grellen Effekte, die 
Ichneidend helle, unbarmberzige Beleuchtung. In 
großen Linien fchildert er das mondaine Leben und 
die ſtatken Kontraſte, in denen die „Oberfafte” zu 
den übrigen Schidyten der Gefellihaft fteht. in 
moderner Geſichtspuntt, die Raffenfrage, gibt ihm 
weite Perfpeltiven und ftarfe Alzente. Dabei nimmt 
er einen exriremsariltofratifhen Standpunft ein. Sein 
ftets geiftvoll und intereffant behandeltes Thema ift 
das Veben, wie es fih in dem Hirn zweier nervös 
reduzierter Spröklinge eines alten Emigranten» 
geſchlechts ſpiegelt. — Die Gefhwilter Leo und da 
Clermont find unfähig, auf die Dauer ihre Pofition 
in der Gefellfchaft zu behaupten. Und doch wollen 
fie der herauffommenden Maffe d:s Pöbels Feine 

KRonzeffionen maden. Ihr abwärts fteigender Haß ift 
größer als der Haß der Menge, weil er ohnmädtig 
ift. Sie gehen in ewiger hilflofer Angſt, in der 
ungelöften Qual ihres ererbten Blutes daher, jedes 
auf feinem eigenen Wege. Und dod haben fie alle 
Prätentionen ihrer Klaffe: eine fportsmäßige Auf- 
faffung vom Leben, die Vorliebe für fühne Einfähe, 
Abſcheu vor jeder Arbeit und vor allem Häßlichen 
und Proletarifhen. Mit brutalem Naturalismus 
wird dieſer Kaftendünfel gezeichnet. Ida hat mit 
einer Dirne nicht mehr Mitleid als „mit den Ratten 
in den Kloalen“. Der Plebejer „brüllte bloß, zap— 
pelte, ging unter‘, Altere, defolletierte rauen, „an 
eine Wand aufgeflebt, fett und aufgedunfen, in 
glänzende grüne, gelbe oder rote Seide gefhnürt“, 
werben mit giftigen, wohlgenäbrten —— 
verglichen uff. 

Ware nur von einem wirklichen „Iehten Kampf” 
die Rede. Aber beide Geihwilter haben feine Ziele, 
feinen Millen. Troftlos liegt das Leben vor ihnen, 
das fie nur bedrüdt und einfhnürt. Sie haben nur 
Nerven mit gefteigerter Empfindlichleit und das 
Pathos der Diftanz in ihrem armjeligen Lebens- 
gefühl. Der Leutnant Elermont fchindet feine Leute; 
mehrere Attentate werden auf ihn gemadt, z. B. 
während einer (virtuos geſchilderten) nädhtlihen Ma— 
növerübung. Seine Haupttat aber, die von. feinen 
Kameraden bewundert wird und ihn bei den Damen 
feiner Kaſte intereflant macht, bejteht darin, daß 
er ohne Grund unter dem Zwang feiner überreijten 
Nerven und im Einflang mit feiner „reiheren Moral" 
mit der WReitpeitfche auf einen langen Menſchenzug 
einhaut, auf „dieſe Barrifade grauer und gelber 
Fleiſchmaſſen“. Er erhält dafür zwei Monate 
Seltung. Zum Schluß weicht er jedem Kampf aus: 
er will nad) dem Kongo gehen, weil es ein Sports- 
land iſt. Ida bat im Grunde nur die nitinfte 
einer Kolotte. Sie fühlt 3. B. „die halbe Scham 
der Sinne‘, fih im Streifen eines Blides einem 
Unbefannten hingegeben zu haben. Da fie ſich dor 
Schulden nicht mehr zu helfen weiß, tritt fie in ein 
Klientelverhältnis zu einem jüdiſchen Redhtsanwalt. 
Er bezahlt ihre Rechnungen. Schließlich berichreibt 
fie fih ihm mit Haut und Haar, die „Priorität auf 
ihren unberührten Körper“, Diejer Jude ift übrigens 
auch ein Wriftofrat, denn die Juden verftehen „zu 
Tpielen und zu gewinnen mit fühnen Einfäßen“. Aber 
aud) er kämpft feinen leßten Kampf. Und nicht er, 
fondern ein robufter Amerifaner wird ſchließlich Jdas 
Gatte, Troß aller geiſtreichen Perfpeftiven er- 
wärmt der Roman nit. Rungs Geftalten find von 
ar fcharf beleuchtet, aber innerlih hohl und 
eer. - 

Einen wirflihen Kampf voll tragifher Gröhke 
enthält dagegen der Roman „Anders Hjarmſted“ 
von Jalob Anudfen. Mit der vollen dichterifchen 
Kraft der inneren Belebung iſt in ihm ein außer- 
ordentliher und ganzer Menſch geitaltet. Anders 
Hiarmfted ift ein Mann ohne Bildung, der ſchwer 
arbeitet, düngt und pflügt. Und dod lebt ein 
Höheres in ihm, ein ftarfes religiöfes Gefühl, das 
fein ganzes Handeln beſtimmt und abelt. Eins ift 
es mit feinem lebendigen Rehtsgefühl; er Tann ſich 
nicht denfen, daß die Welt beitehen Tönne, wenn 
aud) nur das Heinfte Unrecht geſchehen dürfe. Als er 
gezwungen wird, den Kampf ums Nedt aufzunehmen, 
ift es ihm, als ob etwas lange Erwartetes einträte, 
Es handelt fih um eine Kleinigkeit: Kriften Faur— 
holt hat ein Stüd des gemeinfamen Weidelandes im 
PBaimoor mit Gerjte befät. Und der Kampf ift völlig 
auslichtslos, denn Faurholt ift das Haupt der großen 
Familie des Kirdjipiels, in dem Anders fidh als 
Fremder einen Hof gefauft hat. Alle Bauern duden 
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fi vor ihm, er ift gut Freund mit dem Hardes— 
adjunft, und diefer hat wieder den Hardesvogt in 
der Tafche. — mehr: Anders liebt Gjatrid, 
die Tochter Faurholts. Er weiß; felbft nidt, wie 
fehr. Ein ftarfes Hungergefühl überfommt ihn oft, 
das mit Eſſen nicht zu tilgen ift. Er wundert ſich 
felbjt darüber, daß er lieber Gjatrid aufgeben will 
als die Meide im Paimoor. Dennod zwingt ibn 
ein Trieb zum Kampf. Wenn er ſich in etwas beugte, 
dann würde ja die Welt ganz entſetzlich, zu einem 
Dunghaufen der Ungerechtigkeit. Wenn er bier nad)- 
gäbe, warum follte er fih ein andermal ftärfer 
zeigen. Aus diefer einen Sadye würde das Ganze. 
Er fann nit anders, er muß den ungleichen Kampf 
aufnehmen und alles, auch feine Liebe und fein 
Leben, aufs Spiel fegen. Er fühlt, daf er unterliegen 
muß, feine Gegner haben die Macht und die Kennt: 
nis des Nechts; fie können es drehen und wenden. 
Seine Sache fommt gar nicht zum Sprud), Faurholt 
erhält immer neuen Aufihub. Das Unredt der 
Gegner häuft fih, ja Anders muß offene Rechts— 
willfür erleiden. Auf Schritt und Tritt fieht er ſich 
durd; die Gaunerftreiche feiner Feinde bedroht, von 
ihrer Bosheit umlauert und umjtellt. Er verzweifelt 
daran, auf gefehlihem Wege fein Recht zu be 
fommen. — Da endlich fentt ſich wie etwas völlig 
Neues der Entihluß in feine Seele, den Adjunften 
zu erfhlagen; und erfüllt ihn mit einer feltfamen 
—— Et Wie der rühlingsgefang: „Und der 
immel fteht in Sang“ jubelt es in ihm. Wit dem 

Opfer feines Lebens wird er ja den häklidien Drud 
der weltlihen Ungeredtigfeit los. Worher aber will 
er noch Gjatrid beſihen. Sie hat als Wirtfchafterin 
in das Haus des Adjunften ziehen müffen. Er er- 
fchlägt diefen mit dem Hammer, Dann geht er zu 
Gjatrid und fagt ihr, was er getan hat. Sie folgt 
ihm nod am felben Abend zum Pfarrer, dem 
weichen Dann der hriltlihen Demut und Entiagung. 
Als Anders fagt: „Wir halten heut noch Hodyzeit, 
ob Sie uns trauen oder nicht“, traut er fie, aber 
Gottes Segen fann er nicht über fie fprehen. Das 
wollen fie ſchon felber tun. Am andern Morgen wird 
Anders, naddem er auch nod den Scergen bes 
Adjunkten erichlagen bat, lachend fein Leben los, wie 
er es hoffte. Selbft das Antlik des Toten hat nod) 
dasfelbe muntere Lächeln um den Mund, „das wirfte 
ganz feltfam auf die Anwefenden. Sie lonnten im 
Augenblid ihrer vernünftigen Anficht über ihn gar 
nit habhaft werden". Kür einige wenige Menschen 
aber befam fein ganzes Wefen und Tradten große 
Bedeutung. Es wurde für fie „ein gemeinfames Ge— 
heimnis und vertraulidies Erlebnis, es führte fie 
tiefer in ihr eigenes Leben hinein und madjte es fo 
übermädtig und bedeutungsvoll für fie ſelber“. — 
Anders handelt nur aus einem Gefühl, er lebt und 
ftirbt für eine dee, die Idee des Rechts. Sie ift 
„die Poeſie des Charakters“ (hering). Hier zeigt 
es fih. Anders Hjarmjteds Kampf und Sieg ift 
von ungewöhnliher Größe troß aller Niedrigfeit 
feiner Exiſtenz. In ihm ift der redhtichaffene Wille 
bes Nolfes unmittelbar lebendig. Das Volt ſchafft 
ſich felbft fein Recht, wenn ihm fein anderer Weg 
übrig bleibt, fo auch Anders. — Der großen Aufgabe 
zeigt fid) der Dichter bis in alle Feinheiten einer 
intuitiven Pinhologie gewachſen. Dem einfachen, 
ganzen Menihen Anders ift mit großer Kunſt der 
feidende, gebildete Pfarrer gegenübergeftellt, der 
felbft zugibt, daß in ihm fait alles wie zerbrochen ift. 
„Ja, armfelige Anfihten haben Sie", faat ihm 
Anders ins Geſicht, und „So viel weiß ich, id bin 
ein Mann und Sie find es nit“, Der Pfarrer mit 
feinem vielen Wiſſen fteht in jämmerlidier Ab— 
hängigfeit zu feiner elenden Haushälterin, der Baier 
Anders erfämpft ſich einen lachenden Zod, allein 
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gegen eine Welt von Feinden, gegen Richter und 
Pfarrer. — Knudſens Werl wird bleiben. 

Die Dorf-Elegie „Kirche und Orgel“ von Holger 
Dradmann ift in feiner Art ein fleines Runftwert 
mit Inrifhem Grundton. Auf poetifch-romantifdhen 
Elementen baut fie fih auf. Berfall und junges 
Leben in inniger Vereinigung: ein alter Orgel: 
fpieler, der Meijter Ollivier, und ein verwaiites 
junges Mädchen Greti, das ihm mit hingebender Ber: 
ehrung laufcht, wenn er morgens vor Tagesanbrud) 
in der feuchtlalten Kirche phantafiert; eine in reinem 
Stil erbaute altersihwadhe Kirche und eine ftarfe, 
mächtige Orgel, die niemals voll gefpielt werden darf. 
Im Hintergrunde das Dorf mit feinem ſchlechten 
Magnaten, dem Amtsjchreiber Peer Pommerenf, und 
auf der Höhe in beherrfchender Lage die halb» 
verfallene Schloßruine mit ihrem abgelebten Herrn, 
der von einer warmberzigen Todter Israels ver- 
pflegt wird. — Peer will Greti zur Ehe zwingen 
und jagt den verhaften Orgelfpieler unter Schmähun- 
gen aus feinem Amt. Sie flüchtet zu dem Meifter 
DOllivier, als er zum letztenmal auf der Orgel« 
Haviatur improviliert. ihre Blide finden ſich „in 
Entzüdung und in Schmerz und in großem Mute 
und zuleßt in der höchſten Ergebung in das Un— 
abwendbare“,. Sie wilfen beide, welchen Weg Tie 
gewählt haben, Greti felbit zieht ein Regiſtet nad) 
dem andern, und er fpielt, „als ob das Weltmeer 
aus der ferniten Ferne herangewälzt fomme und alles 
emporheben wolle“. Die baufällige Kirche ftürzt ein 
und begräbt fie unter fih. — Dradmann war ftets 
ein freudiger Bejaher des Lebens mit einem gläu- 
bigen jungen Herzen; nicht umfonft hat gan; Däne 
marf einmütig im vorigen Jahr feinen 60. Geburts- 
tag gefeiert. 

Der Titel „Bornholmer Novellen“ von Martin 
AUnderfen-Nexö erwedt unwillfürlid‘ die Ver— 
mutung, daß es ſich in ihnen um idnllifhe Verhält- 
niffe auf einer glüdlichen Inſel handle. Weit gefeblt. 
Der Dichter berichtet mit der jtrengiten Objeltivität 
ohne jede Parteinahme und Geifühlsromantif von 
ftarf erregenden Dingen, Mord, Branditiftung umd 
dergleihen. Mit tief eindringender Piychologie offen 
bart er Gemütszuftände, die längſt vergangenen 
Sahrhunderten anzugehören ſcheinen und darum auch 
von großem fulturhiftoriihem ntereffe find. Ur: 
fprünglichfeit ift mit Roheit und Stumpflinn ge 
miſcht. Elementare Triebe herrſchen vor, fie find in 
ihrer Kraft noch nit durch moraliihe Schwädhe- 
anwandlungen gebrohen. Einen folden bemerlens- 
werten Immoralismus zeigt in auffallender Weile 
die Novelle „Schichſal“. Ein alter Bauer, die junge 
Bäuerin, ein Knecht — diefer lauert, heimlidy von ihr 
bedeutet, nachts dem alten Kindsfopf auf und er 
ſchlägt ihn. Dann friecht er zu ihr ins Bett. „Sie 
war fein verheiratetes Weib mehr und hatte alſo 
ihr freies Recht, in Liebesfahen zu tun, wie fie 
wollte.” In langjähriger Gefängniszeit feßt er Kraft 
und Jugend zu, aber das vermag in ihren gegen 
feitigen Gefühlen nichts zu ändern. Als er zurüd— 
fommt, wird er Bauer auf dem Hofe. Sie denfen 
oft an den Gemordeten zurüd, aber ohne Groll und 
Reue. Sie find ein altes glüdlihes Ehepaar. Ihren 
Gefichtern Tann man micht ablefen, auf welchem 
Grunde fie ihr Glüd aufgebaut haben. Hier tritt 
der Dichter einmal aus feiner Objeftivität heraus. 
„Nur die, die die Kultur gepadt bat, ſchwatzen 
grufelnd die Gefchichte aus und fühlen ihre Nerven.“ 
— Die Novellen find durdweg bedeutend, 
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Echo der Zeitungen 
Torrefani 

urdy die Auffäße, die nad dem Sinſcheiden 
Tortefanis in der öjterreihiichen und — [pär» 
lid) genug — in der deutschen Preffe erichienen, 

tlingt faft einftimmig die Verwunderung, daß man 
diefen prächtigen Erzähler nicht überall nad Gebühr 
gewürdigt habe. Theodor v. Sosnosfn ſchiebt (M. 
Fr. Pr. 15324) diefe Geringfhätung fonderbarer: 
weife lediglid; dem Umſtand zu, daß Torrefani Oſter— 
reidher war, und meint, feine MWerfe hätten es auf 
die Wuflageziffern der Romane eines Frenſſen, 
Tovote, Ganghofer oder einer Clara Viebig ge: 
bradt, wenn ihr Autor Reichsdeutſcher gewefen wäre. 
Im übrigen hält es Sosnosty — falls man ein 
wahrheitsgetreues Bild von Torrefanis literarischer 
Perſönlichteit geben wolle — für nötig, einen 
ftereotnpen Irrtum zu befeitigen, der ſich an dieſen 
Erzähler geheftet und von ihm nicht mehr gelaffen 
habe: „da er feine erften Werfe aus einem vor- 
wiegend militärifhen Milieu herausgegriffen und 
dabei einen ungewöhnlihen Humor befundet hat, 
galt es nämlich für eine ausgemadte Tatſache, daß 
der militärifhe Humor feine Spezialität fei, und fo 
itempelte ihn die allgemeine Meinung zum Militärs 
humoriften parlexcellence, unbefümmert darum, dab 
die Mehrzahl feiner Romane nicht aus diefem Milieu 
geſchöpft war; er war für fie nun einmal Militär- 
humoriſt und mußte es bleiben, gleicviel, ob es ihm 
recht war oder nicht. Und es war ihm nicht recht! 
Es verdroß ihn tief, denn er fah fein Lob darin, 
fondern im Gegenteil eine Herabfehung feiner künſt— 
lerifhen Bedeutung auf das Niveau jener Militärs 
humoresfenfdreiber, die mit ihren uniformierten 
Marionetten die alten Jahrgänge der Familien» 
blätter bevölfert haben und fie auch jeht nod mit 
mehr oder weniger Gefhid herumhampeln laffen. Er 
wollte mehr fein als diefe guten Peute und ſchlechten 
Belletriften, und er war aud mehr,‘ viel mehr.“ 
Gewih fei mandes von Torrefanis Büchern nichts 
weniger als einwandfrei: „die eriten noch mit dilet- 
tantifden Gebrechen behaftet, aber alle voll fprühen- 
den Lebens, voll Humor und Leidenfchaft, alle Taut 
beredte Zeugen dafür, daf diefer von der öffentlichen 
Meinung zum Militärhumoriften degradierte Autor 
die ganze Klaviatur der Seele beherrſchte, vom über— 
mütigiten Scherzo bis zum tragifhen Andante, daß 
er nicht nur in militärifchen Kreifen zu Haufe war, 
fondern ebenfo in der großen Welt, daß er, wie die 
Novelle „Das Lebte“, ein wahres Kabinettftüd, 
zeigt, auch folde Milieus mit Meifterfhaft zu ſchil— 
dern wuhte, die ihm perfönlid eigentlich ferne lagen 
wie das Kleinbürgertum . . .“ — Die Novellen „Das 
Letzte“, fowie „Drei Tage für ein Leben“ und 
„Weihe Mauern‘ zählt Jofef Ettlinger (Tag 209) 
zu dem „Beſten und Feiniten, was die deutſch-öſter— 
reihifhe Erzählungsliteratur überhaupt hervor— 
gebracht hat. Die dürre Heide hypermoderner 
Nervenprobleme und Unterfeelenrätfel hat Torrefani 
allerdings nicht betreten: er gehörte im vorigen 
Jahrzehnt, als das Spintifieren und Differenzieren 
die literarifhe Forderung des Tages war, zu ben 
wenigen, denen etwas einfiel, bevor fie fchrieben, 
und biefe unzeitige Rotbädigfeit hat ihm damals, 
als er auf feiner Scaffenshöhe war, nidt Die 
Geltung diesfeits der ſchwatzgelben Pfähle verfhafit, 
die er unbedingt verdient hätte. Ein leichter Stich 
ins Altmodifche, den fe'ne Stiliftif und feine Technit 
nie ganz abgelegt hat, mag diefes Außenfeitertum 
begünftigt haben ebenfo wie die Neigung, gewilfe 

fomifhe und farikierende Wirkungen feines angebore- 
nen Humors durch Unterjtreiden zu verftärfen. Ge— 
nug, er blieb der ‚liebenswürdige Erzähler‘, dem man 
hödjftens einen bevorzugten Plah im großen Ber: 
gnügungsparf der Unterhaltungsliteratur einräumte, 
obwohl er in feinen beiten Stüden unbedingt mehr 
war: ein vorzüglider Seelenfenner, befonders ber 
weiblihen Pſyche, und ein Charafteriftifer von un« 
gewöhnlicher Sehſchärſe.“ — Erwähnt fei außer 
diefen Charalteriftifen nod) ein Nelrolog von U. 
Weißl im Wiener Fremdenbl. (103) und ein folder 
von Dr. H. Leoiter in der berliner „Nat.Itg.“ (203), 
der ebenfalls gegen die eingebürgerte, völlig unver- 
diente Einfhähung Torrefanis als „Militärhumo- 
riiten‘‘ Proteſt einlegt. 

Eduard Paulus 

Außer Torrefani hat der Tod in den erften 
Aprilwochen noch eine Reihe von marfanten literari« 
ſchen Perfönlidfeiten abberufen, fo Otto von Leirner, 
defien Porträt Karl Pröll in der Grazer Tagespoft 
(105) zeichnet, fo Adolf Stern, dem Mdolf Bartels 
(Dtiſch. Ztg. 90), Kurt Weihe (Zeitfragen 16) und 
Paul Landau (Berl. N. Nacht. 193) Worte des 
Abſchieds nahrufen, jo Max Haushofer, deffen dich— 
terifhe Fähigleiten von Alexander v. Gleichen— 
Rukwurm (Fran. Ztg. 107) und von Osfar Hey 
(Münd. N. Nadır. 178) gewürdigt werden. — 
Einer, von dem die Welt draußen ebenfalls nur 
wenig wußte, war Eduard Paulus, der ſchwäbiſche 
Dichter, der am 16. April in Stuttgart verfcied. 
Im Schwäbildhen Mertur (177) hat Otto Güntter 
feinen Lebenslauf geſchildert und — wie Richard 
Weitbrecht (Diih. Itg. 93), das Stuttg. Neue Tag» 
blatt (91), Rudolf Krauß (N. Züri. Ztg. 114) 
und Theodor Ebner (Leipz. Tagbl. 109) — jein 
dichteriſches Schaffen dharalterifiert. „Es ilt frei— 
lid) micht leicht,“ bemerft Weitbreht in bezu 
hierauf, „biefe ganz und gar ſchwäbiſche Natur mit 
ihren Wunderlichteiten, mit dem mandimal höchſt 
baroden Humor und der fcharfen Satire, durd) die 
er an die freili ganz anders geartete Felsblod— 
"natur Fr. Vifchers erinnerte, mit dem weichen, für 
alle Schönheit der Natur und der Kunſt wunderbar 
empfänglidien Gemüt, den ganzen Mann, in dem 
ſich die feltfamften Kontrafte in feiner eben nur ihm 
eigenen Art ausglihen, dem Nihtihwaben zugänglid) 
und verftändlid zu machen.“ Und auch Güntter 
gibt zu, da die Dichtungen des Verftorbenen vielfach 
ein heimifches „Bodengfährtle” haben, das den Nicht» 
ſchwaben fremdartig anmuten muß. „Manches davon 
wird in feiner Wirkung dauernd auf die engere 
Heimat befhränft bleiben; einzelnes werden vielleicht 
nur die ganz zu würdigen wiffen, die ihn perſönlich 
fannten und ihm felbft feine Verſe vortragen hörten. 
Uber das gilt doch nur von dem ganz ſpezifiſch 
Schwäbiſchen, befonders von mandjen feiner humo— 
riftifhen Gedichte. In Schwaben felbit find biefe 
freilih das Belanntefte und Genanntefte von ihm 
geworden, und felbjt aus den nidt im Drud er- 
ſchienenen, nur im engeren Kreiſe vorgetragenen oder 
an Freunde gegebenen ift mander Vers im Ländchen 
in Umlauf gelommen. Für fein Belanntwerden im 
übrigen Deutfchland ift es nicht von Vorteil gewefen, 
dak man allzuoft und allzufehr den Humporiften 
Paulus in den Vordergrund ftellte, zumal gerade 
diefe Seite feiner Dichtung meift ſchon ihrer An— 
fpielungen wegen nur innerhalb der Ichwarzroten 
Pfähle Verjtändnis finden fonnte.“ Der Humor, 
ein köſtliches Erbteil der Mutter, fei freilid eine 
ausgefprodhene Seite feines Wefens im Leben wie 
in der Dichtung gewefen. „Diefer Humor entfprang 
aber einer tiefernften Yuffaffung des Lebens, die das 
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Altagstreiben jtets auf dem Hintergrund der höhe— 
ren Welt des Geiftes erblidte. ‚Schwerhinwandelnd, 
mäddjenhaft‘ nennt er fich felbit in einem Gedicht, das 
er 1863 aus Rom feinem Freunde Wilhelm Herk 
widmete. Paulus war eine überaus weiche, im 
Grund feines Weſens auf ftilles Beſchauen an 
gelegte Natur. Wie in feinem Leben, fo tritt darum 
auch in feiner Poefie Wollen und Tat durdaus 
zurüd, und in ridjtiger Erkenntnis diefer feiner An— 
lage, in ber überdies die objektiv geftaltende Kraft 
nicht enthalten war, ift es ihm nie in den Sinn 
gefommen, um den dramatifdhen Lorbeer zu ringen. 
Das rein Lyriſche ift fein Gebiet; feine Poefie vor- 
züglid ein Wiederflingen der von der Umwelt 
empfangenen Eindrüde .. .“ Schon als Student 
hatte Paulus 1859 ein erites Bändchen Gedichte 
herausgegeben; 1867 erſchien dann die nächte Samm: 
lung „Wus meinem Leben‘, 1877 „Lieder“, 1880 
„Lieder und Humoresten‘, 1886 die „Stimmen 
aus der Wüſte“, 1888 „Der neue Merlin“, 
1897 veröffentlihte er, nachdem inzwiſchen ein 
Sarg aus der Edda „Helgi“ erihienen war, 
die Sammlung „Mrabesten“, „ein kleines, aber 
feines Büchlein, das mitten in den Kern feines 
Mefens [hauen läht und von den einzelnen Werlen 
vielleiht am beiten geeignet it, für Hi allein ein 
Bild des ganzen Paulus zu geben“. Das letzte Jahr: 
ehnt feines Lebens, das dieſes Büchlein einleitet, 
foltte fein fruchtbarftes werden; faſt jedes Jahr 
bradte in einer neuen Sammlung die Gejcdenfe 
feiner Mufe. „1899 gab er in ‚Tilmann Riemen 
Ichneider‘ epiid-Inriihe Bilder aus dem Leben und 
Schaffen diefes bedeutenden Bildhauers und Bild- 
Ichnißers; in dem Bud) ‚Drei Künftlerleben‘ fügte er 
1900 diefer Dichtung zwei andere verwandten is 
halts bei: in Ottaverimen und Sonetten feierte er 
Erwin von Steinbach, und in einer Reihe von 
Sonetten Michel Angelo. In der Gedichtſammlung 
‚Der Alte vom Hohenneuffen‘ (1900) knüpft er welt- 
gefhichtlihe Bilder von der Römerzeit bis zur 
Gegenwart an diefen feinen Liebling unter den 
Bergen Schwabens; fünf Dichtungen erzählenber 
Urt, deren Stoffe dem ſtandinaviſchen Norden, deut- 
[her Bollsfage, dem Griechentum und dem Orient 
entnommen find, vereinte er 1901 in dem Bud 
‚Aus Orient und Dceident‘. Bon den beiden lchten 
Sammlungen ‚Heimatfunjt‘ (1902) und ‚Wolten- 
ſchatten (1904) ift die erſte mit ihren tiefempfundenen 
Liedern und Ülegien durchaus erniten Inhalts, 
während die zweite in dem Abichnitt „Wilde Rofen‘ 
und in dem fragmentarifhen Phantafiefpiel einer 
politifchen Komödie ‚Hötterdämmerung‘, deren Vor— 
fpiel in den ‚AUrabesten‘ erfdhienen war, eine Anzahl 
humoriftiiher und fatiriiher Dichtungen bringt und 
mit einer Reihe von Sonetten ‚Bilder aus der Baus» 
lunft‘ abſchließt.“ 

In dem Nadhruf der Münch. N. Nachrichten für 
Max Haushofer war, wie aud in andern Blättern, 
erwähnt worden, Haushofers Mutter fei das Urbild 
von Auerbachs Lorle und damit aud) die Heldin 
in Charlotte Bird Pfeiffers „Dorf und Stadt“ 
geweſen. Wilhelmine v. Hillern, die Tochter Char: 
lotte Birdj» Pfeiffers, erzählt nun zu Ddiefer von 
andrer Seite beftrittenen Nachricht, aud) Tie ver- 
möge über „das Urbild Yorles“ nichts Beitimmtes 
auszufagen (Münd. N. N. 182). Dagegen habe fie 
das Original von Yorles Vater felbit fennen gelernt, 
und zwar im Jahre 1857, als fie mit ihrem Manne 
den Schenleleswirt von Ebnet (bei Freiburg) auf: 
fuchte, einen Typus echten Humors und Terniger 
Kraft, das Modell zum auerbahfhen „Wadeless 
wirt‘. — Bon literarhiftorifhen Beiträgen, die in 

biefelbe * in die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
zurüdweifen, feien außerdem verzeichnet ein Auffah 
von Osfar Bulle über das von Walther Eggert- 
MWindegg fürzlih publizierte Haushaltungsbuch 
Eduard Mörifes (Ullg. Ztg., Beil. 85), und eine 
Analyſe der herweghihen Liebesbriefe von Alfred 
Klaar („Charaftere in Viebesbriefen, Georg Her» 
wegh und Emma Siegmund‘; Voff. Ztg. 173). — 
F die Zeit der Romantiker führt ein Eſſai von 
ihard Scaufal (Wien. Ubendp. vom 13. April) 

über „E. T. A. Hoffmanns Kindermärden” im 
Anſchluß an die von Hans von Müller veranitaltete 
fritiihe Ausgabe der „Märdien der Serapions- 
brüder“, und ein Auflaß, in dem W. A. von den 
„Raben E. T. A. Hoffmanns und Charles 
Baudelaires“ fpriht (Magd. Ztg.; Mont» BI. 
15), d. h. von der Rolle, die diefe Tiere bei dem 
franzöfifchen und dem deutſchen Dichter fpielen. Zu 
diefem Zwecke wählt er ein längeres Zitat aus den 
„Lebensanlihten des Kater Murr‘ und wieberbolt, 
was Iheophile Gautier in feiner Vorrede zu Baude- 
lairesoeuvres completes über das Verhältnis biefes 
Dichters zu den Raben fagt, um ſchließlich das Fazit 
u ziehen, erit der Franzoſe weile der Katze den 
öchſten Platz an: „Sie wird ihm, wie Stephan 
Mallarm von der feinen fagte, ein unförperlicdes 
Mefen, ein mnftifher Gefährte, ein Geift. Ste wird 
ein Stimmungsmoment, etwas noch die feinften Ner- 
ven Erregendes, Umentbehrlicdes, Unerſetzliches. Dies 
ftellt die Nahe unendlid fern von allen anderen 
Tieren, unendlich weit über fie empor, denn fo — 
man darf fid) vor dem Worte nicht fheuen — wird 
ein wahrhaft feelifcher Werlehr des vornehmen Men» 
[hen mit der Rate möglich, wie ihn alle zu ſtlaviſche 
Liebe, treue und doch aud wahrhaft verſtehende 
Anhänglichleit des Hundes nicht geitattet. Dem- 
egenüber ericheint Hoffmanns Liebe zum Kater 
urr jeßt faft plump; Baubdelaires Am ftudieren 

feine Bücher mehr, ſchreiben feine erfe mehr, 
dichten feine Gedidte mehr. € T. U. Hoffmanns 
Raben find klug und geihidt; Charles Baubelaires 
Kaben find geiflig und deforativ.“ Goethes Me- 
philtopheles und Oscar Wildes Henry Wotton, €. 
T. N. Hofimanns und Charles Baudelaires Katzen 
das feien parallele Stufen: das Märdien von der 
Bosheit und von der Teufel’ Mugen Egoismus er- 
Icheine beide Male abgewandelt zum gefährlichen 
Spiel einer feinen Grazie, wie fie einzig der Über- 
fultur eigentümlich fei. — 

Verzeichnet feien [hlieklih noh ein Auffah von 
Otto Frande über die neueſte Publifation der 
Goethe-Gefellfihaft „Goethes Marimen und Re 
flexionen“ (Voſſ. Itg. 187), einige neue Mitteilungen 
von Paul Hoffmann über Samuel Heinrih Catel, 
den Jugendlehrer Heinrichs von Kleift (Boff. Itg. 
181), die Anzeige einer kürzlich erfchienenen franzöfi- 
ihen Scillerbiographie von Charles Simond 
(Baris, Bibliothöque Larouffe) durch Rudolf Krauß 
(N. Stuttg. Tagbl. 94) und das von Guſtav Gugik 
entworfene Lebensbild (Wien, Itg. 83) eines öfter 
reichiſchen Dichters aus der jofefinifhen Ara, bes 
Mitherausgebers des Wiener Mufenalmanadıs, Gott- 
lieb Leon. Anlaß zu diefer Studie gab der 150. Ge 
— dieſes Mannes, der von 1757 bis 1832 
ebte. 

* * 

Auch von den lebenden Didtern find zwei Ge 
burtstagsfinder gefeiert worden: die achtzigjährige 
Sofefine Freiin von Knorr, die vor fünfzig Jabren 
ihren eriten Gedichtband und fpäterhin eine Reibe 
von Erzählungen, Aphorismen, Gedichten, eine Über- 
En von Lord Byrons „Manfreb‘ (1901) u. a. 
eriheinen ließ (vgl. Marie Herzfeld in der N. Fr. 
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Preffe 15324), und Wilhelm Bufd, der am 
15. April fünfundfiebzig geworden ift. Sein Wefen 
und feine Art ſuchten Guſtav Zieler (Franlf. Gen.» 
Anz. 88), €. 2. W. Preßel (Volksbildung, Organ 
der Gefellfhaft für Verbreitung v. Volfsbildung, 8), 
Paul Landau (Poſt, S.-B. 15), Wilhelm Boed 
(Diſch. Tagesztg., U.B. 87), Ernſt Schur (Vor: 
wärts, U.B. 72), Hermann Ehwein (Zeit 1635), 
Dtto Stollberg (Magd. Ztg. 187), Artur Kutſcher 
(ebenda; „Wilhelm Buſchs Profa“), Paul Fechter 
(2eipz. Tagbl. 103), W. (Wien. Fremdenbl. 101) 
und andere in fnappen Striden zu umreißen. — 
Auf einen begabten weſtfäliſchen Dialeltdichtet, Fer— 
dinand Krüger, macht Wilhelm Poed (Hamb. 
Eorrefp., Beil. 8) aufmerffam. Krüger, von Beruf 
Arzt, hat weitjälifhes Bauernleben, wie es fih mit 
dem Aufblühen der Bergwerlsinduftrie allmählich 
umzugeftalten begonnen hat, in einem Roman „Rugge 
Miäge” (Rauhe Wege) und das Leben einer fleinen 
münjterländifhen Stadt vor hundert Jahren in dem 
dreibändigen plattdeutfhen Roman „Hempelmanns 
Smiede“ geidildert. (Ein Bild Krügers und eine 
turze Charalterijtil feines Schaffens braten wir im 
VE V, 1461f. D. Red.) — „Den neuiten Bierbaum‘, 
den Zeitroman a befpridt ausführlich 
P. Hqmeder in der Rhein. Meftf. Itg. (388), eine 
Charafteriftit Hermann Subermanns gibt in ben 
Hamb. Nadır. (Literatur 9) Adolf Sellmann, eine 
foldje Carl Spittelers Hermann Löns (ebenda 
282) und Arthur Safheim (St. Petersb. Itg., 
Mont.Bl. 177). 

” . 

Vor zweihundert Jahren wurde Henry Fiel— 
ding, der Dichter des „Tom Jones“, geboren. Die 
verfciedenen Auffäße, die aus diefem Anlaß am 
22. April erfchienen, weifen auf Gibbons Wort bin, 
daß Fielding den Escorial und den Kaiſeradler 
des Haufes Habsburg überleben würde, geben eine 
Schilderung feines Dafeins (wobei Wieldings an- 
gebliche Abſtammung aus dem habsburgifhen Kaiſer— 
haufe Erwähnung findet) und würdigen feine dichte: 
rifhen Leiftungen. (Bruno Petzold, Zeit 1641; M. 
Beer, Vorwärts, U.-B. 78 u. a.) Dabei unterfudht 
Markus Landau (Frankf. Itg. 109) u. a., ob Yiel- 
ding den modernen realiftifhen Roman geichaffen 
babe — er verneint die Frage und führt Vorbilder 
und Zeitgenofjien an —, während Karl Bleibtreu 
(Leipz. Tagbl. 112) vor allem auf eine von Über— 
treibung freie Einfhähung feiner biftorifchen Be- 
deutung ausgeht. „Eine Menſchenſchilderung,“ - 
fo urteilt Bleibtreu — „die nur das Animalifche 
gelten läht, die weder noble, nod) geiftig feine Züge 
anerfennt, darf man wirllih nicht hoch einfhätßen. 
Ohne fih zur büfteren Genialität des ſwiftſchen 
Menfhenhaffes auffhwingen zu können, bleibt Fiel— 
dings [hwählihe Satire von editem Realismus 
entfernt, und man fann ihn nur nod lädjelnd als 
liebenswürdigen Humoriften genießen, Wenn Die 
Engländer pietätvoll ihre Wergangenheitsgrößen 
ehren, darf uns dies nicht dafür blind maden, bak 
der britifhe Roman feither dod) weite Schritte 
machte aus den Kinderfhuhen heraus, mit denen 
nod) der naive Schöpfer von ‚Tom ones‘ herumlief. 
‚Unfer größter Romanzier‘, wahrhaftig! Wls ob 
der burfhifofe Lebemann fähig gewefen wäre, nur 
ein Kapitel in den Werfen von rau Humphrey 
Mard zu ſchaffen! Es tut gut, einmal ehrlich zu 
überlegen, ob das Gefchrei über literarifche Deladenz 
der Moderne uns nicht erheblich täufht. Mag die 
Kraft in höheren Didjtungsgebieten erlahmt fein, 
im Romane wenigftens ift allgemeine Steigerung der 
Leiftungsfähigfeit unverlennbar. Nur in dieſem 
Sinne fünnen wir das Jubiläum des einft fo Be 
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rühmten und Gefeierten begehen, deſſen leidhtfertige 
Fahrt gegen die Lebenslüge uns heut fo matt und 
unbebolfen erfcheint.“ 

Einen wunden Punft deutfher Hamlet-Auf- 
führungen, den „Rapierwedfel im Hamlet“, 
fuht A. Döring (Voſſ. Zta. 177) durch genaue Be- 
tradjtung der Bühnenanweifungen und Bearbeitungen 
zu befeitigen, — Über amerikaniſche Yyrif äußert 
fih Johannes Schlaf (Propyläen 30), über den 
„Roman einer alten Jungfer‘ — es handelt ſich 
um „Julie de Lespinaffe“ von Marquis de Scaur 
— Hugo Wittmann (N, Fr. Pr. 15315), und über 
den mit dem Goncourt- Preis ausgezeihneten Roman 
der Brüder Tharaud „TDingleys Ruhm‘ Mar 
Foges (N. W. Tagbl. 4846). — Im Zeitgeift (15) 
ſchildert Camille Mauclair, „Wie J. K. Huysmans 
Dinitiler wurde‘, 

P. 2—-d 

„Das Bud) als Kunſtwert.“ Bon Hans Bethge 
(Berl. N. Nadır. 195). 

„Dichter und Univerfitätslehrer." Von Paul Ernit 
(Tag 177). Erörtert den durd) das Beilpiel Carduccis 
angeregten Gedanten, Dichter als Lehrer an unfere 
Hochſchulen zu berufen und weilt auf die Vorzüge hin, 
die ein foldyes Syitem hätte. Mit Vorteil könnte man 
dem Nejthetiter, dem Literarhiftoriter und dem Ger: 
maniften den Dichter zu Seite ftellen. 
le als Literarhiftoriter.“ Bon Paul Neu: 

burger (Leipz. Tagbl. 110). Mit Bezug auf Diltheys 
vier Aufſätze „Das Erlebnis und die Dichtung“ (vgl. 
DE IX, Sp. 239). 

„Das Lied von Marlbrough.“ Bon Fr. M. 
(Basl. Nachrichten, SB. 16). Sprit über das Alter 
und die Geſchichte des Liedes: „Malbrough s’en va- 
t-en guerre...*, das urjprünglid; aus dem ſpaniſchen 
Romanzero Chanfon de Mambrou ftammt und erft 
Ipäter auf Marlborough umgedichtet wurde. 

Echo der Zeitſchriſten 
Leipzig.) LXVI, 16. Unt 

Die Grenzboten. —— Autoren ge 
Gegenwart ift nad Beda Prilipps Anſicht einer, 
der dort, wo er die höchſten Höhen feiner Kunſt 
erreicht, ein gewiljes Anreht auf eine Gegenüber: 
ftellung mit Shalefpeare befite. Es ift Thomas 
Hardn, der alternde Meifter englifher Heimatkunft, 
der jett als Dramatiler mit großen Problemen ſich 
abgegeben und ein gewaltiges Napoleon-Drama 
unter der Feder bat. Bei Macmillan in London 
erſchienen von diefem als Trilogie angelegten Drama 
„The Dynasts“ bislang die beiden erften Teile. 
Beda Prilipp fonftatiert zwiſchen diefem jüngiten 
Werke Hardys und den Schöpfungen der griechiſchen 
Tragifer eine innere Verwaändtſchaft, und zwar in 
demfelben Sinne, wie Shafefpeares Geſchichtsdramen 
mit jenen flaflifhen Dramen verwandt feien, und 
betont, daß vorderhand eine Aufführung dieſes 
foloffalen Werfes nicht qut dentbar fei. „Die Hand: 
lung felbft beginnt im Jahre 1805, führt von ben 
Marineübungen Napoleons im Hafen zu Boulogne 
zur Krönung in Mailand, fchildert die Kämpfe um 
Ulm, die Schlacht bei Trafalgar, dann Auſterlitz 
und endlich Pitts Tod. Der zweite Teil bringt, um 
nur die Hauptpunfte der Handlung anzuführen, die 
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Schlaht bei Jena, die Zufammenfunft in Tilfit, 
die fpanifhen Sclahtfelder, Wagram, Napoleons 
Scheidung und feine VBermählung mit Marie Louife, 
die Geburt des Königs von Rom, das NKranfen- 
zinnmer Georgs II. und im Gegenfat dazu ein Felt 
des Prinzregenten, das den zweiten Teil ſchliehßt.“ 
In freier Nahahmung der Funktionen des Chors 
im altgriehiihen Drama habe Hardy eine Anzahl 
überirdifher Antelligenzen eingeführt, die zunächſt in 
einer Art „Prolog im Himmel“ auftreten und dann 
das große Scaufpiel der europäildhen Mächte im 
Kampf gegen den Einen beobadjiten und fommten> 
tieren. „Hardy ergreift hierbei die Gelegenheit, den 
widerjtreitenden Gefühlen, mit denen er die Bürde 
des Geheimnifies in diefer unbegreiflihen Welt be— 
tradıtet, Stimmen zu verleihen, fie in den [darf ab- 
gegrenzten ndividualitäten der Geifter zu perfonis 
fisieren.. Und weil ihm diefe philoſophiſchen Be— 
traditungen, fraft derer er das Rätſel des Lebens 
zu durchdringen fucht, feit feinem reifen Mannes— 
alter vertraut find, fo ereignet fi) das Merfwürdige, 
dak diefe fommentierenden Zuſchauer, der Geift der 
Jahre, der Genius des Mitleids, der finitere und 
der ironifhe Geift und andre mehr, perfönlich greif- 
barer werden als, abgefehen von den Hauptperjonen, 
die Träger des eigentlihen Dramas . . .“ — Von 
Hardys Yandsleuten werden ferner George Mere: 
dith als Pindolog (7) und Bernard Shaw als 
Dramatiter (11), beide von Ernit Groth charalteri« 
liert. — Einen Nelrolog auf Adolf Schmitt- 
benner aus der Feder Nihard Meitbredits bringt 
das 15. Heft, und einen NAuflat über „Zwei Vete— 
ranen‘‘ (Wilhelm Raabe — Paul Henfe) ſteuert 
Heinrich Spiero in der 9. Nummer bei. 

N (Berlin) Märzheft. Die neue Rundihau. Take Irafermenn 
Spener legt eine Yuswahl der Briefe des englifchen 
Lprifers John Keats vor, jenes Dichters, der von 
1795 bis 1821 lebte und zu dem Freundesfreis von 
Künftlern und Literaten gehörte, der fi in London 
um Leigh Hunt gebildet hatte. Mit den Worten 
Rudolf Kaffners, dak hiemand vor Goethe und 
Keats fo tief über feine Exiſtenz als Dichter nach— 
gedadit habe, dak feine Briefe Selbftanalnfen feien, 
für die Pſychologie des Künftlers vielleicht ebenfo 
auffhlußreih wie Flauberts Briefe, deutet Julie 
Maflermann den Gefihtspunft an, nad) dem ihre 
Auswahl der Briefe erfolgt ilt. Und in der Tat bieten 
die mitgeteilten Dofumente fortgefeßte Beobachtungen 
feiner felbft, Gedanfen über das Weſen des Dichters. 
„Ein Dichter‘ — heißt es da u. a. — „ift bas 
unpoetifchfte Ding von allem, was lebt, denn er 
hat feine Identität. Er ijt immerfort im Begriff, 
fremdes auf fih ein und ſich felbit hinſtrömen 
zu laffen. Die Sonne — der Mond — das Meer 
— Männer und Frauen impulfiven Weſens find 
poetifh. Sie haben unwandelbare Eigenichaften. 
Der Dichter beſitzt feine — er iſt ſicherlich das un- 
poetiſchſte aller Geſchöpfe Gottes. Wenn es nun 
fo fteht, daß der Dichter ohne Selbit ift, und id 
ein Dichter bin, was wäre es dann wunderbar, wenn 
ih eines Tages das Schreiben aufgeben würde? 
Es hätte mir ja derfelbe Augenblid fowohl über das 
Weſen Saturns als über den Charafter des Ops 
Offenbarungen fchenfen Tönnen. Es ift ein jämmer: 
lihes Geitändnis, aber es iſt Tatfadhe: nicht eine 
einzige meiner Außerungen fann als meine Meinung 
gelten, die aus meiner innerjten Natur erwuchs. 
Wie könnte es — da ich feine Natur habe? Wenn 
id) mit Menſchen zufammen in einem Zimmer bin 
und mich für einen Wugenblid von allen felbit- 
geſchaffenen Hirngeipiniten befreit fühle, dann fehrt 
mein Ich nit zu fich felber heim, fondern das 

Mefen jedes einzelnen im Zimmer beginnt auf mid 
zu drüden, fo daß ih had furzer Zeit zu nidhts 
geworden bin.” — In demfelben Hefte ift ein 
Vortrag abgedrudt, in dem Hugo von Hofmanns- 
thal das Thema „Der Dichter und Diefe Zeit“ 
behandelt, d. h. in dem er die Anfiht ausipridt, 
in unfern Tagen fei ein ftarfes, wenn auch veritedtes 
Sehnen nad) den Gaben der Dichter zu [püren, — 
Die Parallele „Nietzſche und Goethe" zieht im 
Aprilheft Ellen Key. 

N r (Berlin.) 111,9. Nun, da 
Die Schaubühne. die holländifche Theater: 
funft anfängt, in Deutfchland einen gewifien Namen 
zu erlangen, eradjtet es Frederik van Eeden für 
nötig, darauf binzuweilen, dah die „Holländiſche 
Dramatif“ beffere Werke hervorgebracht hat als 
die, die heutigen Tags fowohl in Holland wie in 
Deutfhland am meijten von fid} reden madyen. Liegt 
es dabei aud init in feiner Abfiht, Hermann 
Heijermans zu verfleinern — „denn es gehört viel 
Gefhidlichleit, viel Ausdauer und zweifellos aud 
Talent dazu, ein Publikum zu beherrſchen“ —, To 
laſſe ſich doc nicht Teugnen, daß Heijermans fogar 
in feinen beften Stüden wohl das Theatralifche, nie 
aber das wahrhaft Dramatifche erreiht habe. Not- 
wendiger als die Dramatifer feines Sclages, Die 
uns mit ihren Wirklichkeitsſchilderungen „paden“, 
feien Dichter, die „in unferm mißgeformten Leben 
die Geftalt des Edlen, Erhabenen und Harmonifdhen 
wieder neu zu beleben wilien, und an folden Drama- 
tifern fehle es Holland feineswegs. Vor allem nennt 
hier Frederik van Eeden den Lnrifer Albert Verwen 
als Schöpfer zweier Dramen, die „in der Tat 
den Anforderungen der edlen Gattung mehr ent- 
fprehen als das meilte, was auf die Bretter ge 
langt“, Dramen, die (wie Goethes „Götz“) aus dem 
Verlangen des Dichters entitanden feien, eine edle, 
aber wenig oder ungenügend befannte Perlönlichkeit 
aus der Geſchichte feines Volles in das Licht feiner 
bichterifchen Bilion zu erheben. Es fehle in der 
holländiihen Geſchichte nit an heldenhaften und 
großen Menſchen, die wert feien, den Kern eines 
Dramas zu bilden: fo Graf Floris V. Jalobaca 
von Bayern, Wilhelm der Schweiger, Jobann 
von Dldenbarnevelt, Jan de Mitt. Verwey bat 
von ihnen Johann von Oldenbarnevelt und Jaloba 
von Banern zu dramatiichen Helden gewählt und 
damit zwei dichterifh wertvolle Dramen gefchafien. 
— Im 10, Hefte fpridt Leo Greiner im Anſchluß 
an die fürzlih in Buchform erfchienenen Effais von 
Paul Ernit über ein äfthetiihes Problem (, Der 
Meg zur Form“) und Willi Handl über Paul Wert- 
beimers Drama „Die Frau des Rajah“; im 
11. Heft findet fit eine Studie von Wilhelm Michel 
„Über Strindberg“ und eine Kritik von Wlfred 
Polgar über Kenferlings Schaufpiel ‚Benignens 
Erlebnis", im 12, Hefte betrahtet Lothar Brieger: 
Waflervogel „Robert Browning als Dramatifer“, 
und im 14. Hefte Sranı Servaes „Gerhart Haupt: 
mann jenfeits vom Naturalismus“. 

Velhagen & Klaſings Hynn enneanen 
Monatshefte. an Heinrih Seidel“, 

die Ludwig Pietſch 
mitzuteilen weiß, ift u. a. von Seidels äußerer Er: 
Icheinung und feinem menſchlichen Weſen die Rede. 
Pietfc berichtet da von einer großen Überrafhung, 
die ihm bei der eriten Begegnung mit Seidel zuteil 
wurde, „In der Zartheit der Empfindungen und 
ihres Yusdruds, in der Feinfinnigfeit feiner Natur: 
betradtung und Schilderung wies das, was id) von 
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ihm gelefen hatte, eine fo entfchiedene Verwandtidaft 
mit dem Charalter Theodor Stormſcher Poefie auf, 
daß ich mir unwilllürlih auch von feiner förperlihen 
Perfönlichfeit ein dem ganzen Erſcheinungstypus 
diefes Dichters nicht unähnliches Bild gemaht hatte. 
Und nun wurde mir ein Iraftvoller, breitichultriger, 
blondbärtiger, ſich raſch und rüftig bewegender Mann 
mit arbeitjtarfen Händen als Heinrid; Seidel vor: 
geitelt. Man durfte aber nicht vergeljen, daß er 
feines bürgerlichen Berufs fein Schreibftubenmenfd, 
fondern praftiiher Ingenieur, daß er als folder 
niht nur am Zeichen- und Screibtifch, fondern 
jederzeit aud in der Werkſtatt, auf dem Bauplak, 
auf den Gerüften tätig gewefen war und fid den 
rauhen Wind des Lebens gehörig hatte um die Nafe 
wehen laffen. Dafür aber war feine Sprade von 
zjartem, fanften Klang. Dan hörte es ihr an, daß 
Seidel der Feind alles Überlauten, aufdringlid 
Lärmenden fein mußte, jo weit fih das nicht auf 
feinem techniſchen Berufsgebiet hörbar madte, wo 
ihm das Dröhnen der Hämmer auf Eifen und das 
ganze Schallen und Tofen der Arbeit der Schmiede 
und Monteure früher liebvertraute Klänge waren. 
Diefe fanfte Spradye im Berein mit der mit ihr fo 
ſeltſam Tontraftierenden perfönlihen Erfdheinung des 
Dichters wirften unmittelbar fompathiih auf mid.“ 
Pietſch hatte den Dichter an einem Stammtifd 
lennen gelernt inmitten einer erlefenen Runde, deren 
Mitglieder faſt ſämtlich zugleid dem „Allgemeinen 
deutfchen Reiniverein“ angehörten, Diefer fonderbare 
Verein war von dem Chemiler Prof. Jacobfon in 
den achtziger Jahren gegründet worden und follte 
gewilie Perfönlichleiten des „Grünen Deutfchland‘ 
und die mit Worten nicht verlegene, mit Taten recht 
armfelige revolutionäre Jugend tapfer veripotten. 
Seine urfprünglihe Abſicht, die Gründeutihen zu 
geißeln und zu ärgern, verlor indefien der Werein 
bald mehr und mehr aus den Augen. „Er fchuf ſich 
Phantafiegeftalten von Dichtern und Dichterinnen, 
fomifchen Perſönlichleiten, denen er beitimmte Namen 
und meift — ein fehr fleines Gehirn, eine rührende 
Talentlofigfeit, einen leidenfhaftlihen Dichters oder 
Reimeeifer und als Grußwort und Lofung den Ruf 
‚Reimauf!‘ gab. Mit denen, die urfprünglich ver: 
fpottet werden follten, hatten fie wenig oder nichts 
emein. Als Haupt des Vereins ‚Treierte‘ Dr. Jacob» 
Fon eine hochlomiſche Figur, die er Hunold Müller 
von der Havel nannte und die dann Durd den 
„Kladderadatſch“ in weiteren Kreiſen vollstümlich 
geworden iſt. Maler Röhling, das künſtleriſch 
teih begabte Mitglied des Vereins, ſchuf ein 
farbiges Bildnis Ddiefes Reimers, das zugleid den 
täufhenden Schein der Lebenswahrheit, des Nach 
der Natur Gemaltfeins zeigte und von unwider— 
ſtehlich lomiſcher Wirkung durch den ganzen Habitus, 
durch Haar, Bart» und Nleidertradht und den 
Yusdrud hodgefteigerten Gelbitbewuhtfeins des 
lorbeergefrönten Barden war, Eine andre Phantafie- 
geitalt war der angebliche Verfaffer einer imaginären, 
aber immer zitierten, riefig bändereihen Reimlehre 
und eines Weimlerifons, Iheodor Ballheim, den 
Julius Stinde repräfentierte, Nod) viele andre der— 
artige Reimvereinsgenoffen wurden geihaffen — 
aud Seidel hat daran vergnüglid mitgewirft — 
und aus beren ihnen von ihren Scöpfern eins 
geblafenem Geift heraus bichteten letztere ftattlidhe 
Sammlungen von der bejonderen Eigenart eines 
und einer jeden entfprechenden Verſen, Effais, einen 
Gefhihten in Profa, Aphorismen ufw. Leider nur 
zweimal ijt eine Nuswahl diefer Erzeugniffe gefammelt 
und einem Nahresfalender eingegliedert worden, dem 
vom ‚Allgemeinen deutſchen Reimverein‘, heraus» 
gegeben ‚Aolsharfen-Kalender‘, der mit Buchſchmuck 
von Röhling, einmal mit dem polychrom gedrudten 

Bildnis Hunold Müllers von der Havel, geziert er- 
ſchien. Beide Kalender, in denen übrigens auch Töft: 
liche, ſcharf trefiende Satiren auf moderne Dichter: 
linge, Naturaliften und, tieffinnig flingenden Unfinn 
lallend, Symboliften nicht fehlten, haben viel Freude 
bereitet, viel herzliches, gefundes Laden ausgelöft 
und nur das bedauern laſſen, daß Teine neuen mehr 
erfchienen find... .“ Pietſch wei von diefem Reim- 
verein, dem aud Seidel angehörte, im einzelnen 
noch manches nterefjante zu berichten, 

„Frank MWedelind.“ Bon Herbert v. Berger. 
(Die Hilfe, Berlin; XIII, 15, 16). 

„Ernit von Wildenbruch.“ Bon Paul Friedrid. 
(Deutiche Kultur, Leipzig; I, 24). 

„Carl Freiherr von Torrejani." Bon Richard 
Guttmann. (Die Wage, Wien; X, 16). 

„Selma Lagerlöf.“ Bon Julius Havemann, 
(Edart, Berlin; |, 6). 

„Herman Heifermans als Dramatifer.“ Bon Kurt 

Bon Frig Lienhard. 
Küdler. (Die Hilfe, Berlin; XII, 7). 

„Bas lehrt uns Ruslin?“ 
(Edart, Berlin; 1, 7). 

„Vom Lejen.“ Bon Emil Müller. (Edart, 
Berlin; I, 6). . 

„Roufjeau und die Philantropiften.“ Von Ernit 
Demer. (Die Hilfe, Berlin; XII, 15, % 

„Das Kunjtwerf Thomas Manns.“ Zwei Vor- 
träge von Nlexander Pache. („Ihomas Manns epiſche 
Technit“) und Ernſt Bertram („Das Problem des 
Berfalls"). (Mitteilungen der literarhiftoriidhen Ge- 
jellfihaft, Bonn; II, 2). 

„Das Niederdeutiche in Wilhelm Buſch.“ Bon 
(Schleswig. Holjtein. Rundſchau, Milhelm Poed. 

Altona; II, 1). 
„Bon der alten Erwinia". Bon Th. Renaud. 

(Erwinia, Straßburg; XIV, 7). Bublitation einer Reihe 
von Briefen Auguſt Stöbers an Schnezler. 

„John Brindman : Studien.“ it bisher unge: 
drudten hochdeutihen Gedichten. Bon U. Römer. 
(Schleswig-Holftein. Rundſchau, Altona; I, 1). 

„Max Kreger. Bon Rihard Urban. (Deutiche 
Kultur, Leipzig; III, 25). 

Scho des Auslands 
Engliſcher Brief 

em Verlaufe von Beerbohm Trees berliner Gajt- 
fpielen ift man in England mit dem größten 
Intereffe gefolgt. Selbſt Tleinere Provinz: 

blätter berichteten von Tag zu Tag über die Auf- 
nahme der Vorftellungen bei Kritik und Publifum, 
und Die größeren Zeitungen braditen lange Artifel 
mit Auszügen aus den deutfhen Kritifen in eng» 
liicher Aberfehung, wobei aud) jo ' arfe Urteile wie 
die von Aulius Hart nicht verfhwiegen wurden. 
Der allgemeine Eindrud ijt, daß der fünjtlerifche Er- 
folg der Gajtjpiele nur jehr mähig war. Hie und da 
wurde der Verſuch gemadıt, die abipredhenden Urteile 
über Trees Auffalfung und Darftellung Shalefpeares 
zu entlräften, im ganzen aber wurde die Berechtigung 
der entichiedenen Ablehnung von Trees melodrama- 
tiſcher Manier und übertriebener Ausjtattung zu— 
gegeben. — Um dieſelbe Zeit eröffnete die deutſche 
Schaufpielertruppe unter Hans Andrefens Leitung ihre 
Saifon im londoner „Great Queen Street Theatre” 
mit Rudolf Herzogs Drama „Die Condottieri, 
Der Verfaffer wurde mehrmals hervorgerufen. Be: 
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fondere Mirlung erzielte die Truppe mit Gerhart 
Hauptmanns „Biberpeli“. — Um 30. April 
nahmen die Wagner-Feſtſpiele („Der Ring des 
Nibelungen“ und „Die Meifterfinger“) in der Royal 
Opera, Covent Garden unter Dr, Hans Richter ihren 
Anfang. — Gerhart Hauptmanns „Berfunfen: 
Glode“ wurde am 22. April im Waldorf Theatre 
zum erften Male in England in englifher Spradie 
aufgeführt. Die HÜberfefung von Charles Henry 
Melger „The*Sunken Bell“ ift bei W. Heinemann 
in London erſchienen (M. 4). 

Im St. James Theatre verfpriht Alfred Su— 
tros neues Drama „John Glayde's iHonour“ ein 
Zugftüd zu werden, wie es Pineros „His House in 
Order“, das es abgelöft bat, über ein Jahr lang 
war. Sohn Glande, ein amerilanifcher Willionär, 
bat fi früh verheiratet, dann aber in der Hetz— 
jagd nad immer weiteren Millionen feine junge, 
lebensluftige Frau, Muriel, mehr und mehr ver« 
nachläſſigt. Diefe, ich felbjt überlafien, hat endlich 
in einer Europareife Abwehflung und Zeritreuung 
efuht und ift fo nady Paris gelommen. Dort bat 

fie in anregenden Nünftlerfreifen rafd) zahlreidye 
Bekanntſchaften gemacht und zu dem Maler Trevor 
Lerode, dem fie zu ihrem Porträt fit, eine heftige 
Leidenſchaft gefaht. ITrevors Mutter, Lady Lerode, 
der die Liebe der beiden einen böfen Strich durch 
ihre ehrgeizigen Pläne zu machen droht, hat John 
Glande telegraphifd herbeigerufen, und er überraicht 
feine rau bei einem weinfröhlihen Abendefjen, das 
fie ihren parifer (reunden in ihrer Wohnung gibt. 
Ohne nod) zu ahnen, wie weit Muriels Verhältnis 
mit Trevor gediehen ift, fordert er fie auf, fofort 
Paris mit ihm zu verlaffen. Ihre Weigerung erregt 
feinen Verdacht, und bald erfährt er die ganze Wahr: 
heit. Einfehend, dak er an dem, was gefhehen, mit 
Schuld trägt, ift er bereit zu verzeihen, aber feſt 
entfchloffen, fi fein Weib zurüdzugewinnen. In 
einer ſtütmiſchen Unterredung am nächſten Tage ver: 
langt er von Trevor, jeden Verkehr mit Muriel 
abzubrehen, und um ihm feinen Verzicht zu er 
leichtern, bietet er ihm eine große Geldfumme als 
Bezahlung für das unvollendete Porträt an. Trevor 
weilt ihn böhnifch zurüd. Muriel, die ihren Mann 
als einen unfehlbaren Schüßen kennt, zittert für das 
Leben ihres Geliebten und nimmt Zuflucht zu Lift 
und Lüge. Nachdem fie min Trevor v:rabredet hat, 
nod an demfelben Abend in einem Wutomobil zu 
entfliehen, fpielt fie ihrem Gatten eine tränenreiche 
Reuefjene vor. Sie ſchmeichelt und füht ihm allen 
Argwohn fort, fo dak es ihr leicht wird, zur feſt— 
gefehten Zeit zum Stelldihein in Trevors Atelier 
aus dem Haufe zu ſchlüpfen. Aber faum ift fie fort, 
da erhält Glande Kunde von ihrem Vorhaben. In 
furdtbarer Erregung eilt er ihr nad) und erreicht 
wenige Minuten nad ihr und noch vor Trevor das 
Atelier. Gebieterifch verlangt er ihre Rüdkehr. Sie 
läßt die Maste fallen, gejteht, daß ihre Neue nur 
erheudhelt war und daß fie ihn betrogen und belogen. 
Da erfheint Trevor. Muriel erwartet, da ‘ihr 
Gatte ſich auf ihn ftürzen und ihn vor ihren Augen 
ermorden werde. Aber Glande rädt fidh anders. 
„Gut,“ fagt er, „ich gebe dich frei. Vor Geldforgen 
werde ich did) bewahren. Heirate ihn und betrüge 
ihn nit wie mich!“ Damit läßt er die beiden 
allein. Sie find plötzlich ernuchtert. Der romantifdhe 
Schimmer, der über ihrer Leidenſchaft lag, it ver: 
blaßt. Statt einer intereffanten Epifode gähnt fie 
die öde Langeweile einer langen geregelten Lebens— 
reife an, und zudem dbämmert in ihnen das Bewuht- 
fein, daß fie im Grunde gar nicht zueinander paffen. 
Stumm ftehen fie einander gegenüber. Und draußen 
wartet das Automobil... . Der Erfolg des Stüd:s 
in London ift unbeftreitbar. Ob es eine VBerpflanzung 

auf eine beuffhe Bühne ertragen würde, iſt aber 
mehr als zweifelhaft. Der amerifanifhe Geldmann 
würde dort wohl [hwerlidy große Sumpathien finden, 
und Muriels Charakter ift zu fehr in den Anfängen 
fteden geblieben, als daß man ſich ernitlih für fie 
erwärmen könnte. Sutro iſt ein ſchlechtet Anwalt 
ihrer Sache. Alles, was die Verblendung, die fie 
in Trevors Arme treibt, erfiären fönnte, ihre lange 
Vereinfamung an der Seite eines in Geldacihäften 
völlig aufgehenden Mannes, ihr Fünftlerifhes Tem- 
perament, ihr Aufleben unter dem Einfluffe ihrer 
parifer Umgebung, alles das iſt nur dürftig an- 
gedeutet. — Der heftig entbrannte Kampf um das 
politifhe Stimmredt der Frauen wird nun aud von 
der Bühne herab geführt. Ein Tendenzitüd „Votes 
for Women“ von der als bfen-Darftellerin und 
Novelliftin befannten Elizabeth Robins fand im 
Eourt Theatre lebhaften Beifall. 

In Frederic Harrifons „Carlyle and The 
London Library* (Chapman & Hall, M. 3,50) 
lernen wir den „Weifen von Chelfea' in der für ibn 
ungewöhnlichen Rolle eines Geihäftsmannes und 
Organifators fennen. Da die Bücherſchätze des Bri- 
tiihen Mufeums nur in den dafür beſtimmten Leie- 
fälen benußt werben dürfen, fo empfand Carlyle bei 
den MWorarbeiten zu feiner Eromwell-Biographie 
fhmerzlih das Fehlen einer großen Leihbibliothef 
in London. Er gewann eine Anzahl einflußreicher 
Sreunde für den Plan, eine ſolche Bibliothef zu 
gründen und madte ſich dann fofort an die Aus 
führung bdesfelben. Wit welder Umſicht, Sach— 
fenntnis und Gründlichleit er dabei zu Werte 
ging, zeigen die von Harrifon mitgeteilten Schrift- 
ftüde und ——— eine Rede Carlyles 
und eine Reihe bier zum eriten Male abgedrudter 
Briefe von ihm. Im Jahre 1841 fonnte die Biblio: 
thef mit 500 Abonnenten eröfjnet werden, 1845 
fiedelte fie in ein neues Heim in St. James’ Square 
über, das 1896 mit einem WMufwande von über 
M. 400000 erweitert wurde. Zur Zeit befitt dieſe 
Gründung Carlyles 220090 Bände und iſt beſonders 
reich an moderner ausländifcher Literatur. Sie bat 
beinahe 3000 Abonnenten und ein Jahreseinfommen 
von über 160000 Wtart. 

Zu den beiden kurzen Biographien Walter Baters 
von Ferris Greensiet (Heinemann, 1905. Mt. 1,50) 
und U. €. Benjon (Macmillan, 1906. M. 2,— Val. 
VE IX, 835) hat fih nun noch eine Dritte im zwei 
rohen illuftrierten Bänden ‚gr: „The Life of 
"alter Pater by Thomas Wright“ (Everet & Co. 

1907, M.24,—). Mit emfigem Bemühen und einem 
Spürfinn, der einem Geheimpoliziiten Ehre machen 
würde, hat Wright eine Unmaſſe von Einzelheiten 
aus Paters Leben zufammengetragen, — „fehlt leider 
nur das geijtige Band“. Wrights Mitteilungen über 
Paters Anabenjahre, die Greenslet und Benlon nur 
flüchtig ftreifen, und über feine Beziehungen zu Ostar 
Wilde, William Sharp (Fiona Maceod) und anderen 
literariſchen Größen feiner Zeit find nicht ohne Intereffe, 
zu einem tieferen Berjtändnis Paters wird aber diefe 
Biographie in Boswells Manier ohne Boswells Geilt 
taum etwas beitragen. Lejenswerte Studien zu einer 
Charatteriftit Paters lieferten Profefjor G. Saintsburn 
im „Bookman* (Auguſt 1906) und Arthur Symons 
in der „Monthly Review“ (Sept. 1906). Ein aus 
Wahrheit und Dichtung gemilchtes Bild Paters gab 
Mrs. Humphrey Ward in der Gejtalt Edward Lang— 
hams in ihrem Roman „Robert Elsmere." 

In Zeitungen und Zeitichriften wurden dem einit 
ob feiner „fleshly poetry* vertegerten Algernon 
€. Swinburne zu feinem 70. Geburtstage am 
5. April zahlreiche Huldigungen in Vers und Proia 
dargebradjt. In der „Fortnightly Review“ feierte 
ihn Alfred Noyes als den letzten großen Dichter: 
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... . ‚the last of that immortal race ane Addams foziologi Wert „Newer Ideals 
Whose music like a robe of living light of Peace“ (Macmillan) gibt Anlak zu warmen 
Reclothed each new-born age and made it bright 
As with the glory of love's transfiguring face. 

Rechtzeitig zu Henry Fieldings 200. Geburtstag 
(22. April) erjchien eine Neuausgabe von Auftin Dob» 
ſons Bud) über den Vater des engliihen Romans 
(English Men ofLetters Series. Macmillan. M.2,—). 
Das Aprilheft des „Bookman* brachte Illuftrationen 
zu Fieldings Werten, mehrere Porträts des Dichters 
und einen Auffag über ihn von Profeſſor George 
Saintsburn, der Me für den englijchiten aller —— 
Dichter erklärt, deſſen ureigenſtes Weſen ausländiſchen 
Kritilern immer unverſtändlich bleiben werde. Eine 
neue auf Fieldings Meilterwert gegründete Oper 
„Fom Jones* von U. M. Thoniplon und Robert 
Courtneidge, Mufit von Edward German, wird feit 
Mitte April im londoner Apollo Theatre gefpielt. 
Eine franzöfiihe Oper „Tom Jones“ von Francois 
Andre Domican Philidor aus dem Jahre 1765, die 
im 18. Jahrhundert auch in London wiederholt auf: 
eführt wurde, iſt vergejlen. m neuerer Zeit wurde 
er Roman, dem Gibbons eine längere Lebensdauer 

als dem Adler der Habsburger prophegeite, von Robert 
Buchanan dramatifiert unter dem Titel „Sophia“, d. i. 
Sophia Weltern, die Geliebte des „armen Findlings 
Tom ones“, 

Eine Überfegung von Gujtav Frenffens Roman 
„Die drei Getreuen“ iſt unter dem Titel „The Three 
Comrades* im Berlage von Arhibald Conjtable er- 
ſchienen (M.6,—). Auch eine Übertragung von Arthur 
PBiungits Gedichten iſt zu verzeichnen: Poems by 
Arthur Piungst, translated from the third German 
edition by E. F. L. Gauss (Regan Paul, M. 5,—). 
Profeſſor Rhys Davids, deſſen Schrift über den 
Buddhismus Pfungft vor —— ahten ins Deutſche 
überfete, hat dem Bande ein überaus freundliches 
Geleitwort mitgegeben. Er bezeichnet den Berfajier 
als einen Mann „in the van, for many years, of 
the literary movements in Germany that make 
for ethical culture and emancipation of thought“ 
und den Gedichten rühmt er nad) „freshness of their 
thought and the boldness of their ethical standard.“ 
Auch in italieniſcher Ueberfegung find Pfungſts Gedichte 
erſchienen (Torino 1897) mit einer Vorrede von Cejare 
Lombrojo. Der Prophet gilt nichts in feinem Vaterlande! 

Birmingham 9. 6. Fiedler 

Amerikaniſcher Brief 
iefer Winter hat unter den amerilanifchen Schrift- 
itellern graufam aufgeräumt. Am 19. März, 
nur wenige Monate, naddem fein ſiebzig— 

iter Geburtstag von feinen Wltersgenofien Howells 
und Twain in New-NYork gefeiert worden war und 
nur wenige Wochen, nachdem er für die Longfellow- 
feier fein letztes Gedicht geichrieben hatte, it Thomas 
Bailey Aldrich geitorben, eine echte Rünftlernatur 
und ein vornehmer Charakter, der fid) unter feinen 
Kollegen größter Verehrung erfreute. Aldrich hat 
eine an Kämpfen reiche Jugend in der „Story ol a 
ad Boy“ geidildert, die ihm zuerſt berühmt machte 

und eines der Lieblingsbücher der Amerikaner wurde, 
Undere Projawerte find „Prudence Pal frey,* „The 
Queen of Sheba,* „Two Bites of a Cherry,“ 
„Mariory Daw“ und „Ponkapog Papers“. Unter 
feinen Dichtungen gilt „The Ballad of Baby Bell* 
als die gelungenite, obgleich „Friar Jerome's Beautiful 
Book“ und „Spring in New England“ inhaltlid) 
bedeutender find. Bor allem aber war Aldrich ein 
äußerjt feinfühliger Lyriler. Auch Dramen hat er 
eſchtieben; feine „Mercedes“ und „Judith of 
ethula* find achtungswerte Leijtungen. 

MWürdigungen der Wufgabe, der diefe Frau ihr 
Leben widmet. Eine Gründerin des Hull Houfe in 
Chicago, deſſen ſegensreiche Tätigkeit im ärmiten 
Stadtteil ſchon feit mehr als einem Jahrzehnt ſelbſt 
die allen jozialen Beitrebungen gegenüber gleichgültige 
Preffe zu begeiftertem Lob entflammt, iſt jie nicht 
jelten eine moderne Heilige genannt worden. Mies. 
Elia W. Peattie vergleicht jie mit Katharina von 
Siena. Ohne irgend einer Reformpartei das Wort 
zu reden, legt Miß Addams in dem erwähnten Buche 
die Schwächen des fozialen Gebäudes blok und weilt 
mit bewundernswerter Toleranz allen Schichten der 
Gefellijaft gegenüber einen Weg aus dem Wirrfal. 
Das Bud) hat auch Richard Watjon Gilder zu einem 
poetijhen Tribut begeiltert, der mit zu den jtärkiten 
und jchwungvolliten dichteriſchen Leitungen gehört, 
die er in neuerer Zeit veröffentlicht hat. 

Huthins Hapgoods „Spirit of Labor“ (Duf 
field & Co., New-VYorhk) ift ein amerikaniſches Seiten» 
jtüd zu der jüngjt erſchienenen Lebensgeidichte eines 
deutihen Fabrilarbeiters. Chicago iſt der Schauplaf 
diefes ſozialen Romans aus der Wirklichkeit. Die Form 
ift zum greößtenkTeil autobiographiid. ae Se er: 
tlärt die Wahl jeines Schauplatzes durd) die Meinung, 
daß der gemeine Mann,im demofratiihen Mittelweſten 
der Vereinigten Staaten mitteiljamer fei als fonjtwo 
in der Welt. Die Arbeit ſei dort ſelbſtbewußter und 
dlonomiſch, wenn auch nicht politiih mächtiger als 
irgendwo. Das Proletariat in Amerita,; und bejonders 
des_ fortichrittlichen und, lebendigen ‚Mittelweitens, fei 
fein Proletariat im gewöhnlichen Sinne des Wortes. 
Die Welt der Arbeit fei dort jo groß, dak niemand 
im Mittelpunkt jtehen könne. Dort hat er feinen Helden 
getroffen, einen Schleswig: Holiteiner, der als Kind 
nad; Amerila gelommen war, und dem er feine Ge— 
ſchichte entlodt hat. Es iſt die Geſchichte eines Mannes, 
der viel im Lande herumgelommten, eine Zeitlang 
„Trtamp“ gewelen, ſich nach und nad) religiös eman» 
zipiert hat, dann Gewerlidafter und ſchließlich ein fo 
eifriges Mitglied der Arbeiterpartei geworden it, daß 
er dieſe auf dem letzten Kongrek in Pittburgh als 
Delegat für Chicago vertreten hat. 

Edith Whartons Novelle „Madame de Trey- 
mes“ (Charles Scribner's Sons, New-Yort) erfährt 
verfdiedene Beurteilung. Hildegard Hawthorne, die 
begabte Entelin des eriten großen Romanjdrift- 
itellers, den Amerika hervorgebradt, hob in einem 
türzlid) veröffentlihten Referat die fühle Leiden- 
ihaftslofigleit der (rauen hervor, die Wirs. Whar- 
ton zu zeichnen pflegt; andere Kritilen weilen auf 

die Geiftesihärfe hin, mit der diefe Charaftere ge- 
ſchaut und geſchildert find, und vermilien gleichfalls 

einen warmen edjten Lebenszug. Die Welt, der dieſe 
Charaltere entnommen find, läht aber jo wenig 
Spielraum für das Herzensleben, daß die Vorwürfe 
nicht ganz gerechtfertigt ſcheinen. Die Titelheldin der 
Novelle jelbjt iſt in ihrem ftarfen Sippegefühl, ihrem 
Adelsſtolz und den Vorurteilen, die ihres Handelns 
Richtſchnur, eine Verlörperung toter Formeln, deren 
Eisfrufte nur jelten ein Strom blutwarmen Lebens 
durchbricht. Allein gerade dieſe überaus fraftvoll 
herausgearbeitete Individualität ijt eine Leitung, 
der wenige Porträts in der amerilaniſchen Belletriftit 
gleicdhtommen werden, 

Ein prädtiger Band furzer Erzählungen iſt 
„Truegate of Mogador” von Sewell Ford (Char: 
les Scribner’s Sons, New-Vorl). Ihr Schauplaf 
ift ein Heiner Ort in New Verien, deflen Bevöllerung 
der Verfaifer mit ſchlichter Intimität zeichnet. Köſt— 
li ift der Humor der erſten Skizze, in der Squire 
Truegate zum Konſul von Mogador ernannt wird, 
von dem niemand weiß, wo es liegt; und das Bild, 
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das von feiner Tonfularifhen Amtsführung an der 
Norbtüfte von Afrila entworfen wird, ſpitzt ſich zu 
einer gelungenen Satire auf das politijche Treiben 
im Lande zu. Auch die Geſchichte „Won ſolchen, die 
nicht ſpinnen“, die Jagdgeſchichte „Vom wilden König 
Gänſerich“, die Erzählung von eines alten Mannes 
Liebestorheit, „Capitain’s Folly“, die Schilderung 
des jungen Narren, der ein großes Werl über feine 
Iheorie des Lebens ſchreiben will („Tredway“), u. a. 
berühren ungemein wohltuend dur die Friſche und 
Natürlichleit der Daritellung. 

Joſeph C. Lincoln, deifen „Captain Eri* 
zu den gelungenjten Erzeugniffen der Heimatstunit 
zählt, hat einen neuen Roman veröffentlicht, in 
dem der Titelheld feinem Vorgänger an Xebens- 
wahrheit und I Vorträtierung laum 
nachſteht: „Mr. Pratt* (MU. ©. Barnes u. Co, 
New:Vork). "Sehr ergötzlich lieft ſich die Scil- 
derung der beiden Sommerpenfionäre aus New- 
Morf, die während der Ferien Bücher über das 
„einfache Leben‘ leſen und zur Natur zurüdlehren 
wollen. Die „himmliſchen Zwillinge‘ werden fie 
von den Landbewohnern genannt, die ihrem Treiben 
fopffchüttelnd zuſehen. Während der ganzen Seit 
aber fteht jeder der beiden heimli” mit Wall 
Street in Verbindung, und was die Natur auf 
der einen Seite aufbaut, das reiken die Nachrichten 
aus New-Morl auf der anderen nieder. Auch das 
foziologifhe Element fpielt mit hinein, indem ſich 
außer dem Sanatorium für ein „natürlihes Leben‘ 
auch eine Friihe-Luft-Rolonie für newyorler Prole- 
tarierlinder in dem Strandort befindet. Die Strand- 
tnpen find ganz in dem eigenartigen Genre Lin» 
colns gehalten, und fein „Mr. Pratt“, der nad 
und nad) alle Fäden der Erzählung aufgreift und 
deren Mittelpuntt bildet, fteht feinem Borgänger 
„CaptainEri“nidt nad. — In Canada, das durd) 
feine gemiſchte Bevöllerung und fein noch etwas 
primitives Milieu ſich ſtets als danfbarer Schau: 
plaß erweilt, jpielt „The Ancient Miracle“ von 
Jane Grosvenor Coole (U. S. Barnes u. Co,, 
New Dort). Die franzöfiihen Typen find recht 
hüubſch gezeichnet, die Handlung aefhidt aufgebaut, 
aber der Roman erhebt ſich formell faum über 
beifere Unterhaltungsbelletriftit. 

Die Aprilnummern der Magazine enthalten 
mandherlei intereffanten Lefeitoff: Harpers einen 
Artilel von Havelod Ellis über die Heimat des 
heiligen Gral; „Atlantic Monthly“ eine MWür- 
digung des Kritifers Sha w von H. W. B. Bonnton; 
Putnams einen Effai über Foggazzaro von Naffaele 
Simboli; Pippincotts einen Artilel über \bfen. 

Die Theaterfaifon hat uns zuletzt Mansfields 
„Peer Gvnt“ aebradjt, Alla Nasimova hat Braccos 
„Untreu“ einftubiert, Shaws „Mrs. Warrens Pro- 
felfion“ wird unbeanitandet gegeben, erregt aber 
fein Tonderliches nterelfe; auch deilen „Widowers 
Houses“ wird aeivielt, ohne die Gemüter aufzu- 
regen, was beweilt, daß das biefige Publifum nur 
für feine geiſtreichelnden Gefellihaftsitüde Ver— 
ftändnis ı hat. Die Yale Alumni bringen dem+ 
nächſt „Die Rronprätendenten“ zur Aufführung. Das 
New- Theatre in Chicago, das unter anderen No- 
vitäten im Laufe feines furzen Beitehens Haupt» 
manns „Elga“ aufgeführt hat. foll in New-York wie- 
der auferftchen. Außerdem haben fich neben der Pro- 
rressive Stare Society, die ſich ganz in den Dienft 
der fozialiftifhen Partei geitellt hat, zwei neue „Freie 
PBühne“s Unternehmen hervorgewagt, deren Lebens 
dauer wahrfcheinlidh auch nur furz bemeffen fein wird. 

New:-Nort U, von Ende 

Gcho der Bühnen 
Berlin 

„Die Rabeniteinerin.“ Schaufpiel in vier Atten 
von Ernit von Wildenbrud. (Königliches 

Scyaufpielhaus, 13. April 1907.) 

E von MWildenbrud, der vor einem Biertel- 
jabrhundert, fait wie ein neuer Shatefpeare, 
als gewaltiger Szenenerfchütterer begrükt wor: 

den ift, wegen feines himmelblauen Idealismus mit 
Schiller, wegen feiner preukifch-patriotiihen Gefin- 
nung mit 5. v. Kleiſt verglichen wurde, ift feit den 
Erfolgen der Naturaliften ftarf in den Hintergrund 
gedrängt worden und aus der Mode gelommen. 
Die Jugend, die Künftler, die Geiltigen hat er 
nicht mehr auf feiner Seite. Heute aber wird er febr 
ungerecht unterfhäßt. Und zwar in zweifaher Hin: 
fiht: indem man vergikt und überjieht, was er wirf: 
li fann, worin er fogar ftarf ift, namentlich aber, 
wenn man ihn mit dem heutigen SHerrihern der 
Bretterwelt vergleiht. Mit dem einit fo fehr über- 
ſchätzten Dichter, deſſen Blid ftarr in die Bergangen- 
heit gerichtet ift, der uns lauter Dinge Tündet, die 
wir längjt wiffen, die uns zum Teil gar nidts mehr 
angehen, der ahnungslos feiner eigenen Zeit gegen: 
überfteht und feinen Scleier der Zufunft enthüllt, 
habe id) fritifhe Abrechnung gehalten. Wie heute 
bei uns die Verhältniffe liegen, zwingt mid die Ge 
techtigleit zu fagen, daß Wildendbruh nod der 
einzige ift, der auf dem Brettern wirflih zu Haufe 
ift, der wenigitens, wenn fein Drama, einen Alt 
aufbauen fann, der mehr ift als nur Theatralifer und 
der im auten wie im fchlimmen jedenfalls der ehr- 
lihfte Dann ift, der gegenwärtig für die Bühne 
Schreibt. 

In feinem neuen Scaufpiel hat er eine febr 
glüdlihe dramatifhe Intuition gehabt, die gleich 
zeitig aud Zu feiner dichteriihen und“ menſchlichen 
Mefenheit pakt: die wirtichaftlihen Kämpfe, die der 
moderne Kapitalismus bedingt, fann man fehr wohl 
in feine Anfänge zurüdlegen, in den Beginn der 
aufblühenden Städte und des Bürgertums. Die 
Ritterftüde früherer Zeiten leiteten die Romantit ein, 
fie deuteten auf eine Schwädhe und drüdten Die 
Sehnfucht nad; vergangenen glüdliheren Zeiten aus. 
Hier aber hat Wildenbruc begriffen, dak das fo- 
aenannte Raubrittertum aud weiter nihts war als 
die Auflehnung des entthronten ndivibualismus, 
der fih im Mittelalter als jelbitherrlihes Ritter: 
tum daritellte, das feine Sache einzig auf ſein 
Schwert geitellt hatte. Mus freien Ariegern, die mit 
ihren Mannen auf ihren feiten Burgen feine Rönige 
waren, wurden Söldlinge, die im Dienfte der reichen 
Patrizier oder der Städte ffanden, oder Untergeben: 
aroker Heerführer; fo etwa, wie die fleinen, aber 
felbftändigen Sciffsführer Beamte und Angeitellte 
der großen Reedereien und Aftiengefelllhaften ae 
worden find. Im Raubrittertum lodert der ritterlice 
Andividualismus nod einmal unheimlih auf. Und 
auch Diefe Verbreder find bei Lichte befeben Unter: 
drüdte. Mit ihnen hebt der wirtihaftlide Rampf 
an, deffen Ende wir heute noch nicht überfeben fönnen, 
wenn wir aud vermutlich feinem letzten Aft ent: 
gegenaehen. Und von diefem Kampfe arollt etwas 
im erften Aft der „Rabeniteinerin“. Ich Tann mit 
fehr wohl denfen, dak ein jüngerer, ein aeiitia 
fühnerer und bellerer Wildenbrud von bier aus ein 
fozialsnationales Schaufpiel von großer Bedeutung 
aufgerollt hätte, Aber Wildenbrud, ber an mer 
fhiedenen Stellen zeigt, daß er wenigjtens eim: 
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Ahnung von diefer fürdhterlihen Tragödie hat, hat 
doc nicht viel mit diefem Problem anzufangen ges 
wußt: das Stüd fett matt ein, verwirrt ſich durch 
ein Nebeneinander von Motiven, die mit dem Schaus 
fpiel gar nichts zu tun haben, oder an denen er doch 
nicht zu zeigen vermag, was oder inwiefern fie mit 
ihm etwas zu tun haben. Die Schweiter des Raben» 
fteiners verwirrt feiner Tochter, die voll fröhliden 
Mutes beim Überfall ihres Vaters über den vorbei- 
ziehenden Bräutigamszug des jungen Welfers ift, das 
Gefühl, indem fie als Berbredien ftempelt, was 
Vater, Tochter und Mannen doch nur als ehrlidhes 
SHandwerf, als ihr Ritterrecht oder ſchlimmſtenfalls 
als Notwehr oder Rache anfehen. Diefe entſcheidende 
Szene für das Schaufpiel ift zu ſchwach, daß man, 
auf den Ausgang des Kampfes gefpannt, nur uns 
willig über das Geſchwätz der Alten ift, erſt nicht 
weiß, was fie will und foll, und hinterher das Motiv 
nicht wiederfindet, denn der Dichter hat’s felbft ver- 
foren. Und es ift feine Schuld, daf die wenigften 
feine Wbficht begriffen haben. Denn faum daß er 
diefes Motiv angefaht hatte, und ſchon glitt er wieder 
auf die alte befannte Straße der Tragödie von 
Romeo und Julia, Julia und Romeo: die Rinder 
feindliher Parteien müfien fid lieben und durd) ihre 
Liebe fhuldig werden. Der Rabenfteiner und ber 
Melfer hauen ſich gegenfeitig tüchtig zufammen, jener 
ftirbt, diefer wird verwundet auf die Burg gebradt, 
wo die Rabenfteinerin ihn empfängt. Und fehen und 
lieben ijt eins, muß eins fein. Das ift ſchon fo von 
Shafejpeare ber. Damit hat fih Wildenbruch zweier: 
lei verdorben: eritens rutfcht die große Tragödie in 
eine fehr gewöhnlidye Liebestragödie hinunter, es ift, 
als ob plößlih die Vorhänge vor uns zugejogen 
werben, ftatt einer Welt fehen wir nur nod ein 
Winkelchen. Und zweitens beruht diefe Liebestragödie 
auch auf einem Irrtum, alfo einem fchlehthin uns 
dramatiihen Motiv, Der Welfer hält die Berfabe 
nämlid für feine Braut, der er mit Geſchenlen ent- 
gegengezogen ift. Daß ihm ein foltbarer Schmud 
vom Ritter genommen wird und dann eine Toms» 
plizierte Bedeutung für den Verlauf des Dramas 
bat, bringt nur neue Verwirrung in das Ganze, 

Aber diefer Moment der erwadyenden Liebe felbit 
ift ſchön. Und der zweite Aft im Haufe der Welfer 
in Augsburg vorzüglid gebaut. Der zweite Alt ift 
Wildenbruchs Stärle audy ſonſt. Hier handelt es ſich 
jet um ein ganz anderes Drama: das Drama des 
Itrtums über die Braut. Die fozialen und folonialen 
Motive aber, die noch hineinfpielen, find nicht äußer- 
lih hineingetragen, wie man behauptet bat, ſie 
gehören durdaus in die Tragödie, Wildenbrud 
hat nur den Zufammenhang mit dem erjten Alt 
verloren: der junge Welfer, der noch ein ritterlicher 
Kaufmann ift, will in die Kolonie, wo fein Haus 
große Belitungen hat, und dort aus Lohnſtlaven 
ein Bolf bilden, das teil hat am Gewinn des neu: 
erworbenen und gefhafienen Reihtums. Der Dichter 
wollte die wirtſchaftliche Entwidlung an ihren beiden 
Enden anpaden, aber er ergreift mal das eine, mal 
das andre, und eins fchleppt immer nebenbei, 

Die Zeit des auf eigene Fauft räubernden Ritter: 
tums ift endgültig vorüber. Das Raubneit der Raben- 
fteiner muß erjt aufgehoben werden, wenn Handel 
und Nrbeit gedeihen, wenn der Bollswohlitand 
blühen ſollen. Jetzt aber verwirren ich, wie immer 
bei Wildenbrud; im dritten Aft, die Motive. Des 
Melfers Braut, ein Raabenaak, muß zu dieſem 
Schaufpiel mitziehben und von der Rittertocdhter mit 
der Armbruft erlegt werden, Wozu? Warum? Nur 
weil der Autor zwiſchen Liebes und Wirtſchafts— 
motiven nicht mehr ein und aus weiß. Dann wird 
diefe als die Beliegte des Mordes angellagt, auf 
den Richtſtuhl geführt, aber vom jungen Welfer be- 

freit, da man nad) augsburgiſchem Rechte eine des 
Todes Schuldige vom Schafott erretten Tonnte, wenn 
man fie ehelichte. Und als mutiges, braves Mädchen 
ift fie ganz das Weib, die für die Aufgabe des 
jungen Welfers in den Kolonien paßt. 

So rutiht Wildenbruch abermals herunter aus 
der Liebestragit in die Senfations: und Schauer» 
dramatif. Er madt ih die Löfung faſt nod be 
quemer als fonft und fchreitet in feinem Wert nicht 
vorwärts, indem er die Probleme löft, fondern in» 
dem er eins nad) dem andern aus dem Auge ver: 
liert. Seine Technif beiteht darin, daß er ſich ſelbſt 
Binden ums Wuge legt, und feine Dramatif ift nicht, 
aus einem Blinden ein Sehender, fondern aus einem 
Sehenden ein Blinder zu werden. Er hat nur efwas 
von einem Dramatiker, einen dramatiſchen Anſatz. 
Die andern aber haben gar nichts. Und deshalb hat 
der Erfolg feiner „Rabeniteinerin“ wohl feine Bes 
rechtigung. 

* * 

Moloch.“ Eine unvollendete Tragödie von 
Friedrich) Hebbel. (Schiller-Theater Charlotten: 

burg, 18. il 1907.) 

ie Deutſchen find in der Kunſt das Voll der 
großen MWoller, defien Können und Bollbringen 
oft weit hinter feinen fühnften und höchſten 

Gedanfen zurüdbleibt. Die Romanen verfteigen id) 
felten fo hoch, aber fie find die befferen Könner. 
Eine Eigenart unferer Literaturgefhichte ift, dak wir 
über ein Trümmerfeld gewaltiger Fragmente [reis 
ten, als hätte ein Dämon diefe Gejtalten zerfchlagen, 
noch ehe fie dem Haupte ihrer Erzeuger entfprangen. 
Namentlich unfere Dramatifer haben ſolche gigan- 
tiſchen Bruchſtüde hinterlaffen. Kleiſts und Hebbels, 
der beiden Größten, größte Pläne find unausgeführt 
geblieben. Der „Moloch“ ift in einem zwei- und 
dreifahen Sinne Torfo: es ift nit fertig, es iſt 
aber eigentlid; aud noch hit angefangen. Hebbel 
hatte eine große dee, er wollte in einem Dramens 
zyklus den Eintritt der Kultur in eine barbariſche 
Melt, das Ringen um und mit der Gottheit dar: 
itellen und im befonderen die ganze Entwidlung des 
deutihen Volles umfaſſen. Aber zu dieſet dee 
fehlte ihm der Stoff, er fand nicht die Punfte in 
der Geſchichte der Deutichen oder der Menſchheit, wo 
fih die Linien des Menfchlihen und Göttlihen, wie 
er es fhaute, trafen und zu Problemen verwidelten, 
er hatte den Leib nicht zu feiner dee, fah die Natur 
nicht zu feinem Geift, und fonjtruierte ſich feinen 
Stoff ins Blaue hinein, hiſtoriſch und pſychologiſch 
völlig vorausfeßungslos. Er wollte die Gottes: 
tragödie ſchteiben und wußte nicht, wo und wie fie 
zur Anfhauung bringen. Er fchafft ſich auch feine 
Fabel, erfindet nicht, fondern denft fid eine Möglid)- 
feit, die aber gerade leine Möglichkeit ift: nämlich 
die Deutfhen zur Zeit der puniſchen Kriege, noch 
ichweifende blonde Beitien, aber den Gott ſchon im 
Bufen abnend, dazu einen Molodj: Priefter, der zus 
gleih des Hannibal Halbbruder ift, der ſich Die 
den Karthagern von ihren Bernfteinfabrten her be> 
fannten deutihen Bären zu einem Werkzeug der 
Rache gegen Rom erziehen will, indem er ihnen feinen 
Gott und feine Kultur bringt. Das geſchieht denn 
ganz programmäßig, mit lächerlicher Gefhwindigfeit 
und ohne Schwierigfeit. Die Deutſchen, Die den 
phönizifhen Gott anbeten, nur weil es ein Gott ift, 
der ihnen noch fehlt! Als ob die erften Gottesvor- 
ftellungen nit immer aus der Stammesgefdichte, 
aus dem Vollscharafter entjtänden! Wollte Hebbel 
ein geſchichtliches Analogon zu feiner dichteriſchen 
Vorftellung, dann bot fih ihm ein anderer all: 
Mofes, der aus den Juden ein Volk ſchmiedet und 
ihnen einen Gott und eine Religion gibt. Ein an die 
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deutſche Dftfeefüfte verfchleppter Moloch ift die reine 
Willlür, was den Stoff betrifft. Jehova war ein 
alter jüdifher Stammesgott, durch ägnptifche 
Priefterweisheit nur vergeiltigt und gereinigt. So 
wie Hebbel fann man wirklich nicht mit den (Göttern 
umfpringen oder vielmehr mit den Völkern. Auch 
die Prieitertragödie lieh fih an Mofes beffer als an 
dem völlig erfundenen Punier Hieram darftellen: 
der Gott, der für einen enttäufhten Prieſter zum 
Mittel der Rache, der Kultur fowie der Unſterblich— 
feit wird, das Geſchöpf, das Leben erhält und feinen 
Schöpfer erfhlägt, das Mittel, das Selbftzwed wird, 
der Knecht, der eines Tages mädtiger ijt als. fein 
Herr. Man fieht, der Dichter hat einen Gedanfen 
gehabt, einen Samen, der den Schoß erſt fuchte, den 
er befruchten follte, doch nicht fand. 

Und enblid drittens hat er von der Kraft fein«s 
Gedanfens an andere Werfe abgegeben, fo daß zum 
dritten fein Molod hilflos und gebredlid werden 
mußte. Das Brudftüd ſchwebt im Leeren, fehr zum 
Unterfhied vom fraftvollen Anlauf, den Kleiſt mit 
feinem „Guiscard“ nimmt. Es it eigentlih nur eine 
Viſion, aber feine deutliche, weil fie in einer falfchen, 
widerfprudhsvollen Welt erſcheint. Nur im einzelnen 
ift fie poetifh, von den Feuern der Wahrheit und 
Schönheit durdjftrablt. Die Unvereinbarleit, wo nicht 
den Miderfprud von dee und Stoff fann man bei 
Hebbel noch beffer ftudieren als bei Ibſen, der durch 
Stimmung, Satire und Schärfe der Beobadhtung 
die Natur zu feinen Gedanten fchuf, feine innere 
Melt veranfhaulichte. Hebbel bleibt viel häufiger in 
der Abftraftion fteden. Freilich ift zu berüdfichtigen, 
daß feine Zeit von Etbnographie, Anthropologie, 
Raſſenwiſſenſchaft noch weſentlich naivere Vorſtellun— 
gen hatte als wir heute, und der Dichter nicht ahnen 
fonnte, wie uns fünfzig Jahre [päter die Voraus» 
fegungen feiner Rieſentragödie verblüffen werden. 
Ganz zu geihweigen davon, wie befremdlid uns 
heute im — Zolas und der Milieuthedrie die 
Sphärenlofigfeit feines Stoffs anmutet. Und endlich 
noch abgefehen von Einzelheiten, 3. ®. der Geltalt 
der jungen Theoda, in der aus der Urgeſchichte eines 
Nolfes die gefräntte Frauenſeele mit ihrer unver— 
ſtandenen Liebe auftaucht, oder der Bläffe faſt fämt- 
liher Geftalten mit Ausnahme des Priefters Hieram. 
Allerdings wilfen wir nicht, was Hebbel von all 
dem fpäter hätte ftehen laffen und weldye Verwendung 
bar Deutung er dem einen oder andern gegeben 
ätte. 

Fürwahr: der „Moloch“ ift erjt das Fragment 
eines Fragments, das dem VBrudftüd eines Niefen- 
torfos angehört. Bon der Bühne des „Schiller: 
Iheaters“ ber, wo es eine in der Hauptſache würdige 
Darftellung fand, wirkte es bedeutend wegen des 
fühnen Jdeenfluges, der überrafcdhte, weil er heute 
fo ungewohnt ift. ‚ 

Die Pähterin von Yithfield." Komödie in 
drei Alten von Max Mell. (Rleines Theater, 

15. April 1907.) 

E iſt nicht wahr, daß unfere Theaterdireltoren 
nur Ausländer ſpielen, ſie führen gern auch 
deutſche Stüde auf, wenn fie nichts taugen. Über 

diefe „Komsdie“ it nichts zu Jagen. Ein romanhafter 
Vorwurf, eine geihwollene Sprade, die immer an 
den Hörenden und Rebenden vorbeigeht, eine Men— 
ichendarftellung, die aud) vor den Zeiten des Natura- 
lismus nicht erlaubt war. Den Pächter in Litchfield 
hat die ſündhaft jhöne und ſchöne fündhafte Gräfin 
Olivia geliebt, als er noch ihres Mannes Sefretär 
war, und ihr gefhworen, mit dem Rauſch aud fein 
Yeben zu enden, zieht es aber vor, ſich von der 
Tochter feines Vorgängers in Litchfield gefund pfle: 
gen zu laffen, heiratet jie dann danlbarlid), und es 

wäre alles gut geworden, wenn die Gräfin nicht 
eines Tages, als er ſchon längſt Raufd und Schwur 
vergeffen, auf der Bildfläche erſchiene, um eine alte 
fittlihe Forderung einzulajjieren. Er tut ihr denn 
auch nod einmal den Gefallen, aber damit Joll es 
fein Bewenden haben. Auch fein Weib hat nämlid 
fittlihe Forderungen an ihn, und nädjitens wird ſie 
ihm einen zweiten Jungen jhenfen. Eine jehr glaub- 
hafte Handlung alfo, jo glaubhaft, daß der Ver— 
falfer felbit fein Stüd eine „Komödie nennt. 

Leo Berg 

Düfjeldorf 
„Die Gefellihaft des Abbe Chateauneuf." 
Schaufpiel in einem Aufzug von Eduard Studen. 

(Scyaufpielhaus, 15. April.) 

duard Studen hat bereits mit feinen 1902 und 
1903 erfchienenen Dramen „Gawän“ und 
„Lanval“ das Intereſſe engerer literarifcdher 

Kreife erregt. Sein neuer Einafter, dem das düſſel— 
dorfer Scaufpielhaus Einlak gewährte, iſt ein 
Ninon de l[’Enclos-Drama, was heutzutage Thon 
belnahe ein Gattungsbegriff it, und weilt im Gegen- 
fat zu dem neuromantifhen Wortraufdh der früheren 
Dramen eine gefunde Natürlichleit und eine glüdlic 
getroffene Zeitftimmung auf. Die „Gefelllhaft des 
Abbe Chateauneuf“, Diefer felbft, der Spötter 
Scarron, die Marſchallin de Ta Ferté fowie Ninon, 
die große Liebes- und Lebenskünftlerin, find mit 
eindringliher Renntnis jener Kulturepoche gezeichnet. 
Schade nur, dak diefe Vorzüge noch Tein bühnen- 
wirffames Drama, auch fein einaltiges, ergeben. Ein 
Drama wird noch nicht einmal daraus, wenn in einer 
fleinen äſthetiſchen Paufe, während die Gefellichaft 
des Abbe ſich in den Garten verzieht, Ninon einen 
allzu ftürmifchen, fhmwärmerifhen Anbeter mit den 
Morten: „Ich bin deine Mutter“ in einen Höllen- 
wirbel widerftreitender Gefühle fhleudert. Da ſchon 
fo mande Autoren nicht zu erfennen vermodten, daß 
diefe öfters behandelte Epifode aus Ninons Yeben 
nie und nimmer fich in der hiſtoriſchen Daritellung 
zu einem Drama verdichten läht, könnte man diefen 
Sehlgriff in der Wahl feines Stoffes [hlieklih auch 
Studen verzeihen. Bedenklicher für die Bewertung 
feiner Ausnützungskraft gegebener Situationen — 
oder foll es weile Selbitbeihräntung fein? — ift 
der Umijtand, dak der in des Jünglings Seele not» 
wendig entftehende und auszufämpfende Ronflitt dem 
Publitum nur durd einen hinter der Szene fallenden 
Schuß angedeutet wird. — Trotz überzeugender Ber- 
förperung der Hauptrolle und vorzüglihem Zu— 
fammenfpiel und obgleih der Dichter in Willn 
Rath einen feinfühligen Regiffeur gefunden batte, 
fonnte das Publilum für das undramatifhe Trama 
doch nicht erwärmt werden. 

Adolf Zürndorfer 

Nürnberg 
„Nahen.“ Drei Einalter von Marie Made: 
leine. (Intimes Theater, 16. März) — „Mit 
reinen Händen." Scaulfpiel in vier Alten von 
Alfred Shirofauer. (Intimes Theater, 23. März.) 
— „Der Staatsminijter." Ein Schaufpiel aus 
dem tollen Jahr in drei Alten von Johann Hein- 

rid) Reit. (Intimes Theater, 6. April.) 

a ih im März vielfach von Nürnberg abweiend 
war, fo fann ich über die drei Einafter von 
Marie- Madeleine nur nah dem mir 

freundlichft zur Leltüre überlaffenen Biühnen- 
manuflript urteilen. Danach fpielt die Berfalferin, 
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ein weiblider Wedelind, aud in ihrem jüngften 
Wert unermüdlid auf der einzigen Saite weiter, 
die ihre Leier befigt, die wir nun feit ihrer Gedidht- 
fammlung „Auf Ropros“ (1900) bei ihr fennen und 
die von mir an diefer Stelle (LE VIII, 359) bereits 
fur; dharafterifiert worden ift. Nach Kypros verjeht 
uns aud) der erite der drei Einalter: „Panterlatze“, 
der mehr in einer Weihe von Liedern als von 
Szenen die Umerfättlichleit und Wahllofigleit My— 
littas, der Priefterin der Aſtarte und Geliebten des 
Königs Amafis von gnpten, in der geichlechtlichen 
Liebe jchildert. In dem zweiten Stüde: „Schmeidel> 
lätzchen“ weiß Defirce, die zum Tode verurteilte 
Verbredierin, mit der Ludwigs XV, Bruder, Mon- 
fieur de France, noch ein Schäferftündden haben 
mödhte, ſelbſt den alten treuen Haushojmeilter des 
Prinzen fo zu betören, daß er feiner Pflicht vergikt 
und dem Schmeichellätzchen zur Flucht verhilft. Diefer 
pilfante, an eine Erzählung des Marquis de Sade 
anflingende Stoff ift freilih nur äußert matt, 
fhablonenhaft und der dramatifhen Alzente fat 
völlig entfleidet — auch die Betörung geht lediglich 
in einer ftummen Szene vor fi — herausgebradt. 
In dem dritten Einafter endlich, „Wildlatze“ be— 
titelt, der auf einer britifhen „Station“ im Urwalb 
von Weitafrifa fpielt, fintt Frau Marie, nahdem 
ſich iht Gatte und ihr Geliebter vor ihren Wugen 
gegenjeitig umgebradt haben, noch ſchaudernd, aber 
ſchon wieder lüftern in die Arme des dritten, Von 
tieferem dramatifhen Leben ift aud hier wenig zu 
fpüren, und fo blieb der Berfajierin, die ja ins« 
befondere in der Lyrik ein unzweifelhaftes Talent be» 
fundet hat, ein Erfolg als Dramatiferin abermals 
verjagt, ihre „Haben“ mußten nah wenigen Auf: 
führungen wieder vom Repertoire verfhwinden. 

Von bedeutend größerer Bühnenwirlung und 
dramatiiher Kraft ift Schirofauers Scaufpiel 
„Mit reinen Händen“, Es führt uns den Kampf 
echten Künftlertums, das aber der Schönheit, des 
Glanzes, des MWohllebens nicht entraten fann, mit 
der Melt, ihrer Boreingenommenbeit, ihrem Pharı- 
fäertum an einem Beilpiele vor Augen, das zugleid), 
indem eine rau zur Hauptträgerin der Handlung 
gemadjt wurde, nod andere, allgemeinere und tiefere 
‘Probleme vor uns aufrollt. Die junge Bildhauerin 
Helene Seldis bat im Wettbewerb um die Aus— 
Ihmüdung eines Jungfrauenheims Werke geihafien, 
die als bedeutende Kunſtleiſtungen die Wrbeiten 
aller ihrer KRonfurrentinnen tief in den Schatten 
ftellen und die eben mit dem Preiſe gefrönt und 
zur Ausführung beitimmt werden follen, als bös— 
willige Denunziation das Preisrichterfollegium mit 
der vor bem Gittengefeh der Geſellſchaft feineswegs 
einwandfreien Vergangenheit der Künitlerin befannt 
macht. Nun wird der heiherfehnte Auftrag, der für 
Helene die Grundlage zu einer neuen Exiſtenz batte 
bilden follen, einer weniger talentvollen als ehr— 
geizigen jumgen Adligen zuteil; denn nur reinen 
Händen darf die Arbeit für das geplante Heim an— 
vertraut werden. Auch Helenens Werlobter, ber 
Baumeilter Siegel, wendet fih don ihr ab. Sie 
felbit aber [hüßt vor der Verzweiflung und vor dem 
Berjinten nur der treue Zuſpruch ihres früheren 
Ateliergenoffen, des Bildhauers Ari Ihede, der 
fie dazu überredet, im Gegenfaß zu ihrem bisherigen 
Treiben ein nur der Arbeit gewidmetes, entbehrungs- 
und entiagungsreihes Leben zu beginnen. Diefer 
Schluß befriedigt freilih aanz und gar nidt, da 
man bei Helenens Veranlagung an die Dauer eines 
ſolchen Yebens nicht glauben fann. Gleihwohl ver» 
diente das Drama, defjen Tendenz überall maßvoll 
bleibt und das fih durch eine forafältige und im 
allaemeinen überjeugende Charalteriltif der Haupt- 
perfonen auszeichnet, durchaus den ftarfen und un— 

geteilten Beifall, den ihm das Publitum bei Er 
Erftaufführung ſpendete. 

Ganz dilettantenhaft wirkte dagegen das Schau» 
fpiel „Der Staatsminijter“, defjen in Nürnberg 
lebender Berfafler Johann Heinrih Reit im vorigen 
Jahre mit feinem Schaufpiel „Evangelium Johannis 
8, 7 auf mehreren Bühnen einen nicht unberedhtigten 
Erfolg zu verzeichnen gehabt hatte. Außer der dee, 
einen allmädjtigen Miniſter in den Wirrniffen bes 
tollen Jahres 1848 zwar über feine Feinde obſiegen, 
über die Vollsbewegung Herr werden, aber zugleich 
allmählid in ausgefprodenen Cäſarenwahnſinn ver: 
fallen zu laffen, ift an dem Stüde nidjts, das An— 
erlfennung verdiente. Die Ausführung: Handlung, 
Charaltere, Diltion, alles ſchlimmſte, unwahrite 
Theatermade. Dann nur lieber gleih: „Das Ge- 
heimnis der Schlange oder das getupfte Band“. 

Theodor Hampe 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

—— Laaſen. Roman. Von Hans von Hoffens— 
ar h Berlin 1906, Egon Fleiſchel & Co. 313 ©. 

— (5,50). 
Tor anderthalb Jahren veröffentlichte der Ver— 

fafier feinen Erftlingstoman, über den ich in dieſen 
Blättern (VIII, 1327) berichtet habe. Er gehört zu 
den beiten deutfchen Büchern der lehten Jahre. Nun 
tritt Hoffensthal mit einem zweiten Romane vor die 
Ofientlicdfeit, der fih durhaus auf der Höhe des 
eriten hält. Das Problem ijt wiederum die Gewalt 
und Stärle der Krauenliebe. Es zeigt fih die Wahr: 
heit des alten Satzes, dak für das Weib die Liebe 
das Lebensſchidſal, Tod und Leben jelber bedeutet, 
während fie für den Mann im äußerjten all hohes 
Glüd und tiefes Unglüd ift. Wieder fpielt, wie im 
eriten Romane des Dichters, die Geſchichte im deut- 
[den Südtirol, Sie feßt mit der Schilderung eines 
alten bozener Patrizierhaufes ein, und eine Kern— 
geitalt, die alte Freiin von Wangen, tritt uns 
entgegen. In „Maria Himmelfahrt“ überwältigte 
uns die Zeihnung der Natur in ihrer taufendfachen 
Mannigjaltigfeit, und die erfhütternden Menſchen— 
fhidjale ſchienen mehr eine wenn auch bedeutfame 
und ergreifende Staffage. In „Helene Laafen‘ tritt 
die Natur weitaus zurüd. Es iſt, als ob der Dichter 
zeigen wollte, daß er aucd ohne die vorwiegende 
Naturihilderung auszufommen verftehe und daf feine 
Geftalten auch ohne den beraufchenden Lichteffelt der 
mithandelnden Natur Leben fprühen. Und fie tun 
es. Die alte Freifrau ift eine prächtige Repräfen- 
tantin des Tonjervativen, traditionellen Kamilien- 
finnes, der ſich bis zur Härte verfteift. Dabei ijt fie 
in ihrer Weife eine Inmpathiihe Erſcheinung, die 
nicht bloß religiössfirhliche Kormen jtrenge einnält, 
fondern ſchließlich auch tiefere, wirflich religiöfe Emp— 
findung hat. Neben ihr find alle anderen Neben: 
perfonen der Geſchichte nicht bloß etwa ſchematiſch 
hingezeichnet, fondern fie find alle mit gleich tünft- 
lerifher Liebe ausgeführt, ein Beweis, wie ſorgſältig 
der Dichter arbeitet. Seine volle Kraft bat er 
natürlid auf die beiden Hauptperfonen verwendet, 
auf Helene Laafen und Peter, die beiden Königs» 
finder, die nicht zufammentommen lonnten: die 
Enfelin der Freifrau und der Gärtnerbub. Sie 
lommen aber nidt deswegen nicht zufammen, weil fie 
etwa der Standesunterfhied trennt. Das wäre fein 
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Hindernis gewefen, zumal Helene nad) der Groß: 
mutter Tode tun und lafjen fonnte, was fie wollte. 
Es trennt fie vielmehr das triviale Leben, das in 
feiner Gewöhnlichleit fo oft graufamer ift uls alle 
Vorurteile. Weil Peter in die Fremde gehen muß 
und nidyt früher wiederfehren will, als bis er was 
Ganzes und Großes geworden it, und weil Helene 
ſich vergefien glaubt und weil fie Mitleid mit ihrem 
alten, bilflofen Vater hat, ergibt fie fi einem zwar 
nicht geliebten, aber immer hochgeſchätzten Jugend— 
freunde. Und als dann der Nievergefjene, Immer— 
eliebte wiederlommt als ein Ganzer und Großer, als 
ie fieht, daß er fie immer noch wie einft liebt, da 
bricht alles in ihr zufammen, und fie geht auf eine 
höchſt merlwürdige, mediziniſch intereffante Weife in 
den Tod. Der prädtige Peter verfchwindet bald aus 
der Geſchichte und lehrt erit am Ende zurüd. Auf 
Helene fällt alfo alles Licht, mit einer ftarlen In— 
tenfität wird ihr Weſen Mar, und fie bleibt für immer 
im Gedädtnis des Leſers. Diejer Dichter ift ein großer 
Kenner der Frauenfeele. Wie ſchon in feinem eriten 
Romane, jo gibt er auch hier ein Bild des Werdens, 
Wadjens und Endes eines edlen Weibes, das in ſich 
alle Glüdsfähigfeiten für fih und andere hat, das 
aber an dem dummen Leben der Welt zugrunde geht 
und, wie fie nun einmal ift, zugrunde gehen muß. Es 
find Frauen der jtärfiten Liebesmöglichleit, die er 
uns zeigt, Frauen, deren Herzenstiefe unergründlid) 
it, Frauen jener Art, welche jterben, wenn fie lieben. 
Dabei iſt nichts von Überfhwenglicfeit und Ver— 
ftiegenheit. Es ift alles einfad, llar, ganz und gar 
unfompliziert. So feine Menſchen fo feit und ſicher 
und zwingend glaubhaft zu fhildern, das fann nur 
ein echter Künſtler. 

Wien Engelbert Pernerſtorfer 

Vergangenheit. Roman, Bon Hans L'Arronge. 
Berlin 1906, Verlag von Georg Stille. 255 ©. 
M.3,—. 
In der Anlündigung des Berlegers ſtand, daß 

nad) dramatifhen Arbeiten des Verfaſſers dieſer 
Roman der erite Verſuch auf dem Gebiet der Profa- 
erzählung fei. Mit Erftlingen foll man Nadficht 
üben; aber bei allem guten Willen ift es mir nidt 
möglid, fo viel Nachſicht aufzubringen, wie man zur 
Beurteilung dieſes Romans braudte, um ibn ans 
nehmbar zu finden. Es ift 3. B. ſchwer, jid mit 
einem Deutſch einveritanden zu erflären, das Sätze 
wie diefen liebt: „Seine vornehme, elegante Er- 
Iheinung und feine fenfible Künftlernatur machten 
Effelt.“ Auch vermag man einen folden Saf in- 
haltlih jur Charafterzeichnung eines Menfhen nicht 
gerade als befonders fcharf oder glüdlid zu emp- 
finden, jondern muß ſich jagen, dak er fogar in 
hohem Grade vulgär und unbedeutend ift. Geben 
wir es dem Autor ruhig zu veritehen: in diefem 
Buch tet weder Routine, die 3. B. die berliner 
Romane Fri Mauthners geniekbar macht, nod) 
fonnte es mir bisher gelingen, in ihm Anſätze von 
Selbftändigfeit oder Perfönlichkeit feitzuitellen. Am 
cheiten finden fie fi in der Fabel. Gänzlich fehlen 
lie dagegen in der Zeichnung der Figuren und in ber 
Zifelierung des Bildes. Ein „lachender Frühlings- 
tag“, an dem „die Linden in volliter Blüte prangen‘, 
it fogar an Biertifhen fhon verpönt. Bor allem, 
wenn ein Botanifer dabei iſt, der uns belehrt, daß 
die Linde vor Ende Juni, Anfang Juli nicht mit 
Blühen beginnt, und fo alfo nicht „in der umfluten- 
den friedlihen Natur erlöfend auf den grübleriſchen 
Geiſt wirlen“ Tann. 

Ohne alle Umſchweife: dieſes Buch bedeutet ſehr 
wenig. Legen wir es zu den Alten und warten wir 
auf weiteres. 

Berlin Georg Hermann 

Frauchen. Roman. Bon Felix Frhrn. v. Stenglin. 
Dresden und Leipzig 1906, Verlag von Heinrid) 
Dlinden. 
Bellere Unterhaltungslettüre, wie es die meijten 

Romane des Verfalfers find. Wie der Titel er- 
raten läht, handelt es fih um die Frauenftage. 
Agnes Bruhn langweilt jid in ihrem Hausfrauen- 
beruf. Da fommt ihre jtudierende Schwägerin zum 
Beſuch, und die Folge iſt: ein Berufstauſch zwiſchen 
den Ehegatten. Hauptmann Bruhn läht feine Frau 
täglid) in einer Kanzlei arbeiten; er leitet inzwiſchen 
den Haushalt. Selbftverftändli dauert das nidt 
allzu lange, und alles endet qut. Der Charafter 
der jungen rau ftählt ſich, als fie ihr Glüd bedroht 
liebt. Am Ende iſt fie wieder eine liebe, nette Haus» 
frau. Die Charaltere find gut gefehen, und das Bud 
ift in gutem Deutſch geſchtieben. Alfo immerhin 
fein Dußendroman. Und es joll feine Geringihäßung 
darin liegen, fondern weit cher ein Lob, wenn bas 
abſchliehende Urteil abermals lautet: „Bellere 
Unterhaltungsleftüre.‘ 

Dresden Bodo Wilbberg 

Der arme Nici. Die Geſchichte eines aus der 
Reihe gefallenen. Erzählt von Offip Schubin. 
2 Bände. Berlin 1906, Gebrüder Paetel. 223 
und 192 S. M.5,—. 
Oſſip Schubin erinnert mid immer mehr an Karl 

May. Sie führt uns in Bezirfe, die noch Teines 
tofanen Wanderers Fuß betreten, erzählt von 
undern, die nod feines deutfhen Philifters Auge 

gefehen hat und fertigt beſcheidene Zweifel überlegen 
ab: „Sa, ihr Stubenhoder, ihr Niedriggeborenen, 
ihr wißt eben nicht, wie es bei Old Scatterhand, 
will fagen beim Fürſten Pips, zugeht! ch aber, 
die ich die öſterreichiſche Ariftofratie fenne bis in 
ihre tiefjte ungeftärfte Hemdenfalte, ih weih es, 
gottlob !“ So ijt es wieder mit der ſchönen Geſchichte 
vom armen Grafen Nidi. Ein merfwürdiger junger 
Graf: heute vergiht er, im Wirtshaufe (natürlich 
bei Sadıer) bie Sehe zu zahlen, morgen verwendet 
er in der Verwirrung das Geld, mit dem er Papas 
Juwelierrehnung begleichen follte, zur Dedung feiner 
Spielfhulden, übermorgen ftedt er feines Coufins 
vergefiene Gelbbörfe ein, natürlich um fie dem Eigen: 
tümer raſchet zurüdjtellen zu Tönnen. Und -rine 
merfwürdige Umwelt: als des prinzlihen Wetters 
Portemonnaie aus der Taſche der gräflihen Dra— 
goneruniform-Hofe herausqudt, zweifelt eigentlich 
niemand (uneigentlid) jweifeln .alle), daß Nidi das 

- Portemonnaie mitfamt dem Inhalt von zwanzig 
Gulden geftohlen hat; das feudale Offizierstorps et 
ihn an die Luft, der gräfliche Vater, deffen Abgott 
der Nidi immer war, gibt ihm feinen Fluch und eine 
Watſchen. Nidi wird nun Fremdenlegionär in Afrila 
und bat, als er nad einer Reihe von Jahren in 
Paris ftrandet, das unverfhämte Glüd, von einem 
Hotelhausfnedht a. D., der Monsieur le comte von 
früher fennt und ſchätzt, aufgelefen, gerettet und 
zunädit als Privatlehrer inftalliert zu werden. Wer: 
mutlich infolge feines pädagogiſchen Talentes wird 
Nidi in furzer Zeit Theaterreferent eines angelehenen 
parifer Journals; befanntlid ein Poften, zu defjen 
Ausfüllung man nur Privatlehrer, Graf und aus 
der Reihe gefallen fein muß. Aber was nüft dem 
armen Nidi all fein Glüd? Die Prinzefiin Gogo 
empfängt ihn doc nicht, denn, man weiß, die ver- 
flirten zwanzig Gulden damals vor zehn ahren! 
Erſt als Nidi anlählid des Brandunglüds in der 
Rue Jean Goujon Wunder an Tapferfeit vollbringt, 
wird es der ganzen Nriftofratie llar, daß er die 
zwanzig Gulden nicht gejtohlen haben fann, Vater 
und Gefellfhaft tun ihm wieder die Arme auf, und 
feine Jugendgeliebte, die Lori Lodrin (natürlich 
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Komteſſe), geht mit ihm hinüber in die neue Welt, 
wo es feine „Melt“ gibt. Gern fei fejtgeitellt, daß 
das Räufpern und Spuden der Ebdelften der Nation 
in Paris und St. Germain, in Prag und auf Schloß 
Rrapfa wieder mit allem Refpelt beobadıtet und 
mit gebührender Wichtigfeit wiedergegeben wird; 
weniger ſorgſam beadjtet die Verfaſſerin das Treiben 
der Arapüle da unten, ja fie belegt einen Arzt in 
ihrer Heimatjtabt Prag Sogar mit dem Titel 
„Medizinalrat”, eine Auszeihnung, die diefer Herr 
Rebinef unbedingt nur von einem ausländifchen 
Botentaten empfangen haben fann. Wer —*5* 
Weſen und Art eines öſterreichiſchen Ariſtokraten 
fennen lernen will, dem gibt S. 117 des zweiten 
Bandes die gewünfhte Auskunft: „Er hielt fi fo 
felbftverRändlich grad’ und doch fo gleichgültig läſſig. 
Er war zugleich fo ungeheuer höflich und fo durchaus 
überlegen — fo freundlich zuvorlommend und fo 
durh und durch tonventionell diszipliniert, daß er 
durdaus nidhts andres Na fonnte als ein öſterreichi⸗ 
[her Arijtofrat. Sein Weſen war die Beſcheidenheit 
felbft und jtrahlte doch Hochmut aus, wie die Sonne 
Licht ausitrahlt.“ Kant lehrt, daß der Widerfprud, 
den jede Antinomie in fid) birgt, aufhört, ſobald 
man die Welt als nidt exijtierend annimmt; auf 
diefe Weife lommt man aud über all die Wider- 
ſprüche der ſchubinſchen Welt, in der man fi lang» 
weilt, hinweg. 

Charlottenburg Rudolf Fürft 

Meyer und Müller. Zeitgemäße Miflionsfahrten. 
Bon Eridy Lilienthal. 1. Teil. Berlin und Leipzig 
1906, Schuſter & Löffler. 143 ©. 

Kettenträger. Roman. Bon Peonore Frei. Ber- 
lin 1907, Concordia, Deutſche Berlags - Anftalt 
(9. Ehbod). 486. M.4— (5,—). 
Alle „Teriöfen‘ Teutſchen feien troß dem täu⸗ 

ſchenden jozial-paftoralen Untertitel ausbrüdlicd 
vor Lilientyals jdlantem, ah jo wohltätig- 
ihlantem Büchlein gewarnt; denn es ilt jehr 
amüfant und hat fehr viel Ejprit. Ich ſage ab- 
ſichtlich Eſprit und nicht tiefgründig „Geilt“, da- 
mit der „ſeriöſe“ Teutſche gleih wei, wie er 
dran ift +. Flott, äußerit unterhaltend, zu: 
weilen ein bißchen barod, aber nie reizlos ift dieſe 
lutze und doch ſehr inhaltreiche Geſchichte eines 
Aufftiegs und eines Wbjtiegs. Die Aufiteigenden 
ſind die hamitiſch-ſemitiſchen Meyers, die ihren 
Urfprung und ihr Kraushaar einer Negerin-Ahn» 
frau zu danken haben, die Abſteigenden find die 
lawiſch⸗germaniſchen v. Müller, die teils von einem 
angeichoffenen fürſtlichen Treiber, teils von einer 
prinzliden Maitrejje berjtammen. Wer aber nun 
etwa glaubt, daß in dem Bud eine billigefenti- 
mentale Raljen- und Klaffenpighologie getrieben 
wird, befindet [ih völlig auf dem Holjweg. So 
etwas fällt dem ted zugreifenden Autor gar nicht 
ein. Er gibt ganz einfah einen Ausſchnitt aus 
dem mobderniten Berlin; nicht den berliner Roman, 
den Die Reichshauptftadt ihon jo lange vergeb- 
lid erwartet, aber ein Stüd von Berlin 
und der von ihm unterjodten oder aud nur ans 
geitrebten Geiltes» und Standespropinzen. Leicht» 
bin fönnte man fangen „WBorträts” oder „Kari— 
faturen“, aber die Menſchen, die er zeichnet, find 
weder das eine noch das andere: fie erinnern 
ein wenig an Dlaf Gulbranifons Kunſt, die mit 
ein paar Strichen, ein paar Bogen und ein paar 
Puntten eine verblüffende und zugleich lächerliche 
Ahnlichkeit hervorzubringen weiß. Daneben enthält 
diefes Tleine Narrenihiff eine ganze Menge ge 
icheidter Einfälle und witig geprägter Einzelworte. 
Ein paar Beilpiele. „Das Bolt ift die Mafle 
derer, die nichts zu Tagen haben“ ... „Bolt iſt 

etwas anderes wie Nation. Zur Nation gehören 
alle, zum Bolt nur die Beherrihten“ ... „Volt 
fein ijt wahrhaftig fein Vergnügen“ ... „Es üt 
unbeftreitbar, dak Hyſterie fein Gefühl, und Un- 
Harheit feine Dinftit it, unbeftreitbar, jo lange 
man Gefühl beſitzt und Myſtik empfindet“ .. 
„Unfre Yügen find Symbole unjrer Wahrheiten" 

. . „Man fann einen Nagel durd ein Brett 
chlagen wenn man es aber ohne Zwed tut, jo 
it man ein Idealiſt“ ... Ober über den Aus— 
landsfnobismus der Deutſchen: „Gegen alles Aus— 
ländifche haben fie den Fanatismus der Toleranz.‘ 
„Jeder Schweinefrantheit, aber feiner geiftigen Epi— 
demie verſchliehen fie ihre Grenzen.“ „Auf geijtigem 
Gebiet find fie extreme Freibändler und die Eng- 
länder Schußzöllner.“ „Statt fie zu belämpfen, 
Ihwärmen fie für feindlihe Kulturen.“ „Seit Sieb- 
zig haben fie zwar auch ein nationales Bewuhtiein, 
aber immer noch feinen abjolut nationalen Cha- 
talter“ ujw. 

Gleichfalls ein berliner Gelellihaftsroman, voll 
Iharfer Beobadhtung, dDramatifcher Atzente und einer 
arijtolratifhen Weltanfhauung, die ſich aber weder 
tendenzidös noch anjprudsvoll, fondern wie ſelbſt— 
verjtändlid ergibt, ift das Bud; der Berlinerin 
Leonore rei. Neben farbenreihen al fresco Schil— 
derungen (zum Beifpiel eines Wahltags in Berlin, 
mit dem gleidy einem Blinffeuer immer wieder auf- 
flammenden: „Berlin wird rot!“) Stehen feine und 
erjhütternde Begebniffe: fo, wenn Lotte Renten- 
dorf, die „glüdlihe” Braut des reichen Referen- 
dars, ihrem Vater nod in elfter Stunde vergeblich 
tarzumadıen verjudt, weshalb ihr der Bräuti- 
gam zuwider, ja unheimlich ift, indes Herr Ren- 
fendorf, der kluge und praltiſche Geihäftsmann, 
darin nichts jehen will als Braut-Hpiterie. 

Diefe arme kleine Lotte, die die Kette der 
Konvention an den Referendar wit den verlappten 
Sadilten-Anwandlungen bindet, iſt aber nicht Die 
einzige Kettenträgerin des Buches. In langer Reihe 
ziehen andere an uns vorüber, beladen mit Feſſeln 
der Liebe, des Glaubens, des Prinzips, der Familie 
und der Familienrüdfichten. Es ijt ein bischen zuviel 
in dem Bud, deſſen Kompofition an GStraffheit ge- 
wonnen hätte, wenn die Werfaflerin fi) auf Die 
Hauptträger der Handlung — die Rentendorfs — 
bejchräntt hätte. 

Mie der Privatdozent Dr. Friedrich Renten» 
dorf ſchließlich doch nach ſchweren äußeren und ſchwe— 
reren inneren Kämpfen aus Aula und Familienrüd- 
fihten heraus, an Chriftus und Zarathuitra vorbei 
den Weg zu Sid felber findet, — das bildet den 
Hauptinhalt des Buds. Proleten-, Philojophen- 
und Hithetengeftalten gruppieren fih um die Hand— 
lung ber; fait jede einzelne von ihnen iſt ſcharf 
ejehen und mit ein paar felten Strichen binge- 

feht — aber weniger wäre hier mehr gewejen. . 
dem bleiben die „Kettenträger“ nicht nur ein fel- 
felndes Bud, jondern aud ein neuer erfreulicher 
Beweis, dak der rauen Horizont ſich weitet, dak 
fie über Erotik und Mutterfaftsichrei hinaus den 
Blid auf die Probleme der Zeit richten. 

Münden Carry Bradoogel 

Schattenfpiele der Seele. Poetiſche Profajlizzen 
und Gedantenfragmente. Bon Erich Deiterhelbd. 
Berlin 1905, Berlag von Albert Kohler. 95 S. M.2,— 
Hier ipricht ein junger, jehr junger Menſch von 

feinem ſchmerzvollen, einfamen Leben, von feinen 
Kämpfen, von feinen Sehnjühten. Oder vielmehr: 
er will davon ſprechen. Er ijt eine ganz und gar 
paflive Natur, feminin-eindrudsfähig, hingeriffen von 
der Leidenihaft großer, wahrer Künftler, denen er 
feine Verehrung zollt, indem er wie eine Geliebte 
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Weſen, Charakter, Einzelzüge von ihnen anzunehmen 
ludjt, an ihren Worten ſich beraufcht, fie anſpruchsvoll 
wiederholt und für den Lefer in oft peinigender uw 
variiert. Er hat alles, was einen guten, wahrha 
guten Menſchen ausmacht, und ihm fehlen alle Merk— 
male, durdy die ſich der Künjtler vom Dilettanten 
unterjcheidet. Er hat Gefühl, allzuviel Gefühl, möchte 
man jagen, dod es fehlt ihm die Fähigkeit, dieſes 
Gefühl, feine individuelle Befonderheit und Berechtigung 
in äquivalenten und prägnanten Worten auszudrüden. 
Und jo wirft er wie alle Dilettanten, denen für ihre 
Heinen Gefühle die größten Worte grade groß genug 
find, und die mit unzulänglichen Mlitteln nad) „Hat: 
monie und Schönheit“ jtreben, oft komiſch, pathetiſch, 
im übeljten Sinne rhetorenhaft. 

Dean könnte faum jagen, wovon in diefem Bud) 
die Rede iſt: jo zerrinnen, jo zerfließen die Worte, 
io allgemein, jo wenig individuell geprägt find fie! 
„Weib und Melt“ it etwa das Thema. Der Ver: 
faſſer befindet fic) immer in dem jhon vom WO jährigen 
Stendhal als dumm und unangenehm empfundenen 
Zujtand der Anbetung, der unfruchtbaren Verehrung 
für das Weib. Und feine Schilderungen leidenſchaftlich⸗ 
wilder Szenen erjcheinen als Gehirnphantalien, die 
nod) fein Leben gewonnen haben. Unmögliche Ge 
italten, unmöglihe Situationen! Was als letter Ein- 
drud etwa bleibt: eine wenig vorteilhafte, aber ſym⸗ 
pathijche Unficherheit; ein ftiller, weicher Menſch. 

Ich denle mir: dieje Ergüfje find entitanden kurz 
nad) der erjten Lektüre von Mietzſches „Zarathuftra“. 
Und man fieht wieder, wie recht die Leute haben, die 
nicht müde werden, auf die die Jugend jo arg 
ihädigende Wirkung des „Umwerters aller Werte“. hin- 
—55* und vor ihm zu warnen. — Ein typiſcher 

all liegt hier vor. Deshalb ſchien es mir gut, aus- 
führlicher über diefes Buch zu ig als es an fi 
nötig gewejen wäre. Ein guter Freund hätte dem 
Verſaſſer raten müffen, dieje Skfizgen in feinem Schreib- 
tiſch liegen zu laffen und fie nach drei Jahren wieder 
vorzunehmen. Inzwiſchen, jo hoff’ id, würde er ſich 
ER jo viel Selbſtkritit erworben haben, dak ihm 
das (Feuer und nicht die Druderichwärze als die ge: 
eignetejte Meiterbeförderung erſchienen wäre. Ober 
aber aus den „Gedantenfragmenten“ (db. i. hier ein 
Pleonasmus) wären farherausgearbeitete, wirkliche 
Gedanten geworden, die nad Form und Inhalt es 
verdienten, gedrudt, gelejen und fritifiert zu werden. 

Begeifterung für Nietiche, Hölderlin und die No» 
mantiter — ſchön und erfreulid) ; aber billig wie Brom: 
beeren; wer ſich fo ernfte Künjtler als Vorbild nimmt, 
jollte aud) fühlen, daß er im fich ſelbſt alle Begierden, 
ein Werk zu ſchaffen, jo lange unterdrüden muß, bis 
feine Kräfte eritarft, reif geworden find, etwas Eigenes, 
Urjprüngliches, etwas ganz und gar Individuelles ob: 
jettiv zu geltalten und zu formen, — ein Runjtwert 
hervorzubringen. Woher follte aber in einer Zeit ohne 
Stil, in einer Zeit der grenzenlofen Maſſen- und Über— 
—— der Sinn für künſtleriſche Gewillenhaftigteit 
ommen ? 

Münden Wilhelm Herzog 

Stumme Muiifanten. Roman. Bon Luiſe Glaß. 
Stuttgart 1905, Union, Deutſche Berlagsgeiellihaft. 
322 S. Geb. M. 4,—. 
Ein feiner Gedante iſt in dieſem Bude ſchön, 

wenn auh nicht ganz volllommen durchgeführt. 
‚Neben dem leidenihaftlihen Victor, der den 
innern Beruf zur Mufif mit den volllommeniten 
äußern Gaben dafür verbindet, und der ſchönen 
Adele Kol, die wohl berrlides Stimmaterial 
hat, der aber die mulilaliihe Seele fehlt und 
die nur nahahmen fann, was fie von andern gehört 
hat, ſtehen zwei andere Perfonen, die innerlich muſi— 

laliſch ſind und doch ftumm bleiben müſſen: Herr 
Sebaftian hätte ein großer Mufiler werden können; 
aber ehe er zur vollen Meiiterichaft gelangt it, 
wird ihm aus Verſehen der linle Arm von einem 
Freunde, der ihm jpäter aud noch die Geliebte 
taubt, zerſchoſſen, und feine Pflegetochter, Nina 
Roded, die Tochter diefer Geliebten, hat wohl als 
Erbteil der Mutter den feiniten Sinn für Mufil, 
aber nur eine fleine Stimme. Das quält Herm 
Sebaftian und fie ſelbſt; jahrelang verzehrt jie 
ih) faft in dem Verlangen, eine wahre Künitlerin 
zu werden. Dazu raubt ihr Adele eben durd den 
Zauber ihrer Stimme aud den geliebten Pictor, 
und das Tragiſche dabei ift — ſeltſamerweiſe 
wird dies nicht befonders hervorgehoben —, da 
Nina ſelbſt ihr die Partie einitudiert hat, mit der 
fie fih Victor ins Herz fingt. Freilich macht dieſe 
Ehe beide unglüdlidy, und Victor vermag erjt dann 
wieder als ſchaffender Mufiler ſich zu betätigen, 
als er fih von Adele freigemadt hat, Nina aber 
wird nad manden Zwiſchenfällen glüdli mit einem 
re wenn aud unter Verzicht auf jtolze 
Jugendträume. Jedenfalls ergeht es ihr beiler 
als Herrn Sebaftian, dem eine endlidy abgeſchloſſene 
grobe Kompoſition nur einen halben Erfolg bringt. 
Neben dem Grundgedanten felleln nicht wenige Fein— 
heiten in feiner Durhführung, und wenn aud in 
den Einzelheiten nicht alles ftimmt, jo haben wir doch 
ein qutes Bud) vor uns, 

Greifswald Edmund Lange 

Kinder. Von Franzista Mann. Berlin 197, 
Arel Junders Verlag. RS. M. 2.— 
Die Verfafjerin ift mit diefem Buch zu ihrer 

urfprünglihen und ihr wohl homogeniten Form 
zurüdgelehrt, zu der novelliftiihen Skizze. Sie bat 
auf Diefem Gebiet eine Arbeit geihrieben, die ſich 
ruhig neben das Feinſte und Reifſte von Edgar 
Allan Poe itellen tanıı, die tragiſche Novellette von 
der „Zotenfrau” (in dem Bud „Alte Mädchen‘). 
Die vorliegenden Stijzen find milder. Sie be 
handeln mit eindringlidem Verſtehen und einer ftillen 
Überlegenheit — ich nehme das Wort ftatt des dis- 
Trebitierten „Humor“ — Entwidlungen, Erpan- 
fionen und Leiden der Kindesſeele. Es iſt das 
Mertwürdige und Originale an diefem Bud, dab 
Franzista Mann fo viele Kinder fennt. Wir finden 
es zu allermeift, dak Autoren nur ein Rind fennen, 
nämlich ſich Telbit, oder aber von ihren eigenen die 
Mätzchen und Hauswitzchen erzählen, für die man 
nur das Intereſſe liebender Tanten fordern dürfte. 

Franzisla Dann kennt viele Kinder, und es jind 
nicht gepußte Engel, fondern richtige, ganz gewöhn- 
lihe Kinder. Wenn fie in manden von ihnen eine 
ftille, feine, zärtlide oder auch heldenhajte Seele 
findet, fo findet fie nit das Munderbare, das 
Wunderlind, jondern nur das Menſchliche. So ohne 
alle Prätenfion, jo ſehr ſchlicht iſt ihr Menichen- 
glaube. Und Menſchenglaube it das Stigma des 
tleinen Buches, und die Wärme, die es trägt, wird 
im Leſer miterwedt. Darum bedeutet Franziska 
Manns Bud nicht nur einen wertvollen Beitrag 
zur Pſychologie des Kindes und einen Spiegel für 

Itern — es ilt vor allem ein Dokument jchöner 
Menichlichleit. 

PBappenbeim Sophie Hocditetter 

Elias Portoln. Roman. Bon Grazia Deledda. 
Engelhorns allgemeine Roman»Bibliothet. Stutt- 
gart 1905, I. Engelhorn. M. —,50 (—,75). 
Grazia Deledda führt uns in eine fremde Welt. 

Das Hirten und Bauernvoll der Sarden iſt noch 
dem Raubtier jo nahe und fo nahe dem Heiligen. 
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Im Rahmen üppigiter Natur, in heißer Atmojphäre 
von Blütendüften vollziehen lid elementare ver- 
brecdheriiche Handlungen, lebt die Seele in Lult und 
Qual heißer Leidenſchaften, rettet fie ih in den 
Frieden ihres Gottes. Die Berfafferin it eine feine 
Menſchenlennerin und Humoriſtin. Wit feltenem 
poetilhem Talent und bedeutender Daritellungs- 
fraft läßt fie das bewegte Leben ihrer Menſchen 
fih abfpielen. Der Hirt Elias Portolu, der Sohn 
des grotest lomiihen Hirten Berte und der from— 
men Annedda, der Bruder des jhwadgeijtigen Hir- 
ten Mattia und des jtämmigen Bauern WWPietro, 
tommt nad langer Gefängnisitrafe, die ihm Die 
Gemeinihaft ſchlechter Kameraden zugezogen hat, 
nad) Haufe zurüd. Er ſteht mit feinen 23 Jahren 
den Mächten der eigenen Perſönlichteit nod fremd 
wie ein Kind gegenüber. Die Liebe zu der Braut 
feines Bruders Pietro ergreift ihn wie eine feind- 
lie Macht, der er wehrlos verfällt. Alle Kämpfe, 
die mit rührender Gewiljenhaftigleit geführt wer- 
den, jind vergeblid. Als von dem Itärliten Heil» 
mittel, hofft er Genejung von der Heirat des Bru— 
ders mit der Geliebten. Umfonft! Mit unheim- 
liher Gewalt wählt und entwidelt ſich die Leiden- 
Ichaft, der das junge Yiebespaar endlich erliegt. 
Der Sohn, der dem Bauern Pietro geboren wird, 
iſt das Kind des Bruders. Denn beimlid und uns 
entdedt leben Elias und feine Schwägerin im Ehe: 
bruche bis zum Tode Pietros. Aber auch dieler 
Tod lann die Heirat der Liebenden nit bewirlen. 
Lang jchon hat Elias Zuflucht gefucht in dem Ge- 
danten der Priejterweihe, die er als letzte Rettung 
ins Auge gefaht hat. Als die Vorbereitungen dazu 
beendet find, wird er Prieiter. Aber die Seelen- 
qualen hören nit auf. Neben dem Liebreize der 
jungen Mutter peinigt ihn die Eiferjucht auf den 
neuen Bater feines Knaben, der in alle Rechte ge: 
treten ift, die Elias zulommen. Erjt als das Kind 
ftirbt und die Meine Leiche ihm unbeftritten in den 
Armen bleibt, jentt ji) die Ruhe der Entfagung auf 
ihn herab. „Die Seele fand fi nun endlich allein, 
allein, vom Schmerze geläutert, allein, frei von 
jeder menſchlichen Leidenihaft, ftille vor dem Herrn, 
der groß und barmberzig iſt.“ — — 

Berlin Martha Asmus 

Lyriſches 
Ein Blumenftranf. Gedichte. Bon Chriſtian 
Magner-Warmbronn. Schwäbild : Hall 1906, 
W. Germanns Verlag. 36. M.2,—. 
Eine Ausleſe aus den Dichtungen bes befannten 

ſchwäbiſchen Dichters und Bauernphilofophen darf 
als ein glüdliher Gedanfe bezeichnet werden. Denn 
eine Leltüre aller feiner Dichtungen und natur= 
ohilofophifhen Betradhtungen mit ihrem oft fehr 
ſchweren und verwidelten Gebanfengang iſt eine Auf: 
gabe, der fi) nur wenige werden unterziehen lönnen 
und wollen. Wagner ift von einer fleinen Schar 
übereifriger Bewunderer, an ihrer Spihe R. MWeltrid), 
überfchätt worden, und ihm felbft und feinem Schaf: 
fen iſt diefe Bewunderung nit immer zum Glüd 
gewefen. Er bat fih in NKünfteleien und Über: 
flächlichfeiten verloren, die man um feines poetiſchen 
Talents willen nur bedauern fann. Es mag darum 
das Tleine und hübſch ausgeitattete Bändchen in 
feiner forgfamen Wuslefe das richtige Bild des 
Schwabendidters bieten: zarte und innige Natur- 
betradtung, ein ftilles Sehnen nach Harmonie, nad 
frommer Refignation auf alles felbitfühtige und jen— 
feitige Hoffen und Wünfchen, und ein ftiller Glaube 
an die Ewigkeit alles Gefdhaffenen im Kreis des 
Entftehens und Vergehens. Es ift viel Schwäbiſch— 
Bodenftändiges in Wagners Gedichten; manches Un» 
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ebene und Ungelenfe, aber aud viel Freude und 
Milde. Menſchen, die einmal abfeits vom Wege 
des Wlltags der leifen Stimme der Natur laufchen 
wollen, fommen bei Chriftian Wagner ſicher auf ihre 
Rechnung. 

Ulm Th. Ebner 

Spuren im Sande, Neue Gedichte. Von Rudolf 
resber. Mit Buchſchmuch von H. M. Glaf. 
gen 1906, J. 6. Cottaſche Buchhandlung. 
22265. 
Spuren im Sande. In dem weiten Rahmen, der 

fih von den Kindheitstagen, da der Knabe nody an 
der Mutter Anieen feinen Halt fand, bis zu dem 
Garten der Toten dehnt, gibt fi uns Presber als 
der alte jugendfrifche Presber, wie wir ihn ſchon lange 
fennen und ſchähen. Neue Seiten feines Weſens zeigt 
er uns nicht. In der großen Mehrzahl gibt er uns 
wieber Er gebaute, wohllautgefättigte, wohl» 
Ningende Berje, durdigängig mit reinen Reimen 
von einer formalen Glätte, die man als Kormen- 
grazie bewundern mödte, wenn eben nidyt alles 
zu Sehr nad demfelben Mufter gedrechſelt wäre. 
Da liegt meines Eradtens die innere Schwäche des 
Ganzen. Presber ijt ein genußfrober, begeifterungs- 
fähiger Schriftiteller. Aber er hat zu wenig Eigen- 
art. Die glatte Form liegt ihm fo bequem da. Flugs 
reift er zu ihr, fo oft feine Seele ihre Schwingen 
pannt. Bielleiht wäre es beffer für ihn, wenn ihm 
das Schaffen ſchwerer fiele, wenn er erjt mit dem 
ſpröden Stoffe ringen müßte, bis es ihm gelänge, 
ihn in Die ihm wefenseigene Form zu zwingen. 
Presber produziert zu leiht. Da entwiſchen ihm denn 
aud; gelegentlih Verſe, wie wir fie fonft nur bei 
Dilettanten belädeln, 3. ®.: 

=” b’ den venetianiihen Gläfern 
Die duntlen Rofen eingepakt; 
Es jpielt ein u mit Zittergräjern 
Am Tiſch, die du jo gerae’boh. 

Die Heinen Tähſchen, die von China 
Der Better brachte, ſteh'n bereit; 
Und Goldorangen aus Meflina 
Erglüh'n in reifer Herrlichleit —" 

oder der peinlihe Vers: 

Dann lodt’s durchs Herz mir jedes Jahr, 
Mie Heimweh nad) ei Süden. * 

Die Schnellfertigleit läßt Presber aber auch Fehler 
begehen und überſehen, deren Eindrud ftärler in 
uns haftet als ein formal mißglüdter Vers. So be- 
ginnt er das Liebesgedicht „Aus der Ferne": 

Und wenn du groß bijt — nein, du wirft's nicht willen, 
Wie ich's Jo qut, 1 qut mit dir gemeint, 
Wie d * ſtolze Aug' in hei iſſen 
So oft in Sehnſucht hat um did) geweint.“ 

Schlimmer als die wohl unbeitreitbare äußerliche 
Minderwertigfeit der Strophe düntt mid} das „ſtolze 
Auge‘. Bei einem Dilettanten würden wir uns von 
Herzen freuen über den abgrundtiefen Jammer, 
wie das bei den harmlofeften Dilettanten in ſolchem 
alle immer „ſtolze“ Auge in heiße Kiffen weint. 
Uber Presber ift fein Dilettant! Bei ihm erſcheint 
das ſtolze Auge nicht als Verlegenheitsflidwort, 
fondern es erſcheint uns mit Bedacht gewählt, und 
darum befremdet es uns. Wahrlich, id) geftehe den 
Dichtern freudig das Recht zu, daß fie fih als 
Fürſten im Reiche der Schönheit fühlen, und nie 
werden in meiner Seele Platens aud; von Treitichke 
fo gerühmte Worte verklingen: „Und des Himmels 
Lampen löſchen mit dem lehten Dichter aus!" Bei 
einer Wendung aber, wie diefer, dünft. mid) der 
ſonſt fo berechtigte Dihterftolz unangebradte Eitel- 
feit, ja Poſe. 
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So iſt denn mein Gefamturteil: Presber ift ein 
Dichter, der über FKarbengrazie, Begeilterungsfähig- 
feit, Gemüt und Humor verfügt — namentlih um 
feines Humors willen liebe ih den Erzähler 
Presber. Mandyes Gediht des Bandes hat mid 
darum angefprodhen, fo die, worin er feine Hul- 
digung den Großen darbringt, deren Lebenswert 
dankbar zu überfhauen die leften Jahre uns Unlaf 
gaben. Hie und da hat ein Gedicht mit leifen, zarten 
Tönen mir ans Herz gerührt, 3. B. „Ein Wieber- 
ſehen“, und vor allem das, das ich für eines der 
beiten des ganzen Bandes halte: 

At lommt der Herbſt mit jeinen goldnen Tagen — 
ie Heide rötet ſich im Abichledsichein. 

Und in die toten Sommerfreuden jchlagen 
Die leiten Roſen ihre Wurzeln ein. 

Die Ajtern brennen aus den Gartenbeeten; 
Und taufendfarbig "breitet vor dem Haus 
Ein Teppich wie zum Feſt aus windverwehten 
Und leichten Blättern bunte Muſter aus. 

Ein berber Duft fteigt von den Rafenpläßen: 
Die Gräjer —52 geſchliff nes Gras, 
Und von der Spinnen wunderfeinen Neben 
Wie flüffig Silber rinnt der Tau ins Gras. 

Leer hängen Meine Nejter in den Zweigen, 
Noch 7 — verflog'ner Brut darin; 
Und über Blüten, die ſich jterbend neigen, 
Huſcht goldig Ihimmernd no ein Käfer hin. 

Das Lied veritummt in Heiner Bogeltehle. 
Aus Nebeljhleiern fteigt der Sonnenball — — 
Und ftill und tar und kühl liegt meine Seele, 
Dem Herbittag gleich, und lauſcht dem Blätterfall, 

Und doch, es fehlt diefem begabten Lebenskünſtler 
die letzte reichſte Tiefe des Erlebens, es fehlt ihm 
als Scaffendem der beilige Ernit, der, was ber 
Ihöpferifche Drang gebildet, jorglamen Auges darauf 
prüft, ob etwas Echtes, Bleibendes gelungen. 

So habe id den Band, von wenigen Störungen 
abgeſehen, als eine leichte, angenehme, Taunige Lel- 
türe behaglich genoſſen. Doch laum ein Gebidht 
hat mir fo tief ins Herz gegriffen, daß es zum 
inneren Erlebnis geworden wäre. 

Jena Brit Bödel 

Aus Traum und Sehnfucht. Gedichte. Von 
Karl Bienenjtetn. Leipzig 1907, Berlag für 
Literatur, Kunſt und Mufit. 113 ©. 
Es iſt ftets eine erfreuliche Erſcheinung, wenn 

fih das Schaffen eines Didters in auffteigender 
Linie bewegt, wenn man ficht, wie ſich fein ftofflicher 
Kreis ftetig erweitert, fein Denfen und Fühlen mebr 
und mehr vertieft. Dies ift bei Karl Bienenitein 
der Fall, denn der Band „Aus Traum und Sehn- 
ſucht“ bedeutet gegenüber feiner Sammlung „Aus 
tiefftem Herzen“ (1893) und den im Jahre 1895 
erſchienenen „Gedichten“ einen entſchiedenen Fortſchritt. 
Die neueſte Sammlung iſt reifer und vollwertiger, 
der Gefühlsausdrud wärmer, die Form fdhöner. 
Bor allem fällt die Mannigfaltigfeit des Stoffes 
auf. Alle nur denfbaren Vorgänge des äußeren und 
inneren Lebens, alle möglidyen Anregungen aus ber 
Natur, aus den, Sphäre der Alltäglichleit, aus dem 
politifchen und fozialen Getriebe werden dem Dichter 
zum Liede. Ein melaudolifher Ton zittert in vielen 
dieler Gedihte nad und läht erraten, dah das 
diefer Gedichte nah und läht verraten, daß bas 
Lebensichifflein des Dichters nicht immer im Sonnen» 
ſchein des Glüdes gefahren fein mag. 

Innsbrud Yudwig vo. Hörmann 

Öftlich von der Sonne und weitlich vom Mond. 
Eine Märhendihtung. Bon Holger Dradmanın. 
Einzige berechtigte gg Me dem Dänifchen 
von Emma Alingenfeld. nchen 1906, Albert 
Langen, Verlag für Literatur und Runit. 159 ©. 
In meiner „Dänifhen Lyrik von 1872—1902“, 

in der ich fowohl für Deutſchland als für Dänemarl 
felbjt die erfte zufammenfajfende Daritellung der 
dänifhen Dichtung diefes Zeitraums — es iſt bie 
Moderne — gab, fann man folgendes Urteil über 
Dradimann Iefen: „Es ift, als triebe ihn die Unraft, 
die ihn im Leben von Land zu Land treibt, ohne dak 
er irgendwo dauernden Aufenthalt nähme, in gleicher 
MWeife von Werk zu Werk, che er noch das Vorher— 
gegangene völlig durchleben fonnte, Das ‚Flugfand- 
artige‘ in feinem Wejen, nennen es die Dänen.“ 
Auch jet, da Dradmanns feczigfter Geburtstag 
gefeiert wurde und Georg Brandes in freundicaft- 
licher Feſtrede feine Bedeutung darlegte, iſt mein 
Urteil dasfelbe, obwohl id; natürlidy der letzte bin, 
der Dradmann, Ddiefen großzügigen und dıvale 
testen Menſchen und wahrhaften Grandjeigneur, 
herabfeten möchte. Aber diefe Märchendichtung hätte 
füglid) unübertragen bleiben fönnen. Wir haben 
in deutfcher Sprache unzählige romantiſche Didtungen 
diefer Urt aus Kinkels und Redtwitz Zeit, die 
mindeftens ebenfogut find. Und mag aud) die Über- 
fegung für Dilettantenarbeit recht gut gelungen 
fein — derlei Dichtwerle qut au übertragen, trifft 
eben auch der Dilettant —, fo wird fie dadurch 
doch nit „berechtigt“, wie fie fi nennt. Übrigens 
zum ıten Male: Didjter zu überjeßen, find nur 
wieder Dichter „einzig berechtigt“. Bei Berfen nimmt 
fih ſolch ein Vermerk einfady läherlih aus. Das 
Märdien handelt von dem in einen Bären ver: 
zauberten Prinzen, der zugleich aud) eine Art Amor 
aus der befannten Pſyche-Legende ift. Die Defora- 
tionen rühren aus dem altrenommierten Etabliffe- 
ment Romantif & Co, ber, ein bißchen flaue Satirit, 
bie ſich gegen Ende meldet, ift auch von dort geliefert. 
Gewik find die Deforationen | nod) das beite, und 
das iſt das einzige Moderne an der Sadıe. Nicht 
jeder wird die Ausdauer haben, fo viel Versgeflingel 
über ſich ergehn zu laſſen; als redlichet Kritilus muß 
man es freilid von Anfang bis zu Ende durchloſten. 

Wien Otto Haufer 

Dramatiſches 

Zwiſchen zwei Sprachen. Tragödie in vier Auf: 
zügen. Bon Ferdinand Bernt. Buchſchmud von 
rg Hönidh. Leipzig 1906, 2. Staadmann. 
105 ©. 
Das vorliegende Budydrama, dem fogar ein Preis 

zu teil wurde, behandelt das Problem von Romeo 
und Julia auf dem Dorfe. Diefes Dorf liegt in 
Böhmen an der deutich-tihehhiihen Sprachgrenze und 
ift nicht ohne eine gewiſſe Geftaltungstraft und offen- 
bar aus genauer Vofaltenntnis veranſchaulicht. Die 
Geltalten, die diefem Zwed dienen, find teilweife, wie 
etwa der tſchechiſche Tagelöhner nicht ohne Eigenart. 
Start an gute literariiche Muſter angelehnt ift die 
Heldin, die im Schlußalt aus der Julia zur Ophelia 
wird. Einige Kraft — ſich in der Vorführung einer 
tragiſch endenden Wirtshausrauferei, mit Gejchid ijt 
die Mundart durchgeführt. Kommt das Drama auch 
als Bühnenftüd nicht in Betradht, jo mag es dod als 
Dolument für die heutigen deutſch⸗tſchechiſchen Kämpfe, 
die es in einem völferpfgchologiichen Austlang von 
einer höheren Warte aus zu beobadıten ſucht, Wür- 
digung finden. 

Charlottenburg Rudolf Fürjt 
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Literaturwiſſenſchaftliches 
Sibylliniſche Blätter des Magus. Von Jo— 

hann Georg Hamann. Ausgewählt und eingeleitet 
von Rudolf, Unger. (= Erzieher zu deutſcher Bildung, 
Bd. 5.) Jena ı und ra 1905, Eugen Diederichs. 
XX und 1465. M.2, 
Das ſchon ausgeſtattete und mit einem treffliden 

Porträt Hamanns gezierte Büchlein ift der fünfte 
Band der „Erzieher zu deutfher Bildung‘ und macht 
damit den Berfud), Hamanns deen und Gedanten» 
gänge, die oft fo ungemein Wertvolles und Riditiges 
enthalten, faft immer aber unter fraufeftem Ranten- 
werfe verborgen find, für die Gegenwart nutzbar zu 
maden, als ob fie zur Klärung heutiger Zweifel 
und zur Erfüllung fehnfühtiger Hoffnungen beitragen 
oder uns Genuß öder Anregung bieten fönnten. 
Menn das bei den übrigen Denfern, die in ber 
Sammlung [hon zu Worte gefommen find, bei Her- 
der, Friedrich Schlegel, Fichte, Schiller, Schleier- 
mader, Windelmann und Leffing über jeden Zweifel 
erbaben ift, fcheint es bei dem Königsberger Magus 
nicht fo ohne weiteres Mlar auf der Hand zu liegen. 
Ih Tann mir nicht gut vorjtellen, dak viele Lefer 
des vorliegenden Buches einen reinen Genuß davon 
haben, daß fie [hlanfweg die wunderliche Ausdruds— 
weife, das fonderbare Gemiſch von Frömmigkeit, 
moraliihen und äſthetiſchen Oralelſprüchen, von har— 
ten Selbftanflagen und rhapfodiiher Schwärmerei 
verftehen oder fid) daran erfreuen, Immerhin aber 
ift das Werfchen qut und nützlich; denn es bietet eben 
jedem, der Luft dazu hat, Gelegenheit, ſich Teicht 
und bequem einen Borgefhmad und eine Vorftellung 
von Hamanns Eigenart zu verſchaffen, und das iſt 
recht danfenswert. Es beginnt mit einer auten, mehr 
äfthetifch-philofophifhen als biographifhen Eins 
führung. Die mitgeteilten Proben find die „Ge 
danfen über meinen Lebenslauf“, die zwar ſachlich 
fehr bebeutfam find, aber feinen großen allgemeinen 
Wert beanfpruden bürfen, die „Sofratifhen Denf: 
würbdigfeiten“, die „Aesthetica in nuce*, „Mthetiſche 
Fragmente“, „Philologifde Einfälle und Zweifel“ 
und „Babel. und, Golgatha“, Namentlih in den 
brei Ießtgeniannten Aphorismenfammlungen ſtecken 
viele gute, ja ausgezeichnete Gedanfen, Aber bas 
ift ja eben ein Teil von Hamanns merfwürbdiger 
Eigenart, daß bei ihm fo oft einzelne Geiftesblige in 
abgeriffenen Sähen hell aufleudhten, während er in zu» 
fammenhänger Daritellung meiſt ungeniekbar wird. 

Königsberg i. Pr. Hermann Jantzen 

Die — ——— in der Weltliteratur. Von 
Auguſt Wunſche. Leipzig und Wien 1905, Ala— 
demiſcher Verlag. 184 
In der Fabeldichtung fpielen aus guten Gründen 

bie Tiere feit alters die Hauptrolle, während bie 
Pflanzen erheblich feltener zu Worte fommen. Auch 
in der reihen Literatur über die Kabel wirb mit 
der Pflangenfabel nur fpärlich gerechnet, und fo fam 
der Berfafier darauf, eine Monograpbie über diefe 
Sondergattung zu fchreiben. Freilich ift der Aus— 
drud „Weltliteratur im Titel ein bifjihen zu weit 
gegriffen, und die Erwartung wird damit viel zu 
hoch geipannt; er pakt nämlich höchſtens auf das 
zweite und dritte Kapitel, in denen die Weltliteratur 
fid) auf die orientalifhe und griechiſch-römiſche be— 
fhränft. Sonjt fommt nur die deutihe und ger 
Tegentlid) die franzöfiiche in Betradit; denn Die 
Italiener, Spanier und Portugiefen find aus— 
gefchaltet, weil in den Literaturgeſchichten nichts von 
deren Fabeldichtung ſteht, in den englifhen Yabel- 
jammlungen hat der Berfafjer feine Pflanzenfabeln 
gefunden, und von den ſlandinaviſchen, ſlaviſchen und 
außereuropäifhen Völkern ift überhaupt nichts ge 
fagt, obwohl bier und da wohl audy Ausbeute zu 

erwarten war. Der Gang der Darftellung iſt der, 
daß aus den einzelnen herangezogenen Fabelſamm— 
fungen diejenigen Fabeln, in denen Pflanzen vor: 
fommen, berausgefuht und uns der Reihe nad) 
inbaltlih vorgeführt werden; beiläufig wird aud) 
auf theoretiihe Fragen und ftiliftiihe Merlmale 
eingegangen. Der Hauptwert des Buches ijt nur 
in der Zufammenjtellung einer großen Zahl folder 
Pilanzenfabeln zu fehen; aber die Sadje hätte ſich 
wahrſcheinlich aucd erheblich kürzet maden laſſen. 
— Beiläufig fei übrigens bemerft, dak aus der 
englifhen Literatur die alten Streitgefpräde zwiſchen 
Holy und Ton in diefen Zufammenhang gehören, 
und daß fi auch Goethe einmal, zwar furz, aber 
doch redt bemerfenswert in feiner Rezenfion von 
9. Brauns Fabeln (1772j felbitändig über die Gat- 
tung geäußert bat. 

Königsberg i. Pr. Hermann Jantzen 

Verſchiedenes 

Unter Kunden, Komddianten und wilden 
Tieren. Lebenserinnerungen von Robert Thomas. 
Herausgegeben von Julius R. Haarhaus. Keira 
1906, Verlag von Fr. W. Grunow. 474 © 
mM. 4,50 (5,—). 

Von einem, der audzog ... Bon Paul Barſch. 
Breslau 1906, Eduard Trewendt. M.5,—. 
Weil es gerade üblich ift, alles, was die Menfchen 

der Landftraße und der Tiefe angeht, zu veröffent- 
lien, wurde aud) das Bud) des leipziger Tierwärters 
herausgegeben. So umfangreid es iſt, foviel Tat» 
fahen, Geichehniffe und Erlebniffe es bringt — weit, 
weit binten bleibt es, wenn andere Büder aus 
gleihen Lebenstreifen daneben gejtellt werden. Die 
Büder der Arbeiter Filher und Bromme, die im 
Verlag von Eugen Diederihs erſchienen, find ja 
wahre Meifterwerte gegen diefe Regiltratur von Eſſen 
und Trinten, Laufen und Schlafen. So leiht iſt 
denn doch Tein Eindrud mit der Schilderung von 
Erlebniffen zu erzielen. Die bloße, pedantiih genaue 
Erzählung reiht niht aus. Stimmung, Empfin- 
dung müffen hberauswadhlen und uns durchdringen. 
Kaum, daß ein fleines foziographiihes Neuland 
erſchloſſen wird: das Leben der TJahrmarltsleute. 
Aber — was iſt das äußere Leben ohne das Innere? 
Niht das halbe Leben. jmmerhin gehört das 
Buch zu den Dolumenten vom Veben des Volles 
und bringt aud; einige recht gut gelungene Epifoden, 
verdient aljo durhaus, gelefen zu werden. 

Das Wert von Paul Bari fällt wieder in 
das andere Ertrem. Faſt zu viel inneres Empfinden 
und Erleben überwudert manches Gute in Dem 
Roman. Aud er fpielt auf der Straße und beim 
Wandern. Uber was hat Paul Barſch aus wenigen 
Erlebniffen Köftlihes gemadht! Gerade bier zeigt 
jih, was für ein Glüd es ift, wenn ein wirklicher 
Dichter ſolche Dinge erlebt. Was für prächtige 
Menschen ftellt er hin! Diefes junge, poetiihe Mäd- 
hen, das der junge Wanderer aus der ferne an— 
dichtet. Und die leuchtenden Tage, die fie mit ihm 
in der kleinen Stadt verlebt, wo fie ihren Dichter 
mit ihrem Spargelde und mit ihrer Zuneigung be 
glüdt. Nicht viele moderne Romane ‘haben mit 
gleicher Feinheit und nnigfeit jo ein modernes 
Mädden mit ihren edlen Trieben fo lebendig ge- 
macht, wie es Paul: Barſch in diefem Roman gelungen 
it. Auch manche anderen Gejtalten des Wertes ſtehen 
ungewöhnlid lebendig da: jo die mertwürbdige 
Meiltersfamilie im ſächſiſchen Gebirge, die jo humor» 
voll wie manch niederländiihes Bauernbild ihre 
Fratze hervorftredt; jo aud der Tifchlermeijter in 
Schleſien und die Genoffen der Lehrzeit. 

Nicht viele Bücher habe ich in der leiten Zeit 
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in die Hände belommen, die jo liebenswürdig echt 
und jo gemütvoll, jo unartiltiih und dod) jo fünjt- 
leriſch wirlten wie diejer Roman von einem, ber 
auszog. Wäre mande Breite, manch Unwelentliches 
und Ünwichtiges fortgeblieben — ein Ichönes, ein 
ganzes KRunftwert mühte er heiken. 

Groß-Lidhterielde Hans Oftwald 

Beethovens äußere Erjcheinung. Bon Th. von 
Frimmel. München und Leipzig 1906, Geora Müller, 
Mir find fo fehr daran gewöhnt, den Gedanken 

„Beethoven“ mit Beethovens Mufit zu verbinden, 
daß es uns faſt wie eine leichte Enttäufhung über- 
laufen fann, wenn wir des Verfafjers Bemerkung 
im Borwort lefen, er babe mit feiner Arbeit nit 
der Mufitgefchichte, fondern der bildenden Kunſt 
dienen wollen. Aber bald werden wir uns gejeljelt 
fühlen von der Kunſt, mit der Frimmel es verjteht, 
durch zielbewuhte und ſcharfe Kritik der Quellen 
und durd; Wiedergabe und Erflärung der Beethoven: 
bildniffe die wahre Erſcheinung des Meifters, une 
getrübt durch die zur Tradition gewordenen Illu— 
fionen, vor unferem Auge erjtehen zu laffen. Won 
dem erjten Schattenrik von 1786 angefangen, befpridt 
Frimmel die Bilder, durch die uns Beethovens Er- 
ſcheinung zu den vericiedenen Zeiten feines Lebens 
überliefert worden ijt, und mit anerlennenswerter 
Ruhe weiß er überall das Wefentlihe vom Un- 
bedeutenden zu fcheiden und-immer zu dem einzigen 
richtigen Ziel zu gelangen. So hat bdiefe Studie, 
abgefehen von ihrer Bedeutung für die Geſchichte und 
Entwidlung der Porträtmalerei, das große Verdienft, 
daß durd; fie die Geftalt des großen Mannes, dem 
fie gewidmet ift, erit in hiſtoriſcher Treue für unfer 
Vorjtellungsvermögen geſchaffen wird. Ein reicher 
und reidhhaltiger Schmud an Bildern und Slizzen 
fommt dem Wort immer zu rechter Zeit zu Hilfe 
und es fehlen auch nit Stizgen von Beethovens 
Schädel. Alles in allem: ein Bud, das auf jegliche 
Begeifterung bewußt und mit Abſicht verzichtet und 
das durch feine rubige, fahgemäße Darftellung und 
den Schab der in ihm verarbeiteten Refultate zu 
den wertvollften Arbeiten der neueren Kunſtgeſchichte 
gerechnet werden Tann. 

Mien Egon v. Komorzjynsfi 

Kurze Notizen 
Emile Zolas befannter Kriegsroman „Der Zu— 

jammenbrud“ (Le debäcle) liegt jet in einer 
einbändigen wohlfeilen Ausgabe zum Preiſe von 
2 Mark (geb. 3,—) bei einer Stärle von 571 Seiten 
vor (Stuttgart, Deutihe PVerlagsanitalt). 

Von Ellen Keys vielbeiprohenem Buche „Das 
Jahrhundert des Kindes“ iſt eine zierlidhe Volls— 
ausgabe in gefürzter Form erſchienen. Der Preis 
beträgt 1,50 Mark für den gehefteten, 2 Marl für 
den fartonierten Band (Berlin, ©. Fiſcher, Verlag). 

Eine reizvoll ausgeftattete deutihe Neuausgabe 
von Henri Murgers Künftlerroman „Die Bo» 
hb* me“, der neuerdings von Puccini und Leoncavallo 
gleich zu zwei Oper mikbraudyt worden ilt, legt der 
leipziger Inſel-Verlag vor (gr. 8", 280 S., M. 6). 
Die arazids radierten \lluftrationen ftammen (gleich 
denen zu der „Manon Lescaut‘ desfelben Verlages) 
von Kranz von Bayros, einem Beardsley-Schüler, 
die lberfehung rührt von Felix Paul Greve her. 
Sie bemüht ſich ſichtlich, den Ton des Originals zu 
treffen, weift aber leider fait auf jeder Seite kleine 
ftiliftiiche Ungelenfigleiten und Härten auf. 

Nachrichten 
Todesnadridten. Am 16. April F in Stuttgart 

der Oberjtudienrat Eduard Paulus im 70. Lebens- 
jahre. Bon Beruf Aunfthiltoriter und Archäolog, ver- 
öffentlidte er jhon als Student 1859 feinen eriten 
Gedichtband, dem einige weitere folgten, bis 1892 jeine 
„Gejammelten Dichtungen” erſchienen. ((Mäheres jiche 
oben Sp. 1244.) 

Der Neftor der deutſchen Schriftitellerwelt it am 
25. April mit Robert Schweichel dahingegangen. 
Am 12. Juli 1821 in Königsberg geboren, hat der 
einjtige Freiheitstämpfer von Anno 48 ein Alter von 
nahezu jehsundadtzig Jahren erreidyt. Gleich fo vielen 
feiner . KRampfgenoffen traf aud ihn das 
Schidjal der Ausweifung, und er, der Jura jtubiert 
hatte, mußte in der Schweiz als Vehrer der Literatur 
lange Jahre feinen —— friſten. Damals er- 
ſchienen feine eriten belletrijtiihen Arbeiten, die meilt 
auf ſchweizer Boden fpielten. 1861 fiedelte er von 
Paufanne nad Berlin über und lebte erft hier, dann 
in Hannover und Leipzig als Redatteur, eifrig an den 
Anfängen der Arbeiterbewegung beteiligt. Bon 1869 
bis 1883 redigierte er die Janleſche „Deutihe Roman: 
zeitung“, ſeitdem lebte er als unabhängiger Schrift: 
Iteller in Berlin. Von feinen zahlreihen Romanen 
verdienen bejonders der 1898 erſchienene „Um bie 
Freiheit“ (der den Bauerntrieg von 1525 behandelte 
vgl. LEI, 589) und von den älteren „Die Fallner von 
St. Vigil“ (1873) und „Die Bildſchnitzer von Adhen- 
fee" genannt zu werden. (Ausführlidier Netrolog im 
Unterh. Blatt Nr. 81 des „Vorwärts“.) Belondere 
Verdienſte erwarb ſich Schweidel ſ. Zt. um die Organi- 
fation der deutichen Schriftitellerwelt. 

In Paris F am 23. April der aud) in Deutid- 
land durch mandje —— wohlbelannte Lytiler 
und Romanſchriftſteller Andre Theuriet im Alter 
von 74 Jahren. Er war in Marlg-le-Roi bei Paris 
geboren, ward Berwaltungsbeamter und gehörte 
feit 1896 der Alademie an. Er war ein etwas 
altmodiſchet aber liebenswürdiger Erzähler, an dem 
die realiftiihe Entwidlung der franzöſiſchen Literatur 
emlich |purlos vorübergegangen war. Eine größere 
nzahl feiner Romane iſt deutih in „Engelhorns 

Roman-Bibliothel" erjchienen. 

* “ 

Perjönlihes. Dr. Paul Legband, jeit drei 
Jahren verantwortlidyer Redakteur unferes Blattes, hat 
die Leitung der von Direltor Max Reinharbt be 
gründeten „Schaufpielihule des Deutjchen Theaters“ 
übernommen, wird jedod) noch bis zum 1. Sept. d. J. 
unferer Redaktion angehören. — Dr. Gpiridion 
Mutadinovid hat ſich an der deutſchen Univerfität 
in Prag als Dozent für neuere deutihe Sprache und 
Literatur habilitiert. 

Ein hinterlaffenes Wert von Ibſen. Uber 
ein binterlaffenes Fragment Henrit Ibſens, das im 
Laufe diejes Jahres der Öffentlichteit vorgelegt werden 
foll, werden allerlei Nachrichten verbreitet, die teils den 
Tatſachen entiprechen, teils aber auch auf Mikverftänd- 
nilfen beruhen. Es handelt fi, wie die „Nat. Ztg.“ 
mitteilen lann, um ein Bruchſtüd von etwa 1200 Berien, 
das gewillermahen als eine epilhe Worarbeit zum 
„Brand“ zu betrachten it. Das Manuftript it Ende 
der Giebzigerjahre auf bisher unaufgellärte Weile 
aus Ibſens Koffer verjhwunden, aber wie Eilert 
Lövborgs und Thea Elvjteds „Kind“ lam es wieder 
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ans Tagesliht und gelangte in den Beſitz eines 
in Rom lebenden däniſchen Kunjtfreundes namens 
Pontoppidan (nidt des gleihnamigen Schriftitellers), 
der es teitamentariih der Kopenhagener Bibliothet 
vermadte und Prof. Karl Larjen zum Herausgeber 
bejtimmte. Das einleitende Stüd, ein Gedicht „An 
die Mitſchuldigen“, wurde ſchon vor einigen Monaten 
in der „Neuen Rundſchau“ in deuticher Sprache ver: 
offentlicht. Das Ganze wird nun zu Weihnachten 
diejes Jahres in einem Bande er er Schriften, 
der ſich als elfter Band den bisherigen zehn der großen 
Ibfen-Ausgabe angliedern wird, len, Innerhalb 
diejes Bandes, der, zugleich deutich und däniſch (bei 
Fiſcher in Berlin und bei Gyldendal in Kopenhagen), 
von Dr. Julius Elias und Halvudan Koht heraus» 
gegeben wird, foll dem Willen des einftigen Beſitzers 
entiprechend Prof. Larſen das Fragment herausgeben. 
Die deutiche Bersübertragung ſtammt von Ludwig Fulda. 

* * 

20000 Markt für eine Aritil. Der amerila- 
niſche Millionär Thomas W. Lawfon hat einen Roman 
geihrieben, der das Treiben der transatlantifchen Truſt⸗ 
und Börjenwelt behandelt. Für die beiden beiten 
Krititen diefes Buches, die in einer Tageszeitung oder 
Zeitihrift erfcheinen, hat der —— Autor 
die märchenhafte Summe von je 20000 Dart ausgeſetzt. 
Der Roman iſt unter dem Titel „Freitag der Drei: 
zehnte” deutich bei Adolf Sponholg in Hannover er: 
Ichienen, und diefer Berlag verjihert uns, daß die bewuh- 
ten 40000 Mart in der Tat bei dem Londoner Verlag 
Doubleday, Page & Co. deponiert feien. Als Preis 
richter feien literariſch gebildete Perfonen in New Nort 
eingeſetzt. Ein Endtermin für den Ablauf des Preis- 
ausjhreibens it mertwürdigerweile nicht beitimmt wor: 
den. — Wir finden diejen neuelten Trid, möglichit 
viele Federn zur Beiprehung eines Buches mobil zu 
machen, für ameritanifhe Verhältniffe glänzend genug: 
die Gefahr, daß deutfche Romanautoren ihn nahahmen 
tönnten, ſcheint uns nicht übertrieben groß. 

Allerlei. Die diesjährige Generalverfammlung 
der Deutſchen Shatelpeare-Gefellihaft fand am 22. April 
unter Prof. A. Brandls Vorlik in Weimar jtatt. Den 
Feſtvortrag über „Shatefpeares Luftipiele und die 
Gegenwart" hielt Ludwig Fulda. Sowohl er als 
Brandl nahmen Gelegenheit, Tolftois altersihwace 
Angriffe auf Shatefpeare gebührend zurüdzuweilen. 
Die Mitgliederzahl beträgt 596. Als Thema für ein 
Preisausichreiben (750 Markt, Termin 15. März 1908) 
wurde beitimmt: „Hamlet auf der deutſchen Bühne 
bis zur Gegenwart.“ — Das Auratorium für den 
Grillparzjer-Preis (6000 Kronen), das Ludwig 
Speidel und Wilhelm v. Hartel durd den Tod ver- 
loren hat, ift neu lonſtituiert worden. Es beiteht jetzt 
aus den Herren Prof. Dr. 3. Minor (als VBorfitendem), 
Ludwig Heveli, dem Burgtheaterdirettor Dr. Schlenther, 
Dr. Burdhard (für Süddeutichland) und Prof. Eric) 
Schmidt (für Norddeutihland). — Das neue deutſch— 
franzöliihe Literaturabtommen hebt die bisher 
für Überfegungen bejtehende 10jährige Schutzfriſt auf. 
In Zufunft wird der Yutor das Überfegungsrecht jo 
lange befigen, als er die Urheberrechte in jeinem Heimat- 
lande bejist. Danach werden die deutichen Werte in 
Frankreich für 30 Jahre nad) ihrem Ericdeinen und 
die franzöfiichen Werte in Deutihland bis 50 Jahre 
nad) dem Tode des Autors geihütt fein werden. 
(Eine für Deuticdland wenig günftige Vereinbarung!) 

— Eine neue zweiſprachige Zeitichrift für Kunſt und 
Literatur haben luxemburgiſche Schriftiteller unter dem 
Titel Floréal“ (Luxemburg, Verlag Joſeph Beifort) 
ins Leben gerufen, Die hübſch ausgeitatteten Hefte 
werden von Franz Element in Verbindung mit Eugen 
Forman und Marcel Noppenen herausgegeben. 

Meiftgelaufte Büder. 
find in jüngiter Zeit erjcdhienen: 

Benzmann, Haus. Moderne deutjche Lyrit [1904]. 

ithelm. Die fromme Helene [1871]. 176. 

Folgende Neuauflagen 

— G. Silligenlei [1905]. 121. Tauſend. 
Spedmann, "Dieorid, Heidjers Heimlehr [1904]. 

18. Auflage. 
ermann, Hermann. Der Kähenſteg [1889]. 

66. Auflage. 
Viebig, Clara. Das tägliche en —* 11. Auflage. 
— Das Weiberborf Poge. 
— Die Wacht am \ wu isn} 19. uflage. 

21. Auflage. 

Der Buͤchermarkt 
(Unter diefer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller —— 
Kenntnis ngendben literariihen Neuheiten des Büderma 
gleichviel ob dieſe der Hedattion zur Beſprechung zugehen ober Fr } 

a) Romane und Novellen 
Berger, Gifela Freiin v. Die Schlange. Die Geſchichte 

einer Ehe. Wien, Wiener Berlag G.m.b. 9. 187 ©. 
M. 3,— (4,50). 

Dauthenden, Elifabeth. —— — Seipaig, 
ya EIERN: 6. u‘ 

a: — —— 

En —— ranz. Ft Leben und Tod. 
ovellen und = chichie. Berlin-Wilmersdorf, Tempel: 

tunjt-Berlag. M. 2,— 

5 = Bedehe) Lohe (1906). 
u 

Erdmann, Huftan dort An Bord der Hana. 
mn Leip Ar © — Mann’iche is. 

ndlung. 
Frantl, Fu — Eine Symphonie. Wien, Paul 
ae Re (Wallis —— Hof buchandlung). 122 ©. 
Bunte, Alfred. feilan ticher ag - —— 

Berlin, ‚er, Deu s Verlagshaus, 6. m. b. 9. 
557 ©. 4,— (5. — 

Gloede, German. Vrtiſch⸗ pommerſche Vollsſagen, 
Erzä lungen, Sitten und (Gebräude. Beiträge zur 
mart ſch⸗ppommerſchen Vollslunde. 
WS. M.1,— (1,50). 

Gruenitein, "Zofef. Babel: Berlin. 

—* Dito Lenz. 

Typen und Scid- 
Tale. Berlin, Rarl S Sig ismund. 28 S. M.3,— (4,—). 

Hejle, Hermann. Diesjeits. Erzählungen. Berlin, 
©. Fülcher. 3085. M. 3,50 (4,50) 

Hendorn, Lotte, Berglommer. Ehrahburg I. €. Joſef 
Singer. 1625. M. 2,50. 

Höfer, Irma v. Jugend . Ein Liebesroman aus 
dem Ölterr. Offiziersleben. "Wien, Paul Anepler (Wallis- 
bauberjche DATFEBEN enge 

Hold, Heinrih. Nach 600 
160 ©. 

ahren. Eine Erzählung aus 
ferner Zeit. Leipzig, alther Fiedler. 338 ©. 
M. 4,—- (5, 

Johann en, Awern Auf Ibenhof. Roman. Berlin, 
Hermann Hilger. 21 ©. M.I—. 

Raltner-Michalitjchle, Elie. . . und hätte der Liebe 
a ar Graz Wien- Peipsig, Berlagsbuchhandlung 
Styria. 124©. 

Anoedel, arten. Die ——— Gertrud. Roman. 
Berlin, ©. Fiſcher. 216 M. 2,50 (3,50). 

Sangenigeidt, Paul. Arme feine Eva! Noman. 
Berlin— Groß: Vichterfelde, Dr. P. Langenſcheidt. 240 ©. 

Mattebier, Guftav, Aus dem Kajino. * Sitlenbild 
aus einer Vorſtadt Colns. Straßburg i. E. Joſef 
Singer. 155 M. 2, 

Neumann-Jödemann, Ernit. Durchlaucht —* 
erlin Eine luſtige Geſchichte aus rad I en 

D. Dreyer & Co, 380 ©. —)., 
Salomon, Hermine. König Sarald "und —E Töchter. 

Strahburg !. E. Joſef Singer. 168. M.1,— 
Schreiner, Carl. Kain. Eine Innsbruder Studenten: 

geichichte. Bern, Guftav Grunau. 746. M. 1,60. 
Sıl Vara. Blid vom NKahlenberg. Novellen. Wien, 
Baul Knepler. 131 ©. 
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Temsty, Eugen v. Des Bruders Weib. Ein Roman 
aus ber EEE y Vobachs illujtr. Roman» 
er .6). Berlin, MW. Vobad & Co. M.1,— 

Bo d. Bachant Römi l _ ab, Ar  bngeen Di. Di Bes Seren 
—,20. 

33553 Hans v. Ihr laht den Armen ſchuldig werden. 
Roman. Yena, Hermann Loitenoble. 2965. M. 4,— 

Gärten des Ditens, blühende. 78 Erzählungen, Ge 
dichte und Schwänfe aus den Literaturen des Oſtens. 
— und hrsg. v. F. Blei. —— —58 Zeitler. 

S. M 7,50 (9, 3J Lux usausga 
—— —— a 

Berlin, er. — 
Gobineau, in Bei te Sowenis de voyage) 
- K halonia, Naxos ndland, Drei Novellen. 
Ue a en ad Sahne. „Keiig, Philipp Reclam 
jun. 7 — 
Mr Edmond * Sie Dirne Eliſa. Roman. 

Erſte vo Ts Pr Übertragung. Wien, Wiener 
Verlag, mM. — (2,—). 

[= elerbiut. Roman. Aut. J——— Gaiheride Cecil 
leiihel & Co. 481 5 zjegung. Berlin, Egon 

M. 6,— (7.50). 

b) Lyriſches und Epiſches 
Gerhardt, Paul. Lieder und Gedichte. Hrsg. v. Wilhelm 

Melle. Hamburg, Guſtav Ay erlags 
handlung (Gujtav Fid). 
— — Gedichte. Stuttgart, J. B. Meter. 

eiedie, rn Berfe. Göttingen, Friedrich Kronbauer. 

Südliche Nähte. Eine moderne 
. Müller: Mann’ihe Verlagsbuch 

1,— 
Neue Gedichte. Münden, 

R. Piper & Co. 9 
Walde, Karl. Gabriel. Ein dramatiiches ee 

Kohn, freier Benutzung des leihnamigen Romans v 
Mien, M. Breitenftein. 1369. M.2,—. 

—— mn & 
Odyſſee. % 
handlung. 14. 

Susman, Margarete. 
1 

c) Dramatiſches 
Bad, Jörg vom. Moderne Räuber. Soziales Drama 

in 4 Ülten aus dem goldenen Era Buchausg. 

— Re — — vern ru . u u er in, 
5. Bart Nadıf. F 

Pr, er, Hans. “ne Be —— Bund, Lift oder: Fur 
a und - * Ziel. Dberbayeriſche Original: 

oſſe. Flöha, A. Peitz & Sohn. 24 S. — 
Pr Kurt. Napoleon a Geſch Näices 
—* piel. Dresden 

RI arl M. Der Boltetunge Siftoriißes Trauer: 
ipiel in 5 Aufzügen. ünden, Rubinverlag. 92 ©. 

Miſch, Robert. Kinder. Eine Gymnajiaften: Komödie in 
4 Alten. Berlin, „Harmonie, Verlagsgeſellſchaft für 
Literatur und Runft. 726. m. 1,50 (2,50). 

Die, Felix. Trübes Walfer. Eine "Komödie in 3 Auf 
güoen und 1 Berl: Vivant feriae. Keipzig, Teutonia- 

erlag. 1025. M.1 
Sartory, Anna. Idn die Heldin von Bethulia. Drama. 

Einiedein ae, Berlagsanftalt Benzinger & Co. 
4.6. 97©. 1,60. 

Saudel, Robert. Eine er rg in 4 Auf: 
jügen. Berlin, Concordia, Deutſche Berlagsanftalt. 
138 M.2,— (,—). 

Andrejew, on Ignis sanat, wa) Drama 
Deutſch v. D. Potthof. Berlin, = Badgfenitow. 
164 ©. a 2,50. 

— che. Mächte, Roman. 

d) Literaturwiljenihaftlides 
Ekwein, Seemann. Auguſt Strindberg. = ass licher 

Verſuch. Münden EN & Co. ns 
Goethe 3 M. —S 4 ubiläums- Kusgabe 

in 40 Hrsg. v. Eduard v. ber Hellen. Bd. 26, ar 
—38 — i⸗ Mit —— und a. 
von Ludwig Geiger, 2 — ttgart, I. 6. € 
382 und 381 ©. M. 1,20 (2 sen 
*** Gujtav. Dramaturgiiche Probleme in Sturm 

Drang. (— Unterfuhungen zur neueren Sprache 
um Literatur-Gefhichte. Hrsg. v. Oslar F. Walzel. 
2 ga_® u . Srande (vorm. Schmid & Frande). 

ajdienfon, > Hier — ec Goeihes. Leipzig, 

Dichtende — er Gegenwart. 
Stuttgart, — rg Salat ©. M. 3,60 (4,60). 

Neuber, Alfred. hate ipeare: Dramen. Eine 
—— a (Neue Shaleipeare- 

anfter —* 

ühne it1.). Berlin, Otto 
Elsner, 8* 

Rumpler, Si * Karben Seine, Sg Heine. — 
Eſſal. Wien !ouis Heller & Co. 38 

Tobler, Alfred. Hans Konrad ein n elliider 
Vollsdicter. Leip ig, Carl Be nie ©. Mr gene 

Zur Erinnerung an Ithajar Anton Dunler, 1746-1807. 
Eine Ausleje aus feinen — nebjt einigen PVignetten. 
Bern, Guſtav Grunau. 28 — ,60 

Goethe. Faust. I. Teil. Edited with —— and 
Commentary by Julius Goebel. New York, Henry Holt 
and Company. 384 S. 

Shalejpeare, William. Ein Trauerjpiel in Vortibire. 
eberjegt von Alfred Neuber. (— Neue Shaleipeare 

Bühne: Hrsg. v. Erich Paetel 11.). Berlin, Otto Elsner. 
49 . 1,50 (2,25) 

e) Berjchiedenes 
Beethoven. Sämtliche Briefe. Aritiihe Ausgabe mit 
ige Alfred ——— ey — ig Berlin, 
Schuſter & Loeffler. 340 ©. 

Fiiher, €. ©. Ueberphilojophie. Wr Berluß, die bis 
Ein en Hauptgegenfäge der Philofophie in einer höheren 
* zu — Berlin, Gebr. Paetel. 304 ©. 

(,— 
Per Ti "Suftan. Meilterworte der Weisheit und Ertennt: 

nis aus Dichtern und Dentern. Ein Hausihat für ernit- 
hafte Menidyen. Berlin, Alfred Unger. 223. M.4,—. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. Worlefungen über die 
ilojophie der Geſchichte. Dre, und eingeleitet von 
Kay“ Leipzig, Philipp Reclam jun. 581 ©. 

(1,50). 
336b0 der ® reife. Alphabetiihe Zuſammen⸗ 

itellung der wichtigſten auf den europäilhen Aultionen 
mit ade der nglikhen) verlauften Bücher mit den 
— Pretien. Bearbeitet von C. Bed. 1. brgang 
1906. rg Otto Harraſſowitz. 237 ©. - 

Zublinsti, Samuel. Die Humanität als Noftertum. 
Iena, Eugen Diederichs. 5ñ S. M.2,—. 

Mufen-Almanad für das Jahr 1797, H von 
5 iller. Nebit a jur neuen Ausga € von 
Hans Ai," We , Injel»-Berlag. 310 ©. mit 
1 Stabil, ufibe gen 16 ©. und Begleitwort 
LXVS. 

Reuter, Be Das Problem der = (Beröffent- 
— der 3, Sl »Gejfellichaft 7 Kunſt und Wijſſen 
ſcha * in.) Berlin, €. Kantorowicz. 67 S 
mM. N (2,50 

d’Almeras, Henri. Une Amoureuse. Pauline Bonaparte 
Paris, Albin Michel. 3655. fres. 5,-. 

Mereihlowsti, Dmitri. Der Anmarid des Pöbels. 
—— * Harald Hoerſchelmann. ndhen, 
R. Piper & Co. 1308. 

Traubel, Horace, Weckrufe. —n Gejänge. 
rg von D- €. Leſſing. Münden-Leipzig, R. Piper 
d oO > 

Neransgeber: Dr. Jojef Ettlinger, — Berantwortlidy für den Text: Dr. Paul Legband; für die Anzeigen: Hans Bllem: 
beide in Berlin. — Berlag: Egon Fleiſchel & Eo. — Adreffe: Berlin W. 36, Latgowſtt. 2. 

Erfcheinungsmweife: monatlih zweimal. — Serugspreis: vierteljährlich 4 Wiart; halbjährlid; 8 Markt; jährli 16 Wart. 
Zufenbung unter Areuıband vierteljährlih: In Deutihland und Oeſterreich 4,75 Dark; im Ausland 5 Mark. 

Inferate: Viergelpaltene Nonpareille- Zeile 40 Pfa., Beilagen nad Übereintunft. 



Antiquariats-Anzeiger 
!hweitzer & Mohr (Richard Ryil). 

dlunz und Antiguarlat, Berlin 
85, Potsilamerstr. 42, bieten an 

Brockhaus 
leines Konvers.=Lexikon. 

2 Bde. nauesto Aufl. 1m 

Orelwd. talollos, 

statt 24.— M. für 17.50 M. 

Max Ziegert, Frankfurt a.M,, 
Hochstr. 3 

Soeben erschien: Katalog Nr. 9. 
1741 Nummern, umfassend : Porträts von 
1500-100 in Kupferstich, Schnbkunst, 
Kadierung, Holzschnitt, Lithographie, 
Handzeichnung, Aquaroll, Ol, Silhowette, 

— —s K) ET ı3r ini = ortrikte 
DMUND MEYER viole schöne wertvolle Stieho, Schab- 

kunstblätter, frühe Lithorraphien u. and, 
Buchhändler und Antiquar, von Aldogrrevor, Jost Amman, Barto- 

lozzi Bause, de Bry, Chodowiecki, Ura- 
nach, G. Dagoty, Dürer. van Dyck, 
Gninsborouech, Graff, Holbein, Hollar, 
Kieninger, Krichuber, Lsschenkohl, Nan- 

tenil Nilson, Rambere, Bembrandt, 
Roynolds, Rubens, G. F. Schmidt, Sieb- 
macher, Sintzenich, Stimmer, Tischbein, 

Wille, Zündt., 
Katalog-Zusendung auf Verlangen. 

linW .. Potsdamerstr, 27b, Tel.Y1,50 
riert nachstehende vorgriffone und 

schto Büchor intadellosen Exomplaren 
ntano,. Godwi, Gbd, Noudruck 1906 
erlin. M. 8.—, Lux.-Ause. M, 25. 
stano, Gockel, Hinkel u, Gackeleja. 
Archen. (Neudruck Insel.) M. 40.—. 
m, F.1L.W.., Preussische Kriegslieder. 
teudruck Insol.) 106, M. 10, 
Ihe, Über Kunst und Altertum. 
—— (en) 181827. In Orig.- 
imschl. M. 21.— 

imische C. ‚al. (Noudruck Das Römische Carnevat. (Sour) Heinrich Hugendubel, 
Buchhandlung und Antiquariat, 
München, Salvatorstrasse 18. 
Ankauf von ganzen Bibliotheken und 

Neue Lieder in Melodien gesetzt. 
feudruck Insel.) M. 8.—. 
Veben, Pierrot Lunaire, 1. Aufl. 18%, 
5 10.—. 

— I einzelnen wertvollen Werken: Spezinl- 
BE FUNSRLERDN: Gebiete: Philosophie in ihrem ganzen 

Inannsthal, H. v., Kaiser und Hexe, | Umfange, — Doutsche Literatur des 
Fanfl. 190. M. .— 18. und 19 Jahrhdts. Erstausgaben. — 

Geschichte. — Kulturgeschichte. — In- wen, Gestern. 1. Aufl, (Erstlings- r 
urk Hofmnnnsthal’s.) M. 5 $ cunabeln, Drucke dos 15, u. 

2 ee hunderts. — Bavarica, in Orig,» D iplizissimus. Noudruck Insel in Ori Für seltene Bücher und Zeitschriften 

Dre: 3 80 zahle ich hohe Preise 1 re ılı MAR, aloge meines Antiquaristes stehen Meine Antiguarints- Kataloge stehen 
1 u Diensten, be - : 

— a Be — ange auf Wunsch gratis und franko zur Ver- 
= fügaung. Lieferant vieler staatlicher und 

städtischer Bibliotheken. 

16. Jahr- 

Aqunrints - Kat. No. 273: Deutsche 
&ratur. No. 271. Deutsche u. franzün. 
eratur, Philosophie, Kunst- u. Minik- 
ehichte otc. No. 270. Kultur und 
tenzeschichte, No. 276, Ansichten, Be- 
erungen, Portrüts oto. aus Rheinland, 
stfalen, Hessen, Rheinpfalz, Baden, EI- 
ia Schweiz. No. 277. Neuerwerhungen 

Carl Beck, 
Antiquariat — Sortiment — Verlag. 

sische Literatur, alto Drucke, Ge —— 
dehte, Kultur- u. Sittenseschichte, Leipzig, Inselstr. 18. 
dazu DI v > + “ . . yo * 

gs ee re Spezialantiquariat für Helvetica. 
Kataloge auf Verlangen gratis und franko Bayreuth. 

Papier-Fabriklager EDMUND OBST & Co. venrenng 
Berlin SW. 13, Alexandrinensir, 134. 

Feine Briefpapiere, Schreib- und Konzept- 
- Papiere, Bütten-Billetpost und Karten 

(Kartons A 50 Bogen und 50 limichläge von IM, 3.— an.) 

- - - - - Baus in beipzig: Seeburgstr. 53. - - - - - 

Für Archive, Bibliotheken, 

Schriftsteller etc. 
Von nächstohenden Persönlichkeiten 

resp. Eroirnisson hat ana 
tiesten Artikel um Nuk 

Beremann, Ministe u 

Björut jene Bjtmson Bisinarek,. 1,t. Bilse, B 
Kiüniein v. Belgien. Wilh, Bausch, Cirms- 

herzone v. Bulon. Cardinal Vauehan, König 
Uhristinn X Ihelbrück, Herz x 

Asıhalt, v, Hohenlohe, Friedr. KHnıs 
lHinnsemani Prof. Leoutho — — In 

Erbfolzefmenv, Papst Loo XI. , Kronprit 
1.uim Suchsen, Menzel, Oncken, Plew 
Prinz Wilh Preussen (Geburt), Kugs 
Richter, Barı Riehthofer * 

König Albert v. Sach« Iulias Stine 
rat Stolbene, Erbprinz Wilhelm vi 
Hohenzoller: Virchow v. Wissmast 

Jul, Welt, tirut Walders Zoln 

Archiv (los 

Zeitungs-Ausschnitts-Bureau 
C. Freyer Söhne 

Schöneberg |. Korlın, Hauptat 

W Diesem Heft liegen folgende Prospekte bei: 
1. von S. Fischer Verlag in Berlin, 
2. vom Verlag der Grünen Blätter in Mainberg bei Schonungen, b RR —— 

illigste 
ücherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

Kataloge gratis und franke. 

Berlin 
W,$8, Mohrenstr, 52 

Gsellius 
sche Buch-Antiqu.- 
u. Globenhandlung Nahed.Friodrichstr. 

{F. W, Lande). (gegr, 1737). 
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Yas literarifche Echo 
Halbmonatsfihrift für Siteraturfreunde 
9. Jahrgang: Heft ı7. 1. Suni 1907 

Schaujpielmufit 
Don Edgar Iitel (Münden) 

„In Wahrheit ift die Größe des Dichters am meilten danach zu meſſen, was er verfhweigt, um uns das Un: ausipredjliche ſelbſi Ichweigend jagen zu laffen. Der Mufiter ift es nun, der diejes Verſchwiegene zu hellen Tönen bringt.“ Richard Wagner. as Verhältnis zwiſchen dramatifher Dicht- 5) funft und Mufil, das zu verſchiedenen Zeiten bald zu einer Borherrfdaft der einen, bald fogar zu einer Tyrannei ber anderen Kunſt führte, ift ficherlih durd) die geniale Doppelbegabung Wagners zum erjten Male einem Stadium zugeführt worden, das in lange jchmerz- lid) vermißter Übereinftimmung beide Künfte gemein- fam einem großen, feit den Tagen der Antife nicht mehr völlig erreidhten Ziele zuführte. Wenn fo im wagnerfhen „Geſamtkunſtwerl“ eine Art har— moniſchet Ehe zwiſchen Poeſie und Mufif zuftande fam, deren Möglidjleit freilih nur auf der einzig- artigen Beihaffenheit der von dem Meifter ge- wählten, durchaus mufifaliihen Stoffe beruhte, fo hat ſich doch vielfah das Bedürfnis nad) einem fozufagen freieren Verhältnis zwifhen beiden Künſten geltend gemadt, einem Berhältnis, bei dem die Mufit die Poefie nur ftredenweife geleitet, um gemäß der ihr innewohnenden Kraft als Seelen. fünderin das auszudeuten, was der Poeſie rejtlos zu fünden nun einmal verfagt ift. Denn darüber tann wohl laum ein Zweifel entjtehen, daß beide Künfte fih zwar in weitgehendem Make einander anzunähern und dadurch (freilih oft auf Koften ihrer Eigenart) zu gewinnen, niemals aber mit ihren jeweiligen Mitteln die andere Kunſt zu erfehen vermögen. Den Beweis für diefe Tatfahen hat uns die Geſchichte der Poefie fowohl wie der Ent- widlungsgang der Muſik nit vorenthalten: Die romamntifhe Dichtlunft war vor allem bejtrebt, muſikaliſche Wirlungen mit Worten zu erzielen, und Hat damit neben vielem Herrliden, Unvergäng— lihen auch Mmanden Ausbund der Seltiamfeit ge- zeitigt, ſchließlich aber blieb ihr, wollte fie nit völlig ins Uferlofe zerfliehen, nichts anderes übrig, als den ihr dargebotenen Arm der Mufil zu er- greifen, um mit ihr vereint organilhe Kunſtwerle zu erzeugen!) Anderſeits hat die moderne Be— 

ı, In einer Ende dieſes Jahres ericheinenden Schrift „Die mufitaliihe Romantit in Deutidland“ (Leipzig, ®. 6. Teubner) werde ich die eigentümliche Wechielwirtung beider Künſte in jener Periode eingehender behandeln. 

wegung der Programm: Mufit aufs deutlichite die Un— möglihfeit dargetan, „abfoluter” Mufil die Beitimmtheit der Poefie zu verleihen, deren Stim- mungsgebalt nur andeutungsweile und ganz all gemein wiederzugeben, nit aber bis ins MHeinfte Detail zu finnfälliger Deutliteit zu bringen ihr ohne Mitwirkung der anderen Kunſt beichieden ift. Die Grenzen zwiſchen Poefie und Mufif zu bes ftimmen, bürfte die Aufgabe eines neuen Leffing fein, find dod jene Grenzen gegenwärtig viel uns gewiffer als zur Zeit der Niederfrift des „Laoloon“ es die Grenzen zwifchen Malerei und Poefie waren und überhaupt jemals geweſen find. Die dramatiiche Poefie aller Zeiten und Völker fonnte der Beihilfe der Mujit in gewillen Fällen niemals entraten: galt es (man denfe etwa an Shafefpeares „Julius Cäſar“) militärifhe Signale der Handlung einzuverleiben, follte eine der han— beinden Perfonen der bejonderen Stimmung der Szene in einem Lied Ausdrud geben (ein er- greifendes Beilpiel: Desdemonens Gefang in „DOthello“), überall mußte die Tonkunft, fei es aud; nur für wenige Augenblide, die Poefie unter- ftüßen, und gerade der gewaltige Brite, der der Mufit ſo herrlihe Huldigungen darbradite, hat dieſe Mitwirkung befonders zu ſchäthen und zu benüßen gewußt. Indes hat es wohl bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts niemals in der Abſicht eines Dichters (foweit er nicht ausgeiprodenermaßen Opernlibretti verfaßte) gelegen, die Muſik in weis terem Mahe heranzuziehen. Zum erjten Male taucht meines Wiffens der Gedanfe einer „Schau— Ipielmufif“ ganz im modernen Sinne Ende des 17. Jahrhunderts auf, als fi} die berühmte Madame de Maintenon von J. B. Moreau im Jahre 1689 die Mufit zu Racines „Ejther" für eine Aufführung in Saint- Cyt ſchreiben ließ: „Elle demanda à Racine s’il ne pouvait pas faire sur quelque sujet de pieté et du monde une esp&ce de poëme, oü le chant fut m&l& avec le recit, le tout lie par une action qui rendit la chose plus vive.*?) In diefer Mufit, bie in einem trefflihen Neudrud vorliegt (Oeuvres de Racine, par P. Mesnard, Paris 1878, Unhang- band) find nur Chöre, Rezitative und Vorſpiele enthalten, und ein Wechſel von nftrumentalmufit und gefprodienem Wort findet nirgends ftatt in der Art, wie fpäter das „Melodram‘ verwendet 

) Nouvelle Biographie generale, Bd. 35, S. 476 ff. 
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wurde. Einzig am Anfang der „Either“ findet ſich 
ein Fall, in dem eine gewilfe Analogie mit jener 
ipäteren Behandlungsart gefunden werden Tönnte. 
Es wird hier zunächſt ein „Prelude pour la Pitie 
qui descend du ciel* gefpielt, worauf La Pitie 
als Prologus [pridyt, aber ohne von der Mufit 
unterbroden zu werden, dann ſetzt erft die eigent- 
liche Ouvertüre (in Pavanenform) ein, Indes wurde 
diefer Verſuch ganz ohne befondere Abſicht gemadt 
und blieb aud bei der geringen Wirkung, die 
„Either“ außerhalb des nftituts von Saint-ECyr 
erzielte, ohne jeglihe Bedeutung für die Zulunft. 

Meit folgenreiher war ein Experiment, das 
I. 5. Rouffeau, der aud in der Geſchichte der 
Muſil eine bedeutfame Rolle jpielende Philofoph, 
unternahm, indem er eine Mufif zu der von ihm 
felbft gedichteten Inrifhen Szene „Pygmalion“ 
[hrieb. Es lann bier nit meine Aufgabe fein, 
der merfwürdig fomplizierten, ja vielfady rätſel— 
vollen Ungelegenheit, die ich in einer befonderen 
Scrift?) erjtmals erhellt habe, hier im einzelnen 
nadzugeben, ih muß mid vielmehr darauf be- 
fhränten, diesmal die Gefichtspunlte, nah denen 
Rouffeau bei der Abfaflung feiner Mujil verfuhr 
und die er felbjt eingehend dargelegt hat, in Kürze 
zufammenzufalfen. 

Die wichtigſte Stelle in Rouffeaus Schriften 
hierüber befindet ji in dem im Winter 1774/75 
gefchriebenen Auffaß Observations sur l’Alceste de 
M. Gluck und lautet: 

„Wenn die Gewalt des Gefühls das geiprodene 
Mort zum Geftammel abgebrodener Sähe werden 
läßt, teils weil die Stärfe des Empfindens nicht 
mehr die genügenden Ausdrüde findet, teils weil 
die Gefühle zu raſch einander jagen, jo fann, wie 
mir ſcheint, nur das abwechſelnde Auftreten von 
Wort und Mulif etwas dem Ahnlidyes wiedergeben. 
Der Scaufpieler fann fein Empfinden nur durch 
die Betonung marlieren. Die Melodie, die ſich 
mit diefem Sprechton zu wenig in Eintlang bringen 
läht, und der Rhythmus, der ſich vollends nicht 
daran anpakt, würden durch ihr gleidhzeitiges Ein» 
treten den beabjichtigten Eindrud nur abſchwächen 
und zeritreuen. Und dod haben Wlelodie und 
Rhythmus einen großen Reiz für das Obr und 
eine jtarfe Wirkung auf das Herz. Wie alfo fönnte 
man von diefen verichiedenen Ausdrudsmitteln gleich: 
zeitig Gebraud) madjen? Den Weg dazu gibt uns 
das Rezitativ: man hat den Worten ihren ſtärlſten 
nur mögliden Alzent zu geben und zugleid) in mufifa« 
liihen Zwiidenipielen (ritournelles) ihren Inhalt 
dur Melodie und Rhnthmus moglichſt träftig zu 
illuftrieren (venir A l'appui). Dieſe Pauſen des 
Daritellers werden bei jparfamer und geichidter 
Verwendung, getragen von der Polnphonie des 
Orcheſtets und gehoben durdy das jtumme Spiel 
des Künjtlers, einen jtärferen Eindrud ausüben als 
die Deflamation, und man würde diefe durch ihr 
Weglaſſen eines großen Teils ihrer Wirlung be- 
rauben. Es gibt feinen guten Schaufpieler, der auf 
den Höhepunften feiner Daritellung nidt folder 
Paufen und Fermaten benötigte: ift es zu be 
zweifeln, dab ſolche Paufen durch die Yusfüllung 
mit einem der Stimmung genau angepakten Zwifchen- 

J. J. Rouffeau als Komponiſt feiner Igriihen Szene 
„Pogmalion“, ipzig 1901, Breitfopf und Härtel. In 
edrängterer Form habe id) meine Studien darüber fran- 
fiih unter dem Titel „La Partition originale de Pygmalion«“ 

m 1. Jahrgang der Annalen der Societe J. J. Rouffeau 
(Genf 1906) publiziert. 

fpiel das Intereſſe viel ftärfer beeinflufien als 
eine abjolute Stille? Ich verweile zum Zeugnis 
deifen nur auf die oft ganz frappante Wirlung, die 
ein richtig behandeltes und an der richtigen Stelle 
angebradites Rezitativ (r&citatif oblige) allemal 
bervorzubringen pflegt . . . In der Überzeugung, 
daß die franzöſiſche Sprache in feiner Weiſe zur 
Mufit und insbeſondere zum Rezitativ tauglich er— 
fcheint, bin id) auf eine dramatiihe Gattung ver- 
fallen, in der Text und Mufil nicht gleichzeitig, 
fondern abwechſelnd ertönen, derart, daß das MWort 
durch die Mufit gewilfermaken vorbereitet oder 
angelündigt wird. Mein ‚PBygmalion‘ ift ein Bei- 
fpiel diefer Gattung, die bisher nod feine Nach— 
ahmung gefunden hat. Durd die weitere Vervoll- 
fommnung diefer Methode würde man den doppelten 
Vorteil erzielen, den Scaufpieler durch zahlreiche 
Ruhepuntte zu entlaften und dem franzöfiihen 
Publilum die feiner Sprade angemeffenite Art 
Melodrama zu bieten. Diefe Verbindung von 
deflamatorifher und mufilalifher Kunſt wird zwar 
die Mirfung eines echten Rezitativs nicht völlig 
erreichen, und fehr empfindliche Ohren werden immer 
den Gegenſatz zwiſchen dem geiprochenen Wort und 
dem Tonflang des Orcheſters unangenehm bemerlen; 
aber ein intelligenter und feinfühliger Schaufpieler, 
der den Ton feiner Stimme und die Afzentuierung 
feines Vortrags dem muſikaliſchen Teil anzupalien 
weiß, fann diefe wiberftrebenden Elemente ſo ge 
ſchidt amalgamieren, daß die meiften Hörer nidts 
davon gewahr werden. So könnte diefe Runjtform 
eine Mittelgattung bilden zwiſchen der einfahen 
Dellamation und dem wirklichen Melodram (der 
Oper), deffen Schönheit es allerdings nie er- 
reihen lann.“ 

In diefem Abſchnitt, der Rouffeaus Abſichten 
aufs deutlihfte darlegt, findet fih aud das Wort 
m&lodrame, das man in Rouffeaus Muſiklexilon 
vergebens ſucht. Daß er das Mort im allgemeinften 
ethymologifhen Sinn (die klaſſiſche Sprade kennt 
es übrigens nit) als aus weÄos und dodua zit 
fammengefegt glei Tondrama nimmt, ift ganz 
flar. Allein bier wird das Wort Melodrama zum 
erften Male im Zufammenhang mit dem Werte 
„Pygmalion“ gebraudt, das, nicht auf einer Ver— 
einigung von Wort und Ton im Geſang, Jondern 
auf einer Nebeneinanderftellung beider Künſte bafie- 
rend, jenes der franzöſiſchen Spradie nad Rouffeaus 
Unfiht einzig gemähe Tondrama (Melodram) be 
gründen follte. Ich glaube nicht fehl zu gehen, wenn 
ih in dieſer Stelle den Anlaß zu dem Entitehen 
der neuen, dem Worte Melodrama bis dahin fremden 
Bedeutung ehe, die in der Folge dann feine 
einzige wurde. Bis zu Rouffeaus „Pygmalion“ näm- 
lid hatte der genannte Terminus die allgemeine 
Bedeutung: Verbindung von Drama und Mufit; 
die einzig befannte Verbindung beider aber’ bildete 
jenes Gejangsdrama, mit dem man irrtümlicher- 
weile die Tragödie der Griedhen wieder erneuert 
zu haben glaubte, wie dies die Erfinder der Oper 
in Flotenz Ende des 16. Jahrhunderts meinten. 
Erjt als das Gefangsvirtuofentum in den Vorder: 
grund, die dee des Dramas aber im „Gefangs- 
drama‘ (Dramma per musica-Melodrama) immer 
mehr zurüdtrat, muhte audh das Wort „Melo» 
drama“ zugunften der Bezeihnung Oper (urjprüng- 
lider Sinn opus, italien. opera in musica, eigentlich 
ganz allgemein! MWufifwerl) immer mehr zurüd« 
treten und erhielt wieder feinen urjprüngliden all» 
gemeinen Sinn: Verbindung von Mufil und Drama. 
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Als nun Rouffeau im Pygmalion eine neue Art 
der Verbindung von Mufil und Drama als möglich 
darftellte, geihah es, dak man den „Pygmalion‘ 
und feine Nadjfolger, um einen Gattungsnamen ver» 
legen, mit dem freigeworbenen Worte „Melodrama‘ 
bewegte. Allein der Gebraud; des Wortes in diefem 
neuen Sinn wurde erſt ganz allmähli allgemein 
und läßt ſich als ausnahmslos feftftehend erft ums 
Jahr 1800 nadjweifen. Vorher griff man in Deutſch- 
land zu den verſchiedenſten Benennungen (namentlid) 
nad der Anzahl der Perfonen bemeifen Mono- 
oder Duodbrama), deren darakteriftiichfte wohl die 
Bezeihnung „accompagniertes Drama“ darftellt. 
Mährend aber Rouffeaus „Pygmalion“ nur ein 
Naheinander von Wort und nftrumentalmufif auf» 
wies, führte Georg Benda (1722—95) eritmals 
und ganz allmählid; den gleichzeitigen Gebraud) 
von Wort und nftrumentalmufif ein, den Rouſſeau 
perhorresziert hatte, und ſchuf fo die Gattung, der 
wir gegenwärtig fpeziell den Namen Melodrama 
beizulegen pflegen ohne Rüdfiht darauf, ob es id) 
wirflih nod um ein Drama handelt oder nidht.*) 
Und fo lann man gegenwärtig das Melodrama 
definieren als eine zur Erreichung eines Fünftlerifchen 
Zwedes vollbradite (alſo nit nur zufällig ein 
getretene) Verbindung von reiner Ynftrumentalmufit 
mit dramatifcher, epifcher oder lyriſcher Poeſie, bei 
der nit wie im Gefang beide Künſte zu einem 
organifhen Ganzen verfchmelzen, fondern wobei Die 
Mufit gleichzeitig mit dem gefprodjenen Wort ertönt 
und aud; gelegentlih die Paufen der Deflamation 
ausfüllt. 

So hatte fih Rouffeaus „Pygmalion“, von 
dem dieſe ganze folgenreihe Bewegung ausging, 
wirflid, wie Goethe in „Dihtung und Wahrheit‘ 
fagt, als „ein Tleines, aber merfwürdig epoce- 
madjendes Werk" erwiefen, über das man „vieles 

fagen“ Tönne. 
Während Roufjeau fih auf größere Inſtru— 

mentalzwifchenfäge, die nur den Zwed hatten, die 
Pantomimil des Schaufpielers zu unterftüßen, be- 
ſchränlte, ging Benda in zwiefachet Beziehung weiter 
und ſchuf dadurch etwas prinzipiell Neues. Zum 
erſten unterbricht er die Rede öfter und durch furze 
Zwiſchenſätze, die nit immer der pantomimiſchen 
Begleitung, fondern fogar meift nur der mulila- 
lifchen Erläuterung der vorangegangenen und folgen- 
den Morte dienen, und feine furzen prägnanten 
Motive fteigern fi je nad) dem Grade ber aus- 
zubrüdenden Leidenfhaft thematiih in durdaus 
freier Modulation und wiederholen fich leitmotivild. 
Bendas „Ariadne auf Naxos“, das erfte und be— 
rühmtefte Melodram, ift jomit das erjte muſilaliſch- 
dramatiihe Wert, das vollftändig mit der alten 
Opernihablone gebrohen hat. Da gibt es weber 
Arien moch Rezitative mehrz die Mufif folgt aus- 
ſchließlich dramatiſchen Gejehen. Der zweite Puntt, 
in dem Benda etwas prinzipiell Neues ſchuf, beiteht 
in der erftmaligen Verwendung von geſprochenem 
Wort und Inftrumentalmufif zu gleicher Zeit. Benda, 

9 Die Gedichte des Melodramas habe ich darzu— 
ftellen begonnen in dem Bude „Die Entjtehung des 
deutihen Melodramas (Berlin 1906, Scuiter & eigen 
das als eine Art Fortfegung meiner Rouffeauftudie die 
von Pyagmalion angeregte Kunjtgattung in Deutichland 
mufifaliih und theatergefhichtlidh von Benda bis zu * 
letzien poetiſchen Höhepuntt, Goethes „Proferpina“, verfolgt. 

iſt ſomit der Erfinder des Melodrams im modernen 
Sinne, und auf dieſem melodramatifhen Element 
beruhte aud; die unerhörte Wirkung, die das Wert 
auf fein erftes Publilum hervorbradjte. Aber das 
Nebeneinander von Mufif und Deflamation ent- 
widelte ſich hier naturgemäß erjt aus dem Nadı- 
einander. Mufif und Dellamation richten fid) noch 
felten nadjeinanber, und es wird nur eine annähernde 
Gleichzeitigleit erftrebt. Um fo intereffanter find 
einige Stellen, die durch Verbindung des Alang- 
Haralters der Stimme mit gewiffen injtrumentalen 
Effekten abjichtlid die Wirkung des Graufigen zu 
verftärfen ſuchen. Wenn ſich gelegentlih die Mufit 
und die Deflamation deden follen, jo ift ftets die 
Mufit zum Nahgeben gezwungen: die Deflamation 
ſchreitet unaufhaltfam weiter, und der Dirigent hat 
dafür zu forgen, daß gewilfe gehaltene Allorde mit 
beitimmten Worten zufammentreffen, um fo Afzente 
zu ermögliden. Benda und feine Nachfolger Tennen 
überhaupt nur dieſe zwei Arten der Verbindung 
von Mufif und Deflamation; die dritte Art, wobei 
ſich die Deflamation rhythmiſch geregelt nad) der 
Mufit zu richten hat, eine Verwendung, die das 
moderne Melodram fajt ausfhlieklid) bevorzugt, 
ift erft neueren Urfprungs und geht auf Webers 
„Prezioſa“ zurüd. 

Benda hatte mit feiner „Ariadne auf Naxos“, 
ber er ein gleichwertiges Wert „Medea“ und zwei 
minder bedeutende Melodramen „Pygmalion“ (nad) 
Rouffeau)*) und „Almanfor und Nadine“ nachfolgen 
ließ, ungeheure, fi; weit über Deutſchland hinaus 
eritredende Erfolge, die über ein halbes Jahrhundert 
hindurch anhielten. Ihm ſchloſſen ſich eine große 
Reihe von mehr oder minder ihn nachahmenden 
Komponiſten an, von denen die bedeutendſten 
Beethovens Lehrer Neefe, dann die Lieder: 
fomponijten Reichardt (derfelbe, der mit Goethe 
in Beziehung ftand) und Zumſteeg ſowie der als 
Lehrer Webers und Menerbeers befannte feltfame 
„Abbe“ Vogler hervorzuheben find. Daß felbft 
Mozart es nit verjhmähte, der neuen Mode zu 
huldigen und ein Melodrama „Semiramis“ (Did 
fung von Gemmingen) fchrieb, ift bemerlenswert 
genug. Leider ift das Werk bis heute unauffindbar 
gewejen, allein wir find aus feinem Briefwechjel 
über feine Anfhalungen gut unterrihtet. Bendas 
Hauptwerfe nennt er „beide wahrhaftig fürtrefflich“. 
„Ich liebe diefe zwei Werle fo, daß id) fie immer 
bei mir führe.‘ Und feinem Vater fchreibt er weiter- 
bin, feine „Begierde zu diefer Art Kompoſition“ 
fei groß. Auch Goethe, der dann freilih das Melo— 
dramunwejen im „Triumph der Empfindfamteit“ 
derb und witzig verfpottete, zahlte der Bewegung 
feinen Tribut: er [Huf das Monodrama „Pro— 
ferpina“, das als edelfte Blüte diefer Kunftgattung 
zu gelten bat und nur leider niemals einen eben 
bürtigen mufifalifhen Bearbeiter gefunden hat. Zus 
erit Tomponierte es der bilettierende Freiherr von 
Sedendorff, und fpäter, als Goethe ſchon die, wie 
er felbit jagt, „‚freventlihe‘ Einhaltung des Mono: 
drams in die tolle Farce vorgenommen hatte und 

*) Bei der diesjährigen Generalverfammlung der Geſell⸗ 
ſchaft für Theatergelchichte, die mit einer im Kgl. Schaufpiel- 
hauje veranjtalteten Feitfitung verbunden war, wurde (am 
12. Mat) Rouffeaus Pyamalion mit Bendas Muſil vorgetra- 
gen. Warum man nidt Rouſſeaus Originallompofition ges 
wählt hat, ift nicht recht einzufehen. D. Red. 
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damit „die Wirkung vernichtete”, übergab er es fait 
40 Jahre fpäter Carl Eberwein zur Kompoſition, 
mit dejfen Mufit das MWerf 1815 im ganzen viermal 
aufgeführt wurde.) Goethe fnüpfte darin bemerlens- 
werte Ausführungen, die mit. Rouffeaus anläklid 
des „Pogmalion“ ausgejprodenen Gedanten ſich 
vielfad; berühren. Goethe hatte nichts weniger als 
die Schaffung eines „Geſamtkunſtwerls“ dabei im 
Sinne, 

Freilich waren die Anſichten über die äſthetiſche 
Berehtigung der Melodramen. deren „Zahl zu 
vermehren“ ſich Goethe als „Verdienſt“ anredjnete, 
doch ſehr geteilt, und es ilt fiher charalteriſtiſch, 
dak gerade die am feinjten empfindenden Mufifer 
und Dichter außer Goethe jelbit fi dem Melodrama 
gegenüber faſt durdweg ablehnend verhielten. Vor 
allem wurde dem Melodrama ftets mit Recht zum 
Vorwurf gemadt, daß ih der Affelt zwar im 
Ordefter zum Tone fteigert, auf der Bühne jedoch 
mit dem weniger fteigerungsfähigen Ausdrud der 
Dellamation vorlieb nehmen muß, wodurd eine 
Disfordanz entjteht. Einer der geiltvollften Gegner 
des Melodramas, der Philofjoph Joh. Aug. Eber: 
hard (1739—1809) fchloß feine ausführlihen, den 
Nagel auf den Kopf treffenden Ausführungen mit 
den Worten: „Diefe Mibhelligleiten maden ein Wert 
wie das Mtelodrama, das aus Deflamation und 
Mufit zufammengefett ift, äſthetiſch unmöglich. Eine 
derartige Zuſammenſehung ift fo unmöglih wie 
die Zufammenfegung einer Figur aus zwei ge 
raden Linien,“ Bejonders [darf äußerte ſich auch 
Herder in „Adraſtea“, und ihm folgte in ber 
Verurteilung der Gattung Tied (Novelle „Der 
Waſſermenſch“). Schließlich ſprach dann noch Ri— 
Hard Wagner fein Verdilt über die Kunſtgattung, 
die er als ein „Genre von unerquidlidhiter Ge- 
miſchtheit“ bezeichnete. 

Aber gerade diefe „Gemifchtheit“ war es wies 
derum, die dasi:Melodrama den Romantilern be— 
fonders brauchbar erjcheinen ließ, und jo wurbe es 
fowohl in die Oper, wo ihm befondere, vielfad) 
wirklich einzigartige Effelte (man dente an Marſch— 
ners „Hans Heiling”, Webers „Freiſchütz“ und 
Beethovens „Fidelio“) vorbehalten waren, als aud) 
insbefondere in die immer mehr auflommende 
„Schaufpielmufil“ eingeführt. Die Mufifen, die 
Mozart zu „König Thamos“ und dem „Schaufpiel- 
direftor‘“ ſchrieb, ftellen, zumal aud die Dichtungen 
minderwertig waren, nichts Bedeutfames dar, und 
fo darf man wohl als die erſte Schaufpielmufif im 
eminenten Sinne, zugleid; als eine fünftlerifche Tat 
eriten Ranges Beethovens gewaltige nterpretation 
des „Egmont“ aniprehen, die, wenngleich man fi 
gewöhnt hat, Beethoven unter die „‚Klaffiler‘ der 
Mufit zu rechnen, doch, gleidr- ſo vielen Kompoſi— 
tionen dieſes gewaltigen Meijters als im innerjten 
Weſen romantiſch angelprodhen werden muß, wie 
dies zum erften Male der begeilterte Verfündiger 

*) Nusführliheres darüber findet man in meinem ſchon 
genannten Buche, wo aud) Goeſhes und Eberweins Aeuhze⸗ 
rungen zuſammengeſtellt Br 

J Soeben erihien eine eritmalige vollitändig alles 
Mejentliche —*— und lorreite Ausgabe ber Hoff- 
mannſchen muſilaliſchen Schriften, die ich in der wohlfeilen 
Sammlung, Bücher der Weisheit und Schönheit (Stutt- 
gart, Greiner & Pfeiffer) herausgab und in der namentlich 
die Beethovenaufjäte von einer Fülle von eniitellenden 

beethovenfher Größe, Ernſt Theodor Amadeus 
Hoffmann, in feiner prädtigen Beipredung des 
Werkes ausgelproden hat.%) Beethoven hatte diele 
KRompofition, wie er am 10. Februar 1811 an 
Bettina ſchrieb, unternommen, „bloß aus Liebe zu 
Goethes Dichtungen, die mid glüdlich machen“, 
und diefe Liebe und Begeifterung hat dem Werte 
ben Stempel hödjiter Bolllommenheit aufgedrüdt, 
wenngleih nidt verfannt werden lann, daß 
Beethovens gewaltige Töne mandhmal der Dichtung 
einige Gewalt antun. Aber wer möchte ſich heute 
eine Aufführung ohne jene einzigartige mufifaliiche 
Ergänzung wünſchen, hat doch der Dichter felbit 
mit feinen Unweifungen im lebten Alt das Genie 
des großen Mufifers hberausgefordert, indem er 
jenen berühmten „Saltomortale in die Opernwelt“, 
wie ſich Schiller in feiner Rezenfion ein wenig 
verächtlich ausdrüdte, unternahm. 

Vielleiht hat Goethe, der der „ungebändigten 
Perſönlichleit“ (Brief an Zelter aus Karlsbad, 
September 1812) des Meijters wenig Gefhmad ab- 
jugewinnen vermochte, gerade auf Grund ber Er: 
fahrung mit „Egmont“ fi einen Mozart zum 
KRomponijten des „Fauſt“ (12. Februar 1829) ge 
wünſcht und eine Muſik „im Charalter des Don 
Juan‘ für angemeifen eradjtet, während wir heute 
bod) wohl gerade Beethovens Tonjpradie als der 
ungeheuren Didtung gemäß empfinden werden. Daß 
freilih Goethes mufifalifhes Hausorafel, der biedere, 
hbandwerlsmäßig trodene Zelter, den er um eine 
Fauftmufif anging, nicht der rehte Mann dafür 
war, hat Goethe, der diefen Antrag ſpäter jelbit 
als „etwas leihtfinnig‘ bezeichnete, noch eingefehen, 
und aud Zelter war klug genug, eine ihm jo wenig 
gemähe Yufgabe abzulehnen. Dak jedod die mufifa- 
lifhen Romantiler mit Freuden nad) dem „Fauit“, 
der ihnen jo mande Probleme zu löjen aufgab, 
griffen, war natürlid. Der erfte, der fih am 
„Fauſt“ verjuchte, war der polnische Fürſt Radziwill 
(1775—1833), deifen 1812 begonnene Arbeit ber 

Dichter ſelbſt mit Anteilnahme verfolgte und jogar 
durd) Änderungen und Zufäße unterftügte. Radziwill, 
ein Jiherlih begabter Dilettant, hat neben mandyen 

Gelhmadlofigleiten doch mandmal den rechten Ton 
getroffen und namentlih in feinen Chören den 
Ausdrud Schumanns, er habe „die Sadje oft bei 
der Wurzel angepadt“, gerechtfertigt. Schumann 
felbft hat fi dann an der hohen Aufgabe verfudt, 
fie aber fehr ungleidwertig gelöft. Siderlihd am 
bedeutfamften ift die zuerjt entjtandene Schlußſzene, 
deren Mopftit Schumann befonders anzog, während 
die fpäter nadfomponierten Szenen den Meijter 
ſchon nit mehr auf der Höhe feiner Schaffenstraft 
zeigen. Die oratorienhafte Anlage des Ganzen läkt 
aud; feine praltiſche Brauchbarleit vermilfen, 
während nadjfolgende „praktiſche“ Begubeitangen, 
wie die vielfad, aufgeführte lindpaintnerihe Kom— 
polition jeglide NKongenialität vermilfen laſſen. 
Schumann ſelbſt hat freilih zu Byrons „Manfred“, 
EEE N RE 112 PS 

Verſehen und gehlern, wie fie fi noch ih der fonit fo 
borzügl en Grijebadjihen Ausgabe finden, gereinigt jind. 
Einige bisher nod nicht wieder neugedrudie, teilmeife von 
mir entd Auffähe find Hier zum erjten Male wieder: 
gegeben, worauf in diefer Zeitfchrift ausdrüdlic hinzuweiſen 
mir wohl geftattet fein mag. Die Egmontrezenfion 
übrigens von Hans v. Müller, dem höchverdienten Hoff- 
mannforicher, entdedtt und erjtmalig neu publiziert worden. 
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jenem madjgeborenen Bruder Faujts, eine Mufit 
gejchrieben, die zu den allerherrliiten Schöpfungen 
der deutjchen Muſik gehört und eine ntenfität des 
muſikaliſchen Nadempfindens von außergewöhnlicher 
Ziefe bezeugt. Bevor noch Schumann Goethe und 

Byron interpretiert hatte, war Mendelsfohn ſchon 
dem von der Romantik als Urquell aller Poefie 
geprtiefenen Shalefpeare nahegetreten und hatte als 
17jähriger Jüngling feine Ouvertüre zum „Some 
mernachtstraum“ gejchrieben, der er dann fpäter 
noch eine vollitändige Schaufpielmufil anfügte. 
Wenn irgend ein Wert die Genialität des heute 
jo vielfach geringgejhägten Meifters leuchtend ofien- 
baren lann, fo iſt es diefe Mufit, die, völlig neue 
Gebiete erihliekend, reitlos das, was Shalejpeare 
als „Unausſprechliches verſchweigt“, zum Tönen 
bringt. Und ſeltſam mag es erjheinen, daß eines 
der herrlichſten Werfe der Dichtkunft erft durch die 
Diufit zu neuem Leben erwedt wurde, dah, erjt 
jeit Mendelsſohns Mufif das phantaftiihe Spiel 
begleitet, wir es als ficheren, unverlierbaren Beſitz 
empfinden. Weit weniger glüdlid zeigte fih Men» 
delsfohn in der Vertonung fophofleifher Tragödien 
(Antigone und Dedipus), deren etwas „liedertafel- 
mäßige" Chöre gegenwärtig Taum nod erträglid 
erfcheinen, jedenfalls viel zu weidlid für die herbe 
Größe der antilen Verſe. Webers „Preziofa“, die 
hiernach zu nennen ift, läßt bedauern, daß eine ſo 
herrliche Muſik, die zum erjten Male mit vielem 
Geichid charakteriſtiſche Exotik einführte, an ein To 
völlig unmöglidies Madywerf, wie es das Schaufpiel 
Pius Alex. MWolfs ijt, verwendet wurde. 

Aus der unzähligen Fülle von Schaufpiel- 
mulifen, die dann noch auftauchten, fei die Mufit 
Dienerbeers zu „Struenfee“, der Tragödie feines 
Bruders Michael Beer, hervorgehoben, ſchon des— 
halb, weil dieſes wenig gefannte Wert vielleiht das 
edelfte und reinfte Kunſtwerk des Vielgeſchmähten, 
der feine genialen Anlagen dem Wugenblidserfolg 
zum Opfer brachte, daritellt. 

Später fam, in der wagnerfchen Ura, die Schaus 
Ipielmufil etwas in Berruf, um fo mehr, als Wagner 
ihr entſchieden feindlih gegenüberjtand und allein 
das Gelangsdrama als legitime Verbindung der 
Poeſie mit der Mufit gelten lafjen wollte. Erſt in 
neuerer Zeit hat fid) wieder das Intereſſe dieſer 
Gattung zugewendet, und gegenwärtig ſcheint fie 
geradezu Mode geworden zu fein, um jo mehr, als 
bedeutende moderne Komponiſten ſich bei verfdjiede- 
nen Unläjfen bereit finden ließen, zu bejonderen 
Gelegenheiten Haffifhen und romantifhen Schau- 
ipielen ihre Unterftügung angebeihen zu laffen. So 
hat Grieg eine Mufif zu Ibſens „Peer Gynt“, 
Scillings eine Jolde zum „Oedipus“ geſchrieben, 
chen]o wie Pfitiner Kleiſts „Kätchen von Heilbronn‘ 
rd "Humperdind Rosmers „Königskinder“ vertont 
bat. Namentlich Humperdind, der foeben glei 
drei (mir übrigens noch nicht befannt gewordene) 
Schaufpielmufifen (zu Shatelpeares „Kaufmann von 
Venedig“, „Wintermärden“ und „Sturm“) publis 
ziert, entfaltet hierin eine rege Tätigfeit. Die Urt, 
wie er die „Königskindet“ vertont hat, gibt bei 
aller Hochachtung vor der fchönen, meilterlih ges 
arbeiteten Muſit Dod zu mandherlei Bedenken An- 
laß. Namentlich die jo häufige Unwendung des 
Melodramas, delfen übrigens feine Schaufpielmufil 
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völlig entraten zu können fcheint, ift wenig er— 
Iprießlich, zumal Humperdind die Dellamation bes 
Scaufpielers niht nur durch thythmiſch gemaue 
Fixierung beengt, fondern aud durch aprorimativ 
die Tonhöhe feititellende Quadratnoten das Melos 
in einer Weile feftitellt, die zum übeljten Spredj- 
fingen führen muß, wenn die Schaufpieler es nicht 
vorziehen (was vielfach geichieht), dieſe abſonderliche 
Notierungsweife völlig zu ignorieren, Überhaupt 
Iheint mir bei der modernen Schaufpielmujit zum 
größten Teile die Gefahr eines Überwucderns ber 
Mufit nicht vermieden, was um jo ſchlimmer ift, 
wenn es fih um ein echtes, großes Meijterwerf der 
Poeſie handelt. 

So find denn neuerdings Stimmen laut ge 
worden, die ſich mit aller Entichiedenheit gegen die 
Einführung der Mufil in bas Schaufpiel ausipredhen, 
und man wird zugeftehen müjlen, daß ſicherlich 
dieſe Gegnerjchaft vielfach berechtigt erſcheint. Aber 
man follte aud bier nicht „das Kind mit dem 
Bade ausihütten”. Weil einige Romponilten im 
Übereifer des Mufizierens es an Pietät dem Dichter 
gegenüber, deſſen Anteil nit von der anderen Kunſt 
überwudert werben darf, haben fehlen laffen, darum 
follte man nicht prinzipiell die Mitwirfung der 
Mufit, die erft die tieferen Intentionen bes Dichters 
zur unmittelbaren Anſchauung zu bringen vermag, 
grundjählic, verwerjen. Ausgenommen natürlich) jene 
Fälle, in denen (man denle an die berüdytigte, glüdlicher- 
weile von allen bedeutenderen Didytern und Theaterdiref: 
toren jeßt verpönte „Zwildenattmufit“) wahllos eine be» 
liebige Muſik dem Drama aufgepfropft wird, nicht 
eiwa, um auf den Stimmungsgehalt der Dichtung 
vorzubereiten, fondern um ben Zuhörer über bie 
Länge der Zwiſchenalte mehr oder minder ge— 
ihmadvoll hinwegzutäuſchen. Schließlich fommt es 
immer auf die Urt des Dichters, auf die „Dlufifa- 
lität” der Dichtung und auf die PBerfönlichfeit bes 
KRomponijten an, und wenn unterbiejen verfchieben- 
artigen Faltoren eine Harmonie zu erzielen it, Jo 
fann zweifellos die Poejie, deren Eindrud um ein 
Erhebliches verjtärlt wird, nur gewinnen. 

Ob freilich eine fo vollendete Harmonie, wie fie zwiſchen 
der Dichtung Shalefpeares und der mendelsſohnſchen 
Mufit zum „Sommernadtstraum‘‘ befteht, jo leicht 
wieder erreicht werden fann, muB dahingeftellt blei- 
ben, denn leiten Endes entfcheibet, um mit Goethe 
zu reden, „bloß der Handelnde,- der Künſtler, der 
das Rechte ergreift und frudtbar zu maden weiß“, 

Rainer Maria Rilke 
Bon Rihard Freienfels (Paris) 

telleich! gibt’ es unter den Gedichten Rainer 
Maria Rilles — Und gerade unter denen 
feiner eigenartigiten ünd intereffanteften 
Merfe — nur ganz wenige, denen nicht 

irgendwie etwas Fragmentarifches anhaftete. Faſt 
immer ſtößt man auf Stellen, die nody nicht auf 
die lehte Formel gebracht zu fein feinen, die noch 
nicht bis zur völligen Scladenfreiheit durdigeglüht 
find. Bielleiht fann man nicht ein einziges darunter 
jenen auserlejenen Meifterwerfen der Lyrik anreihen, 
die darin feingefchliffenen Edelfteinen gleichen, daß 
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man fie betradhten Tann, von welder Seite man 
will, und fie dod immer gleich tadellos und rein 
in Form und Gehalt findet. Aber wie der Kenner 
eine nur bingeworfene und unvollendete Skizze, die 
von einem Meijterauge und einer Meifterhand zeugt, 
ftets einem bis auf Firnis und Rahmen abgefchloffe: 
nen Gemälde eines Mittelmäßigen vorzieht, fo wird 
derjenige, der zu leſen verjteht, doch Rilles Gedichte 
vielen anderen vorziehen, die jene Rundung und 
Tehlerlofigfeit haben, die allein die Aufnahme 
in Anthologien und damit in Haus und Herz des 
deutſchen Lefers zu erwirfen pflegt. Denn der eigenen 
und neuen Qualitäten find bei Rilfe fo viele, daß 
es fih ſchon verlohnen dürfte, ihnen nachzugehen. 

Betrachten wir zunächſt Rilles Verfe als formale 
Kunſtwerle. Was da vor allem auffällt, ift, daß 
er in der Tat eine ganz eigene Form ſich geſchaffen 
hat. Ih glaube, wer einmal eine Anzahl Verſe 
von Wille fennt, wird jedes neue Gedicht, auch 
wenn er ben Autor nicht weiß, ihm fofort zuſchreiben 
fönnen, wenn es von ihm herrührt. Und zwar ift 
diefe Form Nilfes die ſchlechthin raffiniertefte, die 
id; Tenne, Analyſiert man fie, jo findet man, daß 
alle Runftmittel des Versftils bei ihm in fo über- 
reihem Make verwandt find, wie vielleiht bei 
feinem Dichter älterer oder neuer Zeit. Rilles Reim« 
fünfte find geradezu unerfhöpflid. Immer aufs 
neue läßt er diefelben Reime anflingen und ver» 
ihlingt fie aufs mannigfaltigite. Grammatiſche 
Reime, Schlagreime, Reime fürs Auge, Binnen: 
reime aller Art lommen vor. Kein Vers faft ift 
ohne Alliteration oder Aſſonanz. Das Enjambement 
wird mit Meifterjchaft gehandhabt. Der Rhythmus 
ift von unvergleidjliher Geſchmeidigleit und Grazie. 
Bilder und Bergleiche werden in Überfülle binein- 
geflochten in die zierlihen Gewebe feiner Verſe. Ein 
beliebiges Gedicht, das gar feins feiner hervor- 
ragenditen, bloß ein typifches zu fein braudt, mag 
das zunädft illujtrieren. Es ift aus dem „Bud 
der Bilder‘ entnommen und lautet: 

So wurden wir verträumte Geiger, 
die Teife aus den Türen treten, 
um auszjufhauen, eh fie beten, 
ob nidt ein Nahbar fie belaufdt. 
Die erſt, wenn alle ſich zerjtreuten, 
hinter dem letzten Abendläuten, 
bie Lieder fpielen, hinter denen 
(wie Wald im Wind hinter Fontänen) 
der dunfle Geigenlaften raufdt. 
Denn dann nur find die Stimmen gut, 
wenn Schweigſamkeiten fie begleiten, 
wenn hinter dem Geſpräch der Saiten 
Geräufche bleiben wie von Blut; 
und bang und finnlos find die Zeiten, 
wenn hinter ihren Eitelfeiten 
nit etwas waltet, weldes ruht. 
Geduld: es Treift der leiſe Zeiger, 
und was verheißen ward, wird fein: 
Mir find die Flüſtrer vor dem Schweiger, 
wir find die Miefen vor dem Hain; 
in ihnen geht noch dunfles Summen — 
(viel Stimmen find und dod fein Chor) 
und fie bereiten auf die ftummen, 
tiefen, heiligen Haine vor . 

Diefes Gedicht läht bereits leiht die Eigenart ber 
rilleſchen Form erlennen. Noch deutlicher wird fie, 
wenn man fie der Kunſt eines andern Form— 
fünftlers, etwa der Gtefan Georges, gegen» 

überftellt. Laßt fi die Yorm Georges etwa ver- 
gleihen mit einer funftooll ausgearbeiteten Scale, 
mit der er die Gefühle, Stimmungen, Gebanten, 
die das Leben ihm bietet, auffängt, fo ift Rilles 
Form wie ein Gewand von weicher Seide, das 
jedes Glied, jede Bewegung beffen, ber es trägt, 
aufs vollendetite zum Ausdrud bringt. Bei George 
erfheint die Form als bas Primäre, bei Rilte 
ift es der Gehalt. Bei George iſt der Bers 
ein Ding an fid, der Rhythmus fommt mit ber 
unerfchütterlihen Sicherheit eines im Gleichſchritt 
marfdierenden Trupps Soldaten daher, bei Rille 
ift der Rhythmus ein überaus beweglides Ting, 
«es fommt ihm weniger auf die Mufil des Berfes 
an wie bei George; Rilfe verwendet mit Vorliebe 
freie Rhythmen, ihm fommt es vor allem darauf 
an, bie in jedem Satze bereits enthaltene Mufit 
zum Tönen zu bringen, jenes Steigen und Fallen 
bewegter Rede, aus dem Herbert Spencer die ganze 
abfolute Mufif ableiten will. Mit Vorliebe arbeitet 
Rille fogar in Synlopen, durchbricht alfo den Talt 
und erzielt fo oft erquife Wirkungen (man ver- 
gleihe 3. B. den fynfopierenden Schlußvers des 
zitierten Gedichtes). Die Heime find bei George 
wie die wucdtigen Edquaber eines wohlgefügten 
Gebäudes, die eine unverrüdbare Stelle haben und 
das Ganze zufammenhalten, bei Rilfe dienen die 
Reime in ihrer tänzelnden Beweglichkeit dazu, das 
Ganze nur nod leichter und freier erfcheinen zu 
laffen. Natürlich foll mit alledem feine Bewertung 
der Form eines der beiden Didjter gegeben jein. 
Eine Form als ſolche hat niemals fünftleriihen Wert 
(nur Handwerker meinen das), fie belommt Bert 
erit in ihrer Verwendung. Eine Entfheidung a priori 
für oder gegen die Art eines diefer Künſtlet geben 
zu wollen, hieße in die Torheit verfallen, die heute 
fo vielfady begangen wird, dak ein Gemälde blok 
darum geſchätzt oder verworfen wird, weil es in ber 
Urt Danets oder Ryffelberghes gemalt ift oder nicht. 

Als befonders darakteriftiih für Rille dürfte 
wohl die Verwendung ber Alliteration empfunden 
werden. Sie hat jedod) nidjt wie im altgermanifchen 
Berfe feine feite Stelle, hebt aud nit bloß etwa 
die Hauptworte hervor, fondern wirft, nur bier 

und da aufs zierlichſte eingeftreut, als Verbindung 
der Glieder und madt die Verſe Rilles, ftatt wie 
die germanifhen Stäbe ihre Verſe ſchwerer und 
wuchtiger, nur leiter und gleitender. Rien qui 
pese et rien qui pose! — 

Und bier find wir bei dem Punfte angelangt, 
der die Form Rilles unterfheidet von anderen 
Stilen, die, wie der fpätere Minnefang oder bie 
Meifterfingerkunft, alle diefe Stilmittel verwandten. 
Mährend diefe in zopfigen Formelftam und pedan- 
tiſche Rünftelei verfielen, ift die Kunſt Rilles erade 
durd; die fouveräne Freiheit Harafterifte mit 
der alle diefe Berswirfungen angebradt find. Aus 
altem Mittel wird bei ihm ein ganz neues. 

Es ift, wie Verlaine es,,wollte, „de la musique 
avant toute chose*. Immer ‚Tlingen. Diefe Perle, 
niemals verleßen fie das Ohr durch Härte oder 
Rauheit. Wohl hat die Freude am Klang, be 
fonders in feinen früheren Büchern, den Dichter 
oft verführt, den Sinn der Schönheit des Gefanges 
zu opfern, und aud in fpäteren Gedichten findet 
fi} zuweilen ein Epitheton, das nur dazu bingeftellt 
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ſcheint, um der Melodie des Verſes zu dienen. 
Dan urteilt im allgemeinen hart über ſolche Mittel 
und hat böje Worte geprägt dafür. Und doch 
finden fi auch auf den Bildern der großen, alten 
Meifter zuweilen Gegenftände oder Figuren, die 
nichts mit dem zu tun haben, was das Bild vor- 
ftellt, die allein die Foloriftifhe Wirkung heben 
follen oder das Lit auffangen, und wir Taffen 
uns gar nidjt ftören dadurch im Genuß des Bildes. 
Wir treten der Dichtkunft viel zu verftandesmäßig 
gegenüber in Deutſchland, allzu lange ift unfre Aſthetil 
von Logilern und Erfenntnistheoretitern gefchrieben 
worden. Und doch haben Leute wie Novalis und 
andre nad) einer Verslunſt verlangt, die ganz auf 
einen Gedankengang verzichtet. Und gerade wir in 
Deutfhland bei unfrer von Natur nicht melodifchen 
Sprade follten doch danfbar fein für ein wenig 
finnlihe Schönheit aud) in der Poefie. De la musique 
avant toute chose! — 

“ * 

” 

Rilfe ift überall und vor allem ein mufilalifcher 
Dichter; nicht bloß in feiner Form, befonders aud) 
in ber Art feiner Phantafie offenbart fid) das. 
Nach feinen Gedihten muß Rille überwiegend bas 
fein, was die neuere Pſychologie als auditorifchen 
Typus bezeichnet. Wie es mande Menfchen gibt, 
die alle feeliihen Erlebniffe ins Bildlihe, Anſchau⸗ 
liche überfegen — Gottfried Keller gehörte zu ihnen 
— wie bei andern ganz die Bewegungsvorftellungen 
überwiegen, fo gibt es aud) foldje, die vor allem 
Gehörsaffoziationen haben. Und zu diefem feltneren 
Typus ſcheint Rille zu gehören. Nicht nur, dab 
feine Gedichte in formaler Hinfiht eminent mufifa- 
liſch find, aud) feine Vergleiche find in überwiegender 
Zahl der Welt der Töne und Klänge entnommen. 
(Man vergleide daraufhin bloß das nit etwa in 
diefer Abliht ausgewählte, oben angeführte Gedicht.) 
Sa, Rilfe bringt es fertig, bloß durch Gehörsvor⸗ 
ftellungen uns das Bild einer Landſchaft vor die 
Seele zu zaubern wie in folgendem Tleinen Gedichte, 
das „Mondnacht“ überfchrieben ift: 

Süddeutſche Naht, ganz breit im reifen Monde, 
und mild wie aller Märchen Wiederfehr. 
Vom Turme fallen viele Stunden ſchwer 
in ihre Tiefen nieder wie ins Meer, — 
und dann ein Raufhen und ein Ruf der Ronde, 
und eine Weile bleibt das Schweigen leer; 
und eine Geige dann (Gott weiß woher) 
erwadit und jagt ganz langjam: 

Eine Blonde... 

Man analyfiere nun dieſes Gedicht. Mit einer 
einzigen Gefte bloß breitet der Didjter ein Bild 
vor uns aus: „Sübdeutfhe Nacht, ganz breit im 
reifen Monde”, ganz vage, und unfre optiſche Phan- 
tafie mag es ergänzen. Was fonft gegeben wird, 
find rein aluſtiſche Motive: das Schlagen ber 
Turmuhr, ein Raufden und ein Ruf der Ronde 
und dann das Schweigen. Bis dann bie Geige 
erwadt, die dem Ohre dieles feinhörigen Dichters 
verftändlich ift, und als Gefamtwirlung erhalten wir 
ein feines Drama, und den Hintergrund fügt unfre 
Phantafie mit Leichtigfeit hinzu. 

Ich glaube, man verlangt heute in unfrer Schrift« 
ftellerei zu einfeitig immer Anfdaulihfeit von ben 
Vergleichen in der Dichtung. Gewiß haben vifuelle 
Bilder ihren großen Reiz, aber fie ftehen in vielem 

doch zurüd hinter den aluſtiſchen Motiven. Denn 
diefe haben einen großen Vorzug, fie verlaufen in 
der Zeit, was Leffing als erjtes vom poetiſchen 
Motive forderte, während alles Optiſche neben» 
einander im Raume liegt, alfo in der Dichtung nicht 
fo unmittelbar wirfen lann. Die aluſtiſchen Motive 
aber fügen fi, wie unfer Meines Lyrikon zeigen 
fann, fehr wohl zu einer Handlung zufammen, und 
Handlung aud für die Lyrif hat ja fhon Herder 
verlangt. 

Wenn ich fo Rille als überwiegend auditoriſchen 
Tnpus hingeftellt habe, fo foll damit nidht gejagt 
fein, daß er es ausſchließlich fei, daß feinen Verſen 
die Anfhaulichkeit fehle. Im Gegenteil, es finden 
fi) oft Bilder von überrafhender Plaftif bei ihm. 
Als Beifpiel diene nur dies, feinem frühen Bude 
„Aovent“ entnommene: 

„Ein Kirchlein weiß ich trußen 
einfam mit roftigem Knauf, 
glei Möndyen in braunen Kapuzen 
fteigen Zypreſſen hinauf.“ 

Daß jedod das Bifuelle bei ihm zurüdfteht, zeigt 
fi) vor allem darin, daß er niemals einzelne Züge 
nebeneinanderfchichtet, niemals ins Schildern gerät 
und immer nur Weniges, aber Marlantes her- 
vorhebt. 

Aber nod eine andre Urt der rillefhen Phan- 
tafie muß hervorgehoben werden, die ihm eigen ift 
und doc aud) wieder in Beziehung fteht mit jenem 
Mufitalifhen. Denn es finden fih in feinen Ge 
dichten eine Menge Vergleiche, wo bas tertium 
comparationis nit ein finnlides Merkmal, weber 
eine optiſche noch aluſtiſche Ahnlichkeit ift, fondern 
wo allein eine innere Analogie, eine Analogie ber 
Stimmung die verglidenen Dinge verbindet und 
eins durch das andre verftärft. Die Beilpiele find 
zahlreih. Ich hebe nur zwei hervor: 

„Je mehr der Tag mit immer ſchwächern 
Gebärden fih nad) Abend neigt, 
je mehr bilt du, mein Gott. Es fteigt 
bein Reid wie Raudy aus allen Dädern.“ 

Und ein zweites: 

„Du blaffes Kind, du machſt den Sänger reid) 
mit deinem Schidfal, das fid fingen läßt: 
fo fpiegelt fi ein großes Gartenfeft 
mit vielen Litern im erjtaunten Teich." 

Die Beziehung zwiſchen den verglichenen Dingen find 
bier nit fo einfach, daß es bloß eine gefehene oder 
gehörte Ahnlichkeit wäre. Die Phantafie muß ſich 
weiter fpannen. Es ift die innere Stimmung, bie 
gleich ift und die doch ganz außerordentlich ſuggeſtiv 
wirft. Durd) diefe Art, abjtralte Dinge dutch ftim- 
mungsverwanbte finnlide felber finnlih zu machen, 
gelingt es dem Dichter, wieder Stoffe gedanflider 
Art in die Lyrif bineinzuziehen, die lange daraus 
verbannt ſchienen. Und folder Vergleiche find fehr 
viele bei Rille. 

Durch all das aber, durch die Melodie ber 
Verſe, die Betätigung aller Sinne und bie viel 
ftärfere Anfpannung der Phantafie erhalten feine 
Dichtungen eine Leichtigfeit, eine Feinheit, wogegen 
alle andre Lyrik als allzu fubitantiell erſcheinen mag. 
Es haftet diefen Bildern, die nur aus einigen ganz 
großen Zügen hingeftellt find, nichts von materieller 
Schwere an. Schillers Forderung, daß der Stoff 
durd) die Form vertilgt fein müffe, ſcheint in höchſtem 
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Make erfüllt. Man leſe daraufhin noch einmal 
diefes Gebiht!) von einer Sommernadht, das als 
Bild von Leffer Ury in glüdlihiter Stunde gemalt 
fein fönnie: 

„Da weiß ih es: Über den übervollen 
glänzenden Gärten find die Himmel weit; 
die Sonne hat nod einmal fommen follen. — 
Und jeht wird Sommernadjt, foweit man fieht: 
Zu wenig Gruppen ftellt fih das PVerftreute, 
dunfel, auf langen Wegen gehn die Leute, 
und feltfam weit, als ob es mehr bedeute, 
hört man das Wenige, das noch geſchieht.“ 

* * 

Unternimmt man es nun, nach den Gedichten 
und den in ihnen geformten Dafeinsfragmenten 
fi) ein Gefamtbild des Menſchen, der fie fchuf, zu 
geftalten, fo findet man, wie es nad) allem Bis- 
herigen nicht anbers zu erwarten ift, als Haupt: 

charalteriſtilum eine faſt übergroße Senlibilität, eine 
unendliche Berfeinerung und Differenziertheit des 
Nervenigitems. Darin liegt Rilles Stärle und, 
wenn man will, feine Schwäde. Seine Mufe iſt 
feins jener robujten, breithüftigen und rotwangigen 
Frauenzimmer, wie unfre Poftkutichenäfthetifer fie 
träumen. 

Auch bier wieder tritt uns überall jene mujifa- 
liſche Veranlagung des Dichters entgegen. Wie 
eine Kolsharfe im Winde ſcheint fein Nervenipitem 
zu fingen unter der Berührung ber Ereigniffe. „Ich 
bin eine Saite, über raufchende breite Refonnanzen 
geſpannt“, fagt er felbit und fährt fort: 

„Ich Toll 
filbern erzittern: dann wird 
alles unter mir leben, 
und was in den Dingen irrt, 
wird nad dem Lichte ſtreben.“ 

Und die Dinge find ihm „Geigenleiber, von murren- 
dem Duntel voll“. So fühlt er das Leben mit 
allen Fafern und Nerven... 

Dem, was man freilih gemeinhin das Leben 
nennt, jteht feine Runft ganz fern. Die belannten 
ewigen, allzu ewigen Stoffe der Lyriler ſucht man 
vergebens bei ihm. Den Frühling mit Primeln 
und Scneeglödden, den Wein, das liebe Vaterland 
und die andern beliebten Stoffe hat er niemals 
befungen, ſelbſt die Liebe, was Sans und Grete 
fo unter Liebe verftehen, fpielt faum eine Wolle 
bei ihm, Wohl verliert er ſich manchmal ins Sonder- 
bare, Es iſt viel von Engeln und Möndien und 
Rittern Die Rebe in feinen PVerjen, aber nicht von 
biftorifhen Mönchen und Rittern, fondern folden, 
wie Bödlin und Thoma fie gemalt haben, Allerlei 
Legendariſches Tlingt an, auch Viſionäres. Nicht 
vom frifhen grünen Wald, fondern von Fontänen 
und Zeihen und bunfeln Allen in abenblidem 
Parle ſpricht er gern. Es liegt in dieſem ganzen 
Empfindungsleben etwas, das an Chopin denen 

läht. Wie bei diefem klingt in feinen Melodien eine 
unendlihe Weichheit und Süße, es find Diefelben 
fhmeichelnden Rhythmen, verträumt und verfonnen 
zuweilen, und dann wieder ritterlih prunfvoll, Be— 

zeihnend für diefe Neigung fürs Düftere, ja Grau: 

Bruditüd. Wie die meilten andern bier zitierten 
Berie aus dem „Buch der Wilder“. (Stuttgart, Axel 
Junders Verlag.) 

fame finde ih befonders das merfwürdige Gedicht 
„Karl der Zwölfte von Schweden reitet in der 

Ufraine‘, das fo beginnt: 

„Ein junger König aus Norden war 
in der Ufraine geſchlagen. 
Der hakte Frühling und Frauenbaar 
und die Harfen und was fie fagen. 
Der ritt auf einem grauen Pferd, 
fein Auge ſchaute grau 
und hatte niemals Glanz begehrt 
zu Fühen einer Frau .. .“ 

Seltfame Empfindungen und Stimmungen jind 
es oft, die anflingen in den Berjen diefes Dichters 
und Die dod) fuggeltiv find wie Geigenllang in einer 
Sommernadit. Das Ich und feine Beziehungen zum 
andern find ihm Problem und unerſchöpfliches Er- 
leben. Einmal hört er „die Ferne Dinge fagen, 
die er nicht ohne Freund ertragen, nicht ohne 
Schweiter lieben Tann. („Der Scauende“.) Er 
fühlt fich verbunden mit allem, was weint und ladıt 
und geht in der Welt („Ernfte Stunde“) und bittet 
ein andermal wieder die Naht, ihn in Beziehung 
zu bringen zu dem vielen, was in ihr verwoben ift. 
(„Gebet“.) Die Geften und Gebärden [ind ihm 
Spradje und löfen ihm Klänge aus. („Die Stille”.) 
Die alten, groben Beziehungen zwiſchen Menſchen 
und den Dingen [cheinen für diefen Dichter nicht 
zu eziftieren, eine ganz neue Wirkung ſcheint aus« 
zugehen von allem für ihn. Und fo iſt aud feine 
Beziehung zur Frau oder vielmehr zum Mädchen, 
die er faft einzig erwähnt: 

ve + + Keine darf ſich je dem Dichter ſchenlen, 
wenn fein Auge auch um Frauen bat; 
denn er lann eud nur als Mädchen denlen: 
das Gefühl in euren Handgelenien 
würbe bredhen von Brofat. 
Laßt ihn einfam fein in feinem Garten, 
wo er euch wie Ewige empfing 
auf den Megen, die er täglich ging, 
bei den Bänfen, welde fhattig warten, 
und im Zimmer, wo bie Laute hing .. .“ 

Kurz, Rilfe der Dichter mit feinen feinen Nerven 
ſcheint als Menſch ganz das zu fein, was ber 
„gelunde” Bürger gerne als „pathologiſch“ be- 
zeichnet. Hierzu nod eine Bemerfung. Mit wenig 
Morten wird foviel Unfug getrieben als mit dieſem 
Morte „pathologifh". Alles Außergewöhnliche läßt 
fih unterbringen unter diefe Rubrif. Was aber heiht 
es nur im legten Grunde? Naturwilfenihaftlic 
geiprodhen heikt es nichts anderes als: biologiſch 
untauglid. Und das wäre nun die Frage: üt 
wirflid; jedes in Diefer Weile verfeinerte Gefühls- 
leben in der Tat dem Untergang geweiht im Kampfe 
ums Dafein? Ah glaube nicht. Es ilt fo wenig 
pathologifh wie ein feingefhliffenes Gerät, das 
nur zu fubtilften Verrichtungen beitimmt it und 
rettungslos zerbricht, wenn man es gebraudjt wie 
eine Holzart. Noch lange nicht jeder Menſch ift 
pathologifh, der untauglih it zum Wrbeiter in 

Rohlengruben oder Häbtifhen Rivalen. Ein fo ver: 
feinertes Nerveninitem ijt ein Probuft einer ver- 
feinerten Kultur und wird auch beitehen Tönnen in 
einer ſolchen. Denn fo fehr auch unſte Saaten 
nod) in jedem Augenblid von mittelalterliden Ge— 
mwittern bebroht find — es find doch ganz neue 

Eriftenzbedingungen geſchaffen worden, und es wird 
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fie immer mehr geben. Damit aber entjtehen aud) 
die Möglichleiten, daß folde feingeitimmter Or 
ganismen, die erwadlen find auf dieſem Boden, 
nit nur ſich als biologifd haltbar, fondern aud) 
als biologifc wertvoll erweifen fönnen. 

In feinem zuleßt erfchienenen Merle, dem 
„Stundenbud“, hat Rille eine größere, zufammen- 
hängende Geſtaltung unternommen. Wber es ift 
fein nadı Urſache und Wirkung tlargelegtes Denten 
der Welt, feine gereimte Kosmologie, auch nicht ein 
Meltbild, was er uns gibt, es ift nur fein Welt- 
gefühl, das er in pfalmenartigen Berjen geftaltet. 
Es ilt etwas wie ein pantheiftiiches Gebetbud. Nicht 
mit Begriffen und Spyllogismen wie Spinoza ſucht 
er feinem Gotte — 

indefinita et una — beizufommen. Gefühl ift alles, 
nur wie er den Allumfaffer und Wllerhalter erlebt, 
immer und überall, das will er geitalten. Drei 
Bücher mahen den Inhalt des Werles aus. Gie 
heißen „vom moendifhen Leben“, „von der Pilger- 
ſchaft“ und „von der Armut und vom Tode‘. 

Ein Verträumter und Einfamer ift der Dichter, 
der in feiner Zelle ſiht und es unternimmt, „feine 
frömmiten Gefühle zu befrein‘ und feinem Gotte 
nachzuſehen: 

„St das vermeſſen, mein Gott, vergib. 
Aber ih will dir damit nur fagen: 
Meine befte Kraft foll fein wie ein Trieb, 
o ohne Zürnen und ohne Zagen; 
o haben bi ja die Kinder lieb. 

Mit diefem Hinfluten, mit diefem Münden 
in breiten Armen ins offene Meer, 
mit diefer wachſenden Wiederkehr 
will ich dich befennen, will ih did; verfünden 
wie feiner vorher.“ — 

Und er findet diefen Gott in taufend Geftalten, 
bald unendlid groß, bald Mein und gering, aber 
in allen Dingen und in allen Erfheinungen ver- 
ehrenswert: 

„Ich lebe mein Leben in wachſenden Ringen, 
die fi über die Dinge ziehn. 
Ich werde den lebten vielleicht nicht vollbringen, 
aber verſuchen will ich ihn, 
Ih reife um Gott, um den uralten Turm 
und id freife jahrtaufendelang 
und ich weiß noch nicht: bin ich ein Falke, ein Sturm 
oder ein großer Geſang.“ — 

In immer neuen Tönen, Bildern und Gedanfen 
wird dieſes lkosmiſche Gefühl geftaltet, mandmal 
find dieſe Vorftellungen fonderbar und unverftänd- 
lid, mandmal aud; von großer Schönheit. Be- 
fonders in dem lebten der drei Bücher ftehen ganz 
wunderfhöne Saden. Indem der zu feinem Gotte 
pilgernde Dichter alle Dinge sub specie aeternitatis 
anfchaut, verlieren für ihn die alten Werte ihren 
Sinn, und fremd und verwundert [haut er hinein 
in das Treiben der Menſchen. Das ift die Urmut, 
die er erfehnt, die ein großer Glanz aus innen it, 

diefes Freiwerden vom Allzumenfchlidhen, und fie 
ift dem großen Tode verwandt, „den jeder in ſich 
bat, das ift die Frudt, um die ſich alles dreht“. 

Es liegt mir ganz fern, etwa den Gedanlengang 
diefes Buches geben zu wollen, es hieke dieſe zarten 
Gebilde zerreiken. Nur ein Streifliht jollte darauf 
geworfen werden, um aud von der intellektuellen 
Geite die Geftalt diefes Dichters zu beleuchten. 

id est substantia aeterna, 

Und es find Ideen in Fülle in diefem Bude, aber 
fie find ungertrennlid) gebunden in die Form, man 
fann fie nicht abernten wie reife Früchte von einem 
Baume. 

Alles das aber ift gegeben in der verlodenden 
Schönheit des rilfefhen Stils, vorgetragen in Tönen, 
bald von fchmelzender Weichheit, bald ftrömender 
Fülle, und gefhmüdt mit Bildern von feltener 
Praht und Leuchtkraft. Bielleiht mag mandem 
die Hand, die fi hier ausftredt nad den großen 
Problemen, allzu zart und fein erfheinen, man wird 
ſich nicht immer des Eindruds des Spieleriſchen 
entziehen fönnen, dennoch fönnte man bier mit ber 
Anefdote vom alten Haydn erwidern, dem vor- 
geworfen wurde, feine religiöfen Melodien feien 
zu heiter, und der darauf antwortete: „Wenn id) 
an meinen Serrgott dente, fo jubelt’s halt allweil 
in mir.“ Wir find in folden Dingen allzufehr an 
das ſchwere Largo der proteftantifchen Choräle ge 
wöhnt. Aber foll nicht jeder feinen Gott loben 
in der Sprade, die er verfteht? Auch dies iſt 
Religion, aber Hfthetenreligion. Laffen wir dieſem 
Dichter fein allegretto grazioso. 

* ” 

[2 

Ich habe fait nur von den jtarfen Eigenſchaften 
der rilfefhen Kunſt geſprochen. Es lam mir nur 
darauf an, hervorzuheben, was dieſer Dichter Tünit- 
leriſch und menſchlich an neuen Werten zu bieten bat. 
Menn einer feine Bücher lefen wird, mag er [don 
felber mandjes zu tadeln finden, und findet er es 
nicht, wird es der Freude und dem Gewinn feinen 
Eintrag tun, die dieſe Verſe zu geben vermögen. 
Die Kunſt diefes Dichters ift vielleicht feine ſolche, 
die ein ganzes Leben erfüllen fann, aber Jie iſt 
wie jene feinen, leilen, fenfitiven rauen, die vielleicht 
nicht ftarl genug find, um in allen Lagen des Da- 
feins zu genügen, mit denen man aber dennod; hier 

und da eine jtille, fchöne, unvergleichliche Eimbe 

verleben mag. 
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an ſcheint fih allmählih daran gewöhnt zu 
haben, von Wilhelm Jenfen nur als von 
einem unferer beiten Erzähler zu reden, als 

ob ber greife Dichter, der am 15. Februar d. J. 
feinen 70. Geburtstag feierte, nur auf diefem Kunſt- 
gebiet nennenswerte Erfolge aufzuwiifen habe, und 
doch verdient er auch unter unfern Lyrilern eine 
hervorragende Stellung. Gewiß ift wohl Teinem 
Lefer feiner Novellen und Romane verborgen ge— 
blieben, daß er eine durch und durch Inrifhe Natur 
ift; denn gerade der Igrifhe Ton ift in all. feinen 
Profawerfen ein ſtarl bervorfiehender Zug, oft 
die Grundftimmung oder eine alles Gefchehen be» 
dingende oder dod in hohem Make beeinfluffende 
Hauptjade. Seine ftarfe, reihe und blühende Phan- 
tafie, feine Stimmungsgewalt und Stimmungsfülle, 
die Melodif und Kraft feiner Sprade und ihre 
Trefflierheit, die ftarfe Anfhauungsfähigfeit und 
die Gabe, das Charalteriftiihe vom Nebenſächlichen 
zu löfen und plaftifh herauszubeben: das alles lieh 
große Teile feiner Romane zu einer Lyrik von reifer 
Schönheit auswadfen. Und doch find die meiften 
feiner Berehrer faſt adtlos an feinen Versbüchern 
vorübergegangen. Zu feinem 60. Geburtstag hat 
der Dichter die ihm wertvolliten Gedichte aus feinen 
früheren Büchern unter dem Titel „Dom Morgen 
zum Abend‘ erfcheinen laffen, ein Bud), das erft 
jet, zum 70. Geburtstag, in zweiter Auflage heraus» 
gelommen ift. Leider fehlen darin die „Lieder aus 
Frankreich“ und „Von meines Lebens Mittag‘, alfo 
das Belte, was uns die Ariegsiyrif der lekten großen 
Zeit gegeben hat, und des Dichters formgewaltiges 
Glaubensbetenntnis; dafür find aber Gebidhte „Aus 
der letzten Zeit“ hinzugefügt worden. 

Wilhelm Jenſen ift vor allen Dingen Natur» 
Igrifer. Er liebt es, ein weites, umfafjendes Gemälde 
vollftändig ausjubreiten, alles darin, aud) das un- 
ſcheinbatſte und kleinſte Ding, ins helle Licht zu 
rüden, mit allem andern in Beziehung zu bringen, 
zu verfnüpfen, bis alles in Qebenstreue und Klarheit 
vor uns erfteht. Und doch wird er bei diefem Malen 
niemals weitichweifig, und troßdem er nicht nur ge» 
treuli das ganze Bild malt, fondern eine reiche 
innere Belebung, Beleelung erftrebt und erreicht, 
genügen feiner fiheren Hand wenige Pinfelitriche. 
Er iſt nidt ein Schwärmer, der die Natur gefühls- 
mäßig erfaßt und wiedergibt; davor behütet ihn 
fein reiches erlenntnisllares naturwilfenichaftlides 
Milfen, fein Hang zum Forſchen und Grübeln. 
Alle Naturerfheinungen find ihm Symbole ſeeliſcher 
Vorgänge, und immer fucht er fowohl fich felbit in 
feinem Denfen und Fühlen als aud) das Treiben 
der großen Welt darin zu erfennen, die Wechſel— 
beziehung zwiſchen dem Ich und WII herausjubeben. 
Darin mag die müde Refignation in feinen Liedern 
begründet fein und der Pellimismus, der fait alle 
feine Gedichte durchzieht. Es ift alles eitel und 
von furzer Dauer! Mas foll alles, da es doch 
bald fpurlos in ewige Naht verfinft! 

—5* ich mag es nicht mehr ſehn, 
ies ewige Werden und Vergehn, 

Dies Auferblühn in Zauberpradt 
Und icon ®erwellen über Nadıt, 
Daßh leinen Herzihlag du vergikt, 
Wie alles nur zum Sterben it, 
Und was als Glüd uns ſchön bewegt, 
Im Keime ſchon die Trauer heat. 

Troß einiger befonders im Rhythmus entzüdender 
Lenzlieder, einiger farbenfatter Sommerverje gehört 
doch feine Liebe dem SHerbft, der Zeit des Sterbens, 
aber er hält fich frei von jammernder Sentimenta= 
lität, ja der Gedanfe an das Naturnotwendige alles 
Vergehens läht oft etwas wie frohe Sonne über 
den tiefen Ernft bingleiten; denn die Erinnerung 
an genofjfenes und die Sehnfuht nad neuem, 
irgendwo blühendem Glüd- füllt ihm immer das 

Herz. Sehnfuht und Erinnerung bedeuten ihm über«- 
haupt das Glüd. Ein Meiner wilder Vogel fingt aus 
dem fterbenden Sommer heraus über die Herbft- 
felder: 

It nur bunter Elfenreigen, 
Nur ein Traum der Sommernadt. 

Wirſt du wach, 
Keine su 
Bringt zurüd verlorene Tage, 
Und vergebens jhauft du nad). 

alt bereit 

Dab jie Did) binüberbri e in nge 
Zur Erinn'rung ſchöner Bet! 

Wunderbar fein weiß er alles, was er hört und 
fieht, mit Leben zu füllen und fo aus dem Leblofen, 
Unperfönlidien herauszubeben und ins Lebendige, 
Perſonliche —— ganz beſonders dann, 
wenn er fi in die Natur feiner Jugendheimat ver- 
fett, und ich Tann es mir nicht verfagen, eins feiner 
beiten Gebichte diefer Art hierher zu an; 

rn bis zum Himmel jhweigfam, weit und groß 
iegt till die See. Sie [hläft und odemlos 

Regt fie fein Hauch, hebt ihr, wie traumgebannt, 
Kein Atemzug das ſchimmernde Gewand. 
Nur dann und wann mit immer —— Klang 
Rollt eine lange Welle an den Strand. 
Ein dumpfes Schauern it es, tobesbang, 
Und tommt daher und licht im Öden Sand; 
Ein Herzihlag, der aus nächtigem Duntel quillt, 
Wo ruheloje Flut der Tiefe ſchwillt; 
Ein luchzen ijt es aus verhaltener Bruft, 
Ein Atemtampf des Lebens, unbewuht, 
Mit einer Todesitarre ſchwer und leer — . 
Dann ſpricht des Schiffers Mund: Es dünt das Meer. 

Id) fenne deine Dünung, ſſumme See, 
Der dunllen Tiefe ruhelofes weh. 
Müd ift die Stimm und wortlos ift der Mund — 
Da plötzlich lommi's und fprengt die Bruft — warım ? 
Ein Schlag, ein einziger aus des Herzens Grund 
Bebt auf und ftodt — und alles wieder ftumm. 

Am deutlihiten tritt der tiefe Ernft der Lebens- 
auffaffung des Dichters in den Gedichten hervor, 
in denen er feine Stellung zu Gott und Tod 
zeichnet. Mit den herrſchenden Konfelfionen kann 
er fi nicht befreunden und belämpft fie daher, 
ganz befonders, wenn er ihre Vertteter als ſchein— 
heilige Muder und Dunfelmänner erlennt. Er führt 
eine [harfe Klinge, und fein lachender Spott jaudyzt 
auf, wenn ein Hieb fitt, aber dod findet ihm 
mandie Stunde in tiefem Sinnen über die letzten 
Geheimniffe der Welt, über die Kraft, die die Men— 
ſchen Gott nennen. Gott ift ihm „ein leerer Name“, 
ihm iſt der Tod das Ende alles Seins, und darum 
durdhgrauft ihn der Gedanfe, „daß ein Tag einft 
fommt, wo id von dir gehe oder bu von mir auf 
immerdar”. Zu fehr hängt er an Weib und Kind, 
um foldes falfen zu lönnen. 

Diefe innige Stellung zur Familie bat ihn ge- 
rabezu zu einem Dichter des Kamilienlebens gemadht, 
der in vollen Aflorden das reife, fatte Glüd eines 
trauten Heims preift, ohne je banal zu werden. 
Nicht minder erfolgreich, ift er in der Spruddidhtung. 
Er fämpft leidenihaftlih gegen alles Hoble, alle 
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Lüge und Halbheit, unbelümmert, ob man ihn haft 
oder liebt. Aber er ift fein Hleinlicher nr fern 
Zorn ift ber eines vornehmen, weisheitspollen Mans 
nes, der ſcharf und flar Menden und Tiere be- 
tradhtet, der das lachende, braufende Leben liebt 
troß der Muder und Frömmler, der von fid 
fagen darf, 

„dah nie ein Wort ich fchrieb, das nicht 
von mir als wahr empfunden ward". 

Die „Gedihte" des Prinzen Emil von 
Schoenaidh-Carolath find in mander Beziehung 
das Gegenteil von denen enfens. Gewiß durch— 
zittert auch fie die refignierende Klage um verlorenes, 
um totes Glüd, durchzieht fie der Troft, den Er- 
innerung und Sehnſucht fpenden, aber ihm fteht 
am Ende aller Tage nit das dunfle Nichts, fondern 
der aus tieflter Religiofität entjpringende Troft: 
du lebſt und dauerft, und: „hoch über Staub und 
Minden wirft einft du wiederfinden, was du ver« 
loren baft“. In feiner Novelle „Tauwaſſer“ läßt 
Carolath feine Heldin fagen: „Ein fröhlihes Herz 
fand noch nie ein großes Lied. Alle Gedichte find 
aud nicht erfonnen, die ſchönſten und beiten wurben 
wohl immer erlebt. Poeſie ift tiefer Schmerz, ift 
Liebe zu Gott, ihr fällt es zu, zur Menſchheit zu 
reden, um fie größer und beffer zu maden.” In 
dieſen Morten liegt gewilfermaßen das Schaffens» 
programm Carolaths: er ſchildert in feiner Dichtung 
den tiefen Schmerz, ijt einer der beredtejten Sänger 
des Wehs um verlorene und verratene Liebe; er 
Ihildert in abgejonderter und durchaus eigener Art 
das Verhältnis zu Gott; er redet mit heiligem Ernft 
zur Menjäheit, um fie größer und beffer zu maden. 
Und fo bietet er in feinen Gediditen neben dem 
ftimmungsvollen, fang» und flangüberhaudten Lied, 
dem ſich um einen Mar herausgearbeiteten religiöfen 
oder rein menſchlichen Gedanken ranlenden Gedicht 
mande eine tiefe MWeltanfhauung predigende Ges 
danfendidtung. Was bei feinen Liedern, [peziell 
bei feiner Liebesiyrif, befonders für ihn daralte- 
riftifch ift, das iſt in erfter Linie das Weiche, Tiefe, 
Vollsliedartige in der Auffaſſung fowohl als in 
der Form, und fo fommt es, daf feine Lieder wie 
das Volkslied immer von neuem Reiz find, weil in 
jedem einzelnen ein Klang echter Schönheit ftedt. 
Und dann fommt noch hinzu, daß ſich die Form, die 
Melodit der Zeilen und Strophen in wunderbarer 
Meife dem Sonberflang jedes einzelnen Wortes 
anpaßt, ungefuht und ungefünftelt, und dadurch 
recht eigentlid das Lied zu einem Liede, deifen Seele 
Alang, nur Klang ift, madt. Trob der weichen 
Töne, die er anfdhlägt, hält er fich fern von blaffer, 
fafte und fraftlofer Sentimentalität, zeichnet ſich 
vielmehr oft durch eine männlihe Stärfe aus, bie 
nur um Beswillen nidt immer von aufdringlicdher 
Mirfung ift, weil aud im ihr ih eine gewilfe 
ariftofratifhe Grazie zeigt, und weil fie ſich nicht 
in lauten Poltertönen gibt, fondern in der Fülle 
der hereingezogenen äußeren Erſcheinungen. 

Tiefblaue Veilchen 

Id) ſah es wie — Ein Sommertag 
Verblutend auf den Giebeln lag, 
Sie barg, erihredt, am Elternhaus 
Ins Haar den welfgetükten Strauß 
Bon blauen Beilden. 
Wir famen vom erjten Stelldichein, 
Sie ſprach: dein eigen will id) fein, 
Wart' nur ein Weilden. 

Da griff in die Speichen ich jubelnd dem Glüd, 
Das warf mid zum Straßenrand zurüd. 
In Mäpdelherzen lieft, wer's lann — 
Sie nahm den andern, den reihen Mann. 

yo geh’ ih, wann n Muhe hab’, 
ors Tor hinaus an ihr nes Grab; 

Die Schwalben zwitſchern im Abendaolb, 
Ein Kinderlachen fallt fremd und hold, 
Die Welt fteht voller Veilchen. 
Id) male mit des Rrüdftods Rand 
Der Liebjten Namen in den Sand; 
Wart’ noch ein Weilden. 

Zwiſchen der rein liedartigen und der Gebdanten- 
dichtung fteht die Gruppe der Gedidhte, deren Thema 
entweder Naturftimmung oder Heimatliebe ift. Reine 
Naturftimmungsbilder finden * bei ihm ſelten; 
entweder klingen ſie in ein Geſchehnis, in eine Er— 
innerung oder in den Ruhm ſeines Vaterlandes und 
feiner Schönheit aus, oder aber fie treten nur 
innerhalb eines Ganzen als Stimmung vermittelnde 
Strophe auf. Wo fie aber auftreten, find fie Tlar, 
anſchaulich, plaftifh und troß ihrer Kürze und ihres 
ftraffen Ausdruds von weichem Klang. 

Schon in den „Dichtungen“ fpürte man die 
religiöfe Natur des Dichters, aber doch miſchten ſich 
ba noch die Zweifel eines um feinen Glauben ringen» 
den Menſchen dazwildhen. In den „Gedichten da» 
gegen, nicht zum mindeften in den neuen Werfen ber 
dritten Auflage, wird alles überleudhtet und durch— 
glänzt von einer tiefen, männlihen Frömmigkeit. 
Nicht die Flucht in die Welt hinein oder aus ber 
Melt hinaus hilft dir, verratene Liebe zu vergeffen, 
alles Weh zu ertöten, fondern die Rüdfehr deines 
Herzens zu Gott, von dem du ausgegangen bift. 
Und fo findet er, nachdem er „das große Ber: 
dunfeln feines Lebens“ gefehen, nadhdem er von 
fi) abgeftreift hat „der Kränze fengenden Saum, 
das fiebernde Luftergreifen, den großen Griechen- 
traum“, die wundervollen Berfe: 

Wir wollen die Hand erfaſſen 
Des Shiffsherrn von Nazareth, 
Der, wenn die Sterne verblajien, 
Nachtwandelnd auf Meeren geht, 

Der tief in Wellen und Minden 
Berlorenen Stimmen lauſcht, 
Um Städte wiederzufinden, 
Darüber bie Sintflut geraufcht, 

Der aus dem braufenden Leben, 
Drin unjer Gut verſcholl, 
Berfuntene Tempel heben 
Und neu durdgöttern joll. 

Von den größeren, gedanfentiefen Dichtungen find 
„Sulamith“ und „Fontana Trevi“ die ſchönſten 
und formoollendetiten, unter den neu hinzugefügten 
„Legende“, „Hochgewitter“, „Bor Blanfenefe“ u, a., 
und fo bietet ſich, alles in allem genommen, das 
Bud dar als die Gabe eines Lprifers von großer 
Kraft und Tiefe, Glut und Farbenfreude, edit 
deutf her Gefinnung, Tiefe der Weltanfhauung, hei- 
liger Heimat- und Menfcenliebe, als Ausfluß eines 
Herzens, in dem Leid und Freude in vollen Tönen 
wiberflingen. 

Rudolf Gottfhall, der [hon im neunten Jahr— 
zehnt feines Lebens ftehende greife Dichter, hat unter 
den Sondertiteln „Aus alten Tagen‘ (1903—05), 
„Bunte Bilder“, „‚Zeitgedihte und Prologe“ ein 
Ihmales Bändden „Später Lieder“ heraus» 
gegeben, das gewiß alle Vorzüge der Kunſt eines 
alten, gereiften, lebenstlugen Mannes bietet, aber 
naturgemäß aud die Schwäden eines Alternden 
zeigt. Es Tann Taum anders fein: es ift alles auf 
einen Ton gejtimmt, auf den Ton einer müben, 
etwas redfeligen Sehnfuht nad der Jugend mit 
ihrer Kraft und ihren Erfolgen. Die mit ihm in 
jungen Tagen ftrebten und ftritten, find tot, und 
er ſteht allein, von der heutigen Generation nit 
voll verftanden und dieſe felber nit verftehend 
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und darum bangen Herzens nad) alten und neuen Wegen ſuchend. Es gräbt der Spaten, und die Scholle fällt, Und immer mehr verödet mir die Welt. Ein Kirchhof rings, foweit ic jehen mag, Und Leidjenzüge lommen Tag fe zu Und diefe Toten nahmen in das Grab Ein Stüd von meinem Leben mit hinab. Das ift die Grundftimmung; denn wenn er aud) hin und wieder frohere Töne anſchlägt, ja, in dem Gedicht „Prinz Karneval“ fogar verfught, den Humor fpielen zu laffen, fo fann er doch nicht über die Gewißheit hinwegtäufchen, daß feine Muje müde und mutlos geworben ift und daß ihr Luft und Kraft zu jaudjzendem Auffhwung und zu neuen Tönen fehlt. Ja, aud) zu neuen Tönen; denn was er bietet, ift zwar anmutig und flüjfig in der Form, oft recht ftimmungsvoll und voll guter, lieber, aller- dings auch etwas hausbadener Weisheit, aber Neues, inhaltlid) oder formell Neues bietet er niht. Das Leſen feiner Verſe ift wie das Blättern im Bud ber NKindheitserinnerungen, als noch fein Klang ber neuen Lprif erfhollen war. Er empfindet es felbft und fagt refigniert: zent will id einfam wandern. onſt ging-icy mit den andern Und war doc jtets allein! ... Wie viel ich auch bejeffen — Ich üb’ mic im Vergeſſen, Und jedes Bild erbleicht, Das Leid, das mich bedrüdte, Die Luft, die mid) entzüdte — Mie wirb ums Herz mir leicht! Den Schluß feiner Sammlung bilden „Zeitgedichte und Prologe”, 3. B. „Dem Fürſten Bismard“, „Prolog zur Scillerfeier", „Prolog zum flotten» feſt“ u. a., die flingenden Wortreihtum, Schwung und Begeifterung mit vielen andern derartigen Ge- legenheitsgedichten teilen, ohne eine darafteriftiiche Note zu fragen. Der Augenblidswert, den ſolche Gedichte haben, ſollte nicht zur Aufnahme in eme Sammlung, die dauern möchte, verleiten. Ahnlihes gilt auch von Adolf Wilbrandts Igrifher Nadjlefe „Lieder und Bilder“: zu einem großen Teil enthält fie Gelegenheitsgedichte, die mit irgend einer Feier in der familie oder andern für den Leſer gleihgültigen Ereigniffen in Ber: bindung ftehen. Man denfe: acht „dem Alten im Sahfenwald“ gewibmete Geburtstagstelegramme, oder fo und fo viele Reime „für eine Ball Damenfpende“, oder Beiträge für Feſtſchriften, wie z. B. die folgende, „Wien überjchrieben: DO Wien, wer mag dir widerjtehn? Ob wir did) hören oder jehn: Deiner Waldberge Radıt, Deiner Geigen Stlang, Deiner Frauen Pradıt, Deiner Männer Gefang! Derartige für den Augenblid bejtimmte „Verſe“ ge- hören nidjt vor die breite Offentlidyleit, die an derlei Sachen unmöglich Intereſſe haben kann. Und was dann nod in dem Buche an Gedidten übrig bleibt, ftit in feiner Weiſe vom guten Mittelmah ab. Alles ift gut und nett, glatt in der Form, treffend im Ausdrud, aber ohne eigene Note und läßt völlig falt, trotz der liebenswürdigen, aufrichtigen Mann» haftigfeit, die dahinter ftedt. Eine Bereicherung der deutfhen Lyrik bedeutet das Bud) auf feinen Fall. Auch ein anderer Medlenburger, der in Freiburg lebende nun bald ahtzigjährige Georgvon Oertzen, zählt zu unferen Senioren, aber mit weldyer Kraft, mit weldjem Feuer, mit welder Spradigewalt, aus 

welder Gedanfentiefe und neuen Fülle heraus und mit weldyem unbefiegbaren, jauchzenden, lebensfrohen Humor ſchreibt er feine Verje! Er hat einen außer: ordentlih ſcharfen Blid für alle menjdlichen Schwächen und Torheiten und für ihre Erbärmlid: feiten und weiß fie in pradjtvoll Inapper Weile zu geißeln. Er bietet alfo auch hier dieſelben Borzüge wie in feinem Buche „Aus den Papieren eines Grüblers‘, in dem er ſich unbeftritten als Meiiter in der Aphorismendihtung zeigt. Nur greift er bier 

Georg von Oertzen 

weiter, ift hier vielfeitiger und vielgejtaltiger, ſucht das Geheimnis des Lebens in viel mehr Formen zu ergründen und darzuftellen. Leben, unendliches zeugendes Leben, Dein find die Weiten des Raums und der Reichtum, Dein die Armut, und dein aud würde, Did) zu befiten, der Kampf dieſer beiden. Leben, beglüdende Mutter der Menichheit, Sehnfudyt ſchüren, das iſt dein Geheimnis, Das die verheerende Macht deines Weſens, Mie fie den Himmel uns wölbt und verhüllt. Unter den Strahlen des Lichts deiner Augen Shaun wir geblendet dein lodendes Antlih, Streden die Arme nad) dir und verjinlen, Eh uns die Stirne nur jtreifte dein Kleid. In buntem Wechfel zieht das Leben vorüber, vor- nehm und gering, reich und arm; pradtoolle Zi— geunerlieder wechſeln mit weihen und doch plaſtiſch geformten Stimmungsbildern; Tleine, Inappe Vebens- ausfchnitte von großer Fülle find Mar aus einem toben, geftaltungsbunten Ganzen berausgelöft und do zu doppelt jtarfer Wirkung gebradt worden. Seine mitleidspolle Güte: läht ihn in ergreifender Schlichtheit irgend einen Erdenjammen: [hildern oder die Opfer menſchlicher Erbärmlidleit mit der Strablenfrone des Märtyrers [hmüden. Seine tiefe Meisheit ſieht in allen Erjdheinungsformen des Lebens den tieferen Sinn und weiß ihn auf ben paffenden Ausdrud zu bringen, und fein prädtiger Lebensmut ſitzt jauchzend und lahend zu Tifch, felber geniehend und anderen darbietend. Und dann fliegt 
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fein Spott hinaus über die Philifter und kleinlichen 
Seelen, mögen jie im Staube des Alltags fid) müde 
einherjchleppen ober ſich im Salon mit gelangweiltem 
Gähnen „rei an Langerweil und Güte, reicher 
noch an Yrömmigfeit“ reden und mit Leben und 
Tag nidts anzufangen wilfen. Ein biffiger Rämpfer, 
aber ein ehrlicher! 

Darum in unjerm Wanderbude 
Steht eines hier. Dies lernt erfahren. 
Eins jhirmt uns vor dem letzten Fluche: 
Daß dankbar wir und ehrlid waren. 

Die „Nachlaß⸗-Gedichte“ von Robert Haaf, 
der als Hohfhul-Profefjor vor einigen Jahren in 
Rarlsruße jtarb, hat Wilhelm Jenſen herausgegeben 
und mit einem liebevoll gefhriebenen Vorwort be- 
gleitet. Danad hat Haaß zu Lebzeiten nur ein 
Meines Gedihtbändden „Abnoba“ herausgegeben, 
das wohl viel poetifh Schönes und Eigenartiges ent- 
hält, aber doc nit fein innerjtes Leben und feine 
eigentliche dichteriiche Kraft zum Ausdrud bringt. Die 
fpäteren Erzeugniffe, aus denen die —— gebotenen aus» 
gewählt find, find mit wenigen Ausnahmen bisher 
nur nächſten Freunden befannt geworden. Sie zeigen 
das eigentümliche, fast fich ſelbſt widerfprecdhende Weſen 
des Dichters, in dem ſich intimes Naturgefühl, feinite 
Gemütsbejaitung und der Drang, ſich grübelnd in fein 
Inneres zurüdzuziehen mit politiihem Kampftrieb 
und ſarkaſtiſchem Wit vereint. Jenſen hat Die ver- 
Ihiedenen Richtungen in der Begabung diefes zu früh 
gejtorbenen Dichters in der Auswahl hervorzufehren 
verſucht, indem er neben „Schwarzwaldliedern“ Verſe 
aus dem Lebensgang des Poeten, Politiſches und 
ein farbenpräcdtiges, lebendiges Kapitel aus dem 
unvollendeten Epos „Der Wildſee“ zufammengeftellt 
bat, „um ein möglihit anfhaulihes Bild feines 
menſchlichen und dichteriſchen Geſamtweſens zum Yus- 
drud zu bringen“. Das ift ihm gelungen, und wir 
bedauern nur, daß von der ftärfiten Begabung, 
der epigrammatifch-politifch-fatirifhen, aus „ſtaats- 
anwaltliden‘ Gründen fo wenige Beifpiele angeführt 
werden Tonnten; denn „Epigramme von fo ſcharfer, 
trefffiherer Art find nur jelten in deutſcher Sprade 
verfaßt worden“. Mas da zurüdgehalten werden 
mußte, geht aus der Antwort hervor, die Haak 
einmal einem Freunde gab nad) der Mitteilung, 
dak er fein Talhenbud verloren habe. Der Ans 
geſprochene fragte, an Banfnoten dentend, teil» 
nehmend, „ob denn fo viel drin gewefen ſei“, und 
erhielt die Entgegnung: „Ja, 120 Jahre Zucht— 
haus.“ Am wertvollften fcheinen mir die Schwarz- 
walblieder und die zum Epos „Der Wildſee“ ge» 
börenden Lieder zu fein; fie laffen in beſonderem 
Maße bedauern, daß diefe Didtung unvollendet 
geblieben ift. 

Ernſt von Wolzogens „Berfe zu meinem Leben‘ 
find ein intereffantes Lebensdolument, in dem No— 
tigen aus dem Leben bes Dichters mit den chrono— 
logifh geordneten Gedidten abwedfeln oder von 
ihnen begleitet werden als von dem dichteriſchen 
Niederſchlag der jeweiligen Begebenheiten oder Stim:- 
mungen, und fo ilt ein Bud entitanden, das aud) 
dannı'nodımon großem ntereffe fein würde, wenn 
er weniger künftlerifhe Qualitäten aufzuweifen hätte. 
In dem Vorwort jagt er, dak er dem Drängen 
zur Herausgabe feiner Versdichtungen nicht habe 
widerſtehen fönnen, — „aber ich glaube nunmehr für 
diefe Sammlung reine Form gefunden zu haben, die 
den Verdacht ausihlieht, als wollte id} auf meine 
alten Tage noch mit unfern Auserwählten in Wett: 
bewerb treten. Nein, nicht die goldene Leier im 
Arm und in die edlen alten der Toga gehüllt will 
ih mit diefem Gedichtbuch auf ein Piedeital hinauf- 
Tlettern; ich will vielmehr nur für meine unbefannten 
Freunde draußen, die ich mir vielleiht durch meine 

Erzählungen erworben habe, mein Leben in bdiefen 
Berfen fo jfizzieren, daß fie daraus ein weniges von 
dem Menjchen erfennen und vielleidht gar lieben 
lernen. Wenn id jemals dazu fommen follte, die 
Gedichte meines Lebens in ehrlicher Profa und un: 
befümmerter epiſcher Breite nieberzufchreiben, fo 
würde das ein Bud) geben, neben dem alle meine 
zahlreihen Romane und Novellen wie harmlofe 
Spielereien erfheinen müßten, em Bud) voll ſchwerer 
Tränen und graufamer Angſte, ein Bud voll hoher 
Wonnen und hellen Gelädhters, mit einem Gebränge 
von Menſchen und Ereigniffen, wie feine Erfindung 
fie in einem dichteriſchen Werle zufammenzupreffen 
vermödhte. Aber wer weiß, ob id) zu Diefem Lebens- 
budje je Mut und Kraft finden werde. Wer weih, 
ob mein Fuß nit ſchon wenige Schritte weiter auf 
das Fallbrett treten wird, alfo dab ich ungebeichtet 
in das tintenſchwarze Pod) hinunter muß. Dafür 
foll dies gereimte Stammbud) meiner Menfchlichleit 
gut fein, und jo möge man es gütigft verjtehen und 
verzeihen." Bon diefem Gelihtspunft aus betradtet, 
überfieht man gern das wertlofe Geftammel ber 
Jugendgedichte, viele —— die nur 
YAugenblidswert haben, und das Unfünftleriche, 
Ungellärte in manden andern Strophen: ihre 
Verbindung mit dem Lebensgang ijt meiftens 
fo innig, daß fie aud) für den Leer aus dem Tage» 
buch förmlich herauswachſen. Außerdem erfreuen 
auf mancher Seite Verſe, die dichteriſchen Wert in 
ſich tragen, und vor allen Dingen geht durch das 
Ganze ein Tlingendes Laden hindurch, ein herz. 
erfrifäjender Humor und ein prädtiger Spott auf 
alle Philifterhaftigkeit, die lachende Weisheit einer 
liebenswürdigen Künſtlerperſönlichkeit. 

Die „neuen Gedichte, die Maurice Reinhold 
v. Stern unter dem Titel „Donner und Lerche“ 
herausgegeben hat, find ein neuer Beweis feines 
ftarfen, gefunden, formen» und geltaltungsreicdhen 
Talents. Eine überquellende Fülle und malerifcdhe 
Pradt in der Daritellung, ein bei aller Schlichtheit 
doch jließender, hinreißender Schwung, eine tiefe 
Gedantenfülle und eine wundervolle Stimmung — 
das find Zeichen feiner Runft, die von feinem Mik- 
ton, feiner banalen Wendung, feiner Alltagsweisheit 
geitört wird. Er fchöpft aus dem großen All, weih 
das Große nahezubringen und das Nleine in, Die 
Sphäre des Bedeutungsvollen emporzuheben, blidt 
mit verftehenden Augen in alle Tiefen des Menfchen- 
berzens und weiß dem Geheimnisvollen, ben leifeiten 
Empfindungen erlöfenden Yusdrud zu verleihen. Am 
bedeutendſten find feine Naturftimmungen und bilder, 
in denen er bie zarte Wechfelbeziehung zwiſchen 
Menfchenfeele und Naturfeele in feinen Striden zu 
zeichnen verfteht. Sein „Baltifcher Frühling‘ mag 
ein Beweis dafür fein: 

Ich geh im Traum durch die tauige Naht — 
eimat, liebe Heimat, ein füher Call 
ft mir im Herzen erwacht: 

Es flötet im Buſch die Nadıtigall, 
Und der Regen weint. 

Tropfen, Tropfen, fo maiig, fo warm, '' 
Riefeln hernieber mit leiſem Fall. 
Hord, mein Herz! — dab Gott erbarm', 
Was klagt im Buſch die Nachtigall, 
MWenn der Regen weint? 

Nachtigall Uagt vom Faulbaum er 
Bon den toten Heimatlindern all 
In Kall und Moder, Grab an Grab 
Das klagt im Buſch die Nachtigall, 
Und der Regen weint. 

Zũtũth, Zullih — und der Negen raujcht 
Und es hordyt mein Herz in die Nacht. 
Was id vom Vogel erlaufcht, 
Kündet mein Lied eud fat, — — 
Wenn der Regen weint. 
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Ein ſchönes Bud; hat aud Karl Hendell unter 
dem Titel „Schwingungen“ erſcheinen laffen. In 
feltfam verfchlungener Form, die in weichen, melo- 
diſchen Fluß und charalleriſtiſchen Linien neue, lebens- 
frohe Gedanfen und vertiefte Anfhauungen ums 
Ichließt, bietet er eine fojtbare Fülle neuer Dich— 
tungen. Berauſchende Gelänge in ſchwerer, wuchtiger 
und doch füß flingender Melodie; Fleine, entzüdende 
Ausſchnitte aus verborgenen Herzenstiefen, die wie 
alte liebe Bilder auf Goldgrund anmuten; feierliche 
Grüße an die Großen im Reiche der Kunſt; grübeln- 
des Hineinhorden in die Geheimniffe des Lebens — 
und über dem allen eine Töftlihe Friſche, ein präd. 
tiges junges Draufgehen. 

Es ſprach mein Herz, 
Es jang mein Herz: 
Sei jtarl und Fröhlich auf der Welt! 

Bon befonderer eindringlider Schönheit ift „Ein 
Dreiflang‘, ferner die Zyklen „Auf Rügen“ und 
„Aus dem Waldtal“. Da überrafht er immer 
wieder durch die Pradit und Farbenfriſche feiner 
Spradie, die Neuheit feiner Auffaffung und eine 
glänzende Plaftif; nur hätte aus dem zuleht ge 
nannten Zyllus die unbedeutende, an den feligen 
Blumauer gemahnende Spielerei „Simfon und 
Delila“ unbedingt wegbleiben müffen. 

Der Roman einer Anabenjeele 
Bon Franz Servaes (Wien) 

as fürzlich erſchienene Erftlingsbud; eines jungen 
öjterreihifhen Autors!) behandelt das gleiche 
Thema wie Frank Wedelinds „Frühlings— 

erwachen“, die Wirren der zum Durchbruch gelangen 
den Pubertät. Mit einem doppelten Unterſchied 
jedoch: gegenüber dem Durchſchnittsmähigen und 
Typiſchen bei Wedelind wird hier ein individueller 
Fall bis in feine lehten Fineffen dargelegt; und 
ferner, der Berfaller beichränft ſich nit auf bie 
Phänomene des phufifhegefhlehtlihen Lebens, fon- 
dern er zieht auch jene Kriſen in Betradht, die das 
Erlennen, die Moralität und das Sozialempfinden 
erſchüttern. Mufil wählt alfo feinen Betradhtungs- 
freis enger, weiß ihn jedod; weſentlich zu vertiefen. 

Der Schauplaf ift ein adeliges Konvilt irgendwo 
in Mähren oder in Galizien; deutſch geführt, aber 
das Slawifdye brandet allenthalben hinein. Draußen 
in der Waldſchenle hauft eine Dirne, Bozena, die 
fi von den Föglingen gerne heimfuchen läßt und 
fid) mandperlei Berdienite um deren Aufllärung er— 
wirbt. Dann ift da ein Zögling Bafini; unver- 
fennbarer Slawe, von großer Biegjamleit und Ge- 
fälligfeit; eine Kulinatur, die alles mit ji machen 
läßt; „Miſchung von Lift und gieriger Angjt‘ ; etwas 
mafodhiitiich veranlagt. Diefer Baſini wird gleichſam 
zum Zündftoff, der ins Pulverfah fliegt. Zwei 
Zöglinge befommen ihn volljtändig in ihre Gewalt. 
Bei dem einen hatte er Schulden; und um biefe zu 
bezahlen, hat er den anderen beitohlen. Es läge 
jegt in deren Macht, Bafini anzuzeigen und einfad) 
relegieren zu laffen. Davon hätten fie jedoch nichts. 
Sie ziehen es vor, den Gefallenen zu ihrem gehor- 
famen Leibeigenen zu maden. Im eigentlichiten 
Sinne des Wortes. Und Bafini nimmt diefes alles 
hin, Prügel fowohl als Liebe; vielfadh ftöhnend; 
innerli gebroden; und dod mit einem gewilfen 

') Die Verwirrungen des Zöglings Törleh. 
Roman. Bon Robert Mufil. Wien und Leipzig 1906, 
Wiener Berlag. 316 ©. 

Gejhmad an der Sadıe, der fi mitunter zu wol- 
lüftiger Befriedigung fteigert. 

Diefe Dinge haut nun der ie Zörleß aus 
allernädjfter Nähe mit an. Er jelbit ift weder eine 
unterdrüdungsfühtige Schlahzigennatur, noch ift er 
ein demütiger Kuli, der ji mikbrauden und miß— 
handeln ließe. Aber diefe Dinge regen ihn furdtbar 
auf. In jenem fritiihen Alter erzeugen fie in ihm 
die heftigſten Kriſen. Seine ariftofratijh-grüble- 
riſche Ajthetennatur gerät in die dunfellten Bedräng- 
nilfe. Mit zitternder Erregung beobachtet er, wie 
Bafini fällt: zuerjt als Schuldenmadher und Dieb; 
dann als Luft: und als Prügellnabe. Ein fonder: 
bares dunlles, märdenhaftes Grauen geht davon 
aus, doch mit dem ganzen, ins Fleiſch dringenden 
Stadyel der Realität. Und bierdurdy gerät das 
Gefühl des Zöglings Törleß in Verwirrung. Wo 
[heiden fih Einbildung und Realität? Sind da 
nicht zwei Welten neben» und übereinander? Und 
haben nit alle Dinge ein doppeltes Geſicht? 

Halb ſpöttiſch, halb fchaudererfüllt fteht Törlek 
da. Ihn plagt die Duplizität des Bewuhtfeins. Die 
verſchiebt ihm alle Linien und Perſpeltiven und 
malt ihm dort verzerrte Teufelsftaßen hin, wo er 
bis dahin ruhige fromme Geſichter ſah. Er weiß 
nicht mehr, in welde Welt er gehört, und ſteht 
zerriffen zwifchen beiden: „einer folid bürgerlichen 
Melt, in der ſchließlich dod alles geregelt und 
vernünftig zuging, wie er es von zu Haufe ber 
gewohnt war; und einer abenteuerlihen voll Dunfel- 
heit, Geheimnis, Blut und ungeahnter Überraſchun— 
gen“. Die Doppelfinnigleit der Erſcheinung be— 
Ihäftigt ihn unausgefeßt. Er fpridt mit ſich felber 
und legt ſich die gefährlihften Fragen vor: „Ich 
muß frant fein, wahnjinnig! Oder was ift es ſonſt, 
dak mid; Dinge befremden, die anderen alltäglich 
erſcheinen? Daß mid) diefes Befremden quält? Taf 
mir dieſes Befremden unzüdtige Gefühle erregt?‘ 
(Sehr intereffant — diefes unmittelbare Übergleiien 
der intellettuellen Erregung in die feruelle.) „Es 
it fo, als ob id einen Sinn mehr hätte als die 
anderen... Was ijt das für eine bejondere Eigen- 
ſchaft, die ih beſitze ... Oder: ift es ein all- 
gemeines Gejeh, deh etwas in uns ilt, das ftärfer, 
größer, jchöner, leidenihaftlicher, dunkler ift als 
wir?“ Dann aber heiht es: „Er fam ſich unter alle- 
dem wie ein WAuserwählter vor. Wie ein Heiliger, 
der himmliſche Gefihte hat — denn von der In— 
tuition großer Künftler wußte er nichts.“ Die ab- 
norm ftarfen, vom Geiftigen ins Sinnlihe ſchillern⸗ 
den Krifen des jungen Törleh follen diefen demnach 
als eine Ausnahmeerfheinung. dharalterijieren, als 
fünftigen, feiner hroit nod) nicht bewuhten KRünitler. 

Sp wird diefer Menſch mit dem überwachen Ge- 
birn und dem dumpfgrollenden Naturdrang zwiſchen 
Bewuktem und Unbewußtem bin und ber geworfen. 
überall aber jtedt im Unbewuhten das Gefcdlechtliche, 
das Chaotifche, der Urzuftand, und es wächſt daraus 
der Urtrieb nad) Bewegung, Fortpflanzung und 
ewigem Leben. Alle Dränge find in Törleß er- 
wacht, ein ungeheures Quellen erfüllt ihn, aber alle 
Tore find ihm nod) derriegelt. Er haht Balini 
und die Rameraden — und bennod wird er auf 
ihren Weg gezogen. Balini felbjt, der jtets Ber- 
führte, ijt es, der ihn verführt. Dann, als er fällt, 
ſchwirtt's noch einmal in ihm von der Doppeltbeit 
des Bewuhtjeins. „Das bin nigt ih! ... nidt 
ih! ... Morgen erjt wieder werde id es fein! 
... Morgen ...“ Und fo aud fpäter nod: 
die Scham, unter der er leidet; „die Dornentrone 
feiner Gewiffensbiffe“. Doch allmählid; ändert ſich 
das. „Die Augenblide famen wieder, wo er ſich 
nad) ihm jehnte ... Dann wuhte er, daß er ſich 
erniebrigen werbe, aber er unterf[hob dem einen 
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neuen Sinn ... Er lannte ſich felbjt nicht mehr; 
und gerade daraus wuchs feine Luft zu wilder, 
veradhtender Ausſchweifung.“ 

Es wäre völlig falfch, wenn jemand diefen Roman 
dahin Tennzeihnen wollte, daß es ſich darin um 
Päderaftie und Perverfität handele. 
die Abſichten des Verfaffers nicht gründlicdyer mi: 
verftehen. Es handelt fid hier Iediglid) um den 
Zwang des jeruellen Erwadiens mit feinen zu den 
nädjitbeiten Surrogaten greifenden Folgeerſcheinun— 
gen. Um Triebhajtes, niht um Lalterhaftes. Einen 
lebendigen nadten Nörper will man fühlen, 
der ungeheuren bdrängenden Erregung foll ein 
Ausweg gefunden werden. Wirkliche „Liebe“ 
oder auch nur individuelle Sinneserregung gibt es 
bier nicht; die ſchimmern allenfalls von ferne durch. 
So war es ſchon bei jenen anderen, fo ilt es aud) 
bei Törleß. Das lfam über ihn, padte ihn, warf ihn 
nieder — und dann jtand er ganz ruhig wieder auf, 
innerlid nicht ein Befledter, jondern ein Geflärter. 
Die ungeheure Kriſe, die ihn gefchüttelt und auf 
Ihwindelnde Abgrundwege geführt Hatte, jener 
Hnperintelleftualismus, der zwilhen dem Nichts und 
dem Wahnfinn faum nod einen Pfad wuhte, fie 
wurden berubigt und beendet, indem die natürlichen 
Funftionen des Körpers, wenn aud) in einem Qui— 
proquo, in ihre Redte traten. Und deshalb hat 
Törlek in feinem fpäteren Leben das damals Ge- 
ſchehene niemals bereut. Wenn er rein äußerlich 
fanf, fo geſchah dies „nit aus Perverfität, fondern 
infolge einer augenblidlich ziellofen geiltigen Situa- 
tion“. Und Diele wird durch das Sinlen ein für 
allemal beendet. 

Das ift der Gehalt diefes merfwürbigen Romans, 
der im Grunde gar fein Roman, fondern ein mit tief- 
dringender pſychologiſcher Analyſe geführtes Be- 
fenntnisbuh iſt. Ein junger öjterreihiiher Autor 
betritt damit den Plan und fordert fofort unfere 
volle Aufmerlfamteit heraus. Er iſt noch fein Fer— 
tiger, wie fonjt feine jungen Landsleute, die vielfad 
mit dreiundzwanzig bis fünfundzwanzig Jahren ein 
feltfam talentvolles Bud fchreiben, über das fie 
dann jedod) niemals hinauswadjfen. Bei Mufil ſpürt 
man nod überall die volle Gärung, er ilt nod) ein 
Merdender, Er fteht inmitten feines Stoffes wie 
in einer Schlangenhöhle und wehrt ſich der ziſchenden 
Ungeheuer, die von allen Seiten auf ihn eindringen. 
Er beherrſcht fie noch nicht, doch ſchon liegt in feinem 
Blid etwas Faszinierendes. Und er ſucht das Ge- 
woge um fich zu erteilen. Sein Ziel wird es fein 
mülfen, dieſes alles zu Disziplinieren, das Gewoge 
in fünftlerifche Darftellung zu verwandeln. Nod 
fprengt bei ihm der Inhalt das Gefäk — während 
heute die meiſten feiner Bettern mit ſchön zifelierten 
Vafen fommen, die fie nicht zu füllen willen. Bei 
Mufil Shwillt alles über — Gott fei Dant, endlich 
wieder mal einer, auf den man hoffen darf! 

Skizzenbücher 
Von Lothar Schmidt (Berlin) 

1. Dreizehn. Kleine Geſchichten. Von Martin Freh— 
Tee. Bielefeld und Leipzig 1906, Verlag von Vel— 
bagen & Rlaling. 1926. M. 2,— (2,50). 

2. Bündniffe. Erzählungen. Von Leo Sternberg. 
Stuttgart 1907, Arel Junders Verlag. 1275. M.2,—. 

3. Die Kleider der Herzogin. Roman, Bon Marie 
Madeleine. Berlin 1906, Verlag Continent. 130 ©. 
M. 2,—. 

4. Seelenfäden. Novellen. Bon Elifabeth von Weitra 
u — an 1906, Goſe & Teblaff. 

Man fönnte ' 

5. Heiher Atem. Novellen. Von Ada Battle. Berlin 
1906, Verlag Continen. WS. M.1,—. 

6. Aus dem Schleppnet. Neue Satiren. Von Mari: 
Fuhrmann. Berlin 1906, Schuſter & Loeffler. 

Dur 

7. Parijer Schattenjpiel. Dramatiſche Slizzen. Bon 
elix Philippi. Berlin 1907, „Bita" Deutiches 
erlagshaus. 235 ©. 

8. Eines Ejels Kinnbaden. Schwäntle und Schnurren, 
Satiren und Gleichnifie. Münden 1906, Verlag von 
Albert Langen. 145. M.2,— (4,—). 

m mit dem Harmlofejten Bande anzufangen: 
er führt den Gejamttitel „Dreizehn‘ mit dop- 
peltem Redjte. Einmal, weil die erjte Novellette 

von der Bedeutung diefer ominöfen Zahl handelt, 
zweitens, weil die Zahl der gefammelten Stüde juft 
diefer Ziffer entipridt. Der Berfaffer zeigt an 
beiden Beijpielen, wie wenig abergläubig er it, 
und es fei ferne von mir, daß ich die VBorurteilslofig« 
feit des MWeltbürgerss und den Optimismus des 
Schaffenden entmutige. Aber Martin Frehſee lalfe 
es ſich gefallen, daß ich ihn bis auf beffere Leiftungen 
folgendermaßen einfhäße: eine liebenswürdige, wie 
geſagt harmlofe Begabung für das Kamilienblatt. 
Ohne durch allzu große Banalitäten zu verleßen, 
aber ohne aud) nur den Verſuch, in das innere Weſen 
von Menſchen und Dingen einzudringen, veriteht 
er es, in einer zwar fonventionellen, dod formell 
anjtändigen Sprache aniprudjslofen Leuten eine 
langweilige Stunde Eifenbahnfahrt durch die min- 
dere Langweile feines Werkchens zu mildern. 

Ein Schriftjteller von ganz anderer Strultur ift 
Leo Sternberg. Er vermeidet in Stoff und 
Geltaltung das Alltäglihe, will immer etwas Be- 
fonderes und verliert fi nicht felten ins Ab— 
ſonderliche. Ein Mann mit feinften Nervenfafern, 
betaftet er Erfcheinungen der toten und lebendigen 
Natur, an denen andere adtlos oder unempfindlih - 
vorübergehen. Leider befigt Sternberg nicht oder 
nod hit die Fähigkeit, das, was er zu ſchildern 
gebentt, vorher Tlar und beutlih zu bisponieren. 
Er läht fi von MWort und Stimmung planlos 
tragen, jo daß ein gewiffer Mangel an Rompofition 
oft unangenehm fühlbar wird. Am Ende läuft doch 
alles Produzieren auf die Abſicht der Mitteilung 
binaus, und darum ift aud in einem Kunſtwerle 
Logif und Klarheit vonnöten. Wie haotiih in 
dem SHirne des Mannes nod alles durdeinanber 
nebelt, mögen die folgenden Stilproben beweifen: 
„Mit dem Schlag einer flahen Klinge erfchütterte 
ihr das Blut den Kopf..." (S. 10)... „Ein 
Schrei, gehört, aber niht Laut geworden, wie eine 
Blafe, im Auffteigen zu Luft eriterbend, ſank in 
ihr Herz zurüd“ (S. 13)... „Er band das Herz 
erit frei, wenn er abweiend war,. fo dak man in 
feinem anderen Verlehre mit ihm lebte, als ein— 
geihaltet in den Kreislauf der Kräfte, die nehartig 
über die ganze Erde verbreitet, wie durd) einen ge 
meinfamen Körper durch alle Verwandten gleidjer- 
weife fluftuieren und dieſe in dunfler Befreundung 
vereinen, zum Ausgleich dafür, daß fie fih fremd 
und fern niemals gehören." (!!) 

Die Dame Marie Madeleine läht wiederum 
die Note erflingen, die bei den Nichtlennern fran— 
zöſiſcher Erotif für die ureigenfte Note diefer Ver— 
fafferin gilt. Es ift eine mehr pifante als originelle 
Perfonififation, daß einem überlebenden Gatten bie 
Kleider (zur Zeit des jüngeren Erübillon wäre es 
das „Sofa“ gewefen) feiner eben verftorbenen ſchönen 
Frau mit indisfreten Gefpräden über die Erxtra- 
vaganzen diefer Mondaine aufwarten. Immerhin 
mag zugeltanden werden, dab der für realiftifche 
Schilderungen etwas erzwungene Rahmen die ted)- 
niſche Möglidleit hergibt, all die einen Einzel- 
beiten geſchidt als ein zufammenhängendes Ganzes 
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unter einem charalteriſtiſchen Gefamttitel zu vereinen. 
Nur hätte die für Erotifdes und für Perverfitäten 
literariih begabte Berfafierin ein derart loſe zus 
fammengefädeltes Bücheldyen nicht „Roman“ nennen 
ollen. Snobiftifd wirft, daß Milieu und Menden, 
ie fo unidividuell, wie fie hier find, jeder Weltſtadt 

angehören fönnen, durchaus franzöfifhe Namen tras 
gen müfjen. 

Im Titel ziemlid; prätentids gibt fid) die Samm— 
lung „Seelenfäden”. Man erwartet ſich ein 
pindologifches Felt und wird mit FJahrmarktsware 
bedient. Das erfte der in diefem Bande enthaltenen 
Stüde wurde, wie eine ſtolze Fußnote fündet, bei den 
fölner Blumenfpielen preisgefrönt. Es iſt aud) da- 
nad). Es foll ja nicht geleugnet werben, dab die 
Berfalferin von Haus aus viel äußere Gefdidlichleit 
befitt. Aber es ift doch mur die Aunjtfertigleit der 
typiſchen Romanfdreiberin, eine von feinen kritiſchen 
und äjthetifhen Hemmungen aufgehaltene manuelle 
Beweglichkeit. Man fühlt fih verfudt, ein MWort 
Friedrid Theodor Viſchers zu zitieren: „Das ift 
feine Runft, ideal zu tun, wenn man alles ungenau 
nimmt. Wart, Blauftrumpf, wart, Gans, id will 
dir’s einmal zeigen! Meinft du, die Dinge der 
Welt laufen nur fo glatt weg in geölter Kurbel?“ 
— In geölter Kurbel! Siehe da, das erlöfende 
Wort, will man ſich von dem Urger über folde 
Leltüre befreien. Mit furrender Geſchwindigkeit 
hafpelt €. v. Weitra ein Thema ab, das fie vorzugs- 
weije beihäftigt, das ihr zum Axiom, zum Dogma, 
zur fixen Idee geworden iſt. Diefes Thema lautet: 
die Männer [ind beinahe Teufel, die Weiber bei» 
nahe Engel. Und diefem Sabe zuliebe, um dieſen 
Sat herum fonftruiert fie ihre von Welt: und 
Menſchenkenntnis unbeirrten Schilderungen, wobei 
fie im ganzen und im einzelnen forglos ihren Wort- 

‚Ihwall über die unmöglichſten Borausfegungen und 
Folgerungen binweggleiten läßt. 

Erfreulicher ift die literariihe Phyfiognomie Ada 
Battles, die freilih an Tednif, an Länge des 
Atems, an innerem Impulſe dem Fräulein 
v. Meitra nachſteht. Man wird Ada Battle nur 
nüßen, wenn man ihr fagt, daß das beite der in 
ihrer Sammlung enthaltenen Kleinſtüde fie ver» 
pflichtet, mehr ſolche trefflihen Arbeiten zu ſchreiben 
wie „Der Groſchen“. In der Mertung des Be- 
urteilers wird unwillfürlich felbft an fih Paſſables 
gering, jobald es fid in die Nähe einer von fo 
ftarfem Schilderungstalente zeugenden Erzählung 
wagt. „Der Groſchen“ ift eine flühtige Silhouette, 
aber jo darafteriftifh in den Konturen, dak ein 
paar ſcharfe Federſtriche genügten, um das Ionfrete 
und das feeliihe Bild der hier gezeigten Menden 
dem Lefer wie ein eigenes Erlebnis zu veranidau- 
lichen. Ada Battle möge für ihr weiteres Schaffen 
fi) zum Mufter nehmen, was ihr in einer glüdlichen 
Stunde zwanglos gelang. 

Ein rejpeftables Können dofumentiert fih in 
Maximilian Fuhrmann, der gleidhermaken das 
Zeug zum Satirifer und zum Humorijten hat. Eine 
glüdlidje Verbindung von Herz und Verftand ge 
ftattet ihm, im Lächerlichen und ſelbſt nody im Ge- 
meinen Menſchen menschlich zu fehen und zu ſchildern. 
Bon den 24 Erzählungen diefes Bandes wird man 
lid) einiger, wie 3. B. der Stüde „Der Befreier‘, 
„Bierundzwanzig Stunden auf dem Lande“, „Die 
Belehrung der Bibtileute“, mit äſthetiſchem Behagen 
erfreuen. Friſche, faftige Farben, Iebhafte Plaitit, 
Sinn für das Wefentlihe und fräftige Linienführung 
find die unbejtreitbaren Votzüge dieſes Wutors. 
Zu bedauern ift nur, dak fein über das Mittelmak 
ragendes Talent fih nit in lauter gleichwertigen 
oder wenigitens doch in einigermaken homogenen 
Urbeiten fundaibt. Ihm tut eine Torgfältigere 

Auswahl not aus dem im Laufe des Jahres Ge- 
Ihaffenen. Was ein begabter Schriftiteller berufs> 
mäßig in Zeitungen und Zeitfchriften druden läßt, 
darf er beileibe nicht alles audy in Buchform publi- 
zieren. Leider laffen I das Jo wenige geſagt jein. 

„Pariſer Schattenjpiel“ nennt ſich ein „recueil* 
von dem mit Recht fo berüdtigten Felix Phi— 
lippi. Es ift eine Sammlung fogenannter Dialoge, 
in denen die redenden Dtarionetten ähnlich wie Die 
Berfonen in dem (weit bejferen) Buche der Marie 
Madeleine — partout et par force et personne ne 
sait pourquoi — lauter franzöfifhe Namen tragen. 
Troß der pompöfen Vorrede, mit der Philippi Die 
papierne Exiſtenz diefer Schattenfpiele entihuldigen 
zu wollen ſcheint, müffen wir der Publifation doch 
eine kleine Nadjrede geben, um diefe erbärmlidhe 
feelenlofe Madje dur jich ſelbſt zu cdarafterifieren 
... Erites Beilpiel, „Hifi“ benamjet: Ein Lebe- 
mann foupiert mit einem fleinen Mädden in der 
chambre separde. Sie iſt eine Waiſe, durd bie 
Schuld des Erzeugers auf die Bahn des Laiters 
gedrängt. jeder, felbjt der dümmſte Lefer, merkt 
fofort auf der zweiten Seite den uroriginellen Trit: 
Hifi ift die Tochter des Barons Courcelles. Fifi 
aber und Courcelles, dümmer als bie dümmſten Lejer, 
merlen es nicht, erg foupieren weiter. Wber 
ſchliehlich auf der lehten Seite merlen es Courcelles 
und Fifi dod), und fie verjegt ihm einen Tritt. Viel 
Braudbares Papier wurde bis zu diefem Tritt be- 
drudt ... . Zweites Beilpiel, „Die Beichte“ be- 
namfet: Der Rittmeifter Ryons, im Duell [wer 
verwundet, liegt, ein Sterbender, in feinem Bett. 
Er wird gleich tot fein, der arme Ryons, und wer 
das etwa nit glaubt, weil der Patient noch To 
wunderfhön phantafieren Tann, dem verſichert es 
ausdrüdli Ryons Freund und Arzt, der Herr 
Profeflor Aubray. Entgegen dem ältejten, trefflid- 
ten Prinzip der Heilkunde, dak der Arzt dem 
Kranken nicht ſchaden folle, fündigt diefer Profefior 
fortwährend gegen das berühmte Nihil nocere, in- 
dem er Ryons mit fehr ungeitgemäßen neugierigen 
Fragen nah dem Wie und Warum der Scyieherei 
quält. Selbft der dümmite Lefer, ohne zu fragen, 
merkt fofort — bier allerdings erjt auf der dritten 
Seite —: es iſt die Frau des Profeffors, mit der 
Ryons eine Liebfihaft gehabt und um deren 
willen er ſich duelliert hat. Aber das Rindvieh von 
BPhilippis Gnaden, der Profeffor Aubray, dümmer 
als der dümmſte Leer, merkt es nicht. Endlich auf 
der letzten Seite merkt er es doch. Die Wirkung iſt 
o frappant, daß dem Autor nichts übrig bleibt, als 
en Vorhang fallen zu laſſen. — Ryons, mes 

amis! rions! 
Alle künſtleriſche Wertung ift relativ. Wenn 

man von der Lektüre dieſes „Schattenjpiels‘‘ fommt, 
wenn man Philippi glüdli überitanden hat, ericheint 
einem jogar die Gegenwart eines luftigen Anaben wie 
Roda Roda fo ariftophanifch heiter, jo bedeutiam, 
fo phänomenal, daß der an Einfällen und witigen 
Aneldoten reihe Mann wirllid einem Simfon ver: 
gleihbar wird, der mit „Eines Efels Kinn- 
baden“ den Philifter Philippi und all die tauſend 
anderen Philiſter maufetot ſchlägt, die in feiner 
Gefolgſchaft find. 
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Echo der Zeitungen 
Dichter und Univerjitätslehrer 

Bon Paul Emjt (Weimar) 
ie jüngft erfhienenen Nefrologe für Carducci 

D tegien einen Gedanlen an, der es wohl ver- 
dient, überlegt zu werden: Dichter als Lehrer 

an unjere Hochſchulen zu berufen. 
Es beiteht von altersher an unferen Univerfitäten 

die Verbindung von Lehrtätigfeit und Forſchung bei 
den fogenannten exaften Wiljenfhaften, von Lehr: 
tätigfeit und jhöpferifher Arbeit bei den Geiſtes— 
wiljenfhaften. Und wiewohl oft ein bedeutender 
Fotſcher, Gefcichtfchreiber oder Philofoph eine ge- 
ringere Befähigung für den Vortrag haben wird 
wie ein unjelbjtändiger Mann, der gerade eine be 
fondere Begabung für das Lehren hat, fo bevorzugt 
man doch felbit heute nod) immer den Schöpferifchen 
vor dem andern, weil man das, Univerfitätsftubium 
nicht bloß als ein Erwerben von Kenntniſſen be- 
tradhtet, fondern auch als ein Entwideln der Yähig- 
feiten; es iſt aber Mar, daß jemand, der felbft nur 
gelernt hat, an feine Schüler auch nichts weiter 
geben kann als die Wilfenfhaft von diefem feinem 
Gelernten. 

Wie nun der jelbitihaffende Philofoph fid zum 
bloß gelehrten Philoſophieprofeſſor verhält, fo der 
Dihter zu dem Germaniften, Xiterarhijtorifer und 
Aſthetilet. Und niht nur in den romaniſchen 
Ländern beſetzt man Lehrjtühle mit geeigneten 
Dichtern; auch bei uns hat man in früheren Zeiten, 
als es nod die Lehritühle für Poefie und Beredſam— 
feit gab, Dichter zu Profefjoren gemadt. Ich mödjte 
auf einige Porzüge binweilen, welde dieſes 
Spitem hat. 

Zunächſt in der Ajthetif; natürlid ſpreche ich im 
jolgenden immer nur von der Aſthetil der Dichtkunſt, 
wo der Didter Fahmann if. Wir haben in 
deutiher Sprade eine Unmenge äfthetifcher Werke, 
die von Gelehrten herrühren, und eine große An— 
zahl der verfchiedenften Spiteme. Ich glaube faum, 
daß es irgend einen Dichter geben wird, ber aus 
diefen Büchern etwas gelernt hat, oder auf ben 
diefe Spiteme Einfluß gewannen: was einer lernte, 
das lernte er aus den Werfen und theoretilden 
Schriften anderer Dichter, und Einfluß auf ihn ges 
wannen die allgemeinen Anſchauungen feiner Zeit, 
deren Ausdrud jene Syiteme nicht weniger find wie 
jeine MWerfe. Aber aud diejenigen, welde fih an 
Dihtwerfen erfreuen wollen, werden von folden 
Büdern und Gedanfen leinen befonderen Vorteil 
verjpürt haben. Vielmehr it durd) fie die Unficher- 
heit und der Mangel an Friſche beim Aufnehmen 
vermehrt, das einfache Gefühl für das Schöne ge- 
ihwädt. Denn unjere pbilofophiihe und wilfen- 
ſchaftliche Aſthetil geht auf Dinge, weldje der Kunſt 
ganz jernliegen, ihr jogar feindlich gelinnt [deinen : 
nicht auf das Genießen und die Freude, fondern auf 
richtige oder falſche Unterfuhungen über die Ur- 
ſachen von Genuß und Freude, nit auf Empfindung, 
londern auf Bildung. Wert oder Unwert folder 
Arbeit mag dabingejtellt bleiben: mit der Kunſt hat 
fie durchaus nichts zu tun. Ein Dichter, welcher über 
feine Kunſt nachdenkt — und das tut jeder Dichter, 
welcher jelbitändig arbeitet und nit die Werke 
anderer nahahmt — Stellt nur Unterjuhungen über 
das Techniſche feiner Kunſt an: wie er feinen Stoff 
aliedern muß, wie er aufbaut, wie er den Vers ber 

handelt, wie er Profa [chreibt, wie er darafterifiert 
und vieles ähnlide. Es ift durdaus nicht nötig, 
daß einer, der ein Dichtwerl genieken will, folde 
Dinge weiß: weiß er fie aber, jo wird feine Freude 
erhöht, fein Genuß wird älthetifcher, weil zu der 
unmittelbaren Empfindung noch das Vergnügen des 
gleichzeitig nahprüfenden Verſtandes fommt und fo 
die geniehende Befangenheit ſich in geniehende 
Freiheit wandelt. Die allerhöditen aͤſthetiſchen 
Freuden entjtehen nur fo: dieſe find nämlich mit 
einer ruhigen Heiterleit verbunden, welche ſich nur 
bilbet durch die Einſicht in die Mittel des Dichters 
und eine dadurch erzeugte Art Katharfis. Es 
fann einer als Dichter ein großer Menſch fein oder 
ein einfaherer Mann, und er fann Gefühle erweden, 
welde den Gefühlen beim Anblid der Eisberge 
gleichen oder eines Veilchens im Grafe: diefe Ge 
fühle follte man einfady als legte Dinge hinnehmen 
und nicht weiter bereden wollen; aber wie id) durch 
eine Einfiht in die Vorgänge der. Entitehung der 
Eisberge, in die Zwedmähigfeit bei der Bildung der 
Blume mid) von der erjten Dumpfheit meines erften 
Gefühls befreie, jo geſchieht es mir aud), wenn id) die 
Technil der Gedichte einfehe; nur daß bier außerdem 
noch das Bewußtſein geftärft wird: ich habe es nur 
mit Sceingefühlen zu tun, ich babe äfthetiihe Ge 
fühle und nicht Gefühle, die auf Wirflihes gehen. 

über das Tedinjihe der Dichtung kann aber nur 
ein Dichter felbjt etwas fagen, und es verftehen 
fann nur einer, der wenigitens bilettantifch ſelbſt 
Poetiſches [hafft. Jene alten Profelforen der Poefie 
follten die Dichttunſt lehren: das war nidt fo 
töriht gedaht, wie es uns heute erfheint. Denn 
wenn aud) einem, der feine poetifhe Begabung hat, 
das Dichten nicht beizubringen ift, und umgefehrt 
einer, der etwas fann, nit von einem gelehrt ift, 

« jo wird dod) das Verſtändnis für die Dichtung nur 
fo erwedt; jemand, der nie bilettantifcd) ſich in ber 
Mufif verjuht hat, wird ja aud) nie ein Verftändnis 
für Mufif haben; und Didtkunft iſt nit etwa 
leiter zu verftehen, weil fie als Mittel das MWort 
dat, bei dem ſich ſchließlich doch jeder etwas denken 
ann. 

Unfer Publilum jowohl wie unfere Kritif von 
heute find in bezug auf die Didytung ganz barbarifd); 
das muß man denn doch einmal jagen; ja viele 
find noch ſchlimmer als barbarifh, weil durd eine 
fallde Bildung ihnen auch die natürlide Empfin- 
dungsfähigfeit verloren gegangen iſt; nicht erſt feit 
heute urteilt die Galerie im Theater richtiger als 
das Parkett. 

Mie dem Wfthetifer, fo würde man auch dem 
Literarhiftorifer den Dichter mit Vorteil an bie 
Seite fehen. Bei der Betradtung der älteren 
Literatur handelt es ſich nicht nur um ein wilfen- 
ſchaftliches Erforfhen von Tatſachen, fondern aud) 
— merfwürdig, dak man das jagen muß; aber man 
wirb dabei wohl fogar auf Widerftand jtoßen — um 
Bewerten. Es mag jemand fulturhiftorifd die Ver— 
gangenheit erforihen und darftellen; das ift eine 
Sade für fi, und ich will einem Soziologen ober 
Hiltorifer, der alte Dichtung erforfht und daritellt, 
noch nichts vorwerfen. Aber: ein altes Gedicht fann 
nod) lebendig fein; es wird das erft durch ein Mert- 
urteil und ein Herausheben aus dem Toten. So: 
lange Dichter auf die Literaturgefhidhte Einfluß 
hatten, geſchah das immer; und zwar in einem fort» 
dauernden hiſtoriſchen Prozeh; denn indem ſich die 
Zeiten ändern, fann ein alter, der noch lebendig 
war, zu den Toten finfen und ein anderer von den 
Toten auferjtehen. Heute, wo die Dichter auch hier 
ganz zurüdgebrängt find, werden in der Yiteratur- 
geihichte von den Gelehrten immer nur die alten 
Mertungen wiederholt in der ganz naiven Annahme, 
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dak man es hier mit unumſtößlichen Tatſachen zu 
tun habe, Die bloße Wiederholung, die Tatjadye, 
daß im Lauf der Zeit immer mehr Menſchen das» 
felbe fagten, führt zudem an jid ſchon zur Steige 
rung, und jo werden Werturteile, die für ihre Zeit 
rihtig waren, nad) beiden Ridytungen ſo geiteigert, 
dab ſie felbit für ihre Zeit abgeſchmadt gewejen 
waren; und es wird ein alexandrinifches Gelehrten- 
tüm gezüdtet, das den Menſchen die Dichtlunjt noch 
unleidlichet madt, als fie die pbhilofophierenden 
Athetifer ſchon gemacht hatten. Es gibt unter den 
Alexandriniſchen manche, welche die Entwidlung zum 
Literarhiftoriter jelbit einjehen und beilagen: aber 
natürlid Tann eine Wandlung nit von ihnen aus« 
gehen, fondern fie muß aus der lebendigen Dichtung 
fommen. 

Un dritter, aber durdaus nicht geringiter Stelle 
muß von der Sprade geredet werden, Die von ber 
Natur beſtimmten Hüter und Fortbilder der Spradje 
find der Dichter, der Redner und der Schriftiteller; 
Redner haben wir nidyt mehr feit dem Rüdgang der 
Kanzelberedfamteit; die Schriftiteller wollen in der 
Haft des Praktiſchen heute jih auf den inhalt 
ihrer Merle befchränten, und nur die Seltenen, 
weldye wichtigere Dinge mitzuteilen haben, forgen 
für die Yorm; ein folder Mann war Nietzſche. Die 
Dichter aber, auch wenn fie an fi gern dem all- 
gemeinen Drang auf Berlotterung unjerer Sprache 
nadgeben würden, lönnen das doch um ihrer Arbeit 
willen nicht; fie find die einzigen heute, welche nicht 
Ichlecht jchreiben fönnen. Nun gibt es gewiß unter 
den Spradgelehrten mande, weldye mit Eifer für 
unfere lebendige Sprade jorgen; man wird fofort 
an das rühmlide Beifpiel der Brüder Grimm 
denfen; aber fie unterliegen weder dem bejtändigen 
Zwange wie die Dichter, noch müſſen fie notwendig 
von Anfang an eine Gefühlsbeziehung zur Sprache 
gehabt haben. 

Es iſt eine alte Klage, dab die Deutfchen ihre 
Sprade vernadläfligen; die Gefahr, welche daraus 
entiteht, war aber noch niemals fo groß wie heute. 
Schon wüten nicht die Zeitungen allein mehr gegen 
Formenlehre und Syntax, fondern auch die Unter: 
baltungsichriften, die Romane und Theaterjtüde, 
welde von dem größten Teil der Nation gelefen 
werden, find in fehlerhaften Deutfh geſchrieben; 
und zwar felbit Werfe von Autoren, weldhe halb 
und halb zur Literatur gerechnet werden. Man hat 
bei uns fein Gefühl für die ungeheure Gefahr, welche 
bier droht. Wenn die Sprache verroht, jo lönnen 
feinere Empfindungen und höhere Gedanlen in ihr 
niht mehr ausgedrüdt werben; durd eine Rüd- 
wirlung verihwinden fie, und die Nation verdummt. 
Man Tann einen merlwürdigen Berfuh maden, 
wenn man die Sprade der beiten Profaijten nad) 
dem Dreikigjährigen Krieg, Grimmelshaufens und 
bes fpäteren Schnabel, welde Unrequngen und 
Motive aus dem talienifhen hatten, mit ähnlichen 
Stüden guter italieniiher Profaiften vergleicht: die 
Empfindung ift bei ihnen roh und gemein, weil fie 
nur rohe und gemeine Ausdrudsmittel vorfanden; 
fie fühlten das beide und fuchten ein Gegengewicht 
im MWußeräjthetifhen, in einer fleinbürgerliden 
Moralität, welche denn bei einem ſonſt tüchtig ge 
bliebenen Bolt fih in ſolchem Fall von felbjt ein- 
ftellen wird. Es hat eine angeltrengte Arbeit von 
Generationen hodbegabter Männer gefoftet, bis 
Goethe fchreiben Lonnte; durch diefe Arbeit erſt 
wurden wir ein Aulturvolf, Die Romantiter haben 
dann mindeitens erhalten, oft auch weiter und höher 
geführt; mit Goethes Tod aber beginnt ein Verfall, 
der von Jahr zu Jahr gröker wurde. Geht das 
nod; zwei, drei Generationen weiter, jo ftehen wir 
wieder da, wo wir um 1700 ftanden. Vielleicht 
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fönnen wir dann immer noch Yabrifen haben und 
Handel treiben; aber aud) die materiellen ntereifen 
werden auf die Dauer gefhädigt werden, denn je 
gebildeter ein Wolf ift, defto ftärfer iſt es heute im 
wirtfhaftlihen Kampf der Voller. 

(Der Tag.) 

Andre Theuriet 

In der N. Fr. Preffe (15331) plaudert Hermann 
Bahr von dem am 23. April verjtorbenen fran— 
zöſiſchen Schriftſteller Andre Theuriet, dem es nad) 
einigen mißlungenen Bühnenverjuden geglüdt war, 
im Roman den Sinn des Publilums zu treffen, 
jenes wohlerzogenen, fauflräjtigen, danfbaren Publi- 
lums, das einen mit der Zeit jogar in die Alademie 
bringt. „Diejem fuhr er eifrig Roman um Roman 
zu liefern fort, feine Literatur wie ein Notariat ver- 
waltend, und wenn auch nit gerade berühmt, ſchon 
weil er Lärm vermied und es veradtete, ſich zu er— 
niedrigen und mit den Cliquen gemein zu fein, To 
wurde er doch fehr beliebt. Er ift typiſch das, was 
man den beliebten Erzähler nennt, deſſen letztes Bud) 
man unbejehen einem fittfamen jungen Mädchen 
ſchenlen kann. Der beliebte Erzähler jenes mittleren 
franzöfiihen Bürgertums, etwa bis zu 15000 Francs 
Einfommen, das noch arbeitet, tüchtig und fich treu 
geblieben ift, den eindringenden WAmerilanismen 
widerjtrebt, an den alten bürgerlihen Sitten felt- 
hält und jih den guten franzöfifhen Verſtand be: 
wahren will.“ Un poete virgilien batte ihn 
Lemaitre genannt. Und das Bufolifche, der länd- 
lihe Sinn, die vertraute Luft an der Natur, das 
fei es aud), was man an Theuriet ſchähe. „Er liebte 
es, Fluren, Bäche, Hügel als Kenner zu ſchildern 
und Tann dabei niemals eine leichte Rührung ver- 
bergen. Wenn man will, mag man das Naturfinn 
nennen. Nur ift es einer von befonderer Art, nämlich 
der bes eigentlih unnatürlichen Menſchen, des fleinen 
Stäbdters, der das angeborene Gefühl der Natur 
verloren hat, der hödjitens am Sonntag in fie darf, 
der fie fonft nur durchs Fenſter in der Ferne fieht, 
dem fie eine Ausnahme, dem fie wie ein Wunder, 
dem fie doch eigentlid ein Luxus ift. Der hat Sehn- 
ſucht nad) ihr und hat Rührung vor ihr.“ Mas im 
übrigen Theuriets Romane feinen Lejern fo nahe 
gebracht habe, fei die Tatſache, daß er das mwirlliche 
Leben fo fcilderte, wie die Leſer gern möchten, 
dak das Leben wäre: „bald ein bißchen fröhlich, 
bald ein bißchen traurig, immer aber doch nod 
erträglich temperiert. Einer, der ſich auch auf Diele 
Kunſt verftand, Octave Feuillet, hat auf einen 
andern, der ihr Meifter war, Scribe, einmal, bei 
feiner Rezeption zur Alademie, eine Rede gehalten, 
weldye ihr ganzes Programm und ihre formel 
enthält. Er jhmäht da die Romantif mit ihrer 
Gier nad dem Ungeheuren, mit ihrer Brunft im 
Phantaftifchen, mit ihrer Halt im Wilden, l'exagera- 
tion vaine, la chimere, l’affectation, le faux. 
Aber ebenfo, den Naturalismus [don ahnend, warnt 
er, fi völlig dem Idealen zu entziehen. Es gibt, 
verfihert er, neben den tomantifchen noch andere Über: 
treibungen, edle Übertreibungen, Übertreibungen von 
fittliher Schönheit, und es gibt nod em anderes 
als das romantifdhe deal, es gibt dans les limites 
du vrai et du possible un ideal genereux, qui 
est le romanesque des honnetes gens. Man kann 
diefe ganze Weife der beliebten Erzähler gar nicht 
beffer definieren, Und nichts erflärt einfadher, was 
der gute Theuriet den Franzoſen war: er ijt ber 
letzte Romantifer der braven Leute geweien . . .“ 
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Verſchiedene Beiträge zur Schiller-Literatur ſind 
in den letzten Wochen — zum Teil durch die Wieder: 
ehr von Schillers Todestag veranlakt — erjchienen. 
Mdolf Langguth ftellt die vor zwei Jahren vielfad 
gefdilderten Vorgänge „Wie Schiller begraben 
wurde‘ neuerdings zufammen (Rhein. Weitf. Itg. 
450;- vgl. LEVI,1261), Willy Widmann gibt den 
Wortlaut „merfwürdiger Räuber» Zettel“ wie- 
der (Magd. Ztg. 233), Sufanna Rubinftein unter 
fuht („Schillers Todesgeſänge“; Voſſ. Ztg. 
213), wie ſehr Schillers Seele vom Begriff der 
Vergänglichleit erfüllt war und wie oft der Dichter 
diefes Motiv in den mannigfadhiten Bedeutungen 
fowohl in feinen profaifchen wie poetiihen Schöpfun— 
gen variierte, und Emil Kuh beipridt („Schiller 
und fein Ende‘; N. Wien. Tagbl. 124) den fürzlid) 
erihienenen zweiten Band des Marbader Schiller: 
budjes. — Mit einer Enthüllung, die der wiſſenſchaft⸗ 
lihen Beitätigung noch bedarf, fommt E. Cornelius 
in der Tägl. Rundſchau (U.-B. 105; „Wer ift ber 
Dichter?“): fie behauptet, daß ihr veritorbener 
Obeim, der rudolitädter Schulrat Dr. Klußmann, 
als junger Philologe von der betagten Karoline 
von MWolzogen die Mitteilung erhalten habe, nicht 
Schiller, jondern fie jelbjt, Karoline von Woljogen, 
fei die Verfafferin der „Nadoweffiihen Toten» 
flage“, jener Ballade, die unter Schillers Namen 
in feinen Gebidhten fteht. — Mit Goethe und der 
Schilderung feines Lebens durch Richard M. Meyer 
beihäftigt ſich W. Röttiger (Hamb. Nadır., Lite 
ratur 10), und in einer Miszelle der Voſſ. Itg. 
(5.8. 18) führt Elifabeth Mentel an, daß „Goethe 
in der Situng der Graduierten in Frankfurt a. M.“ 
einmal zugegen gewejen fei, d. h. in einer Sitzung, 
wie jie franffurter Doktoren und Lizentiaten der 
juriftifhen und medizinifhen Falultät abzuhalten 
pflegten. Das war am 15. Juni 1773, ſpäterhin 
wird Goethes Namen nie wieder in dem „Protofoll- 
buch derer Herrn Doftorum und Licentiatorum‘ 
erwähnt. — Eine Geftalt aus dem Goethefteife, 
den vor hundert Jahren geitorbenen Maler Philipp 
Hadert, dem Goethe ſelbſt 1811 ein literariſches 
Dentmal feßte, führt uns Theodor Lampredt vor 
Augen (Poſt, S.-B. 17). — Sonft find nur wenig 
literargefhidtlihe Auflähe zu verzeichnen, fo eine 
Studie von Ernft Brandes über „Fri Reuter 
als Politifer und Patrioten“ (Roff. Ztg., SB. 18), 
ein Aufjag von €. Gerhard über „Heinrih Heine 
und die Muſit“ (Hamb. Nadır., Beil. 18), eine 
Belprediung von Alois‘ Dreyers „Franz Pocci, der 
Dichter, Künftler und Kinderfreund‘“ durch Richard 
M. Meyer (Boff. Ztg. 199), fowie ein Aufjag von 
Ludwig Geiger über den Literaturpapft Wolfgang 
Menzel, aus deffen Nachlaß jetzt das Berliner 
Literaturardhio für feine Mitglieder einen Briefband 
publiziert hat (Bresl. Itg. 295). 

Zum 80. Geburtstag des ſchwäbiſchen Dialeftdichters 
Adolf Grimminger erſchien u. a. im N. Stuttg. Tabl. 
(102) ein Auflat von Karl Liebrid), der die fünitleriiche 
und literariiche Lebensarbeit des Gefeierten beleuchtet 
und turzerhand Grimmingers Berdienfte dahin zuſammen⸗ 
faßt: er habe als erjter der ſchwäbiſchen Dialettdihtung 
den ihr zulommenden Pla erobert und behauptet und 
neuerdings den Beweis dafür geliefert, daß das [hwäbifche 
Idiom Teineswegs zu hart und ſchwer fei, um zu rein 
Inrifchen Wirkungen verwandt zu werden. Das literariſche 
Porträt von Grimmingers jüngerem Landsmann Emil 
Strauß entwirft HansNägele (Wien, Diſch. Tgbl. 125), 
eine Stubie über den Lyriler Emil v. Schoenaid- 
Carolath bietet ©. Rudert (Hamb. Nadır. 240), Die 
Schilderung einiger „Bei Wilhelm Raabe“ verlebten 
Stunden Paul Keller (Bonn. Itg. 116) und eine 

Charatteriftit Ernſt Jahns Arthur Eloeſſer (Voſſ. Itg. 
161). Von demſelben Kritiker ſtammt eine ausführliche 
Beſprechung von Clara Viebigs neuem Roman „Ab- 
solvo te* (Bolf. 3tg. 195). „Diesmal hat die Dichterin 
der Eiffel — ſchreibt er — wieder ihr zweites poetiſches 
Heimland gepflügt, den polnifchen Boden, deſſen Furdyen 
ihon das „Sclafende Heer“ mit Hirrenden Schwertern 
und gejpenjtig drohenden Fanfaren in unheilbrütender 
Nacht entitiegen war. Der neue Roman mit der Ab— 
folutionsformel ſchweigt von politischen Sorgen und 
Kämpfen, er jchränft ſich auf ein rein polniidyes Milieu 
ein, ohne eine nationale Reibungsfläde zu bemerten, 
er — überhaupt auf die hinreißende Gewalt 
der Waffen, auf den zähen Rhythmus des müden 
Marſches aller Geringen und Bedrüdten, denen die 
Dichterin ſonſt als Vertraute von Leid und Elend 
vorangeht. Auf der großen brotreihen Ebene da 
hinten im Often will jie uns nicht anderes jehen lajien 
als den jtattlihen Hof eines wohlhabenden Befiters, 
der das Scidjal einer rau eng umſchließt.“ Eloefler 
gibt dann eine ausführliche Analyje des Romans und 
meint: Clara Viebig, die fonit, wenn fie fih an die 
Spitze der Maffen fette, immer an ihren erften Anreger 
Zola erinnerte, habe nun aud) ihre Madame Bovary 
geihrieben, da fie dieſe unverjtandene rau an der 
polnijchen Grenze ſchuf. — Von weiteren Beipredyungen 
des Romans jeien die Aufſätze erwähnt von Karl 
Quenzel (Magd. Ztg. 246), K. Schede (Bonn. Itg. 
v. 6. Mai), Ludwig Schröder (Rhein.-Weitf. Ztg. 440) 
und Dax Foges (N. Wien. Journ. v. 14. April.) 

Bor fünfzig Jahren jtarb in opel Alfred 
de Muffet, unter den Dichtern der Romantil ber 
aufrichtigite Gefühlsmenſch, der gefeierte Poet ber 
Jugend und der Frauen, dejfen Ruhm in Frankreich 
mehr noch als in Deutihland im Steigen begriffen 
ift. Sein Leben und Schafjen bat aud bei uns am 
2. Mai vielfah Beachtung gefunden, fo in der 
Nat.» Ztg. (Beil. vom 2, Mai; W. B.), im Hannov. 
Eourier (L. Katfcher; 26801), im Leipz. Tagebl. 
(122; Julie Jolowigz), in der Franff, Itg. (121; 
Felix Vogt) und in der N. Zürd). Itg. (121; 9. Trog). 
— jn der Sonntags-Beilage (17) der Voſſ. Itg. 
fpriht Arthur Eloeffer von „Mufiets Ruhm", hebt 
die Verfehmung diefes Dichters durch die Wictor 
Hugo-Schwärmer, durch die Defadenten, Parnaffier 
und Spmboliften hervor und ſucht den Sinn und 
das Recht einer ſolchen Beurteilung zu begreifen. 
Wenn man id) die Entwidlungsmöglichleiten der 
franzöfifhen Lyrif und ihre hiltorifh erworbenen 
Rechte vor/telle, müffe man auch zugeben, daß Muffet 
nit nachgeahmt werden dürfe, da wo er nachgeahmt 
werden fönne „Wir Germanen dürfen ihn ohne 
Vorbehalt adoptieren, weil er uns nicht ſchaden 
wird. Die Franzoſen müfjen ihn, da er fid nidt 
unterordnen läht, von dem Hofe Victot Hugos 
verbannen, den wir nur als gewaltigen Rhetorifer 
recht ftühl bewundern können. Muſſet bedeutet in 
der franzöſiſchen Literatur nur feine eigene geniale 
Individualität, die linderlos fterben mußte, Victor 
Hugo hat für die ganze Familie der Lyrifer und 
nicht nur für diefe gearbeitet, eine große, in die ver- 
ſchiedenſten Stämme verzweigte Nachkommenſchaft 
rühmt ſich mit Recht des Pere A nous tous.“ 
Neben ihm vertrete Muffet als ein Enfel des adjt- 
zehnten Jahrhunderts die romanifhe Kultur, ihre 
Eleganz, Peichtigleit und Klarheit, und gerade diefe 
alten Reize und Überlegenheiten feiner Raſſe madıten 
ihn fozufagen exportfähig. „Er war ein ariftofrati- 
ſcher Baltard. Diefer verführerifche Cherubin, diefer 
blonde Page, der mit zwanzig Jahren ſchon berühmt 
war, grüßte wohl die Sturmfahne der Romantifer, 
trat janft und fed in den an Talenten unvergleichlich 
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reihen Kreis der Hugo, Vigny, Nodier, Merimee, 
Sainte-Beuve, äber er erwies ihm feinen über: 
mäßigen Reipeft und langweilte ſich wahrſcheinlich, 
wenn die Diskuffionen über die drei Einheiten, über 
die Lokalfarbe, Miſchung des Erniten und Komiſchen, 
über die Zäfur und den reichen oder armen Reim 
fein Ende nehmen wollten. -Die wilden Haare und 
die wilden Reden der Romantiler fonnten feinen 
Steptizismus nit entwaffnen, und er begriff auch 
nicht, da man beraten Tönnte, wie gedichtet werben 
muß. Für ſich felbft hatte er ein anderes Kriterium. 
Wenn er einen Vers gemadht hatte und hinterher 
ein gewilfes Schlagen des Herzens fühlte, dann war 
der Vers gut. Die Dichter muhten natürlid) ver- 
ſchieden fein wie die Menſchen; einer hatte eine 
Klarinette, einer hatte eine Violine im Leibe; dab 
man aber nidt Solo flingen durfte und fid als 
Mitglied eines nationalen Orcheſters anjtellen laſſen 
follte, das Herr Hugo dirigierte, ſolche Berpfliß- 
tung wollte ihm nicht einleucdhten .. 

Von einem neuen franzöfilchen Magdalenen- 
Roman („La Madeleine amoureuse*), in dem ein 
junger Schriftiteller, Maurice de Waleffe, die 
Mbenteuer des Leibes und der Seele der heiligen 
Sünberin und ei erzählt, berichtet Diax Nordau 
in der N. Fr. Prejfe (15334), von dem Philofophen 
Dauvenargues als einem Vorgänger Niehjdjes 
Ipriht Guſtav Zieler (Hamb. Correjp., Beil. 9) 
und auf ein neues Rouffeau-Bud; aus der Feder 
Frederilas Macdonald (J. J. Rousseau, a new 
criticism, London, Chapman & Hall) verweilt Karl 
Schneider (Leipz. Tagbl. 115). — Zum 25. Todestage 
Ralph Waldo Emerjons eridienen Würdigungen feiner 
Perjönlichteit von Eberhard Buchner (Hannov. Cour. 
26793) und Wilhelm Miehner (Rhein. Weitf. Ztg.414). 
— „Einige Anmertungen zur Salome des Oslar 
Milde“ — es find im weſentlichen Merkmale ihrer 
Entitehungsgefhihte — madt Eugen Schid (Brünn, 
Tagesbote 210), die von Wilhelm Spohr beiorgte 
Ausgabe der Multatulis Briefe beiprehen Wilhelm 
Michel (Münd. N. Nacht. 208) fowie Willy Rath 
(Tägl. Rundihau, U.B. 110, 111) und das jüngſte 
Merl des Schweden Per Hallftröm „Der tote 
Fall“ Frederik Böök in der N. Fr. Preffe (15338). 
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„Etwas vom Spra rg *" Bon Günther Saal: 
feld (Tägl. Rundid., 02). 

„Der moderne —2 Von Alois Ulreich 
(Wien. Abendp. 99). „.. . Der wiſſenſchaftlich ge- 
ſchulte Regiffeur hat das Erbe des regieführenden 
KRomödianten anzutreten.“ 

„Der Kater in der deutſchen Dichtung.“ Bon Franz 
Widmann (N. Stuttg. Tagbl. 107). Betrachtet be- 
fonders Hoffmanns „Kater Murr“, Scheffels „Hiddi- 
geigei" und Gottfried Kellers „Spiegel“ (vgl. DE, 
Sp. 1246). 

Deutſche Soldatenjtüde und ihre Bühnenlaufbahn.“ 
Bon Wily Widmann (Bresl. Itg. 262). — „Sol: 
datenftüde auf der Stuttgarter Bühne.“ Bon demſ. 
{N. Stuttg. Tagbl. 73, 75). — „Soldatenftüde auf 
der Leipziger und Dresdner Bühne.“ Bon dem. 
(Leipz. r I. 107). 

„Aus der Merbdezeit." Bon Adolf Wilbrandt 
{N. Fr. Preife 15319). Dreizehnte Fortjegung; vgl. 
N. Fr. Prefie 14959, 15022, 23, 45, 52, 73, 15145, 
70, 98, 15206, 20 und 48. 

Echo der, Zeitſchriſten 
(Berlin.) IX, 14,15. Der Bühne und Welt. Fr Htuh Nesfhes kr 

die franzöfifhe Literatur IR nad) einer Dar: 
ftellung Henri Lichtenbergers ſchwer zu erfennen, ja 
wahrſcheinlich auch viel geringer, als man vermuten 
möchte. Nietzſchiſche Ideen waren [don vor Nietzſches 
Auftreten in Sranfreic verbreitet, und es fündigte lid 
dort von allen Seiten fein intelfeftueller, religiöfer 
und moralijher Nihilismus ſchon vor ihm an, jo 
dab er oft nur die wirfjame Bejtätigung deſſen 
war, was andere minder ſcharf formuliert, minder 
deutlih ausgefprodhen, minder ſyſtematiſch verlündet 
hatten. Seine Probleme waren zum Teil die Pro- 
bleme der franzöfifhen Schriftjteller. „Auch fie haben 
die anarchiſtiſche Auflöfung aller anerfannten Werte 
beidirieben, den Zujammenbrud der traditionellen 
Glaubensjäße, der Sitten, vor denen man bisher 
Reſpelt hatte. In den Romanen von Anatole france, 
Bourget, Loti, Marcel Prevoft, Gyp, in den Theater- 
ftüden von Meilhac, Hervieu, Mirbeau, Donnay, 
Lavedan, Capus und vieler anderer [piegeln ſich 
ganz wunderbar der Zweifel und die Unruhe unjeres 
moralifhen Gemwilfens, des Nibilismus, der bald 
ironifh, bald müde, bald ergößt und bald gelang» 
weilt, bald refigniert und bald empört fidy gebärdet, 
des Nihilismus, mit dem unſer Gewiſſen fich abfindet 
oder gegen den es protejtiert.“ Wenn Nietzſche an 
franzöfifhen Pſychologen Gefallen gefunden habe, jo 
hätten auch dieſe ihrerfeits ihm mit Vergnügen zu- 
ehört. „Nur darf man, wenn man feinen Einfluß 

feſtſtellen will, nit aus dem Auge laffen, daß er 
ihnen nicht als ein Neuerer erichien, fondern als ein 
Genofje im Skeptizismus, als ein Zweifler, der, 
gleich ihnen, den Sturz der alten Götter und der 
alten Werte erfannte. „Wenn allo unjere modernen 
Romanfgriftiteller uns Übermenjchen jhildern — und 
die Übermenjden wimmeln im Roman und auf ber 
Bühne —, jo dürfen wir nidt glauben, daß das 
ein Beweis für Niehfches Einfluß ift. Die Dichter 
bringen und verändern nur einen jehr alten Typus 
unferer Literatur. Wir lönnen diefen Typus ver: 
folgen, von den Helden Stendhals und vom 
Raltignac Balzacs angefangen, bis zum, brutalen 
Streber, dem Mann des stmuggle for life, der fi 
auf Darwin ftüßt und auf das Gejeh des Daſeins— 
fampfes, den Tupus, den uns beijpielsweile Daubdet 
in feinem Immortel gefdildert hat. Wenn unfere 
Romanfdriftiteller uns amoraliide Menſchen fdil- 
dern, die alle Moralgejehe beifeite ſchieben, Männer, 
die einzig und allein ihr Leben leben wollen, die 
die feltenen Senfationen juhen, rauen, für welde 
die jahrhundertealten Worurteile, die das Leben 
des Meibes in unferm alten Europa regieren, nidt 
zu exijtieren fcheinen, und die mit fajt naiver Plötz— 
lichfeit den Jmpulfen ihres Temperaments oder der 
Neugier ihrer Sinne folgen, jo dürfen wir in dieſen 
Schilderungen feine niehſſcheſchen Bilder jehen. Ge— 
wiß haben Schriftiteller wie Andre Gide im ‚m- 
moraliite, Dandeljtamm im ‚Amoral, Remy de 
Gourmont im ‚Songe d'une Femme‘, Gerard 
d’Ouville (Mme. H. de Rögnier) oder die Gräfin 
de Noailles in ihren legten Romanen uns Menſchen 
geſchildert, die jenſeits von Gut und Böſe leben, 
und die in bezug auf Immoralismus jeden Rekord 
halten; und ich will gern zugeben, dab einer oder 
der andere der eben erwähnten Scriftiteller Nietzſche 
gefannt hat und im Glauben war, mit feinen Ten» 
denzen am niehfchefchen Immoralismus teilzubaben. 
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Uber trogdem ftammen auch diefe Schriftjteller nicht 
von Nietzſche ab. Ihre Werle find das Prodult jenes 
moraliihen Nihilismus, zu dem ein Teil der fran« 
zöfifhen Geiftesariftofratie vor Niehfhe und un- 
abhängig von ihm hHinneigte. Und dieſe MWerfe 
fegen eine ganz und gar frangöfiihe Überlieferung 
fort, deren Urjprung vielleicht in gewilfen Romanen 
des 18. Jahrhunderts zu finden wäre. Und bie 
Egoiften, die mit Maurice Barrös die Lehre des 
Ichs verfünden, folgen auch einer franzöſiſchen Ein» 
gebung und haben nicht gewartet, bis Nietzſche fam 
und ihnen zurief: Werde, der du biſt!“ Vichtenberger 
zieht aus all dem die Folgerung, daß Niehzſches 
direfter und perjönliher Einfluß ſchwer zu fon- 
ftatieren fei, ja er ift überzeugt, daß nichts oder faft 
nichts in der franzöfiihen Literatur anders wäre, 
wenn der Didter der Zarathuftra nie eine Zeile 
gerieben hätte. Zum Schluß beihäftigt er fi 
ausführliher mit Andre Gides „Immoraliſt“ und 
mit Paul Adams „Schwarzer Schlange‘, zwei Wer: 
fen alfo, wo Nietzſches Einfluß erwiejen und offen- 
fundig ift, um gleihwohl zu zeigen, wie wenig wirflid) 
niehihifhe Züge diefe Werke tragen, — In dem 
14. Hefte fhildert Robert Rohlraufh die Geburts- 
und MWohnjtätten Leilings und Platens, im 15. Hefte 
beihäftigt fi) Rudolf Krauß mit Uhland als 
Dramatiler, im 12. Hefte ſpricht Otto Frande 
„Dom Ende des alten Weimariſchen Hoftheaters“ 
und Hans Benzmann über ‚Graf Franz Pocci 
und das Kindertheater‘. 

H (Berlin.) XIV, 5, 6. Eine frage von 
Die Frau. tulturwiſſenſchaftlichem und pſycho⸗ 
logiſchem Intereſſe wirft Gertrud Bäumer auf, in— 
dem fie in einer Studie über „Dihtung und 
Mafchinenzeitalter“ unterfuht, wie ſich Die 
Poefie zu unſerer technifhen Entwidlung, zu den 
eigentlihen geihichtlihen Triebfräften der Zeit, zu 
dem neuen Menichentnpus ftelle, an dem die wirt- 
Ihaftlihe Kultut arbeite. Zu diefem Zwed gibt fie 
einen Überblid über die Entwidlung der leiten ſechs 
bis acht Jahrzehnte und meint, es fomme unter der 
Einwirkung politifdher, jozialer, geiftiger Entwid- 
lungen in drei Generationen eine fehr entſchiedene 
Annäherung zuftande, die jedesmal neuer Art fei. 
„Zuerit mit dem jungen Deutſchland und den Adıt- 
undvierzigern, dann in der Generation, für die Ju— 
lian Schmidt das Wort ausgab: ‚die Kunft muß 
das deutſche Voll bei der Arbeit auffuden‘, und 
Ihließlih im modernen Naturalismus, der zeitlicd) 
Hand in Hand geht mit einer neu erwadenden 
politifchfogialen Tendenzdichtung.“ Die Arbeiter⸗ 
dihtung der erſten Epoche wirfe mit ein paar Mo- 
tiven: fie [hildere das Elend des Volles als Elend 
des armen Mannes [chlehthin, als Elend der ab— 
Iterbenden jnduftrien, der Weber, der SKlöppler. 
Sie fuhe die Tüchtigleit, die Kernhaftigleit des 
Volles im Gegenſatz zu der wachſenden Verderbnis 
der obern Klaſſen, und ſchließlich — Tie predige den 
politiihen Kampf. Und da fei es charalteriſtiſch: 
beim jnduftriearbeiter finde fie nur die Mühſal. 
„Die Arbeiter find in der Dichtung die Opfer ber 
Zeit, Menſchen, an deren Scidfal fih das foziale 
Mitleid und die politifche Wut entzündet. Sie find 
noch nit die jtolzen Bataillone, mit denen Die 
wirtihaftlihen Eroberungen der Zufunft gemadt 
werden. Und die Arbeit, welche die neue Zeit an 
die Stelle des alten Handwerls ſchiebt, ijt eine 
Geißel, ein Fluch. Die indujtrielle Entwidlung gilt 
als ein Unglüd, In der Tendenzdichtung der Zeit 
pulfiert die blinde Wut, die in derfelben Zeit zum 
äußerten gereizte Arbeiter trieb, Mafchinen zu zer» 
trümmern.“ Auch in den Kulturbildern jener Zeit, 

die etwa der Roman gebe, hertſche fein Vertrauen zu 
dem neuen Weſen der Arbeit. „Die ſchöpferiſchen 
Kräfte in der techniſchen und fozialen Entwidlung 
bleiben dem Dichter verſchloſſen. Die Menſchen der 
Zeit find ihm Epigonen, feine Pioniere. Man fieht 
nur bie rg das Untergehende, nit das 
Neue, das ſich gewaltig vorbereitet. Wenige nur 
aus diefer Generation haben das wirllich Treibende 
der neuen Zeit gefühlt und ihre Zukunft da gejudt, 
wo fie wirflid war, von diejen wenigen als Hervor- 
ragenditer Geibel, der 1847 mit feinem Gedicht an 
„die junge Zeit“ vielleiht die erfte großzügige 
Glorififation des Mafcdinenzeitalters gab. Zum 
zweiten Male fuchten die Dichter zur Zeit Guſtav 
Freytags das Wolf bei der Arbeit auf; freilich nicht 
in der Gegenwart, fondern fih in der Geſchichte 
orientierend, Aus dem Patriarhalismus Freytags 
verſuchte Spielhagen dann zum erſten Male hinaus- 
zuführen in die großen Probleme des Maſchinen- 
zeitalters, ohne freilich künſtleriſch aus einem Kon— 
ventionalismus herauszufommen. Der erite eigent« 
lihe Dichter der modernen Technil wurde dann Max 
von Eyth. Gertrud Bäumer wendet fih darauf 
zur Charafteriftit des modernen Naturalismus, fieht 
bier und da wegweiſende Unfänge zu einer Ver— 
Ihmeljung der Dichtung mit der neuen Arbeit und 
den neuen fozialen Berhältniffen, um aleihwohl 
einzugeftehen, daß Dichtung und Mafdjinenzeitalter 
ſich nod nicht verſöhnt, noch nit gefunden haben: 
„Es liegt ja im Weſen der Tapitaliltiichen Gefell: 
Ihaftsorbnung, daß fie zugleid) einer ganz weltjernen 
geiftigen Wriftolratie die Exiftenzbedingungen ge— 
Ichaffen hat, daß fie wenigen ein Leben von höchſtem 
Reiz und Raffinement ermöglicht, in dem man fid 
vom Lärm der Straße ganz fernhalten fann. Die 
größte Kunſt unferer Zeit ift aus der Erflujivität 
diefer Gefellihaft erblüht, eine neue Romantif, deren 
Weſen und Dichtung durd die Reaktion gegen Stoff 
und Wucht, gegen die Brutalität der wirtichaftlichen 
Kämpfe beitimmt it... .“ — Im Maiheft findet 
fih eine Studie von Gertrud Bäumer über „Die 
neue Ethif von 100 Jahren“ und ein Aufjag von 
Helene Hermann über „Yenaus Briefe an Sophie 
Löwenthal“. 

: für Wiſſenſchaft, Kunſt, Technit Internationale Sione ur Mn, Mi 
1 Z3tg., Berlin; I, 4). Religiöſe 

Wochenſchrift — hat der deutkhen Die)- 
tung zuerſt den Weg nad) dem fernen Weiten 
Amerifas gebahnt. Gegen Mitte des 18, Jahr- 
hunderts gründete ein Bädergehilfe aus Mannbeint, 
Konrad Beilfel, in Pennſylvanien an den Ufern 
des Fluffes Eocalico ein Haus für Brüder und 
Schweſtern, verſchiedene Mirtihaftsgebäude und 
nannte die Niederlaffung Ephrata. „Zu den Ar— 
beiten, die man in der Ephrata-Kolonie pflegte, 
gehörte — ſo berichtet Alois Brandl in einer Studie 
über „Die deutfhe Literatur in der Neuen 
Melt“ — aud der Buchdrud. Die Hymnenſamm— 
fung ‚Turteltaube‘, 1747 dort hergeitellt, hat fürzlich 
duch F. J. Sachſe in Philadelphia einen ftatt- 
lihen Neudrud erfahren.“ Zu einer andern Zeit 
war der Paftor Juſtus Faldner aus Langen-Reins- 
dorf bei Zwidau, ein Schüler von Thomafius und 
U. 9. Frande in Halle, nad Pennfyloanien ge— 
zogen und hatte fih dort als Hymnendichter in 
deutfcher Sprache hervorgetan. Eine jüngere Grün 
dung fromm-fommuniftiiher Urt war die Harmony 
Society, einige Eifenbabnitunden nörblih von Phila- 
delphia anläfjig; auch fie ftellte eine Preſſe auf und 
drudte ein „Harmonildies Geſangbuch“ und „Feurige 
Kohlen der aufiteigenden Liebesflammen im Luftfpiel 
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der Weisheit“. „Zahlreihe Niederlafjungen folder 
„ftiedlichen Leute“ (quiet people) lieken ſich nod 
aufzählen. Bei allen war die Schönheit deutichen 
Wortes zu erbaulihen Zweden geihäßt und gepflegt. 
Hatten jie wenig Geilt und Gewandtheit, fo muß 
man ihnen dod ein warmes, treues Gemüt nad: 
rühmen, das dafür forgte, dak in Dielen Gegenden 
meiit noch heute unfere Spradje erklingt; in Ephrata 
gab mir der Schuljunge auf der Straße deutiche 
Antwort, der Kaufmann im Papierladen, der Kell— 
ner im Hotel, der Schaffner in der Straßenbahn, 
der Zöllner am Schlagbaum.“ Ein zweiter Yaltor, 
der für die Aufnahme deutiher Literatur wirfte, 
und zwar in den Kreilen der Anglo-Amerifaner, der 
Hodıgebildeten und führenden Politiler, war die 
Geftalt Friedrihs des Großen. „Oden vom Könige 
felbft wurden überjeft und nachgeahmt, Briefe von 
ihm an Voltaire und von Woltaire an ihn 1758 
bis 1759 in englifhe Bere umgegofien (im New 
American Magazine), eine britiijhde Dame in Reimen 
verherrlicht, weil fie ihm taufend Pfund geichentt 
hatte (The British fair are on his side and for the 
next campaign provide, daſelbſt 1758) und ber 
dritte Pjalm jo verändert, daß er ‚To his Prussian 
Majesty‘ anfpielte.“ Nachdem der Mann der Tat 
unferen Deutſchen jenfeits des Meeres Achtung ver- 
Ihafft hatte, fanden auch unſere Scriftjteller die 
Türe offen. Gekners Idyllen wurden von amerifa- 
niſchen Zeitichriften gedrudt, und es erjdhienen in 
felbftändiger Buchform bis 1810 nicht weniger als 
16 verſchie dene ug ei von jeinem „Tod 
AUbels“, dazu vier Nahahmungen. Dann lam der 
MWerther-Rultus. Bis 1810 erſchienen ſechs lber- 
fegungen. „Als Nahahmung reihten jih an 
Letters of Charlotte during her connection with 
Werther‘. Die Monatsidriften wimmelten von Ge» 
dichten auf Werthers Tod, feinen Grabitem, feinen 
Abſchied von Charlotte, auf Charlotte am Grabe 
MWerthers u. dgl.“ Freilich ſetzte auf diefe Ver— 
berrlihung bald ein ftarfer Rüdſchlag ein. Goethes 
und Bürgers Balladen wurden bewißelt und ver- 
Ipottet. „Als Parodie auf die Lenore entitand eine 
Scauerballade von Molly Dumpling und Lord 
Hoppergallop (1799). Und nit bloß als finnlos 
wurde deutſche Poefie bewißelt. Um dem jüngeren 
Pitt zum Kriege gegen das parifer Direltorium 
eine recht ftarfe tonfervative Mehrheit zu verichaffen, 
ftellten in England einige feiner freunde die Jugend 
dramen Goethes und Schillers, die eben in London 
und Edinburg zu intereflieren begannen, in wohl» 
berechneten Parodien (The Rovers or the Double- 
arrangment) als Yusbund revolutionärer Gelinnung 
hin. Alle deutihe Didtung behandelten fie als 
jafobinifh, und nur fie, die ‚Antijalobiner‘, pofierten 
als die Schüßer von Thron, Altar und Ehe. Ob die 
republifanifhen Bürger der Vereinigten Staaten An- 
lab hatten, den Feinden Mafhingtons hierin beizus 
pflichten, ift wohl ſehr fraglid. Dennoch übte die 
engliihe Preſſe bierin einen fühlbaren Einfluß auf 
Umerifa aus, Mit hellem Beifall drudte dort 3. B. 
‚The Weekly Visitant‘ 1806 eine Spottode ‚To 
the German Drama‘, die neben anderen Ausfällen 
gegen bie ‚erhabene Verrüdtheit‘ Schillers zu Felde 
309." Eine freundlihere Würdigung deutfher Lite 
ratur trat dann in Amerifa erit wieder ein, als 
direlte Fühlung mit deutihem Weſen ſich einitellte, 
als nad; den napoleonifdhen Kriegen bildungs- 
befliffene Amerifaner unfere Univerlitäten befuchten. 
Brandl zählt u. a. Longfellow und Emerfon auf 
und betont, dab fein ausmwärtiges Wolf unferer 
Literatur fo viel Ehre angetan habe wie das meift 
ftammverwandte, vielfach ftammesgleiche in den Ver- 
einigten Staaten von der Zeit an, wo es ſich mit 
uns bireft in Berftändigung fehte. 

Ofterreidjilche Shieniagrapniden enineranaen autobiographij 

Rundichau. zus Hebbels äeder haben jich 
aufgefunden, „Zwei 

jeßt, von Richard Maria Werner 
unbelannte Gelbitbio- 

graphieen Hebbels“ gejellt. Die eine ſtammt 
aus dem Jahre 1843, ift in Kopenhagen geſchrieben 
und war für Karl Goedefe beitimmt, der damals 
feine ein Jahr darauf erfcheinende Auswahl „Deuti- 
lands Didter von 1813—1843" zufammenitellte. 
Hebbel gibt in dem furzen Schreiben eine Inappe 
Entwidlungsgeihihte feiner Iıterar.[hen Perſönlich— 
teit, fieht als die eigentlihen Kaltoren feiner Poeſie 
ein „bellommen-büjter-bibliihes und ein troßiges 
geltalten-fühnes dithmariches Element“ an, teilt jein 
eigenes Urteil über feine Gedichte mit und erwähnt 
u. a, mas bisher unbelfannt war, daß er in ber 
Zeit vom 9. bis zum 13. Jahre einen „Graf Reut- 
linger“ und einen „Julius Caefar‘, beides Dramen, 
geihrieben habe. Das zweite, viel ausführlichere 
Shreiben führt in eine bei weiten bedeutfamere 
Periode von Hebbels Leben. Im Juli 1852 jchrieb 
Saint-Ren® Taillandier, um Material zu einer für 
die Revue des deux Mondes beitimmten SHebbel- 
Studie zu erlangen, an den Dichter nad; Mien mit 
der Bitte, ihm Genaueres über feine Entwidlung 
und über die Geſchichte feiner Werfe mitzuteilen. 
Hebbel antwortete ausführlid, gab Biographiicdes, 
verweilt befonders bei feiner dramatiihen Produftion 
(und hier wieder eingehender bei dem Plan zum 
„Molody“‘) und unterfcheidet zum Schluß, bei einem 
Selbfturteil, zwei Entwidlungsperioden: „die eine 
geht von der Judith bis zum Herodes und umfaht 
die Zeit des Ringens und Kämpfens; die andere 
geht vom Herodes bis auf den heutigen Tag [1852] 
und hatte in den lyriſchen Gedichten ihren Vorläufer. 
Die Werke der eriten Periode find allerdings vul- 
laniſch und blutig, aber das feuer, wie düfter auch 
immer, ift edit, und das Blut, id darf’s jagen, iſt 
mein eigenes; die Komödie ijt vielleiht noch herber 
im Kern wie die Tragddien. Die Merle der zweiten 
Periode walten in einer andren Region und beweifen 
hoffentlih, daß mein Ringen und Kämpfen Tein 
vergeblihes war; wenigitens hat ſich mir auf jeder 
Stufe, die ih zurüdlegte, der Horizont mehr ge 
lihtet, das Auge mehr erhellt, und fo find mir 
meine Dramen, mögen fie der Welt bedeuten, was 
fie wollen, von unfhätbarem Segen geweſen.“ — 
Eine Studie über Fiona Macleod (Milliam 
Sharp) veröffentliht Karl Federn (1), einen Effai 
über „Rihard Dehmels Lyrit“ Rihard Schaufal 
(2) und eine Überfiht über neuere tſchechiſche Lite 
ratur 5. V. Krejci (2). — Das 3. Heft enthält 
außer einem Nefrolog auf Torrefani von U. 
Hinnenburg einen Auflat von Theodor Antropp 
über einen bemerfenswerten wiener Roman von 
Friz Stüber-Günther, der den geheimnisvollen 
Titel „C. J.* trägt und die Geſchichte einer Jugend, 
eines cum infamia ausgeltoßenen Studenten erzäblt. 

„Max Haushofer." Ein Gedentblatt von R.Ar- 
taria. (Die Gartenlaube 1907, Nr. 17.) 

„Johann Anton Leiſewitz.“ Bon Hans Benz- 
mann. (Deutihe Manatsichrift, Berlin; VI, 8.) 

„Jens Peter Jacobſen.“ Bon Paul Bornitein. 
(Die Lichtung, 1, 5, 6.) 

„zaharias Werner.” Bon B. Irw. (Didter: 
ftimmen der Gegenwart, Baden-Baden; XXI, 8.) 

„E. F. Meyers dichteriihes Schaffen.“ Von Fritz 
Obmann. (Mitteilungen der literarhiftoriichen Ge- 
jellichaft Bonn; II, 3.) 

„zehn Inriiche Selbftporträts.“ Studie von Georg 
Ludwig Reutlinger. (Die Lichtung, Leipzig; 1, 5.) 
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Im Anſchluß am die gleichnamige bei Ih. Weider 
(Dieterihjhe Berlagshölg.) eridienene Sammlung. 

ade idmann." Bon Sigmund Schott. (Die 
Neue Gefellihaft, Berlin; II, 6.) 

„Soeit in * Literatur. “ Bon Ludwig Schröder. 
(Riederfachien, Bremen; XII, 15.) Im älterer Zeit: 
Grimmelshaufen, in neuerer Freiligratt), Immermann, 
jowie einige minder bekannte Schriftjteller (Wilhelm 
Wilms u. a.). 

„Kerbinand Freiligtaths Liebesleben.“ Bon 
Ludwig Schröder (Die Gartenlaube 1907, Nr. 18). 
Freiligraths Vater hatte fi) in zweiter Ehe mit 
Wilhelmine Scrollmann vermählt. Kurz nad) jeinem 
Tode, 1830, verlobte fidy der junge Ferdinand mit 
Karoline Schrollmann aus Soeſt, der jüngeren 
Schweſter feiner Stiefmutter, troßdbem er volle zehn 
Jahre jünger als feine Erlorene war. Ein volles 
Jahrzehnt lang dauerte diefer ſeltſame Brautjtand, 
dann lernte der Didter in Unkel Ida Melos aus 
Meimar fennen, und die Liebe zu ihr löſte das 
ältere Band. Im Mai 1841 wurde ihm Ida 
angetrauf. . 

„zum Grimmjhen Wörterbud.“ Bon Hermann 
Wunderlih und Karl v. Bahder (Zeitihr. f. 
deutfhe Wortforfhung, Straßburg, IX, 1). Die 
beiden älteften derzeitigen Mitarbeiter des grimmſchen 
MWörterbudies [prehen ſich bier teils verteidigend, 
teils Hagend über die Mihftände aus, Die ben 
überaus langfamen Fortgang des großen Wertes 
verſchulden und deren Urſache hauptſächlich in der 
Anappheit der ftaatlihen Gelbmittel zu ſuchen ift. 
Mir verweilen dazu auf den Beitrag Hermann 
Michels zu diefer Angelegenheit im LE VI, 288. 

„Robert Schweidel +.” (Die Neue Zeit, Stutt- 
gart, XXV, 30). „... Seine Größe erwudjs vor 
allem daraus, daß er troß aller Hingebung an die 
Kunſt doch volljtes Intereſſe und Berjtändnis für 
die politifchen und fozialen Kämpfe feiner Zeit be» 
wahrte, in einer Weiſe, wie es bisher nur wenigen 
Dihtern und Künjtlern gegeben war. it aber diefe 
Bereinigung ſchon äußerjt felten, noch weit feltener 
fommt es jeit 1848, feit der Juniſchlacht, vor, dah 
einen aus bürgerlihen reifen hervorgegangenen 
Dichter fein politifhes Verſtändnis und ntereffe 
auf die Seite der Armen und Niedrigen, ber Prole- 
tarier treibt, oder dak er gar deren Kampf Traft- 
voll mitlämpft. Darin fteht Robert Schweichel unter 
den deutſchen Dichtern aus der Zeit feiner Blüte 
geradezu einzig da... Was ihn in unferen Augen 
erhebt, wurde dem Dichter in der Bourgeoilie frei- 
lih zum Verhängnis, bradte ihm frühes und un— 
verdientes Vergeſſen in den Areifen der modiſchen 
Literaturbiftorifer und Aritiler. Aber nit minder 
als feinen proletarifhen und demofratiihen Sym- 
patbien dürfte dies Scidfal feiner Treue zuzu— 
Ichreiben fein, feiner Treue gegen ſich felbft und 
gegen feine fünftlerifhen Überzeugungen, die es ihm 
verbot, ſich harafterlos jeder Modelaune zu beugen, 
die ihn nicht bloß politiſch, Jondern auch künſtleriſch 
an den Idealen feiner Jugend feithalten lieh, über 
bie die bürgerliche Kunſt unferer Tage zur Tages» 
ordnung übergegangen it, angeblid, um zu höheren 
KRunftformen fortzufchreiten, tatfählih, um in ber 
Nahäffung jener Romantif zu enden, die von jener 
Kunft überwunden worden war, auf deren Empfin« 
dungen und Anfhauungen Schweichel fußte.“ 

Scho des Auslands 
Franzöſiſcher Brief 

De Alfred de Muſſet am 2. Mai 1857 gen 
ift, fo war der 3. Mat d. J. der große Tag, 
dem feine Werte in Franfreich frei wurben. tert: 

würdigerweije ift aber dieſes reignis nicht durch 
das Erſcheinen einer einzigen billigen Boltsausgabe 
—— worden. Fosquelle, der bisherige Inhaber des 

erlagstedjtes, hatte die letzten Monate benutzt, um 
eine ſchlecht ausgeftattete, illuftrierte Lieferungsausgabe 
zu verhältnismäßig teurem Preife auf den Markt zu 
bringen. Sofortigen Nuten aus dem Erlöſchen des 
Privilegs hatten nur die rührige „Societe du Mer- 
cure de France“ und der „Gaulois“ zu ziehen gejucht. 
Statt aber eine Gejamtausga abe zu liefern, bildete 
jener Verlag bloß einen u. unter dem 
Titel: „Les plus belles pages d’Alfred de Musset* 
und für den frommen „Gaulois* jtellte der Alademiler 
Emile Faguet in folder Haft einen „Musset des 
Familles* zufammen, daß er nicht einmal ein Ber: 
zeihnis der ausgewählten Stüde hinzufügte. Dazu 
tommt dann freilich noch ein ebenfalls vom „Mercure* 
verdffentlichter großer Band der Korreſpondenz des 
Dichters, die der bekannte Spezialift der Romantit 
Leon Sehe gejammelt und mit nütlihen Erflärungen 
ausgejtattet hat. Schon etwas früher hatte der gleiche 
Leon Sehe feine gg über Muffet und 
feinen Freundeskreis in zwei Bänden vereinigt, die 
zuerjt in einer großen Ausgabe mit Illuftrationen und 
dann in einer Heineren Ausgabe ohne Illuſtrationen 
erfchienen. Es ift noch abzuwarten, ob die Popu— 
larität Muffets durch das Freiwerden der Werte ge 
winnen wird, Im Odéon wurde jüngit „Le Chan- 
delier* als Klaſſilervorſtellung wieder aufgenommen 
und durd) einen Vortrag des dramatiſchen Dichters 
Gabriel Trarieux eingeleitet, den der „Censeur“ vom 
20. April abdrudte. Er jtrömt über von Bewunderung 
für den Dichter, der nad) Trarieux Anſicht unter allen 
Romantitern allein ein wirllicher Gefühlsmenſch war 
und einen feinen pfochologiihen Blid beſaß. Gehr 
rihtig führte Trarieur aus, daß Muffets Theater: 
ftüde, die er jelbjt zehn Jahre lang für Pk 
hielt, heute lebensfähiger find, als die Werte jeiner 
Zeitgenoſſen, Victor Hugo nicht ausgeſchloſſen. Der 
erite Anſtoß zur Bühnenaufführung fam wunderbarer: 
weile aus Petersburg. Yrau Allan von der Comedie 
Brancaife lernte dort während eines Gaftjpiels den 
auf ruffiih gegebenen Einalter „Le Caprice* lennen, 
ließ ihn für fi ins Frangöfißche zurüdüberfeßen und 
veranlakte die Aufführung an der Comedie Francaife. 
Die meiften übrigen Dramen folgten und heute find 
„On ne badine pas avec l’amour“ und „Il ne 
faut jurer de rien* im Haufe Molieres ebenjogut 
eingebürgert, wie die befanntelten Stüde der Rlaffiter, 
und fünf oder ſechs fleinere Stüde ericheinen immer 
wieder von Zeit zu Zeit. Im Jahre 1896 Hatte 
Sarah Bernhardt überdies den glüdlihen Einfall, das 
florentinifche Hamletdrama „Lorenzaccio* auf ihre 
eigene Bühne u bringen und dadurch zu zeigen, daß 
fein anderer Romantiler Shalejpeare jo nahe ge= 
tommen war, als Muſſet. 

Auf der andern Seite läßt fich freilich auch gerade 
jegt eine ftarfe Strömung gegen die Romantil be- 
merfen, die auch für Muſſet feine Gnade kennt. Ein 
ſehr begabter jüngerer Gelehrter, Pierre Lalferre hat 
an der Pariſer Sorbonne die Dofttorwürde mit einem 
gründlicdien Wert „Le Romantisme Frangais, Essai 
sur la revolution dans les sentiments et dans les 
idees au dixneuvieme siecle* (Edition du Mercure 
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de France) erworben. Lafferre geht mit Jules 
Lemaitre Hand in Hand, indem er in Jean-Jacques 
Rou den Hauptverbrecher fieht, der zuerft an den 
Ausjchreitungen der franzölifchen Revolution und dann 
an ben moraliihen und dichteriſchen Extravaganzen 
der romantifhen Schule Schuld fein fol. Im „Mer- 
cure de Frange* vom 15. April bejpridt Jacques 
Bainville diefe Theorie im zuftimmenden Sinne. In 
der folgenden Nummer des „Mercure“ dagegen macht 
der geijtreihe Remy be Gourmont in einem feiner 
„Dialoge der Dilettanten“ einige Einwendungen. Er 
jagt da: „Das Bud Lafferres ift in Stil und Ge 
danten wunderbar und auch in der Logik, wenn man 
das Prinzip annimmt. Seit Proudhon hat man nicht 
mehr ein jo furdtbares Pamphlet auf die Yühe ge 
—* Ein Pamphlet? Ich würde immerhin die Hälfte 
einer Seiten unterſchreiben. Was mid; an dem Buche 
verleßt, find die Lüden. Ich kann auch nicht die 
einzige, unendliche Bedeutung, die er Nouffeau bei- 
legt, billigen. : Endlich ſcheint mir die übertriebene 
Kritit der Revolutionsideen mit einer gewillen Un— 
fruchtbarteit behaftet zu fein. Mag man fie immerhin 
als Ideen der Unordnung hinftellen, fo ijt doch mit 
diefer „Unordnung“ eine meue Ordnung geichaffen 
worden. Die früheren Ideen find nur nody Schatten“. 

Die öffentlihen Vorträge über literariſche Fragen 
erfreuen ſich feit dem Zyllus Lemaitres über Rouffeau 
neuer Beliebtheit. Die „Revue hebdomadaire* die 
Lemaitres Vorträge zuerjt veröffentlichte, bringt in der 
Nummer vom 27. April einen Vortrag von Henry 
Bordeaur über „Die anftändige rau im 
Roman". Bordeaux fonftatiert, daß in franzöſiſchen 
Romanen, namentlid) die Figur des jungen Mädchens 
den Sitten entſprechend eine Anderung erfahren habe. 
Als gute Beifpiele zittiert er: „Mademoiselle Eve* 
von Gnp, die Heldin der „Femmes nouvelles* der 
Brüder Margueritte und die „Vierges fortes* von 
Marcel Prevofil. Er vermißt dagegen im Roman 
eine zeitgemäße Erneuerung der verheirateten rau 
als Gattin und Mutter. Der einzige Noman des 
betannten ultramontanen Journaliſten Louis Beuillot, 
der 1844 erſchien, nennt fi) zwar „L’'honndte Femme“, 
ift aber nur eine herbe Satire auf die weibliche Herrſch⸗ 
fudt. Dagegen verdienen diefe Namen Stendhals 
Madame Renal (Le Rouge et le Noir), Balzacs 
Madame de Morftauf (Le Lys dans la vallee) 
und Madame de Nievres (Dominique). Bordeaur 
vergaß vielleicht abſichtlich zu erwähnen, daß Cherbuliez 
1866 „Le roman d’une honnöte Femme“ erſcheinen 
uch, deffen Titel nicht ironifc gemeint war, der aber 
leider zu den ſchwächſten Wrbeiten des berühmten 
Genfers gehört. Unter den a die inte 
reſante Figuren anftändiger ‘rauen lieferten, hebt 
Bordeaux die Namen Bourget, Vogüé, Theuriet, 
Rod, Bazin, Boylesve und Mielvaque hervor. Die 
Beicheidenheit verhinderte ihn, ſich felbjt zu erwähnen, 
denn aud er de in „Les Roquevillards* und 
anderen feiner Romane tugendhaften Frauengeſtalten 
einen gewiflen Reiz zu verleihen gewußt. 

Die „Revue de Paris* veröffentlicht einige Briefe 
des Fürjten von Ligne an Boltaire. Schon 
längjt -‚betanrib ift eine Heine Schrift ‚diefes Mannes: 
„Mon seiour chez Monsieur de Voltaire“. Man 
weiß aud, daß einige der bemerlenswertejten Briefe 
Voltaires an ihn gerichtet find, aber bisher fehlten 
die Antworten des hohen Herrn, die Fernand Cauſſy 
bier zum erften Male veröffentlicht. Sie zeichnen ſich 
durch einigen Geijt, vor allem aber durd eine un« 
laublihe Unterwürfigleit aus. So jchreibt 3. B. der 

Fürft im Juni 1744 von Namur aus: „Sobald mir 
Herr de Conitant (der Bater Benjamin EConitants ift 
gemeint) mitteilte, daß er nad der Schweiz reife, iſt 
mir der Name des Heiligen, den idy anrufe, oder 
vielmehr der Name meines Gottes eingefallen. Id) 

habe ihn gebeten, Ihnen meine Anbetungen zu über- 
mitteln“. — In der „Revue“ vom 15. April ſucht 
Camille Mauclair die Bedeutung des ein wenig ver- 
eſſenen Symboliften Billiers de U’ Isle-Adam 
1840—1889) feſtzuſtellen. Mauclair gibt zu, daß 
illiers durch feinen ariſtokratiſchen Myſtizismus feine 

beiten Eingebungen verborben habe, aber er behält 
nachher groben Wert als einer der vollendetiten 
Stilijten der franzöfiihen Sprache. Auch waren jeine 
Ideen nicht immer von feinen adligen Schrullen be: 
berriht. Der Einatter „La Revolte* kann geradezu 
als Prototyp von Ibjens „Nora“ —* werden 
und feine „Eve future* iſt eine wurdige Vorgängerin 
ähnliher Zutunftsträume der Engländer Stevenion 
und Wells. — In der „Revue* vom 1. Mai be- 
Ipriht Nicolas Ségur Maeterlinds Bedeutung als 
Dramatiter und Denter. Nachdem er feine Umwand- 
lung vom Belfimismus zum Optimismus gejcjildert, 
zieht er folgenden Schluß: „Solange Maeterlind 
verftört und angjtvoll das Weltall betradjtete und 
nur Elend und böjen Zufall erblidte, fanden wir ihn 
übertrieben und er war es in der Tat; er iſt heute 
nod) mehr in feinem edlen, aber unflaren Optimismus“. 
— Die Kinderliteratur in Deutſchland wird im 
—— Hefte der „Revue* von Jacques de Couſſanges 
eſprochen. Er billigt die Beitrebungen des Hamburger 
Pädagogen Heinrich Wolgaft, der aus den bewähr: 
teften Werten großer Schriftiteller Yuszüge maden 
mödjte, die dem Kindesalter angemeffen jind, fügt 
aber hinzu, dak diefes Austunftsmittel nur dadurch 
nötig geworden fei, daß ſich die eigentlihe Jugend- 
literatur ſeit 1870 zufehends verfchledhtert habe, indem 
fie zu ſehr politiihen und dauviniftiihen Geſichts 
puntten untergeordnet wurde. 

Eine mujterhafte Anthologie moderner, franzöſiſcher 
Dihtungen verdanten wir heute dem holländiſchen 
Gelehrten G. Wald. Der Titel des dreibändigen 
Wertes lautet: „Anthologie des Poätes francais 
contemporains* (1866—1906) (Paris, Delagrave, 
ed., Lenden, Sijthoff, Ed.). Der ältejte, Der in 
Betracht lommenden Dichter iſt Sainte-Beuve (1804 
bis 1869), der jüngjte Abel Bonnard, der am 
19. Dezember 1883 geboren iſt. Im ganzen, find über 
200 Dichter berüdjihtigt worden und fait jedem hat 
der Herausgeber eine forgfältige biographiſche Notiz 
gewidmet. Bei den belannteren Größen erweijt jich 
die Auswahl als fehr gejchidt, jo dak man annehmen 
darf, daß auch die weniger befannten Dichter mit 
ihren beiten Leiftungen zu Worte gelommen find. 

Eoleite Mpert erregt ein gewiſſes Aufſehen mit 
ihrem Roman über die Parifer Arztinnen „Princesses 
de Science* (Calmann-L&oy, &d.). Sie ſchildert viel- 
leicht zu pellimiltiih das Los dieſer „Fürjtinnen der 
Wiſſenſchaft“, zeichnet aber ſehr interefjante und gewiß 
lebenswahre Charattere, Sie hält es falt für un— 
möglid, da eine vielbeichäftigte Ärztin auch als Haus- 
frau und Mutter glüdlidy fein könne. Ihre Heldin 
verzichtet [chlielih ihrem Gatten zuliebe auf die 
Ausübung des Berufes, obſchon ihre wiſſenſchaftliche 
Befähigung größer ift, als die ihres Mannes, der 
ebenfalls Arzt it. — Eine, bis, zur Graujfamteit pein- 
liche Analyſe der eig] bietet Remy de 
Gourmont in dem Roman: „Un Coeur Virginal“. 
Der Roman ijt geradezu eine Warnungstafel für 
ältere, wenig moraliſche Junggefellen, die fi in ein 
zweideutiges Verhältnis mit einem jungen Mädchen 
— weil fie darin den beſten Weg zum Eheglüd 
ehen. 

Die Comedie Francaife hat mit einem ge 
wiſſen Erfolg nad einer Paufe von 24 Jahren das 
überfpannte, aber ziemlih bunte und unterhaltende 
Jugenddrama ‚von Bictor Hugo: „Marion de 
Lorme* wieder aufgenommen. Im Odeon hat 
Eugen Brieux mit Erfolg ein neues dreialtiges Stüd 
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„La Frangaise*“ aufführen laſſen, worin er mit un- 
gerechter Uebertreibung die franzöſiſche Romanliteratur 
Dafür verantwortlich macht, daß die Ausländer nicht 
an bie Tugend ber Franzöſin glauben wollen. Seine 
Heldin Totettiert übrigens ganz gehörig mit einem 
reichen Amerilaner, damit diefer durd; feine Rapitalien 
eine Erfindung ihres Gatten nußbringend verwende 
und das it — ebenſo wenig tugendhaft als 
wenn die Heldin in Bernſteins oleur* in eine 
fremde Kaffe greift, um r ihren geliebten Gatten 
zu puben. — Jacques Ridhepin, der Sohn bes be» 
rühmten Sean Richepin, ſchreibt, wie fein Water, 
BVersdramen. Er lieferte der Porte Saint-Martin 
„La Marjolaine“, wo er in 4 Alten eine Dorfichöne 
des achtzehnten Jahrhunderts zur erjten Maitrefle bes 
Regenten werden und an der Schwindjudt jterben 
läßt. In das elegante Hofleben der Regence webt 
er ein Borjpiel der großen Revolution und erzielt 
dadurch einige wirlſame Kontraſte, aber die Heldin 
ſelbſt bleibt ein zwieſpältiges Weſen. Das konnte ſelbſt 
des Dichters Gattin Cora Laparcerie durch ihr ge— 
ſchidies Spiel nicht ganz verbergen. — Im Theatre: 
Rejane bradte Sacha Guitry, ber jugendliche Sohn 
des befannten Schaufpielers, ein [ehr —— Sitten» 
ftüd „La Clef“ zur erfolgreihen Aufführung. Eine 
reihe, leihtfinnige Weltdame läht ſich von ihrem 
Gatten jcheiden, um einen armen Mufiter zu heiraten, 
der feit Jahren ihr Geliebter iſt, aber ſchon während 
der Berlobungszeit betrügt fie ihn mit einem jungen 
Sportsmann. Dennod hält der Mufiler an dem 
Heiratsprojett fejt, weil er ſich nicht entichlieken fann, 
auf das forglofe Dafein zu verzichten, das ihm feine 
Geliebte bietet. 

Paris Helix Vogt 

Italieniſcher Brief 
27 nahdem die Jahrhundertfeier für Gol— 

doni vorüber ift, läht die literariiche MWieder- 
belebung bes liebenswürdigen venetianifchen 

Molierefhülers noh nicht nad. In der „Italia 
Moderna“ (Heft 5) ſucht A. Momigliani einige 
nad) feiner "Meinung der Revilion bedürftige ver- 
breitete Borurteile über den inneren Gehalt der 
goldonifhen Dichtung zu berichtigen. Der Dichter 
verdient danad) nicht den Vorwurf der Oberflädlid)- 
feit; denn wenn 'er oberflädlihe Perſönlichkeiten, 
Lebenstreife und Geſchehniſſe zum Gegenitande feiner 
Darftellungen gewählt hat, fo hat er dieſe doch 
gründlich durchſchaut und fo vollfommen wieder: 
gegeben, dak wir ihre Einfeitigfeit faum bemerten, 
was feiner Kunſt das befte Zeugnis ausjtellt. Aller: 
dings babe aud der Gegenftand feinen Anteil an 
der Wirfung des Kunſtwerles, und nicht jeder 
Gegenftand lönne uns in gleihem Grabe inter- 
eſſieren; aber die wahre Kunſt bewähre ſich gleicher- 
weife am geringen wie am bedeutenden Objelt, wenn 
«5 ihr gelinge, wie es bei Golboni der all fei, 
ihn volllommen wahr und lebendig erſcheinen zu 
lafjen. „Es gibt oberflädhliche und tiefe Gegen- 
ftände, aber feine oberflädjlihe und tiefe, ſondern 
nur eine gute und eine ſchiechte Kunſt.“ Jbfen fei 
Künftler und Denker, Goldoni fei fein Denter, aber 
Künftler fei auch er; denn er habe fo lebenswahre 
Geftalten und Situationen geihaffen wie nur irgend 
einer, wennſchon die Situationen einfad, alltäglich, 
die Geftalten von unbedeutendem Innenleben find. 
„Wenn Goldoni uns nad) wie vor gefällt, dauernder 
gefällt als alle unfere modernen Komödiendichter, 
wenn die beiten feiner Stüde feine Spur des Wlters 
aufweijen, fo fommt es daher, dab feine Bühne 
der flarfte und treuelte Abglanz des Lebens feiner 
Zeit ift und feine Seele fähig war, ſich ganz in 

diejenige feiner Perſönlichleiten zu verjenten und 
zu verwandeln.‘ — Der Artifel verbreitet ſich dann 
nody eingehend über die Ddichterifchen Eigenarten 
Goldonis, auch über feine Mängel und Schwächen: 
namentlih fein Unvermögen, tiefere Leidenfhaften 
und ernite Situationen darzujtellen, den Ausdrud 
für feurige und tiefe Liebe zu finden, die „Moral“ 
des Stüdes lediglich aus der Handlung hervorgehen 
zu lafjen. 

Im 6. Hefte derjelben Zeitſchrift beſpricht U, 
Manaffero einige „Einflüffe Nietzſches auf die 
italienifdhe Literatur“, fihtlid voll Unmut dar— 
über, daß entgegen dem Wunſche des großen Ein» 
famen, der feine Anhänger, keine Schüler, feine 
Nachfolger wollte („Und nun fordere id) von eud, 
daß ihr mid) verlieret und euch jelber ſuchet“), auf 
feinem Grabe allerlei grelle, jtörende Blumen 
wachſen, dab jein vielfältiges, aber harmoniſches 
Merl in Fetzen geriffen und aus jedem Fetzen eine 
Fahne gemadt wird, Fahnen des Anarchismus, bes 
Untifeminismus, des Atheismus, um allen mögliden 
Intereſſen, Eitelfeiten, Nichtigleiten als Vorwand, 
als Schild und Reflame zu dienen. Manaffero hat 
recht, wenn er die literarifhen homunculi geißelt, 
die ihre Blößen mit den Feen von Nietzſches Königs» 
mantel deden wollen. Aber man muß entſchieden 
widerſprechen, wenn er glaubt, daß Nietzſches Yebens- 
werf deshalb in Trümmer gefallen —* Iſt doch 
Chriſti Werl nicht in Trümmer gefallen, weil Phari— 
fäer und Pfaffen feine Steine für ihre Rramläden 
und Lufthäufer und Sflavenzwinger gebraudt haben, 
Das Evangelium und der Zarathuftra ftehen allem 
Mikbraude zum Troß heute fo glanzvoll und troft- 
reich und fegenjpendend da wie vorher. Manafjero 
tut das Gros der unfähigen und widerwärtigen 
Niehicheparafiten, die fih im der Literatur breit 
machen, mit wenigen Zeilen ab, die auf das Be ' 
dauern hinauslaufen, daß fo viel Sittenlofigfeit 
ſich mit jo viel Tünftlerifcher Diifere paare. Aus— 
führlicher bejchäftigt er fih mit D’Annunzio, ber, 
nicht gerade beſcheiden, in Niehiche eine brüderliche 
Seele begrükte und im „Trionfo della Morte*, in 
den „Vergini delle Roccie“, in „Gioconda*, 
„Fuoco“ und „Piü che l'amore* bewußt nietzſchiſche 
Ideen — wie er fie mihverftand! — ausgeftaltet 
hat. An ſcharfen Streihen gegen die mahlofe Eitel- 
feit, die Überhebung und lächerliche Selbitvergötte- 
rung D’Annunzios fehlt es aud bier nicht. Uber 
es wird erflärt, welde Charalterzüge des abruszefi- 
ſchen Narzik es waren, bie ihn zum Glauben ver: 
führten, der Übermenih und Meſſias der lateiniſchen 
Raffe zu fein. 

Einen Beitrag zum Folllore liefert eine Samm- 
lung von Skizzen und Novellen aus der Bafilicata, 
die Tommafo Elaps unter dem Titel „Am Fuße 
des Carmel“ (in Rom, bei Roux 1907) hat er- - 
icheinen laffen. Wird ihnen Originalität, drama 
tifcher Charakter und Fülle jeltfamer Züge nad) 
gerühmt, jo findet man zarten poetifhen Duft und 
feine Seelenmalerei in den auf umbriihem Boden 
fid) bewegenden Erzählungen einer Anfängerin, Vit— 
toria Fabrizi de’Biani, mit dem etwas geſuchten 
Titel „Weihdorn- E ffenz“ (Mailand, Solmi 
1907). 

Ein Bud von F. G. Pipitone über Giovanni 
Meli (Palermo, Sandron 1907) gibt dem palermi- 
taner Literaturprofefloe G; An Ceſareo Anlaß, den 
fizilianifhen Bukoliler gegen die gewöhnlichen ge 
ringfhäßigen Vorwürfe des Wrfadiertums, der 
TIyrannenfurdt, Unmännlichkeit und Süßlichleit zu 
verteidigen (Nuova Antologia, 16. Wpril), wobei er 
den jüngften Aritifern vorwirft, dab fie nad) einem 
halben Jahrhundert wilfenihaf.liher Forſchung und 
Unterfuhung nod auf dem Standpunfte ftehen, die 
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Kunſt eines Dichters nad) feinen politifchen, religiöfen, 
ſittlichen Anfhauungen zu beurteilen, wenn nit gar 
nad) der Spradhe oder Mundart, deren er ſich be— 
dient, nad) der dee, die er hat geltalten wollen, 
oder nad) den Namen, die er feinen Perfönlichkeiten 
beilegt“ (denn man hat ſich aud darüber entrüftet, 
daß bei Meli eine Chloris, eine Nife, ein Thyrſis 
und Damoetas erjheint). Cejareo entgegnet: „Ja— 
wohl, meine Herrichaften, Meli hat das Hirtenleben 
bejungen, ift ein treuer Untertan König Ferdinands 
geweſen, hat fih nidt an Verſchwörungen für die 
Einheit und Unabhängigkeit Jtaliens beteiligt und 
war dod ein großer Dichter. Er hat oft in einem 
fizilianifhen Dialeft gefchrieben, der nicht derjenige 
der Brezelverläufer ift, hat feine Geftalten mit den 
Namen der griedhifchen und lateinifhen Georgifer 
belegt und war dod ein großer Dichtet — gerade 
wie er ein elender Reimſchmied hätte fein fönnen, 
aud wenn er ſich zu Carbonari und GSansculotten 
gehalten und einigen Dutzend Turi, Piddi, Nedde 
und Tuzze den [hönften Jargon in den Mund gelegt 
hätte, den man; je zwifchen der Kalſa und Albergheria 
vernommen bat.“ Ceſateo erinnert an das vor» 
züglide Selbitbildnis, das der [hüchterne und emp- 
findfame Dichter in einem Briefe an Rehfues ge- 
liefert hat, und er fagt: „So war Meli. Gewiß nit 
aus dem Holze der Helden geſchnitzt, fondern ſchwach, 
demütig, geduldig, ohne Willenskraft und Energie; 
alles, was um ihn her drängte und braufte, madıte 
ihm Angſt; er fürdhtete fozulagen, durch den fozialen 
Organismus, der ihn auf allen Seiten bedrängte, 
zjerdrüdt zu werden und wuhte feine Zufludht für 
fein zaghaftes und wehrlofes Herz. Ich merfe wohl: 
Manden hätte ein Meli beſſer zugelagt, der, wie 
George Byron, imfjtande gewejen wäre, den Helles» 
pont zu durchſchwimmen, oder, wie Gofiredo Ma— 
meli, für freiheit und Vaterland zu fterben. Aber 
was iſt zu tun? Die Naditigall ift fein Pfau und 
aud fein alte; fie ift eben die Nadtigall.“ — 
Mit den Haupttatfadhen des bewegten Lebens Matteo 
Matia Bojardos, des hochgelehrten Witters, 
Kriegsmannes und Dichters, der das romantildhe 
Nittergediht geihaffen und nad Tateiniihen An— 
fängen die Vulgärdichtung fraftvoll erneuert bat, 
befhäftigt fih DO. Salvadori in der „Nuova Anto- 
logia* (1. Mai). — Das gleiche Heft enthält furze 
Charafteriftifen Gerhart Hauptmanns und Ernit 
Zahns, deifen Selbitbiographie aus dem „Lit. 
Edyo“ teilweife abgedrudt wird, dazu den Anfang 
einer feiner Novellen, — 

Elinio Quaranta bat fi der Mühe unter- 
zogen, Goethes venetianiihe Epigramme im Vers— 
mahe der Urjchrift zu übertragen, ohne ſich dadurch 
abſchteden zu laſſen, daß die italieniihe Sprache dem 
Hexameter widerjtrebt und gegen den Pentameter 

“ geradezu rebellifd iſt. Es wird zu einer Qual, diefe 
von griechiſchem Geifte durchwehten Schilderungen, 
deren Versausdrud im Deutſchen fid) wie ein klaſſi— 
ſches griechiſches Gewand leiht und fanft an— 
ſchmiegend um die Gedanken und Bilder legt, in der 
Spradie Dantes nadjzujfandieren. Dan höre: 

Sempre avido io tengo fra le braccia streita |’amata, 
Sempre il mio cor si spinge forte al seno di lei; 

Oder: 
Se vedo un pellegrino, il pianto io non so trattenere. 
Quanto un falso concetto noi uomini rallegra! 

Die Zahl der Silben jtimmt; aber vom Rhyth— 
mus des Diltihons iſt Teine Spur geblieben; die 
in ſpaniſche Stiefel gezwängte Profa läßt oft auch 
den Gedanten vergewaltigt oder trivial erfdeinen. 
Mer nicht Dichter ift, Tale die Hand vom Didtung- 
überſehen! 

Rom Reinhold Schoener 

Ruffiicher Brief 
©, intereffante Erinnerungen des berühmten 

Hiftorifers Sfergei Sfolowjow, einftigen 
Profefjors an der Univerfität Mosfau (+ 1879) 

bringt die Monatsfhrift „Westnik Jewropy*. 
Sfolowjow wurde am 5. Mai 1820 als Sohn 
eines moslauer Geiftlihen und Religionslehrers ge— 
boren, und feine Memoiren geben ein jehr anſchau— 
lihes Bild von dem Leber der gebildeten KRreife im 
alten Mostau: der Geiftlichleit, der Schulmänner, 
der Alademiker. Auch von feiner Studienzeit im 
Yuslande weiß Sfolowjow manderlei Bemerlens- 
wertes zu beridten und bewährt ſich aud hier als 
Meifter knapper Charatteriftil. So erzählt er von 
feinen berliner Lehrern — Schelling, dem „herrlichen 
Greis mit Adleraugen, deſſen feierlihe Spredweife 
allein ſchon einen gewaltigen Eindrud auf die Zu— 
hörer machte“; von dem Theologen Auguſt Neander, 
der, wenn er ſprach, immer eine Feder in der Hand 
halten mußte, um fie drehen, biegen und Iniden zu 
fönnen, — wenn feine Finger unbefhäftigt waren, 
fonnte er nicht fließend [prehen; von dem Geo- 
graphen Karl Nitter, „einem ehrwürbigen alten 
Maännlein in weihen Pantoffeln, der fehr anſchaulich 
dozierte und dem der glatte Fluß feiner Rede und 
fein fanftes Auftreten den Spitnamen ‚Raterdhen‘ 
verfhafft hatten“. In Paris hörte Sſolowjow auch 
einige von Adam Midiewicz’ „meſſianiſchen“ Bor: 
lefungen: „Er war eine fehr interefiante Erſcheinung, 
einer von den begeilterten Lehrern, die jtets = 
mäditig auf die Maſſe, namentlidy die Frauen, wirlen. 
Man jah auf den erjten Blid, dak von dem Manne 
eine bejondere Kraft ausgeht, daß er ungeheuren 
Eindrud machen muß — nidt durch den Herz und 
Verftand ergreifenden Inhalt feiner Rede; nein, 
diefe MWirfung ging direlt von der Natur des 
Redners aus und ergriff aud) die Natur des Hörers. 
Ich ſah fofort, daß ich ein verftimmtes, jerbrocdenes 
Inſtrument vor mir habe, und dennod wirkten feine 
Zöne immer noch mädtig.e Dazu fam nod die 
wunderfhöne äußere Erſcheinung des Dihters. Er 
war wie ein Weſen aus einer andern Welt. Eine 
tiefe Wehmut ſchien ihn zu umſchweben.“ 

Von dem Sohne Sergei Sfolowjows, dem 
Philofophen Wladimir Sfolowjow, deifen Namen 
in diefen Briefen ſchon oft genannt worden iſt, er- 
ählt MW. Rofanow in der Zeitfhrift „Solotoie 
uno* allerlei aus perfönlicher Erinnerung. Es find 

meilt nur fogenannte „Aneldoten“, die aber den 
Mert der Authentizität haben und von denen einige 
für die friftallflare Seele des großen ruffiichen 
Denfers ungemein bezeichnend find. Eine wenigjtens 
fei bier wiedergegeben. Rofanow fah einmal, wie 
Sfolowjow nad; einem Zeitungsblatt griff, das er 
zum Einſchlagen eines Palets oder etwas Ahnlidyem 
braudte, und wie er dabei höchſt vorfihtig einen 
Streifen abriß. Als Rofanow ihn etwas verwundert 
anfab, fagte Sfolowjow: „Hier fteht eine Todes» 
anzeige. Und wenn id ein Zeitungsblatt zu irgend 
einem niedrigen Zwede braudje, Tanrı ich's nicht übers 
Herz bringen, die Stelle zu zerreiken oder zu ver- 
nüllen, wo der Name eines Entidlafenen zum 
lehtenmal gedrudt ftand, wo die Fteunde und Ber- 
wandten ihn vielleiht mit Tränen in den Augen 
gelefen haben.“ 

In der „Russkaja Myssi* (März) findet ſich 
ein lefenswerter Auffaß über Anut Hamfun von 
Wolſchsli. Der nordifhe Dichter beginnt in Ruß— 
land allmählid populär zu werden. Als vor etwa 
fieben Jahren der „Storpion“-Berlag die erfte ruf- 
fifhe Überfehung des „Pan“ herausgab, erfannten 
nur wenige Kritiler den Wert ber neuen Beröffent- 
lihung. Heute erſcheint bereits eine fogenannte „Ge- 
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famtausgabe“ von Hamfuns Werken in ruſſiſcher 
Sprade, die natürlich miferabel ift, dennoch aber ben 
Namen des Dichters in weitere Kreiſe trägt. Ham— 
funs neuefte Erzählung „Unter dem SHerbititern‘ 
erfheint gleichzeitig in zwei großen ruffifhen Res 
vuen; fein „Spiel des Lebens“ erlebte im März d. J. 
eine ftarf angefochtene, aber in mander Hinfidt 
höchſt bedeutungsvolle Erftaufführung im Künftleri- 
ſchen Iheater zu Moskau. 

Menig bedeutend find bie in demfelben Heft 
mitgeteilten Erinnerungen an Leo Tolftoi von 
I. Bulanowsfi; dagegen verdient eine von J. Aichen⸗ 
wald verfahte Belprehung von Tolſtois Shafe- 
peare-Bud; hervorgehoben zu werden, weil fie 
att der fühlen Verachtung, die die meiften ruſſiſchen 

Kritilet Tolftoi entgegengebradjt haben (feit Tolftoi 
die Revolution ablehnt, ift er für viele eine gefallene 
Größe), den Verfud; madjt, des Alten Shalefpeare- 
Hab pſychologiſch aus feinem innerjten Wefen zu er- 
Mlären. „Zolftoi ift der große Dichter des MWerltags, 
er will die MWirflichkeit fo genau als möglid re- 
produzieren und meint, eine genaue Kopie bes 
Wirklichen würde ſchon von felbit das Typiſche 
erlennen laffen. Jeder gut belauſchte und budftäblid) 
wiedergegebene Einzelfall enthält aud) etwas All 
gemeines. Shalefpeare fhwebt über Raum und 
Zeit, daher ift die Sprade feiner Helden wenig 
indivibualifiert; es ift die Spradie der menſchlichen 
Seele überhaupt. Tolftoi fühlt ſich als Hiftorifer. 
Der Realift in ihm wird durch Shafefpeare gefränft 
— daher die graufame Kritik. Es ift aber etwas 
Rührendes in dieſer fcheinbaren Unbarmberzigleit. 
Der Schöpfer der Anna Karenina ift nicht mur 
Shalefpeare-Lefer wie wir, er bat das Recht, aud) 
als Didjter über Shafefpeare zu urteilen. Und wir 
müffen geftehen: Tolftois Schöpfungen haben ge- 
zeigt, daß hit nur Shafefpeares feierlihe Typi— 
lierung das Leben in feiner Wahrheit ofjenbart, daß 
aud der Alltag, aud) das Einzelne tief und wahr 
it. Tolſtoi begreift bloß nicht, daß viele Wege, 
der feine und der Shafeipeares, in ein und dasjelbe 
Rom der Schönheit führen und daß beifpielsweije 
fein Posdnyſchew und Shaleſpeares Othello in ver- 
Ihiedenen Spraden, mit verfdhiedener Araft und 
in verjdhiedenem Ton von einem und demſelben 
fünden: dem großen Weh und dem Pathos ber 
menfhlihen Seele.“ 

Die Zeitfhrift „Wjessy“ bringt in ihrem erften 
diesjährigen Heft eine Überfehung von Oscar 
Mildes „lorentinifher Tragödie“ (aus dem 
Manuffript). Im bibliographifden Teil befpricht 
Valer Brjuffow eine größere Anzahl neuer pri: 
bände, darunter Balmonts „Böfe Zauberfünfte“, 
die er tief unter des Dichters frühere Büdjer ftellt, 
um aber dod, nad) Hervorhebung einzelner ſchöner 
Gedichte und Strophen, mit den Worten zu fließen: 
„Wir ftehen augenfcheinlid nicht vor dem Nieder- 
gang, fondern vor einem Umfhwung der dichterifchen 
Begabung Balmonts. Ein Bud, das aud) nur ein 
paar Seiten aufweilt, die ſich tief in die Seele 
einprägen, wird uns immer ein erwünidtes Bud) fein.“ 
Ferner die Gedihtbüher von Sergei Gorodezfi, 
Alexander Blod und Wjaticheslaw Jwanow — das 
erjte ein im einzelnen glänzend gelungener Verſuch, 
die altflawifhen Naturmythen zu neuem Leben zu er: 
weden, das andere ein wertvoller Beleg dafür, daß 
ber Dichter, der in feinem erjten Bud, den „Verſen 
von der ſchönen Dame“, einem merlwürdigen, 
mpftifch-verworrenen Marienfultus huldigte, fih zu 
immer größerer Klarheit, Reinheit und einer ſeltſam 
weichen, zarten, fchmelzenden Schönheit emporringt, 
das dritte endlich, Wjatſcheslaw Jwanows „Eros“, 
zeigt uns wieder den wohlbefannten Meiſter ber 
Form und den unermüdlihen Grübler und Sud)er. 

Auch der wertvollfte belletriftifhe Beitrag ber 
„Wjessy* ftammt von Valer Brjuffow. Es ift 
ein groß angelegter Roman, der wohl faum in diefem 
Jahr zum Abſchluß gelangen wird, Der Titel lautet: 
„Der feurige Engel“; die Handlung fpielt im 16. 
Jahrhundert in Deutfchland; das Thema ift ein 
Hexenprozeß. Die ganze Erzählung ift in den Mund 
eines rheinifden Abenteurers gelegt, der Humaniora 
ftubiert hat, als Landsknecht in talien gewefen, 
[päter nad) Umerifa gereift ift und nun bei feiner 
Rüdlehr in die Heimat zufällig mit der Heldin, der 
wirflihen oder vermeinten Here Renate, zuſammen⸗ 
trifft. Denk- und Redeweife der dargejtellten Zeit 
find fo meijterhaft getrofjen, daß man beim Lefen 
ordentlih Luft befommt, die Erzählung in das 
Deutfh Thomas Murners oder Fildarts zurüdzu- 
überfeßen. Durch fleißiges Quellenftudium allein, 
an dem es Brjuffow wahrlich nicht hat fehlen laſſen, 
Tann eine ſolche Wirkung nicht erreicht werden; Hierzu 
gehört jene Verwandlungsfähigfeit, die noch jeben 
echten Dichter ausgezeichnet hat. 

Mostau Arthur Qutber 

o der Bühnen 
Breslau 

„Das täglihe Leben.“ Drama in zwei Alten 
von Rainer Maria Rille. (Lobetheater, 5. Mai 
1907.) Buchausgabe bei Albert Langen, Münden. 

8)" „Freie literariiche Vereinigung“ beichloß ihren 
Winter wiederum mit einer Theatermatinee, 
in der (vor Ludwig Bauers feder Groteste 

„Automobil“) Riltes feit 5 Jahren gedrudt vor- 
liegendes „Drama“ das Licht der Lampen erblidte. 
Nur ein ausgefprodyener Lytiler wie Rilte fonnte zu 
dem naiven Glauben fommen, daß die äußerlich 
dramaliſche Form genüge, um nervöfe Stimmungen 
und jeclijche Gejprähsoffenbarungen zu einem Drama 
zu erhöhen. Trobt dieſem Irrglauben it das riltes 
Ihe Stüd an künſtleriſchem Gnhalt unvergleichlic 
reidher als ein halbes Dutzend wirflider, handfeſter 
Dramen. Es zeigt uns Menſchen, die wir lieb» 
gewinnen, gibt uns Gedanlen, denen nadjzugehen 
lohnt, [priht zu uns mit Worten von feiniter 
Rultur. Freilich geht es bei alledem etwas abfonder:- 
lid zu. Wir müffen dem jungen Maler Millner 
glauben, w; er bei einem Hochzeitsdiner in feiner 
Tiihdame ſein zweites Ich, feine weiblihe Er- 
gänzung findet, dak „er“ und „Sie fi in ein paar 
Stunden gefellfhaftlicher KRonverfation alles, aber 
aud; alles geben, was ſich zwei Menfhen nur zu 
geben haben. „Sie fühlte fi inmitten der an— 
deren Hodhzeitsteilnehmer nadt in feinen Armen, 
fo weit ging ihre rüdhaltlofe Selbjtentfchleierung, 
fo weit feine begehrlihe Rühnheit. Als Helene dann 
tags darauf zu ihm fommt, ift fie ftarf und Tlug 
genug, diefe heiligen, feltenen Stunden nicht durch 
Miederholungen banalijieren zu wollen. Sie fühlt, 
daß er nad) dem Frieden täglichen (d. h. alltäglichen) 
Lebens begehrt, und den fann fie ihm nicht geben. 
Sie weilt ihn auf ein anderes Weſen, das fie nicht 
fennt, aber das lie als feinen guten Genius empfindet, 
und — fcheidet. Der junge Mann iſt begreiflidher- 
weile ein wenig verdußt, aber als fein Modell 
eintritt, das für ihn ſtets leuſche Hingabe und ſcheue 
Demut hatte, erfennt er in diefem Stillen, fanften 
Mädchen alsbald das Glüd, von dem ihm bie 
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andere ahnungsvoll geiprodyen hatte, Die beiden 
finden fih im fchlidhten, zart geitimmten Worten, 
und das Stüd ift aus. Es ijt, wie gejagt, fein 
Drama, aber eine Meine, reine Dichtung, von der 
fi zarte Fäden fpinnen zu empfänglihen Herzen. 
Wer freilih dem Dichter nicht folgen will in jein 
Traumland, hat es aud nicht allzu ſchwer, feine 
Meigerung zu motivieren, Aus der WYufnahme, 
die das „Tägliche Leben“ fand, war es nicht möglid), 
zu erfennen, weldhe von beiden Parteien in dem 
„literariſchen“ Publitum überwog. 

Erih Freund 

Münden 
Rorallentettlin.“ Drama in vier Alten von 

Franz Dülberg. (Uraufführung durd; den 
„Neuen Berein” im Münchener Boltstheater, 
19. April.) — Egon Fleiſchel & Co., 

erlin. 

See den jüngeren Poeten Münchens, deren Ehr- 
geiz der Bühne gilt, ift der Kunſthiſtoriker Franz 
Dülberg eine der merkwürdigften Erſcheinungen. 

Er debütierte hier mit der Vorlefung eines phantaftiieh- 
fozialen Dramas „König Schrei”, das einem Teil Der 
Kritit unerträglich verworren und überfpannt erfchien, 
während eine andere Bartei mit größter Wärme dafür 
eintrat, ohne jedoch die Aufführung bewirken zu Tönnen. 
Erit das zweite Drama Dülbergs, das jedenfalls bühnen- 
fähigere „Rorallentettlin“ gelangte jest zur ſzeniſchen 
Verwirklihung; den Streit für und wider Dülberg 
tonnte aber aud) dieje deutlihere Probe nicht ent- 
icheiden, nad) wie vor verdammen die einen, lobpreifen 
die andern. Ich dente, daß beide recht und, durch 
Übertreibung, unrecht haben. Begabt ift Dülberg 
ohne Zweifel; er hat Phantafie, er beherrſcht ben 
Ausdrud, und er ſucht mit der Sicherheit eines naiven 
Fuhlens bie groben dramatiihen Vorwürfe da, wo 
fie zu finden find. Aber feine Phantafie hat vorläufig 
— aud unter dem Einfluß bizarrer Reflexion — etwas 
Überhittes, Ungefundes und Wirllichleitsfremdes, feine 
Spradye ift bei aller fräftigen Prägnanz mehr ge 
fünjtelt und parfümiert als natürlich, feine Kompoſilions⸗ 
weiſe noch recht zerfahren, und ganz im allgemeinen 
leidet fein Didyten an verwirrender Hnpertrophie. Sein 
„KönigSchrei" war ein wucherndes, buntflimmerndes 
Urwalddidicht von Geltalten, Gedanten und Bildern, das 
taum die Möglichkeit eines Über- und Ausblids gewährte. 
„Korallentettlin“ bedeutet infofern einen Fortſchritt, als 
der Profadialog bier ſchlichter und flarer gehalten ift 
und oft durch Sraftit und Farbenfrijche aba; das 
Onpertrophülche Tiegt hier mehr in der Überfülle ver- 
Ichiedener Motive, die ohne rechte dramatifche Geſamt⸗ 
Bereinheitlihung aufgegriffen werben. 

Das Stüd fpielt in einer deutſchen Stadt des 
ipätern Mittelalters, die dem Prinzen Aldewyn von 
Atyr — Dülberg liebt die hodhromantiihen Namen — 
untertan ift. Der Prinz bat in nem Sriegszug 
den Franzofentönig vom Throne gejtürzt und zieht 
als Sieger in die Stabt ein, wo eben bas „Käthchen 
vom Scjliekenberg“ im Kerler ihre Hinrichtung wegen 
einer Mordtat erwartet. Mit diefem Mord hat es 
aber eine befondere Bewandtnis. Käthchen ift von 
ihrem Heinbürgerlihen Bater fürs Kloſter bejtimmt 
worden, damit fie nicht ebenfo leichtfertig werde, als 
er ihre Mutter wähnt; da jie fi indeſſen ſelbſt zu 
polyandriſcher Berliebtheit geneigt weiß, ift fie den 
Eltern entlaufen und hat das Dirnenviertel der Stabt 
aufgefucht, wo fie die offiziellen Abzeichen der Profti- 
tution wie auch das „Korallentettlin“ einer fiechen 
Rollegin erhielt. Noch unverborben, hatte fie ſich aber 
unter dem Leben einer Dirne etwas weit Schöneres 

vorgeitellt, als fie gleich bei der erjten Probe kennen 
lernte; der lüfterne alte Ratsherr Lathſpon erregte 
mit feiner gemeinen Annäherung dermaßen ihren 
Abſcheu, dak fie ihn mit feinem eigenen Dolde erſtach. 
Die Schönheit der Eingeferterten rührt einen andern 
Ratsherrn, fo dak er Käthchen von Meifter Jörg dem 
Maler porträtieren läßt, der gleichfalls entzüdte Maler 
bringt das fertige Bildnis abſichtlich dem einziehenden 
Prinzen Aldewyn vor Augen, und diejer verliebt ſich 
nad perjönliher Prüfung Käthchens in Hentersmaste 
dermaßen in die „Unſchudige“, daß er den Ratsherrn 
erflärt, den Wunſch der Stadt nad) Erhebung zur 
Refidenz nur erfüllen zu wollen, wenn fie ihm Die 
Delinquentin frei — und nachts aufs Schloß brächten. 
Nach längerem Widerſtreben — die Ratsherrn ein⸗ 
verſtanden: doch Käthchen ſelbſt weigert ſich, nach jener 
erſten Erfahrung will fie von Manneszärtlichleiten 
nichts mehr wilfen, yr ihre Flucht und Tat mittler- 
weile aud) den Tod ihrer Eltern verſchuldete. Erit 
als der Prinz beteuert, zeitlebens „ihr Witwer“ zu 
bleiben, wenn fie fi hartnädig weigere, gibt fie nad: 
doch nur unter der Bedingung, dak er fie als feine 
Gemahlin am neunten Tage auf dem Martt vor 
allem Bolt eigenhändig enthaupten wolle. Aldewyn 
fagt zu, ohne ernſtlich daran zu denten, worauf fie, 
erſt jet zum Lebensbewuhtjein erwachend, die Woche 
lang mit ihm in Liebesfreuden ſchwelgt und bie jelbitge- 
wollte Exefution völlig darüber vergißt. Doch ſchon 
hat das Argernis, eine Dirne und verurteilte Mörderin 
zur Fürftin erhoben zu fehen, die Bürgerfchaft rebelliich 
gemadt; die Ratsherrn werben vorjtellig, verlangen 
die fofortige Verbannung Käthchens, und Aldewyn 
merkt, daß fein Thron bedenklid ins Wanten geriet; 
darum erflärt er, andern Tages die vereinbarte 
Exefution tatjählih ſelbſt volljtreden, ja nimmer 
Fürft heißen zu wollen, wenn Käthchen dabei eine 
unfürftlihe Haltung zeigen würde. In Wahrheit 
plant er ein bloßes Gpiel, um das Boll zu 
feinen Gunften umzuftimmen und fi den Bejit ber 
Krone und Käthchens zu fihern; zudem wettet er mit 
dem Bruber des ermordeten Lathipon, dem astetijchen 
Prior Willivam, der im geiſtlicher Leidenihaft Käth— 
hen zur „Seelenbraut” gewinnen will, daß fie auch 
im Angeſichte des Todes ihrem weltlichen Liebſten treu 
bleiben werde. Als er fie an bie Exefution erinnert, 
Ihaudert fie, als Glüdliche jet am Leben hängend, 
vor dem blutigen Ende zurüd, faht ſich aber dann 
gewaltjam, da Aldewyn ihr äußerjte Verachtung zeigt, 
und verſpricht Standhaftigleit; um ihrer jelbit jicher 
= fein, jagt fie dem Prior heuchleriſch zu, gegen die 
inhändigung eines Giftes, das zunächſt mutig mache 

und erjt jpäter töte, jeine „Seelenbraut“ werben zu 
wollen. Aber der Prior betrügt fie wie der Fürſt, 
er verjorgt fie nur mit einem Fläſchchen Brunnen- 
wafler: und als fie im entſcheidenden Augenblid — 
am Ridhtblod — das egoiftiihe Spiel erfennt, das 
auch der Prinz mit ihr getrieben, zudem, von ber 
jähb umgejtimmten Bollsmenge zur Fürſtin be 
ftätgt, eine heftige Herrichereiferfuht bemerkt, durd- 
bohrt fie ſich felbft mit dem Dolde Lathipons. — Die 

bireihen Unglaubhaftigleiten der Handlung treten 
Kon bei diefem Uberblid jo deutlid hervor, daß fie 
nicht erſt nadhgewiefen zu werden brauden; aud) viele 
Ausfprühe und Redewendungen Käthchens und an- 
derer Figuren des Gtüds ftimmen nidt zu ihrem 
Stande. Aber troß diefer Mängel hat man immer 
wieder den Eindrud eines wirklichen Talents, das bei 
tüchtiger Selbſtzucht wohl noch Einwanbdfreieres hervor: 
bringen wird. Und in dieſem Ginne verdiente auch 
die von Otto Faldenberg ftimmungsvoll infzenierte 
Uraufführung ihren im ganzen recht jhönen Erfolg. 

Hanns von Gumppenberg 
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Nürnberg 
Mojes.“ Eine Tragödie in 5 Alten und 1 Vor 
piel von Bilior Hahn. (Stadttheater, 18. April.) 
— „PBrofefjorGraden." Schaufpiel in3 Alten von 
Auer-Waldborn. (Intimes Theater, 23. April.) 

er Schluß der Winterjpielzeit hat uns nod 
zwei Uraufführungen gebradjt, von denen bie 
des „Moſes“ von Piltor Hahn, einem in 

Berlin lebenden Wiener, hervorgehoben zu werben 
verdient. Im Vorfpiel erfhlägt Mofes, der Freund 
des ägyptiſchen KRönigsfohnes Mineptah, aus Mit- 
leid mit dem gefnecdhteten Bolle der Hebräer den 
ägyptiſchen Skllavenauffeher und entweicht vor der 
Radye des Pharao in das Land Midian. Zwiſchen 
dem Porfpiel und dem erjten Alte liegt ein Zeit— 
traum von mehr als 30 Jahren, in denen Moſes 
feinen Hausftand begründet, zwei Söhne und eine 
Tochter hat heranwadhlfen fehen. Dann erft bringen 
in einer bedeutenden Szene des erjten Wltes Die 
eindringlihen Voritellungen und beſchwörenden Bit- 
ten des alten jüdifhen Weibes, das er in fein Haus 
aufgenommen hat und das fih ihm nun als feine 
Mutter offenbart, Moſes, der ſich bis dahin für 
einen Agypter gehalten, zu dem Entſchluſſe, fein 
unterdrüdtes Volf zu befreien; und in den folgen- 
den Alten, in denen namentlich die Szenen zwiſchen 
ihm und dem nunmehrigen Pharao Mineptah von 
nicht geringer Wirkung ſind, fehen wir ihn troß 
aller Miderwärtigfeiten, aud) von feiten des Stlaven- 
volls der Hebräer felbit, das einer Erhebung, eines 
Aufihwunges nicht mehr fähig ift, feine Miffion 
durchführen bis zu dem Momente, da er, mit ben 
zwölf Geboten vom Sinai zurüdfehrend, das Bolt 
im Tanze um das goldene Kalb findet, dieſes zer- 
trümmert und, an feinem Werfe verzweifelnd, Die 
Gefetestafeln zerbriht. Einen tröftliheren Ausblid 
in die Zufunft eröffnet dann nur nod; das von 
Joſua gefprodene Schlußwort, dab die von Mofes 
ausgeftreute Saat doch nod, wenn aud vielleicht 
erft nad) langer Zeit, aufgehen und zu Föjtlidher 
Ernte reifen werde, Es waltet alfo in dem Stüd 
ein gewilfer Parallelismus ob zwifhen den äußeren 
Geſchehniſſen und einem tieferen Gedantengehalt, 
deffen Kern man furz als die foziale Frage be» 
zeihnen lönnte. Obgleih aber fo der Stoff über 
feine Zeit hinausgehoben iſt und Beziehungen zur 
Gegenwart gewonnen find, iſt doch einerfeits jene 
dee zu wenig oder richtiger: zu wenig geididt 
erausgearbeitet und andererjeits die Handlung nidt 

durdiweg dramatiſch genug und aus den Charafteren 
heraus gejtaltet, als daß insbefondere die beiden 
fetten Htte das ntereffe des Zuſchauets nod 
wachzuhalten vermödten. Kurzum, das Epiſche des 
biblifähen Stoffes ift aud) in Hahns Tragödie nicht 
überwunden worden. Gleichwohl verdiente das Stüd, 
zumal nad) dem Grundfaße in magnis voluisse sat, 
durdaus den lebhaften Beifall, der ihm bei feiner 
Erftaufführung im Stadttheater gefpendet wurde. 

Das Schaufpiel „Profefior Graben“ von Auer: 
Maldborn, das einige Tage darauf im ntimen 
Theater in Szene ging, fand dagegen mit Recht 
nur eine laue Aufnahme Es führt uns — ber 
Stoff wäre gar nidt fo uneben — das Scidfal 
eines gefeierten Gelehrten vor Wugen, der den 
Grundjtein zu feinem Ruhme einft durch Lug und 
Trug gelegt hat und nun das Opfer der Erpreffungen 
des einzigen Mitwiffers und ehemaligen Gefährten 
wird. In der Musführung diefes Themas zeigt ſich 
indeffen überall der Neuling, der Anfänger auf 
dramatifhem Gebiet, dem es nicht gelungen ilt, 
wirflich Tebensvolle Geftalten und Szenen zu ſchaffen. 

Theodor Hampe 

Edo der Bühnen: Nürnberg — Kurze Anzeigen: Gerhard 1340 

Am Hoftheater in Braunfhweig fand am 
6. Mai die erfolgreihe Uraufführung des vier: 
altigen Schaufpiels „Mahners Mühle“ von Ernit 
Witte ftatt. — Das Stadttheater in Brünn führte 
am 18. April den Einalterzyllus „Gegen ben 
Strom“ von Jalob Fürth, einem prager Schrift- 
fteller, zum erften Male auf. Er umfaßt die Schau«- 
fpiele „Frei“, „Wilde Ehe‘ und „Sünde“ und be 
handelt in diefer Folge die Probleme der an einen 
alten Gatten gefetteten jungen rau, der freien Ehe 
und der Geſchwiſterehe. 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Die Geſchichte der Antonie van Heeſe. Roman. 
Bon Adele Gerhard. Braunfhweig 1906, Georg 
Meltermann. 315 S. M. 4,50 (5,50). 
Die Heldin diefer Erzählung wandelt einmal im 

Mondliht durd einen Garten und erblidt da un- 
geahnte zauberhaft gligernde Blumen und Sträuder; 
wie fie am andern Morgen im hellen Tageslichte 
die Schönheiten wiederfhauen will, findet fie an 
dem Platze nur altes Laub und fahle te in ödem 
Gewirre verſtreut. Was das möglih? Dieſes 
fimple Zeug bat fie geäfft? Dieſes Bild ift nicht 
nur ein Spmbol für das Leben, durd; das Antonie 
van Heeſe gejagt wird, ein ewiges Beſihen und Er- 
greifen, ein ewiges Berlieren, es mag aud in ge 
— Sinne der Dichtung ſelbſt gelten, die mit 
allem Aufwande modernſter Detailtunſt Beobach— 
tung an Beobachtung reiht, fie mit eindringlichſter 
Erläuterung durchleuchtet, um fchließlih zu einem 
unendlich dürftigen geiltigen Refultate zu gelangen. 
In fünf Abſchnitten, Einaltern vergleihbar, die nur 
durd den Namen der Hauptperfon verbunden find, 
rollt fih ein an innerlihden Umwandlungen über- 
reiher Lebensgang ab, der nad; allen Berichlingun- 
gen ſchließlich zum Kinde, von dem er ausjog, 
zurüdfindet. In Köln wählt das junge, [trebens- 
volle Mädchen heran, der Sozialismus tritt in 
Gejtalt eines unglüdlichen Onfels auf ihren Lebens» 
pfad, Aus kindiſchem Mädchenſchwärmen entwidelt 
fie ſich zur Realität einer gefunden Ehe mit einem 
feingeiftigen, vornehmen Gelehrten. In Berlin jet 
fie den ruhigen Kathederſozialismus des Gatten 
in werltätige Mitwirlung für vollswirtichaftlidhe 
und politifhe ntereffen um, fie findet die Einheit 
nicht zwiſchen ihren großen Miffionen und den For— 
derungen und Hoffnungen, die das auffeimende 
Leben ihres Schoßes an fie Stellt. Aber auch das 
Kind, das fie in den Armen hält, bringt ihr nicht 
die Erfüllung, ihre Kampfesnatur ſucht ohne Be- 
friedigung das gefährlihe Feld unlösbarer wirt- 
Ihaftliher Fragen, der Tod des Gatten führt fie 
ganz in das Lager öffentliher Wirlſamleit, fie 
wird fait zu einem abjtralten Begriffe, bis auch bier 
fi Erjhöpfung und Enttäufhung einftellt. Sie 
fehrt ins wirfliche Leben zurüd, das ihr eine kurze 
leidenfhaftlidhe Liebe mit einem gewaltfamen, wild 
geniekenden Manne bietet. Erjt, wie fie ſich von 
ihm löft, gehört fie wieder ihrem Kinde und an 
deffen Hand wandelt fie den Pfad zu einer legten, 
fanften Gemwißheit. Es iſt der Verfaſſerin bei aller 
reihen Begabung nicht gelungen, alle die Wand— 
lungen diefer Frauenſeele überzeugend wiederzugeben, 
wie ich glaube, aus einem ganz beitimmten Grunde: 
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in dem Werke ift alles dee, nicht Menſchen, ſondern 
Begriffe und Theorien werden Fleiſch und bewegen 
ſich lebhaft, aber unlebendig vor unferen Augen. 
Es fehlt jene Einheit, die nur erreicht wird, wo der 
Dichter ebenfofehr in wie über feinen Geftalten fteht. 
So ijt der Eindrud des Werles fein erfreulicher, ſo 
großen Reſpelt man aud; vor dem Ernite und dem 
Streben nad Bertiefung, die überall zutage treten, 
empfindet. Es müßte ein einfaderer Stoff fein, 
an dem ſich diefe noch unſichere Kraft für fo große 
Aufgaben, wie fie ſich hier geftellt, zu ſchulen hätte. 

Mien Alexander von Weilen 
* 

Anftändige Frauen. Roman von Emil Marriot. 
1906, G. Grotejhe Verlagsbuchhandlung. 

Die zahlreihen früheren Bücher der PVerfafjerin 
find mir nit befannt; ich erinnere mid) aber ge- 
lefen zu haben, fie jeien nit ohne Talent, von 
naturaliftifher Technil und fonfervativer Tendenz. 
Das wäre ja eine feltene, ganz —— Miſchung. 
Konſervative Erzähler find bei uns jo gut wie aus» 
geftorben. Selbſt MWildenbrud und Lauff offen- 
baren maßvoll liberale Regungen. Der chemalige 
Paftor Frenſſen wird immer freigeiltiger, und frau 
von Hanbel-Maszetti, „die“ tatholifäie Dichterin, 
vertritt eine antifichlihe Toleranz. Da hoffte id) 
nun, in rau Marriot endlih einmal ein fonfer- 
vatives Künftlertum zu erleben. Aber es Scheint, 
aud fie ift mit den Jahren „modern‘ geworben. 
Der vorliegende Roman wenigjtens ijt liberal wie 
alle übrigen Frauen-Romane; liberale Gejinnung ift 
feine Tendenz und fein vornehmlichſtet Inhalt. — 
„Anftändige Frauen“! — Man erwartet, eine Did 
terin werde endlid; einmal zeigen, wie diefe in der 
Literatur fo grimmig verfolgten Wefen doch beifer 
find als ihr Ruf und daß die — weniger anjtändigen 
Frauen durchaus nicht immer die reizoolliten und 
bedeutendjten find. Aber nein, aud) bei rau Mar- 
riot gilt nod; immer das umgefehrte, das allgemein 
üblihe Urteil: die — weniger anjtändigen rauen 
find die wirflid auten, die fogenannten anjtändigen 
aber find bös, faltherzig, herrſchſüchtig und borniert. 
Meine perfönlihen Erfahrungen auf diefen Gebiete 
waren andere. Oder iſt auch dies beim Manne 
nur Gefhmadjahe? — Der Roman ijt gut erzählt, 
fo glatt und richtig, fo hübſch anregend und „fo 
recht aus dem Leben“ jo voll gerehter Anflagen, 
ohne doch irgendwen zu verlehen, wie man ſich die 
Romane von Frau Offip Schubin oder von Frau 
Ida Boy-Ed verftellt. Ein Fürft und ein Graf 
befigen „anftändige‘ Ehefrauen. Beide Herren wer— 
den ihnen untreu, jener mit einer hodhgefinnten Künft- 
lerin, diefer mit einer lebfriihen Kutſcherstochter. 
Der Fürft, durch das Verhältnis deflaffiert, führt 
mit der Künftlerin einen „freien“ Lebenswandel; 
das entehrte und alsbald verlaffene Kind aus dem 
Volfe dagegen begeht aus Eiferfuht einen Mord» 
verfud; an ihrer Herrin. Das hochgeſinnte Künftler- 
paar nimmt fie darauf in den Familienkreis auf 
und wird fie einer befferen Zulunft entgegenführen. 
Das andre Ehepaar findet ſich zur fozialen Ord— 
nung zurüd, erſcheint baher ber PBerfafferin und 
ihrem Leferfreife einigermaken unmodern. 

Münden Kurt Martens 

Gottfried Wunderlih,. Roman. Pon Max 
Burdhard. Wien 1906, Wiener Verlag. 433 ©. 
M. 3,— (4,50). 
Der Tleine Gottfried Wunderlich ift ein eltern» 

lofer Bub, den feine qute Tante in ein geiftliches 
Erziehungsinftitut bringt. Die Schilderung der Aben- 
teuer und MWandlungen, die Gottfried hier in feinen 
Knaben. und Sünglingsjahren erfährt, füllt den 

größten Teil des umfänglihen Buches. Sie ift an- 
genehm zu lefen, aber dod ein wenig breit und 
nidhtsfagend, gemeffen an dem wirfliden Inhalt. 
Gottfried wird, nad kleinen Liebesihmerzen, die 
ihm aber nit allzu tief gehen, felbft „geiſtlich“. 
Mie ihm dann die Zweifel fommen, wie er wieder 
————— aus dem ſelbſtgewählten Stand, das 
ätte nun gewiß eher jene breite Behandlung ver: 

tragen, die Burdhard den Sculerlebnijjen feines 
Helden widmete. Aber hier faßt ſich der Autor lutz, 
allzu fur. Dann fteigt Gottfried zu Bergeshöhen 
und führt das rauhe Leben eines Einfieblers. Aber 
nicht lange. Das Leben lodt ihn immer mädhtiger. 
Und eines Tages hängt er feine Rutte einer Bogel- 
Iheude um und fteigt zu Tal. Seht müßte die 
Entwidlung Gottfried Wunderlichs zum Manne wohl 
erft beginnen, aber Burdhard hat uns feltfamerweile 
nichts mehr von ihm zu erzählen. it der Abſtieg 
ein Aufftieg? Wir erfahren es nidt. Der Roman 
Ihließt mit einem blanfen Fragezeihen. Er hat den 
Lefer unterhalten, angeregt, erfreut, das Schidjal 
eines Menſchen zeigte er ihm nidt. 

Breslau Erich Freund 

Gottfrieds Sommer. Aus dem Tagebud eines 
Romantifhen. Bon Urnold Hagenauer. Münden 
und Leipzig 1907, Georg Müller. 225 ©. 
In faloppem Tagebudjftil gibt uns ein gewiller 

Gottfried hier feine eigenen Erlebniffe während eines 
Sommers zum beiten. Nidyt nur die äußeren Ge 
Ihehniffe, fjondern auch was ihm gerade durch 
den Kopf fährt — id fürdjte, was dem Autor 
bisher überhanpt je durch den Kopf gefahren ift —, 
fügt er ganz loſe aneinander: Ein matter Neur- 
althenifer lann es in dem ſommerlich heiken Wien 
nicht mehr aushalten und, da ihm jelbit Phenazetin 
gegen feine Kopfſchmerzen nichts hilft, geht er in eine 
einame Sommerfrifde, ein altes halbverfallenes 
Schloß mit ee Efeu, Kapelle, Dohlen. 
Turm und Waflergraben, kurz allem „romantischen“ 
Zubehör. Sein Gegenüber da, „am Land“, ift die 
befannte Lehrerswitwe mit einer nod ganz find» 
lihen Tochtet von 17 Jahren, deren unentwidelten 
Körper Gottfried in feinem Tagebud mit ungefunder 
Mohlgefälligteit beichreibt. Mutter und Rind gewinnt er 
durch ne RKeminiszenzen offenbar aus ehemals 
gehörten Kollegs über germanifhe und romaniſche 
Philologie und Kulturgeſchichte, bis die Witwe eines 
Tages verreift, und Gottfried fchleunigit die Gelegen- 
heit benuht, das unerfahrene Mädchen, deifen hagere 
Kindlichfeit feine Sinne reizt, zu verführen, nicht 
ohne eine Fleine vergleihende Abhandlung über weib- 
lie Fußbefleidung und ihre hiſtoriſche Entwidlung 
einzufledten, als er die durchbrochenen (!) Strümpfe 
feiner naiven Dörflerin entdedt. Während Gottfried 
dann am Typhus erfranft, um uns in feinen Fieber 
phantafien eine ganz hübſche, hyſteriſch-blutige No- 
velle zu erzählen, worin er und feine nädjiten Be- 
fannten als Renailfance-Ritter und -Pagen in 
Italien Entſetzliches erleben, madjen fi} bei „Hans“, 
der Lehrerstodhter, die Folgen der Liebesnaht be- 
merfbar. Zum Glüd ift Gottfried ein Gentleman; 
der Gedanle an ein eigenes Philifterheim berührt 
ihn zwar peinlid, aber er verſpricht doch, Hans zu 
heiraten. Die Mutter ift unbegreifliherweile damit 
zufrieden, dak ihre Tochter die Frau diefes dutch und 
duch kranken Neuraitheniters wird, der ſchon im 
voraus über feine Ehe fpöttelnd refleftiert. Das 
mag er vermutlich „ein feines Ausflingen in ftille 
Relignation“ nennen, in Wirklichleit ift es der 
matte Schluß eines ſchwachen Buches, deifen magere 
Ereignife umgeben find von einer Fülle von Be 
traditungen über das eigene morſche Ich, die ſtörende 
Mitwelt, von Utopien, Erinnerungen und Träumen, 
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die aber durch den abjolut uninterefjanten, ſchwäch- 
lihen TIagebudjfhreiber reijlos und langweilig 
wirfen, 

Diejem Inhalt ift die Ich Form der Darftellung 
— freilid) ni : ser alle Situationen — im Grunde 
doch angeme Menn nur diefes „Ih“ mehr 
Rüdgrat, Ge — und Urteilstraft beſäße und 
nicht jo Mäglid Hinter feinen offenbaren Vorbildern 
und Lanbdsleuten, wie etwa Hofmannsthal und Beer» 
Hofmann, zurüdbliebe! Wo bei dieſen Gubtilität 
und Eleganz zu finden ift, zerfließt Gottfried der 
Snob in eitel Weichlichleit und Nadempfindung. 

Berlin Brig Homeyer 

Da hinten bei und. Erzählungen aus dem Schwarz 
wald. Bon U. Supper. Heilbronn 1905, Eugen 
Salzer. 203 ©. M. 2,20 (3,—). 

Zwei der Stillen im Lande und andere Novellen. 
Bon 9.9. Werner. Leipzig 1905, Eduard Uvenarius. 
1835. M. 3,— (4,—). 
Der Band von Supper ift ein gutes Bud) voller 

Friſche, Anſchaulichkeit, ſchlichter Charalterifierung 
und ſtarlen Naturempfindens. Eine Sammlung von 
Originalen, die fi im Rahmen diejer fleinen Ges 
ſchichten Träftig auszuleben vermögen und die, wo 
immer man das Bud aufſchlägt, von dem plajtifcdhen 
Geitalten der Verfafjerin beredtes Zeugnis ablegen. 
Zumeift dreht es id) in dieſen Gedichten um Er- 
jiehungs- oder religiöfe Fragen, wie denn Geel« 
lorger und Lehrer feine geringe Rolle darin [pielen. 
Aber der Geift, der durch dieſe Paitoren, Schul- 
meijter, Bauern und Bäuerinnen weht, ift ein er- 
freulicher, ferngefunder, aller Muderei fremder, Das 
Menſchliche kommt überall zum Recht. Sinnieren ift 
eine Lieblingsbefhäftigung diejer ftillen, grobinod)i= 
gen und doch gemütvollen Menſchen. Alle die Einzel- 
arten, in denen fie fi bei den verfdiedenen Ge- 
ftalten des Buches ausjpricht, zu nennen, würde zu 
weit führen. Es ijt gefunde, nahrhafte Hausmanns» 
foft, was uns das Buch gibt, dod mit einem 
Einſchlag ins Poetifche. Mit niederländifchem Scharf: 
blid fieht die Verfaſſerin in Die Gaffen, Häufer, Stuben, 
Mintel der württembergifhen Dörflein und Zinten, 
die Jeine Menſchen beleben, und mit dem weiten, 
naturfrohen, gottſuchenden Blid über die Felder, 
Mälder, Hügel und Berge. Kurzum, eine ſchöne, 
erfreuliche Gabe voll Ernit und echten Humors. 

Niht das Gleiche läht fih von dem zweiten 
Bude jagen. Man vermißt in diefen Gefhichten, 
die in den Marfchen und in Weitfalen fpielen unb 
in ihrer geringen Abrundung und vielfachen Zer- 
fahrenheit zu unredht den Titel Novellen tragen, 
Ehrlichkeit, Sadjlichkeit, Ernit, feiten Willen zur 
Geftaltung, dafür erhält man einen trivialen Aufguß 
halb von Storm, halb von Jörn Uhl. Diefe Men: 
[hen find verfappte Genies und haben die fattfam 
befannte „große Sehnfudt“, aber feiner vermag 
uns irgendwie näher zu berühren. Zwar Begabung 
zeigen dieſe Skizzen; aber nod fehlt die bildende, 
woahrheitjuhende Hand. Die Art des Sagens, id) 
will nit von Stil ſprechen, iſt widerlih ſchwülſtig 
und fühlih. Nur zuweilen wird ein ecdterer Ton 
angeſchlagen, aber fofort wieder verſchlungen von 
der Flut phrafenreiher Diftion, Nein, fo ſprechen 
Bauern nicht, und fo ſind fie nicht! 

Karlsruhe Albert Geiger 

Literaturwiſſenſchaftliches 
Deutſche Märchen des neunzehnten Jahr— 

hunderteé, ausgewählt und eingeleitet von Leo 
Berg. Berlin-Leipzig-Paris 1905, Hüpeden & 
Merzyn, Verlag. M. 5,— (6,—). 
Ic bin nicht Bruno Willes Meinung, daß unfere Zeit 

dem Märchen nicht geneigt jei (DEV, 309). Im Gegenteil. 

Stilfe, fehnfühtig veranlagte Gemüter — und deren 
gibt’s immer nod) viel mehr als man glaubt — 
tragen auch heute noch die Liebe zu ihm im Herzen. 
Der Erfolg des „Jörn Uhl“ ift zweifellos zum Teil 
daraus zu erflären, daß aus einen ſchönſten Partien 
weiche deutfhe Märdenjtimmung mit der blauen 
Blume der Romantif bervorwintt. Und die große 
Teilnahme, mit der man, wenigftens bei uns im 
Norden, die plattdeutfchen wiſſerſchen Märdien be» 
grüßt bat, erinnert an die Begeifterung, mit ber 
das Zeitalter der Romantik die grimmfchen Märchen 
aufnahm. Das Preisausfchreiben der „Woche“ ver- 
fuchte geradezu, einer Renaifjance des (Runft-) Mär- 
chens die Wege zu bahnen. Und es wäre hödjft 
feltfam, wenn die Moderne bei ihrer Hinneigung 
zur Romantif, die fi vor allem in literargeſchicht- 
lien Sonberarbeiten bemerfbar madjt, gerade ber 
Romantil phantafievollftes Kind, das Märden, mit 
[heelen Augen betradten follte. 

So glaube id) denn, daß die vorliegende Märden- 
anthologie einem durdaus richtigen Gefühl für den 
aud in unferem Zeitalter der Untaft und bes 
Eifens immer nod vorhandenen naiv-phantaftifchen 
Zug in den Gemütern der Gebildeten ihr Dafein 
verdanlt. So wenigftens wänfht Leo Berg feine 
Sammlung aufgenommen zu fehen. Er will damit 
„feinen wiffenfhaftlichen, fondern einen poetifdhen 
Zwed verfolgen und die Sammlung jedem zugänglich 
maden, der {don alt genug geworden und babei 
noch jung u. geblieben ift, diefe Schöpfungen 
naiven und überlegenen Geiftes genießen zu Tönnen“. 

Die forgfältig ausgewählte Sammlung ftellt-dem 
literariſch durchgebildeten Geihmad ihres Veranftal- 
ters das befte Zeugnis aus. Sie enthält Märden 
von Wieland, Goethe, Graf von Benzel-Sternau, 
Novalis, Tied, Ernft Mori Arndt, Jeremias Gott- 
helf, Hebbel, Auguft Graf von Platen-Hallermünde, 
€. T. U. Hoffmann, Mufäus, Hauff, Immermann 
und Klemens Brentano. Alfo ausſchließlich Kunſt- 
märchen. Vergleiht man die einzelnen Stüde mit- 
einander, fo erfennt man ohne weiteres, daß den 
aus der Romantif hervorgegangenen Verfaſſern der 
Preis gebührt. Ihre Märchen fommen, was Phan- 
tafie, Naivität und Drolerie anbetrifit, dem Volls— 
märdenton am nädjften. In der Kunft ber Dar 
ftellung, der Wortölonomie und dem rhythmiſchen 
Mohllaut der Sprade erreiht allerdings feiner 
der deutfhen Märchendichtet den unvergleidlicdhen 
Wnberfen. Seiner bat den erfundenen oder ges 
fundenen Stoff fo en in Form zu verwandeln, fo 
gänzlich von der Erdſchwere zu befreien vermocht wie 
der bänifhe Märdenfönig. Am nächſten fommt ihm 
noch Brentano, Phantafie, Satire, grotest-lomifcher 
Humor und zart-naives Empfinden, furz, die ganze 
reiche, weiche und jchillernde Begabung diefes bizarren 
Spätromantifers fpiegelt fi in dem Töftlihen „Mär: 
hen von dem Baron von Hüpfenjtih“. Am wenigften 
liegt der Märchenton dem „Jüngſten“ ber Sammlung, 
Friedrich Hebbel. Seine fpröde, dramatifhe Art 
prägt fid) in der Märchenfaſſung bes „Rubin“ ebenfo 
unverlennbar aus wie die realiftiidh«moralifierende 
Jeremias Gotthelfs, wenn er Großmutter Käthi 
ihrem Bubi das Märden von den Erdmännden 
erzählen läßt, wie die wielandſche ſchallhafte Grazie 
im „Stein der Weiſen“ oder die goethefhe Klarheit 
in ber „neuen Melufine“, überhaupt bildet jedes 
der ausgewählten Stüde eine ‚gute Charafteriftif 
für die Eigenart des Verfaffers. Und darin liegt 
ber befondere Wert der Sammlung. 

Die Auswahl fchneidet, wie — mit Hebbel 
ab, Neuere Märchendichter fehlen alſo. Der Heraus— 
geber ftieß bei feinem Plan auf den Widerſpruch 
einiger Verleger, befonders des cottaſchen Verlags, 
die ihre Einwilligung zur Aufnahme von Probeftüden 
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in die Sammlung verfagten. Der moderne Teil der 
Sammlung würde dadurch jo lüdenhaft geworben 
fein, daß der Herausgeber auf die neueren Dichter 
lieber gänzlich verzichtete. 

Die beigegebene Einleitung bildet einen wert— 
vollen: Beitrag zur Pſychologie des Kunftmärdens. 

Dodenhuden Wilhelm Poed 

Grundzüge und Hauptinpen der englifchen 
Literaturgeichichte. Bon Dr. M. M. Arnold 
Schröer, Fr an Profefjor an der Handels- 
ochſchule Eöln. Leipzig 1906, Sammlung Göſchen, 

Bb. 286 und 287. M. 1,25. 
Obwohl für populäre Zwede geſchrieben, darf 

diejes eigenartige Büchlein doch eine befondere Be- 
deutung beanfpruchen. Zweierlei hat Schröer vor 
allem vorgejhwebt: er will uns den engliihen Na- 
tionaldyarafter verftehen und aus ihm heraus die 
engliſche Literatur betraditen lehren; bei dem ein- 
zelnen Autor fommt es ihm fodann darauf an, die 
geſchichtliche Stellung, die er innerhalb der engliſchen 
Yiteratur eingenommen bat, feitzuitellen. Mit gutem 
Erfolg ift er bemüht, irrige oder ſchiefe Urteile über 
den engliſchen Charalter, wie fie auf dem Kontinent 
an der Tagesordnung find, zu berichtigen, und uns 
jelbjt der „Heuchelei““, dem „Egoismus“ und ber 
„Borniertheit“ der Engländer gegenüber einen ge- 
ſchichtlich betradhtenden, objektiven Standpuntt an« 
zumweifen, ohne dabei in blinde Bewunderung des 
Engländertums zu verfallen. Eine jo gefehene Lite: 
ratur wird naturgemäß ein vielfady neuartiges und 
uns -ungewohntes Bild ergeben. Unter dem eng» 
liihen Geſichtswinlel betrachtet, erhalten ferner viele 
englifhe Autoren eine ganz andere Stellung, als wir 
fie ihnen in Deutichland bisher zuzuweifen pflegten. 
Nach feinem Einfluß auf fein Volk fteht der fchlichte 
Keffelflider John Bunyan (f 1688), der Verfaſſer 
von „The Pilgrim's Progress“, höher als Lord 
Byron. Spenfer (+ 1599) ift bei uns jo wenig 
befannt und gelefen, dab fein SHauptwerf „Die 
Feenlönigin“ noch nicht einmal volljtändig ins 
Deutſche überfeßt iſt; eine engliſche Literaturgeſchichte 
hat jedoch feſtzuſtellen, daß „Spenſer auch noch in. 
der heutigen engliſch ſprechenden Welt eine lebendige 
Kraft it...“ Im 19. Jahrhundert find nicht 
Browning und Swinburne und nod; weniger Byron 
die Haupttgpen der engliſchen Literatur, denn ſie 
find alle, wenn aud) auf verſchiedene Art, unengliſch. 
Der Einfluß von Shellen, Keats, Wordsworth und 
Tennyfon, die durch und durch engliſch find, nimmt 
dagegen immer noch zu. Bejonders für Tennnfon, 
der bei uns vielfach unrichtig eingefhägt wird und 
doch ein fo tief eindringender Kenner der Natur- und 
Dienfchenfeele, ein fo fühner Spradfünftler ift, bricht 
Schröer eine fräftige Lanze. Noch auf mande 
Glanzpunfte in Schröers Bude, 3. B. die Darftellung 
von Chaucer (t 1400) und die von Robert Burns 
(t 1796), möchten wir eingehen, aber es möge 
genügen, das Eigenartige, von unfern bisherigen 
engliihen Literaturgefhicdhten Abweichende herpor- 
gehoben, zu haben. Erwähnt werden muß jedoch 
nod) die fat Affe Jahrhunderte Hleiche Friſche und 
Anihaulihfeit und vor allem die herzerquidende 
Wärme in Schröers Darftellung. 

Düffeldorf „9. Th. Lindemann 

’ 1a yılap +1 

Verſchiedenes 

Dialoge. Bon Karl Hagemann. Berlin und 
Leipzig 1906, Schuſter & Loeffler. 171 ©. 
Die von den Franzoſen übernommene Form 

des Dialogs für Stizzen, Novellen und äfthetiiche 
Erörterungen erfcheint in diefen zehn Stüden vertieft 

und erweitert. Das iſt in erjter Linie dem Inhalt 
anzurechnen, der ſie erfüllt, Der feinfinnige, lebendig 
Ihaffende und gejtaltende Intendant bes mannbeimer 
Hoftheaters iſt ja längſt als bedeutjamer Kunſt— 
dozent und ⸗didaltiler belannt, der Bejonderes be- 
fonnen und in guter Form zu jagen weiß, So auch 
bier. Im erjten Dialog, der „Fledermaus“ betitelt 
ift, ſprechen zwei Freunde ſich über lite Lebens» 
ideale, über eine dionyſiſche Auffafjung des ſchönen 
Themas „Lebenskunſt“ aus. Etwas von der leidhten 
Grazie wienerifhen Wejens liegt in ihr. Man wird 
gar leicht auf die tanzfrohen, melodiihen Wunder: 
bahnen geführt, auf denen Johann Straußens 
„Fledermaus“ mit ihren Walzerweifen uns voran- 
fliegt; man wird ganz leis an Artur Schnigler und 
an Osfar Bie erinnert, — aber es liegt doch noch 
ein leichter, leifer didaltiiher Staub auf dieſem 
ftillen, feinen Dialog. Es find ihm andere gejellt, 
wie das weile Lebensbelenntnis „Ein Menſch“, der 
etwas pelfimiltifche „Banfrott“ und das ein auf: 
fteigendes Menſchenſchidſal behandelnde „Inter— 
mezzo“. Der umfangreichſte diefer meift erniten Dia- 
loge, „Körper und Kunſt“, behandelt mit großer 
Entſchiedenheit äjthetifhe Fragen und Gleichungen 
zwiſchen innerem und äußerem Menfchendafein. Das 
übrige ift mehr flizzenhaft. „Und Iſolde“ tritt 
dem Ehemotiv des wagnerichen „Triſtan“ nur äußer⸗ 
lid im novelliſtiſchem Anja näher. „Egmont- 
Duvertüre” gibt impreffioniftiihden Blid in ein 
Mäddienherz. „Der Bildhauer“ und „Ein Philo- 
ſoph“ führen nicht fo tief und bleiben mehr an ber 
bumorvollzeinfihtigen Fahrt über die Auhenfläcde 
des Lebens. Aus allen heraus aber fühlt man in 
den feinzügigen Federſtrichen die ſichere Beobadıtung 
und Geftaltungstraft des Aſtheten, der bei der feſſeln⸗ 
den Eigenart F Gedankenreſümees den Vergleich 
mit Vorbildern in der Form der Dialoge nicht zu 
ſcheuen bat. 

Frankfurt a. M. Theo Schäfer 

Die Liebe nnd die Frauen. Bon Dr. Helene 
Stöder. Minden 1906, 5. €. Brum Verlag. 
183 S. M. 2,— (2,50). — 
Wenn auch dieſe geſammelten Aufſätze Helene 

Stöders mit Ausnahme der letzten feinerlei altuellen 
Wert mehr befiten und durch manches von anderer 
Seite teilweife aud; prägnanter Gejagtes überholt 
find, bieten fie dod in ihrer Gejamtheit ein inter: 
eſſantes Dofument für eine ganz beitimmte aus- 
gleichende Richtung in der Frauenbewegung, wie lie 
vor zwölf Jahren — dem Datum bes eriten Ejfais 
— notwendig war. Damals hatte Frau Marholm 
den Vorwurf erhoben, die Frauenbewegung gäbe 
der Frau alle Rechte, nur das eine nit: „Weib 
zu fein“. PVerbiente auch Krau Marholm für ihre 
ganz einfeitige Begründung dieſes Vorwurfs Die 
Ihärfiten Angriffe, fo empfand doch manche den— 
tende und zugleid warm fühlende rau, dak etwas 
Mahres darin lag: das Weib als Menſch jtand 
in dem Vordergrund der Bewegung; feine Menfchen- 
rechte und fein Rehtimuf Arbeit wurden gefordert; 
das Weib als Weib fam erft im zweiter Linie. 
Inzwifhen hat ja die Frauenbewegung in ihren 
Forderungen immer mehr aud diefen Punkt berüd- 
fihtigt und erblidt feit langem in der Ausbildung 
weibliher Eigenart im hödjiten Sinne eine not» 
wendige Ergänzung der männliden Aultur. Dr. 
Stöder nahm nun von Anbeginn einen vermittelnden 
Standpunft ein. Die vorliegenden Aufſätze be— 
fämpfen die doppelte Moral und fordern für die 
Frau das Recht auf Liebe, durhaus im idealſten 
Sinn, Vielfach berührt fie fih mit Ellen Ken, 
ftellt ſich aber in Gegenfaß zu ihr, indem fie für die 
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zu hödjter Individualität gereifte Yrau eine andere 
Vollendung fordert als die, nur Gattin und Mutter 
zu ‚fein. Underjeits aber wünſcht fie eben für das 
geiltig body entwidelte und tätige weiblide In— 
dividuum die Vollendung durch die Mutterfchaft. 
Alle ihre Forderungen gipfeln in einem ausreichen» 
den Mutterfhuß und fie legt dabei die Ziele der 
von ihr in ihrer gleihnamigen Zeitſchrift energiſch 
vertretenen Mutterfhußbewegung mit der ihr eigenen 
Wärme und Begeilterung dar. 

Dresden Unna Brunnemann 

Biographifche Charafterbilder aus der jiidi- 
fchen Gefchichte und Sage. Bon Albert Rah. 
Berlin 1906, Verlag für moderne Literatur. 215 ©. 
Der ausgeiprodene Zwed biefes Buches iſt: 

zu einer gerehten Würdigung des talmubilchen 
Schrifttums und feiner Urheber beizutragen. Kat 
gibt deshalb die Charafterbilder von zwölf Männern, 
deren Lehren und Sinnſprüche einen Hauptteil des 
Talmuds bilden. Der Zwed iſt löblid, die Aus— 
führung ift es leider weniger. Die zwölf Männer, 
die uns nahe gebracht werden follen, bleiben zeitlich), 
förperlid und feelifc, in einer Entfernung von Jahr- 
taufenden. Der Berfaffer hat es nicht vermocht, jene 
verdienten Weilen lebendig zu maden. Indem er 
den verjtandesfalten, dialeltifhen Stil des Talmubs 
beibehielt, wirfen ihre Ausſprüche, aud da, wo fie 
Menſchliches berühren und die Ethil des Chriftentums 
vorwegnehmen, fremd und Starr. Ein Bud, das bie 
unglüdlichfte Zeit Judas heraufbefhwört und aud) 
den Voreingenommenen zeigen will, welde Seelen- 
größe die damaligen Vertreter der gefährdeten jüdi- 
ſchen Lehre hatten, die feineswegs verknöcherte 
Dogmatiler und einfeitige Fanatiler waren, fondern 
aud) allgemeine nterejfen und univerfellen Bildungs» 
drang bejaken — ein foldes Buch mühte einen 
warmen, perlönlihen Gegenwartsitil haben, müßte 
mutig ſich von aller nod) jo liebgewordenen Trabi» 
tion losjagen und, fuhend auf der Überlieferung 
und Wahrheit, doch mit freier Künſtlerhand die 
farr gewordenen Füge beleben, Berblahtes mit 
frifchen und’ Bellen Farben ergänzen. (In Meinerem 
Stil etwa das, was in grökerem Rabbiner Dr. 
M. Lehmann in feinem „Aliba“ mit Erfolg verſucht 
hat.) Das Bud von Katz ift im wefentlichen eine 
nüdterne Zufammenitellung der im Talmud ver- 
ftreuten Lehren unb Lebensdaten jener Männer. 
Belfer wirft der Anhang mit feinen jüdischen Sagen, 
obwohl auf bier der Talte Stil zuweilen ftört. 
Intereffant find zwei Stijzen aus ber neuhebräifchen 
Literatur, die den Schluß des Buches bilden. 

Königsberg i. Pr. Jakob Scheref 

Georg Witkows kis inftruftives Büchlein „Das 
deutfhe Drama bes 19. Jahrhunderts“, das 
vor drei Jahren in Teubnerss Sammlung „Aus 
Natur und Geifteswelt“ erſchien, Tiegt in zweiter, 
durchgefehener Auflage vor (172 ©., geb. M. 1,25). 
Die letzten Kapitel find durch die erforderlichen 
Nachträge ergänzt worden. (S. die Beiprehung 
LE VI, 1674.) 

„Ausgewählte Gedichte‘ Detlev v. Liliencrons 
find in einer billigen PVolfsausgabe, zu einem 
Ihmuden Bändchen von 272 Seiten vereinigt, vom 
Verlage Schulter & Loeffler in Berlin heraus» 
gegeben worden. Die Sammlung enthält 144 der 
befannteften und fchöniten Dichtungen bes holfteini- 
ſchen Poeten. 

Reinhold Steig, der getreue Nahlakwalter ber 
Brüder Grimm und Herausgeber von Hermann 
Grimms Fragmenten, hat bes lehteren Studien 
über „Homers Jlias“ in zweiter, forgfältig durch— 
gejehener Auflage herausgegeben (Stuttgart, J. 
G. Cottaſche Buchhandlung Nahf.). Der Preis des 
Werkes it vom Verlage erfreulicherweije um bie 
Hälfte des bisherigen Ladenpreifes, auf M. 7,— - 
(geb. 8,—) ermäßigt worden. 

Nachrichten: 
Todesnahridhten. In feiner Bateritadt Eöthen 

erlag am 5. Mai Geh. Hofrat Rudolf Bunge einem 
Schlaganfall, der noh am 27. März v. J. feinen 
iebsigfien Geburtstag hatte feiern können. Sein Name 
it hauptjädlid durch fein Textbud) zu Nehlers Oper 
„Der Trompeter von Sällingen“, weniger durd) feine 
Gedichte und Scaufpiele in weitere Kreiſe gedrungen. 

Der engliſche Schriftjteller Jan Maclaren (eigent- 
ih: John Watjon) + in Mount Pleajant im Staate 
Jowa. Er war 1850 in Schottland geboren, hatte 
in Edinburg und Tübingen ſtudiert und war einer 
der leitenden Geiftlihen der presbyterianiſchen Kirche, 
zulest im Amt in Liverpool, wo er feinen MWohnlit 
eibehalten hatte. Er reifte häufig zu Borlefungen 

nah) Amerila und Hatte engere Beziehungen zu Der 
Dale-Univerfität. Auf einer dieſer Vortragsreijen ift 
er gejtorben. 

Perſönliches. Der N er Dialeltdichter 
Adolf Grimminger (. LE I, 143) feierte feinen 
80. Geburtstag unter der Anteilnahme feiner engeren 
Landsmannihaft. — Dem vogtländiſchen Boltsdichter 
Louis Riedel, Lehrer in Meßbach, wurden zu jeinem 
60. Geburtstag am 29. April allerhand Ehrungen 
zuteil: u. a. erhielt er eine von feinen — im 
Lande geſammelte Ehrengabe von 4000 Mart 

Deutſcher Schillerbund. Erſt jetzt tritt eine 
ſchon am 30. September v. J. in Weimar be— 
gründete Organifation dieſes Namens, deren Zwed 
die „Schaffung und Erhaltung einer deutihen Na- 
tionalbühne für die deutſche Jugend in Weimar“ 
fein foll, mit ihrem Programm und einem Aufruf 
zum Beitritt an die Offentlichleit. (Wir batten 
auf die damalige erfte Verfammlung in einer Notiz 
des zweiten Septemberhefts Sp. 1770 hingewiefen.) 
Danach ſoll fi der Bund im ſechzehn deutſche und 
vier ausländifhe Provinzen gliedern, die wieder 
in Ortsgruppen zerfallen. Der Mindeitbeitrag be» 
trägt 1 Mark, die Gejhäftsftelle befindet ſich in 
Meimar, Die Satungen follen in einer auf den 
24. Mai d. J. ‚dorthin einberufenen iten Ver— 
fammlung feftgelegt werden. Als fünitlerifhes Pro- 
gramm ber zu begründenden Nationaljfeitipiele wird 
die von Adolf Bartels verfahte Denfjcrift „Das 
Meimarifde Hoftheater als Nationalbühne für bie 
deutfhe Jugend“ zugrunde gelegt. Die Eröfinung 
der Feſtſpiele wird, falls die etforderlichen Mittel 
(ca. 40000 Marf) durd) die nötige Mitgliederzahl 
garantiert find, für Sommer 1909 geplant. Bor- 
figende des Ausſchuſſes find 3. Zt. die Herren Prof. 
Dr. Schulte (Milhelm Arminius) und Dr. U. Obrift 
in Weimar. 

* x 
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Allerlei. Bei den Blumen[pielen, die wieder 
am erjten Mai-Sonntag unter Johannes Faftenraths 
Borjig im Gürzenich zu Köln abgehalten wurden, 
gab es nidjt weniger als 30 Preisverteilungen. U. a. 
erhielten den Preis für das beite Liebesgediht Edwin 
Apitz aus Leipzig, für das beſte Vaterlandsgedidt 
Karl Buffe, für die beiten Gedichte auf die heilige 
Elifabeth — von Weitta und Nitolaus Mel- 
ter, für das beite Gebädtnispoem zur Gieben- 
hundertjahrfeier des Sängerfriegs auf der Wartburg 
Georg Buffe-Palma, für ein Sonett auf Goethe 
der befannte Danteforiher Paul Pochhammer, für 
die beiten zwölf Vierzeiler Karl Buffe und Rudolf 
Presber und für die befte badiſche Ballade Alberta 
vo. Puttlamer. — Dem kürzlich erſchienenen 47, 
Jahresbericht der deutfhen Scillerftiftung ift 
zu entnehmen, dab danf der Stiftung deutſcher 
Frauen vor zwei Jahren aus dieſer fowie aus den 
laufenden Beiträgen im verflofjenen Jahre die 
Summe von 74808 Marl für Unterftügung ver- 
dienter deutſcher Dichter hat ausgezahlt werden 
lönnen. — Eine neue jungtirolifche Halbmonatirift, die 
den eingegangenen „Scherer“ erjeten foll, ift in Inns» 
brud unter dem Titel „Sturmbod“ ins Leben getreten. 
— Das Mai- und das Juniheft der von Ansgar 
Pöllmann herausgegebenen Monatidrift „Gottes- 
minne“ (Münfter, Wipbonfus-Buhhandlung) find 
ganz dem Gedächtnis des Grafen Franz von Pocci 
gewidmet und enthalten unveröffentlidtes Bilder- 
und Gedihtmaterial. Die Hefte find aud) als be- 
fonderes Bud) zum Preife von M. 1,50 zu beziehen. 
— Eine umfangreide Darftellung der europäilden 
Bühnendihtung feit 1860 gibt Prof. Dr. R. F. 
Arnold in Wien unter dem Titel „Das moderne 
Drama“ diefen Sommer im Perlage von Karl 
I. Trübner heraus. — Otto Haufers neuer Roman 
„Spinoza“ erfcheint in hebräifcher Überfehung in der 
Zeitfhrift „Hasman“ (Milna), die befonders in 
Ruffiih: Polen große Berbreitung bat. — Aus 
Dublin wird uns gejhrieben: In einer Sitzung 
des Literariihen und Siſtoriſchen Gefellfhaft des 
Univerfity College, die hier am 27. April ftatt- 
fand, hielt Dir. Michael O'Dempſey einen Vortrag 
über „Gerhart Hauptmann und jeine Bedeutung 
für die bramatifhe Bewegung in Irland“, Der 
Redner verglich Hauptmanns Dramen aus den 
unteren Ständen mit den irifchen Bauernftüden, die 
am Wbben Theater in Dublin zur Darftellung ge 
langt find, und fam zu dem Ergebnis, daß der 
Deutfche die Niederungen des Lebens dramaliſcher 
beobadıtet habe, als es den Vorfämpfern des iriſchen 
Nationaldramas, Lady Gregory, J. M. Synge und 
Colum, bisher gelungen ſei. Von Stoffen, wie fie 
Hauptmann behandelt, erwarte er viel Gutes für 
die dramatiiche Bewegung im eignen Lande. Den 
gegenüber wurde in der Disfuffion, die jih an den 
Vortrag ſchloß, behauptet, der deutfhe Dichter er- 
wede den Eindrud, dak es ihm mehr um philo- 
lophifhe Gedanken als um Menſchengeſtaltung zu 
fei und daß feine Stüde „mehr um Ideen als um 
Temperamente berumgefchrieben“ feien. 

Sufchriften = 
Sehr geehrte Rebaltion! 

Erft jet fommt mir verfpätet br zweites 
Februarheft zu Gelicht, und id finde darin die Be— 

fpredung von Eftelle du Bois-Reymondb über ben 
bolfändilhen Roman: „Hilda van Sunlenburg‘, ber 
in ber deutſchen Überfegung ben Titel erhalten hat: 
„rauen, die den Ruf vernommen“. Leider beruht 
biefe Kritik auf verfchiedenen falfhen Vorausfehun- 
gen, bie einer Ridhtigftellung unbedingt bedürfen. 
Ih will fein Wort über die wenig freundlide Ge 
finnung fagen, die Fräulein du Bois-Reymond für 
das hHolländifhe Nahbarvolf an den Tag legt. 
Wenn fie jedod behauptet, das Wertvollfte, was fie 
aus der Leftüre des Romans gewonnen habe, fei die 
erftaunte Erfenntnis gewefen, daß man in Holland 
in bezug auf die fogenannte Frauenbewegung nod 
rüdftändig genug fei, um einem derartigen Bude 
neue Rulturanfhauungen zu verbanfen, fo muß id 
die Verfafjerin darauf aufmerffam machen, daß ber 
bolländifhe Roman bereits im Jahre 1897 er- 
ſchienen ift, alfo nahezu gleichzeitig mit dem Roman: 
„Aus guter Familie‘ von Gabriele Keuter, ber für 
Deutfhland ein ähnliches literarifhes Ereignis be— 
deutete, (Es fei bier beiläufig auf bas verwiesen, 
was das Lit. Echo über diefen Roman und bie 
holländifche Frauenbewegung ſchon in feinem 1. Jahrg. 
auf Spalte 283 enthalten hat. Reb.) Die Berfajjerin 
des Romans war damals Präfidentin des Vereins 
„Nationale Ausftellung von Frauenarbeit“ und in 
der von Fräulein du Bois-Renmond erwähnten ge 
drudten Anfündigung der deutfchen Uberfehung war 
ausdrüdlic) erwähnt, dak das Bud) bamals — alfo 
vor 10 Jahren — in Verbindung mit der glänzend 
gelungenen Ausftellung jenes Vereins feinen nad 
haltigen und tiefgehenden Einfluß auf die bollän- 
difhe Frauenbewegung geübt habe; ein Einfluß, 
den es gerade und hauptfädlid der für weitere 
Frauenfreife am leichteſten zugänglichen Romanform 
zu verdanfen hatte. 

Die Rezenfentin der deutfhen Überfegung tat alfo 
der holländifhen Verfaſſerin gänzlid unredht, wenn 
fie fie als eine Nadzüglerin von Gabriele Reuter 
bezeihnet. Wenn eine deutſche Ausgabe erft jetzt 
erfchienen ift, fo lag das nur an der Ungunft ber 
Verhältniffe. Als der Roman vor 10 Jahren er- 
ſchien, wünfdhte eine deutfche Überfeherin ihn heraus» 
ugeben, aber fie fand feinen beutfhen Verleger da— 
—8 Die Antworten, die ſie erhielt, gingen meiſt 
dahin, das Bud) ſei zu radilal, es ſei nichts für 
Deutſchland, wo die rauen fo emanzipiert nicht ſeien. 
Im Laufe der Zeit haben dann nod ber Reihe 
nad drei Überfeßer verſucht, das Buch bei deutfchen 
Berlegern unterzubringen — immer vergeblich. Ent: 
weder hieß es: bie deutfchen Frauen würden To 
etwas nicht lefen, oder aber: in Deutichland gäbe es 
[don gerade genug Bücher diefer Art. Endlich im 
vorigen Jahre gelang es einer fünften Überjeßerin, 
einen deuffchen Verlag für das Bud) zu finden — mit 
-weldem Erfolge, dürfte befannt fein. Ich "erlaube 
mir biernad die Frage zu ftellen: Wenn fon von 
Rüdftändigfeit die Rede fein lann, auf welder Seite 
war fie zu finden? 

Auch auf die holländifhe Frauenbewegung trifft 
diefer Vorwurf nicht im minbeften zu. Wer nur 
einigermaßen die Werhältniffe der deutſchen und ber 
bolländifchen Frauenwelt fennt, lann nicht darüber 
im Zweifel fein, daß das fleine Holland auf diefem 
Gebiete bei weitem fortgefchrittener ift als fein 
mädtiges Nahbarreid. Viel mehr als bei deutfchen 
findet man bei holländifhen Frauen das Verftändnis 
und jntereffe für die großen Zeit: und Aultur- 
fragen, insbefondere auch für Politif, entwidelt; und 
das ift feineswegs ein Wunder, denn bei uns bat 
dem Frauenftudium niemals etwas im Wege ge 
ftanden. Seit langen Nahren ftudieren Frauen an 
unferen Univerfitäten und holen fi bort den 
Doftortitel. Anaben und Mädchen befuchen längſt 
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überall gemeinfhaftlid” Gnmnafien und Realfchulen, 
an denen da und dort auch weibliche Lehrlräfte wirlen. 
Unfere erjte Arztin bat fhon vor 4 Jahten ihr 
25jähriges Jubiläum gefeiert, unfere Advolatinnen 
haben, ohne den geringiten Widerftand zu finden, 
ihren Platz in den Gerichtsfälen eingenommen, Zahn- 
ärztinnen und weibliche Apotheler gibt es in Menge. 
Mie es mit alledem in Deutfchland und fpeziell in 
Preußen bejtellt ift, darauf braude ich nicht erft 
hinzuweifen. Es fei nur an das PVereinsgefeh und 
an das neue bürgerliche Geſetzbuch erinnert, das bie 
bejhämende und entwürdigende Stellung der rauen 
für Zeit und Ewigfeit feitgelegt bat, als die Gelegen- 
heit gegeben war, beifere und geredhtere Zuftände zu 
Ihaffen. Auch unfere Vereinigung für Frauenwahl» 
recht war ſchon ein kräftiger Baum, als in Deutſch— 
land die eriten ſchüchternen Verſuche nad) dieſer 
Richtung keimten. Wenn man nad alledem ber 
holländiſchen Frauenbewegung Rüditändigleit nach— 
zuſagen den Mut hat, ſo verrät man damit eine 
bedauerliche Unkenntnis der Verhältniſſe. Ich hätte 
gewünſcht, daß Fräulein du Bois— Reymond ſich erſt 
etwas gründlicher darüber informiert hätte, ehe fie 
öffentlih in einem fo weit verbreiteten Blatte ein 
foldjes Urteil auszufpreden beliebte. 

Hilnerfum (Holland) Margarete Galle 

2 

Sehr geehrte Redaltion! 

Zu dem letzten Brief Ihres parifer Beridt- 
erftatters (Lit. Echo Sp. 1174) möchte ich mir eine 
fleine Beridtigung erlauben. Herr Dr. Felix Vogt 
irrt, wenn er im Anſchluß an das Referat von 
Erneit-Charles im „Censeur* die Arbeit der Mme. 
Eaecilia Vellini als die erfte franzöfildhe Hrot- 
foithaüberfegung bezeichnet. Schon im Jahre 1845 
— alfo vor jeder Verdeutſchung der erften deutichen 
Dihterin — erſchien zu Paris in würdigfter Aus» 
ftattung die vorzügliche franzöfifhe Übertragung der 
fehs Dramen SHrotjvithas mit daneben jtehendem 
Urtext von der Hand des trefjlichen Charles Magnin. 
Dies Wert bedürfte bloß einer taftvollen Durchſicht 
auf Grund der fritiihen Arbeiten von Winterfelds 
und Karl Streders, einiger weniger Berihtigungen 
und der Erjeßung dieſer oder jener etwas zu wort- 
reihen Umfchreibungen des Inappen lateiniihen Ur⸗ 
textes, um heute jeglichen literariihen und wiffen« 
ſchaftlichen Anfprüchen zu genügen. Jntereifant wäre 
«5 wohl, daran zu erinnern, dak Anatole France aus 
diefer nunmehr längit vergriffenen Ausgabe die Ur- 
idee zu feiner „Ihais“ jhöpfte. Die Phrafe, mit 
der auf Seite 18 ff. bei ihm Paphnuce feinen Mit- 
bruder Palémon anredet, jcheint mir jogar bdireft 
aus der magninjchen Üüberjegung des „Abraham“ 
(de lapsu et conversione Mariae) herübergenom- 
men: „Nos discours doivent avoir pour unique objet 
la louange de Celui qui a promis de se trouver au 
milieu de ceux qui s’assemblent en son nom.* 
(= bei Hrotsvitha;: nostrorum confabulatio eius 
debet esse laudatio qui se congregatis in suo 
nomine medium spopondit interesse.) Magnin war 
übrigens nit der einzige Vorläufer der Mme. 
Bellini. 1893 erſchien beim „Mercure de France“ 
nod) eine Spezialüberfehung des „Paphnutius“ von 
4A. Ferdinand Herold, die Paul Ranſon, R. X. 
Rouffel und Alfonje Herold mit hübſchen Zeihnungen 
verziert hatten. Eine Probe aus einer nidt voll« 
endeten franzöfifhen Übertragung der Werfe ber 
Gandersheimer Dichterin, die ich feinerzeit nad) Ver⸗ 
öffentlihung meiner franzöfifhen Bearbeitung des 
MWalthariliedes auf Potvins Anregung bin begonnen 

atte, aber nad Kennenlernen der trefjlihen Arbeit 
agnins abbrach, lagert jeit ein paar Monaten 

in der Rebdaltion eines Bruders des „Censeur“. 

Brüffel Dr. Fri Norden 

Der Buͤchermarkt 
—— diefer Rubrik erſcheint das Verzeichnis aller zu unferer 
Renninis Jesme literariihen Neuheiten des Bü e 
aleidyviel ob dieje der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Berlepih, Goswina v. Befreiung. Roman. Dresden, 
Dax Senfert. 365 ©. 

Diets, Marie. Moderne Nomaden. Roman. Berlin, 
Hermann Krüger, 235 M.2,— (3,—). 

ea. Eihenbad, Marie v. Aus meinen Schriften. 
Ein Bud für die Jugend. Berlin, Gebr. Paetel, 96 S. 

Berlin, Hugo Stei- 

Erdörfer, 6. % "Brot und Steine. Sozialer Roman. 
Leipzig, Bas it. 038. M. 1,20. 

Greve, Felix Paul. Maurermeilter I les Haus. Roman. 
Berlin, Karl Schnabel. 2486 M. 4,— (5,50). 

Holz, Karl. Erdgerud. Ein deulſches "Märchen. Yeipzig, 
Ze. Verlagsbuhhandlung Theodor Weider. 

S. M. 1,— (2,50). 
— Johannes. 

Ebbe und Flut. Erzählung aus 
—— Flensburg, G 
M. 4,50 (5, 

Johannes, ® Der Iuftige — Roman. 
€. Pierjon. 220 ©. . 2,50. 

Rlemperer, Victor. Glüd. Eine Erzählung. Berlin, 
Hermann Krüger. 1925. M.2,— (3 J 

Klindowitroem, A. v. Das Tor des debens. zn 
Dresden, Max Se fer. 385. M.4,— (5,— 

KRöhnte, Harro. Zwei unmoderne speniden. caſſel. 
Buchdruderei Gutenberg. 117 M. 1,20 (1,75). 

And Hermann. Die Sharienmätller. Komen, rlin, 
MWiegandt & Grieben. 1576. M.3,— -). 

Lindau, Paul. Tragiiche Geidichten.. — Carl 
Kratte Verlag, Erich nah. 157 ©. M. 2,— (3, —). 

Meyer: Krafft, Hans. Gut Deutſch! Drei Erzählungen. 
— Modernes Verlagsbureau Curt Wigand. 83 ©. 

Miehner, m. > —— — Novellenfolge. 
Minden | W., 1.6. Bruns. 174 ©. — 

Popper, W interjonne. Novellen. Leipzi 
dernes Verlagsbureau Curt Wigand. 111 ©. — * 

Runtel, Ferdinand. Säulen des — Roman. Berlin, 
„Bita* Fr Verlagshaus ©. m. b. 9. 307 ©. 

3, — (ld, — 
Shirofauer, Alfred. Junges Bolt. Roman. Berlin, 
sh Fontane & Co. 2835. M. 3,50 (4,50). 

Mi 
Eliter, D Die Spionin. Roman. 

ni 224 ©. 

Zwiſchen; Meeren. Abt.: 
er Zeit der Befreiung 

. Soltau. 308 ©. 

Dresden, 

laf, Johannes. Frenderchen und Anderes. Novellen. 
u. & (Co. 195. M. 2,— (2,80; 3,80). 
Frhr. v. Die von Gründingen. Sumeriltig 

“len . Leipzig, Grethlein & Co. 3306 

Viebig, & — te. — Berlin, Egon Fleiſchel 
— 3 RS. M. b.— (6,— 

Sidſel Langrödchen. von 
Leipzig, Georg ——— 

Wie Stürme gun Roman. 
erlin, Scuiter 

Uanrud, ns. 
Walther . Schmidt. 
1508 M. 2,25 (3,—). 

Eeden, Frederil van. 
Aus dem — — von Elſe au 
& Loeffler. 5205 M.5,— (6,— 

Savedan, Henri. Aber die EN (Le bon temps). 
Roman. Berlin:Le 8, Säufter & Xoeffler. 391 ©. 

Sapien, Ans Freitag der 13te. u 
rjeung von M. Endhau en und €. von —— 

Hannover, Adolf Sponholz. 24065 M.3,— (4,—) 
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Schullern, Emico v. Medici. Romanzo. Tradotto Dalla 
VIII a Edizione Tedesca Col Consenso Dell’ Autore Da 
A. Maccani E Con Prefazione Dei G. B. Ughetti. Trieste, 
F. H. Schimpff. Fu en - 

* — su —* 
——— —— 3 

eo 2 
Sutel . Ein O der Ariminalı 
Aus dem % —* rd du, Am aller Ra. 
Hamen. 3. 11.) Dresden, Moewig & Höffner. 201 ©. 

—). 
MWbite, zut M. Um des Mammons willen. Deiettiv- 

roman. Yus dem Engliihen. (— SKriminalromane 
aller Nationen. Bd. 12.) Dresden, Moewig & Höffner. 
2035 M.2,— (3,—). 

b) Lyriſches und Epiſches 
kart a Gedichte. Münden, Georg D. W. Callwey. 

Gaitersberg, Rudolf (Curt Schulze). Aus Stunden = 
op Gedidhte Dresden, Rudolf Araut. % 

1.— (1,50) 
—— * Walther. Sternbahnen. Ein Epos. — 

Ienen Den Sinn; Did ey, r e nen den Sinn! 
⸗ hingen. de Leipzig, Modernes Verlagsbureau Curt Wigan 

sojlmann. "Au, Henriette. Baterland und Religion. 
Fran! nlfurt a. M., Gebr. —— a 

Kraft, ride Erita. Runen. 
Beierländiide Berlags: und Kunſian at. se 

1,— (2,—) 
Leilel, em̃rich D. — —— Gedicht. Bi 
—— 20 Bl. M. 1,50 a 
mag — Gedichte. Münfter i. W., agr Eoppen- 

2— 
Müller, Guitan Adolf. e und 

Heine & Beute th in Berje gefaht. a erten. 

Onerbst, — Ein zweiter Strauß. Lieder und 
Gedicht — Ey ® ng (Hans 

12 © 
„ger Wilhelm. Träume und Rätjel. Gedichte. 
Darmitadt, 8 ohmann. 955. M. 1,80 (2,80). 

Tui. — Gedichte. Straßburg i. E. ef Singer. 

N men. Tag und Traum. Dichtungen. Ham» 
ad Kayſer. 1125. M. 2,50 

zı6 F —— Aus Stunden der Sehnfucht. Gedichte. 
rünn, 2. u. A. Brecher. 25. M. 1,80 

Weigel, Hermann. Kaleidos Worte aus eren 
und ernjten Stunden. Leipzig Modernes 
bureau Curt Wigand. 24 ©. 
"8. Com Adolf. Lieder und Slider. Stuttgart, 

Cotta. 23535 M.3,— (4,—). 

Browning, Elifabeth. — — Sonette. Dresden, 
€. Pierſon. 46. M.1,— (2, 

c) Dramatiſches 
—— Karl. Wllteitis. — Märchen in 3 Auf: 

mburg, Janfien. 106 ©. M.2,—. 
einer, niel. — Drama Dichtung. Dam 

eh ann. 125 
KRabad, Och Die Heirat aus Race. T rauerjpiel —— 

der — Novelle des Leſage. Berlin, R. Trenle 
135 5 

KAreger, Max. Leo Lajjo. Schaufpiel. Leipzig-Berlin, 
Ostar Hellmann. 128 ©. 

Oscar, l. Aretin. Traueripiel in : — und 
1 Rorfpiel. Leipzig, Oswald he. 

Schüler, Carl. Staatsanwalt Nr "hautie in 
4 Aufzügen. Berlin, D. er & Co. 
—— R- * v. Die Rabenfeineri. haufpiel. 

Berlin, G. Grote. 139€. M. 2,— (,—). 

d) Literaturwiljenihaftlices 
Alvor, Peter. Das neue Chateipeare-Evangelium. Han- 

nover, Adolf Sponholz. 132©. M. 2,— (3,—). 
Azelrod, Ida. Hermann —— Eine Studie. 

Stuttgart, 3 6. Cotta. NS. 
Gleihen: Rukwurm, a. v. Shilies | Mm 

und feine Zeit. (— Die Aultur. Hrsg. von 
Gurlitt. BD. 12.) Berlin, Marquardt & Co. ©. m. b. 9- 
1. M1,50 (4, ). 

Goethe. Das Hohelied der Liebe. Hrsg. von Rudolf 
Heyne. Gera-Untermhaus, W. Noehler &0 SM 1 
(2,—). 

seureim ©. > Das Verhältnis von Goethes Romeo 
und zul u Shalefpeares gleihnamiger Tragödie. 

anffurt a. M., Gebr. Anauer. 576 M2—. 
Hikbad, Karl. "Die gel 

bericht des esbericht 
fenad).) 352 Bde 5 e E- 

— “ker. Mol Wilbrandt. Eine Stubie 
rer Werte. Stuttgart, 3. ©. Cotta. 200 ©. 

Marbader hilierbu II. ¶ B entl en des 
Schwãbiſchen Gerda. —2 Otte Günther 
2. Bd.) Stutigart-Berlin, J. ©. Cotta. 422 ©. DR 780. 

Sören. 4 Bbe. Jena, Novali Hrsg. Minor. Cigen Diebe ds. 230,516, 300 und 314 ©. M.1er 
l Is Leben. Bi Ein- ic, Pirate Sun Ver ge 
8 Kite HS. M2—. 

Bictor v. Gejammelte Werle in 6 Bon. 
* If Bonz & Comp. Bd. 1. 77 S. M. 1,50 

e) Verſchiedenes 
Bonus, — Isländerbuh 1. Sammlung I. Mün- 

den, u re 292 ©. M 4,— 5,—). 
Andree, Ein Bergarbeiter-Chidjal. Geiammelte 

Briefe eines verun de —— Berlin, ri don: 
tane & Co. 147 M. 2,— (3,—) 

Gretmert, ee "Helena Preto 
Grieben. *8 ET 

Rlaite, * —— — Die Kurt 
— — 8 

110 ©. 
„a 33 Klima = , Dichtu 

ophyfil. Münden, Ernit R *2* 
* 

Mayer, Eduard v. Fürſten und Künitler. r 
logie der Kunſt. — Die Kultur. Hrsg. — 
Gurlitt. Bd. 19,20.) Berlin, Diarquardt & Co. G. m. b. 9. 

Rodenberg, Aullce Mus der Kindfeit. (Eri rungs- odenber ulius. Aus der Kindheit. nne 
blätter. n, Gebr. Paetel. ua M. 3,—. 

Strauß, David Fried Boltaire. 6 Borträge. Mit 
einer Einleitung von ®. Satmann. (= Bibliothet der 
ar 2 —— a. M., Neuer Frankfurter Ber: 

Zader, Albert. Rom als Kunitftätte. (= Die Aunit. 
* . von ey kr - si Bd. 18.) Berlin, Mar 

ardt & Co. 666. M. 1,50. 

Barrett-Browning, Elifabeth. Aurora 2 i 
übertragen von — v. Zedlitz und Heu, 
Dresden, €. Pierfon. 438 M. 5,— (6,—). 

Emants, WMartellu. Belenntniſſe eines Deladenten. 
Aus dem Holländiihen von Rhea Sternberg. Berlin, 
Richard Edjtein Nachf. 2205. M.2,—. 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsfchrift für Siteraturfreunde 
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Aus dem Engeren 
Literaturbilder aus deutichen Einzelgauen 

Hannoverland 

Don Hans Müller-Brauel (Zeven) 

annoverland hat viel gute Didhternamen aufzuweifen“, fo ſchrieb id vor zehn Fahren, als mein „Hannoverſches Dichter: buch“ in den Drud ging. Ich weiß noch heute, mit welchem Stolze ih das Wort niederjchrieb, und was meine freude noch verjtärfte: es waren niht nur Namen, die im engeren SHeimatsfreife einen guten Klang hatten, nein, fie galten zu einem guten Teile aud) in der deutfhen Gejamtliteratur und werden nod heute mit Ehren genannt. Seit 1897 Habe id dann die Dichtung in Hannoverland — beſſer gefagt: in Niederfahjfen —, wie vorher ihon, auf allen Wegen verfolgt. In die Namen- reihe meines „Dichterbuches“ hat der Tod mand)e Lüde geriffen. Zuerſt ſchied der junge, jo viel veriprechende Karl von Arnswaldt, dem alten Al— bert Möjer folgte der „Marſchendichter“ Hermann Allmers, der „Heidedichter“ Auguſt Freudenthal, Otto Hohen ward uns genommen, der „Wittelinds- fänger Hermann Hartmann entichlief hochbetagt; Eduard Grifebad) ſchied von feinen geliebten Bü— dern, und — der Beiten einer — Otto Erich Hart- leben ſchloß fern der Heimat, im fonnigen Italien, für immer feine fchönheitsdurjtigen Augen. Alle waren fie Hannoveraner, Niederfahfen! Nicht alle freilid) waren Heimatdidhter im heutigen Sinne, wie ebenfo viele der heute irgendwo ſchaffenden Dichter, denen Hannoverland einft Wiege war. Aber, wer aud) immer fid) und fein Leben ganz von der Heimat löjte, wer immer ſich in feinem Schaffen fo frei madte, dab er auf den erften Blid rein nichts von der Heimatart mehr an ſich hatte — ganz hat feiner Heimaterde noch niemals einer vergeſſen; mitten heraus aus Tönen, die ebenfogut ein ganz Fremder geſchrieben haben könnte, klingt plötzlich ein heimatliches Wort, ein niederſächſiſcher Grundton heraus. Sogar bei einem Großitadtichriftiteller wie Heinz Tovote, dem wohl fonjt faum mehr von der alten Heimat etwas anhaftet als das Bewußtſein, daß er dort geboren ilt. — Hat fih die Reihe heimatliher Dichter fo in den lehten zehn Jahren erheblid; gelichtet, jo ſind ‚andererjeits manche Namen dazu gefommen, die zum Teil nicht nur in engeren Heimatlreifen Rang und Klang beſihen. Ich nenne nur: Heinrich Sohns 

ten, Hermann Löns, Diederid Spedmann. Und ein junger Nachwuchs übt feine friihen Kräfte; ab und an bringen unfere heimatlichen Zeitſchriften — in erfter Linie ift hier die feit 13 Jahren bei Carl Schünemann in Bremen erjcheinende illuftrierte Halbmonatsfhrift „Niederfahfen“ zu nennen, for dann die neubegründete Monats{hrift „Hannover« land“ (Ernft Geibels Verlag, Hannover) — eine wirkliche dichteriſche Perle ans Tageslidt. Ein ſchon bei Lebzeiten „llaſſiſcher“ hannoverſcher Dichter iſt in diefen Tagen wieder befonders viel genannt worden: Wilhelm Buſch, der, am 15. April 1832 zu Wiedenfahl geboren, im ftillen Pfarrborfe Mechtshauſen am Harz feinen 75. Geburtstag feierte. Seine genialen Bilderpoffen „Fromme Helene“, „Julchen“, „Pater Filucius“, „Wbenteuer eines Junggefellen“ und wie fie alle heißen, haben Hunbderttaufende erfreut (ir. Balfermanns Verlag, Münden); weniger befannt find feine mehr philos ſophiſch-humoriſtiſchen Werke geworden: „Kritik bes Herzens“, „Der Schmetterling“, „Eduards Traum‘ und befonders fein Spätling „Zu Guter Lebt‘, ein feines, Huges Bud, das uns den Menſchen Buſch und feine goldene Altersweisheit lieb und wert macht. Auch auf den „Schmetterling“ möchte idy hier gerne abermals die Aufmerlfamteit literarijcher Kreiſe lenfen. Viele wiffen wenig damit anzufangen — die niedrige Ziffer der Auflagen ift ein Beweis dafür —, aber diefe Geſchichte enthält jo recht die Quinteffenz des ganzen Buſch. Die Lebensgeſchichte des windigen Scneidergefellen, der da auszog, Schmetterlinge zu fangen, und der dann nad) vielen SIrrfahrten, von der Melt tühtig gebeutelt, heim- fehrt, jpiegelt den tieffinnig-genialen Lebenshumor des Dichters in allen Karben wieder. Es ift — wenn eine fo ſtarle Übertragung geftattet ift — gleichſam der „Kauft“ Wilhelm Buſchs und zeigt jo recht, dak der echte Humor nur entitehen fann aus tiefiter Kenntnis des Lebens heraus, aus höchſtem Ernite und fittliher Lebensauffaffung. Ob wir von Buſch nod; bedeutfame Werke zu erwarten haben? In feinem poetifhen Epilog, dem Sprud: und Gedicht— bande „Zu guter Lebt‘ hat er felber es verneint. Seitdem ift wohl gelegentlih bie und da etwas von ihm gedrudt worden (in der „Jugend“), für 
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meinen „SHeidjer‘Halender auf das Jahr 1907 
hat er mir fogar eine neue Profa-Erzählung „Meiers 
Hinner!“ geſchrieben, die fein Erzählertalent in alter 
Meifterfhaft zeigt und mebenbei bejonders reizvoll 
wirft durd) die Verwendung des Dialeltes, und ganz 
neuerdings iſt die Feſtausgabe der „Frommen 
Helene“ (176.—181. Taufend) mit einem neuen, 
formjhönen Gediht „An Helene‘ erſchienen, das 
den Alten ganz auf der früheren Höhe des Kön— 
nens zeigt. Uber ein ganzes ungedrudtes Werf 
ruht nicht mehr im Kaſten. Buſch jelber jagte 
es mir. 

Buld- Zitate find heute in aller Munde. Der 
Dichter hat dem Künftler Buſch in der Popularität 
entihieden den Rang abgelaufen, trogdem Wort und 
Bild bei Buſch ein untrennbares Ganze bilden, 
troßdem es bei Buſch nit hieß: im Anfang war 
das Wort, fondern: im Anfang war das Bild, 
Aus feinen Aufzeihnungen, die mir zugänglic waren, 
zitiere ich bier, weil ich weiß, daß er juft Wert 
auf die Betonung diefer Seite legt, die Worte: 
ne Ih habe nit „literarifche, jondern „zeich- 
nerifche‘ Einfälle gehabt. Die Bilderbogen und Die 
größeren Bilderpoffen entitanden fo, daß zuerft 
die Zeihnungen gemadht und nadhdem die 
Verſe dazu gefhrieben wurden: alſo umgefehrt wie 
beim Illuſtrieren.“ 

Un Jahren zunädjit jteht dem Alten von Mechts— 
haufen der jet dreiundfechzigjährige Adolf En (geb. 
in Clausthal 1844). Er gab 1887 fein erjtes Bud 
heraus: „Ilſe, eine Herzmär“, kurze Gejänge, mit 
feihtflüffigen, freien, oft [hwungvollen Werfen, die 
aber noch feinen tieferen Eindrud binterlaffen. Auch 
die 1895 erfchienenen „Gedichte find noch ziemlich 
ungleihwertig und bunt in der Zufammenftellung, 
dafür boten die „Gedichte eines Großvaters“ (1903) 
ſchlechtweg entzüdende Kinderlieder, Erzählungen aus 
dem NKinderleben, Sadhen, die felten jemand mit 
fo viel liebenswürdiger Friſche nachſchreiben wird. 
Hier hat En feinen eigenen Klang gefunden, der 
uns gefangen nimmt. 1906 folgte der Band „Wus 
allerlei Schubladen“, eine geihidte Auswahl von 
Verjen, meiſt Gelegenheitsgedichten im guten Sinn 
des Wortes. Über ihre formalen Qualitäten mag 
man geteilter Anjicht fein, die herzgewinnende Friſche 
läßt aber aud; bier über techniſche Schwächen hin- 
wegiehen. Im „Kladderadatſch“, jpäter in der 
„Jugend“ hat En befanntlih viele und oft recht 
gute Zeitgedichte veröffentliht. Auch eine Proja- 
dihtung „Sübich, der Berggeiſt“ hat er verdffent- 
licht, nachdem er lange vergeblidh verſucht hatte, 
ein Drama desjelben Stoffes auf die Bühne zu 
bringen. Uls Drama foll der Stoff in der von En 
ihm gegebenen Form unmöglich fein, für eine Oper 
aber ift das Märdyen wie faum ein anderer Stoff 
geeignet. Auf rein Igrifhem Gebiet find ihm Tleine, 
feine, entzüdende Saden gelungen: reife, köſtliche 
Liebeslieder find die Gedidte „Meine Frau und 
ih“ und befonders „Die beiden Alten“, wohl über: 
haupt Ens beite Schöpfung. 

Ein ganz anders gearteter Dichter als En iſt 
fein dereinitiger Schüler (vgl. LE VI, 370) Börries 
Freiherr von Mündhaufen. Im Jahre 1874 zu 
Hildesheim geboren, fteht er heute als Dreißig— 
jähriger in der Wollfraft feines Schaffens. Als 
Zweiundzwanzigjähriger gab er fein erites ſchmales 

Bänden „Gedichte“ heraus, das neben Gutem, 
was geblieben it, noch viel Unreifes, Unjängerhaites 
enthält, aber doch ſchon eine jtarfe Verheikung be 
deutete. In den Jahren 1898 und 1901 gab 
Mündhaufen dann den von Karl v. Arnswaldt 
begründeten „Göttinger Muſenalmanach“ weiter 
heraus. Beide Bände enthalten von ihm ſelbſt 

Beiträge, die heute nody Zu feinen beiten Saden 
zählen: insbefondere tritt er hier zum erften Male 
als Balladendihter hervor, als der er heute un- 
beitritten an erfter Stelle fteht. Noh im ſelben 
Sabre 1901 erfhien dann die erfte Sammlung feiner 
„Balladen“ (1906 in glänzend ausgeltatteter Neu— 
ausgabe, um 26 Stüde vermehrt, bei 5. U. Latt- 
mann in Goslar), die einen durchſchlagenden Erfolg 
bedeutete. Das war ein Alirren und Tönen, ein 
Glanz und eine Glut, eine Sattheit und Rollheit 
der Sprade, die man in der deutſchen Balladen- 
dichtung feit Tangem nicht gehört hatte. Und vor 
allem: diefe Balladengeftalten leben, feſt und 
bodenſicher ftehen feine alten Ritter vor uns, fteigen 
die altteftamentlichen Perſönlichlelten aus mythiſchet 
Ferne vor uns auf. Ein ftarfes, freies, ſtolzes 
GSelbjtbewußtjein ftedt in vielen feiner Gedichte, 
aber es iſt ein ritterlihes Selbitgefühl, das dem 
Träger alter Rulturüberlieferung wohl aniteht, ohne 
als Eitelfeit zu wirlen. — Etwa gleichzeitig mit 
feinen „Balladen“ erſchien Mündhaufens eigen- 
artiges Gedichtbuch „Ju da“, ein Band aliteftament- 
licher Gefänge (mit Zeichnungen von M. €. Lilien; 
Goslar, F. 4. Lattmann). Er enthält die vier 
Balladen „Rahab, die erihomitin“, „Triumph: 
gefang der Juden“, „Saul bei der Here von Endor" 
und „Simfon“, weiter die plaſtiſch flare und farben- 
fatte Dihtung „Alfo ſprach Jeſaias“. Diefe fünf 
Stüde find nicht nur das Bejte des ganzen Bandes, 
fie gehören mit zu den wertvolliten Dichtungen 
Mündhaufens; es find reife, in dichterifhem feuer 
geläuterte Runftwerfe. Daneben ſtehen freilich andere 

Stüde, die mehr als Füllmaterial dienen („Eud“, 
„gurüd“, „Die Gefänge des Jehuda‘, „Paſſah“ u.a.), 
und den Eindrud des gemachten Abſichtlichen erweden. 
Jedenfalls gäbe man diefe Dichtungen gerne preis 
für die andern, in denen Mündhaufen, der Sprof 
eines althannoverjhen Geſchlechtes und Sohn hei- 
miſchet Erde, ſich als Dichter unferer Vergangenheit 
fühlt und von der Heimatliebe tragen und berauſchen 
läßt. Eines der ftärfiten Stüde dieſer Gattung 
ift „Der Pebte des Stammes", Wie deutlih und 
ſcharf ftehen uns da die hohen Herren aus ben 
Gejchlehtern der Marenholtz, der Reden, der Oheimb 
und Arnswaldt, der Zerſſen und Holle und Bod 
von MWülfingen vor Aug’ und Ohr! Die da ge 
ritten fommen, den „legten Büfchen zu begraben; 
Leute mit treuem Herzen und ſchweren Fäuſten, 
die hart geworden im Kampfe für die Heimat, 
im Ringen um die Heimaticholle! In diefer Ballade 
und anderen der Art „Der Marſchall“, „Der Eid 
Derer von Lohe“, „Der Todſpieler“ ufw. iſt Münd- 
haufen denn dod) noch größer als in all den anderen 
formenſchönen Berfen des Buches „Juda“, deren 
Bilderzahl und Wortflang uns beraufdt, die wir 
bewundern, während wir die anderen lieben. Mit 

feinem „Ritterlihen Liederbuch“ dagegen habe id 
mid) fo redjt niemals abfinden fünnen. Es fällt gegen 
feine anderen Bücher allzufehr ab; die reine Lyrit 
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it überhaupt weniger Mündhaufens feld. Kommt ihm- in-der Ballade heute faum ein lebender Did ter nahe, hier wirft er ſchwach neben vielen un- ferer Beljeren. Faſt hat es ben Anichein, als hätte Börries von Mündyhaufen "den Höhepunft feiner dichterifhen Entwidlung bereits erreidht. it dem aber wirflih jo, dann darf er wohl mit dem zu— frieden fein, was er uns bisher geſchenlt hat. In ben modernen Regionen vorwiegend fozialer Lytik haben fic zwei fait gleichaltrige hannoverice Didter angeſie— delt: Karl Hendell und Franz Diede- rich. Hendell (geb. 1864) hat ſich lange Zeit eine falſche Einſchãtzung von der zünftigen Literaturgeſchichte gefallen laſſen müj- fen: neuerdings nimmt das Bild feiner bichterifchen Perlönlichleit fe ftere Formen an, und man [häft ihn heute unter ben Lytilern deuticher Zunge als einen der feinften und eigenjten. Lange galt Hendell vielen ſchlechthin als der „Didyter der So- 3ialdemofratie“. Als Zwanzigjähri- ger lam er einit nad) Berlin, nod) ein etwas weicher Träumer, aber ein innerlich Gefunder, der auf die leiſen Töne des Innern hörte. Vorher ſchon hatte er Bis- mard und das Reich  befungen: nun wandelte die Großſtadt mit ihrem taufendfäl- tigen Elend feine Gelinnung — der Einfluß des Fried⸗ rihshagener Sreifes, dem cr fih anſchloß, trug wohl auch dazu bei — und ließ aus dem jungen lytiſchen Träumer einen Wortführer der fozialiftiichen Didtung werden. Diefe Seite feines Schaffens und fein fchneidiges Draufgängertum gegen den land» läufigen Igriihen Bäntelfang madten Hendells Nas» men bald ebenfo belannt als verfehmt — den Boden des Faſſes ſchlug er 1884 mit feinem Por: wort zu Arents „Modernen Didterdjaralteren“ aus. Im Frühjahr 1886 ging er nad der Schweiz, und von bier ging eins um das andere feiner Gedihtbüder in die Welt: 1887 die „Strophen“, 1888 die „Amfelrufe“, 1890 „TDiorama‘, 1891 

Börries Freiherr v. Mündhhaufen 

Trutznachtigall“, 1892 „Aus meinem Liederbuche“, 1894 „Zwiſchenſpiel“. Zwiſchendurch erſchien eine Sammel⸗Auswahl „Gedichte“, gab er die „Sonnen⸗ blumen“ heraus, dieſe feinſinnige Anthologie in Form loſer Blätter, dann folgte 1900 „Neues Leben“, 1901 „Gipfel und Gründe“, 1906 bie „Schwingungen“ und die feine Auswahl „Mein Lied“, fiher heufe- eines der [chönften und in— dividuelliten Bücher deutſcher Didtung. Eine Höher- entwidlung iſt von Band zu Band in diefer Iangen Neihe unverlenn- bar, nicht allein in der Beherrichung des dichteriſchen Ausdruds, aud im Netferwerden der Welt- und Qebens- auffaffung. Im leinen beiden letz⸗ ten Büchern hat fi) Hendellzu einer faft  Triftallenen Klarheit, zu voller Vebensreife durch⸗ gerungen: jedes Bud) ijt ein reiner, großer Klang, und über manden die⸗ fer Verſe Tiegt eine faſt goetheiche Ruhe und Weihe. Ein Rarl Hendell in vielem verwand⸗ ter Dichter iſt Franz Diederich (geb. 1865). In jeinen Liedern ihliekt ein männ» liftarter politi⸗ ſcher Klang die zarten lyriſchen Töne und Farben nicht aus. Schlägt erin feinen politiſch gehaltenen Liedern den hoffnungs⸗ freudigen Gang von einer nahener- löfenden Zeit an, hallen feine Lieder oft wider von Ar⸗ beit und Not, vom Kämpfen und Rin» gen um ein werbendes Neues, Das ausNot und Schmerzen erjt geboren wurde, jo gibt er in feiner reinen Lyrik fehr feine farbige Naturbilder und Stimmungen und Ichlidhtinnige, deutſch empfundene Liebeslieder. Wohl it ſozialiſtiſche Lyril notwendig eine Kampf» dihtung und dadurch ftets in Gefahr, epifde und didaltifche Elemente in fi aufzunehmen. Diederichs fünftlerifhe Gejtaltungstraft ijt aber ftarf genug, ihn dieſe Alippen vermeiden zu lafjen, und künſt— lerijchh bemeiltert er feinen Stoff durdaus. So tönt denn aud aus feinen fozialiltiichen Liedern, die wohl alle erlebt und erlitten find, der Puls— ſchlag einer neuen Zeit, geboren aus dem heißen, 
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vollen Herzen eines Dichters. 
Seinem letzten Gedichtbande hat 
er ben bezeichnenden Titel ge 
geben: „Die Hämmer dröhnen“ 
(Dresden, Kaden & Co.). Mehr 
als Naturigriter zeigt ihn fein 
erjter Band „Die weite Heide" 
(Münden, Georg Müller, 1904). 
Er tft rei) an ſprachlichen Schön: 
heiten und an fünftleriicher Be— 
feelung der Heide mit all ihren 
Stimmungen, ein guter Kenner der 
Heide von der Wilfeder Höhe bis 
zur Ahlhorner Heide bei Wildes: 
haufen und von Worpswede fieht 
im Geijte die Schaupläße der 
Dichtungen. Ein gleiches gilt 
von einem Bande: „Worpsweder 
Stimmungen“. 

Ein anderer Heidedichter von 
ſtarlem, eigenartigem Reiz, iſt 
Franz Evers (geb. 1871 zu Win: 
fen a. d. Luhe). Wie Mufil, wie weihevolle Mufif 
ziehen feine ftolzen Berje dahin, und aus glüdlichen 
Liedern hallt ein melodienreidyes Klingen nad. Etwas 
urtümlid) Germanifches ſpricht aus feinen Schöpfungen 
zu uns; er ilt der tnpijche Niederjadhle, der von feinem 
Heimatlande jenen unbejhreibbaren Anhaud) des Ver- 
träumten und Myſtiſchen, des prophetifchen Fernſehers 
und bes Grüblers erhalten und behalten bat. Über 
dunfte Heiden wandern wir hallenden Schrittes mit 
ihm, und die Schatten der Vergangenheit reden ſich 
auf; auf vielgewundenen Wegen gehen wir durd) 
hedengefäumte Gärten, und aus einer dunflen Laube 
fingen Harmonilaweijen 
zu Mädchenlachen und Ge⸗ 
fang; mit uns übers Feld 
wandern der Frühling und 
der Sommer und jingen 
von den großen Schön- 
heiten des Lebens, von 
Himmelsbläue, Sonnen 
[dein und +purpurner, 
junger Liebe. 

Aus den Rojen * ein 
Lied 

mir in —* ent ⸗ 

nun es durch die — zicht, 
ftrahlt der Sommer von 

den Wegen; 
Rojen haben ihn gewedt 
mit den farbigjten Attor- 

en, 
in den Gärten halb veritedt 
ift ein Jubel * gewor · 

en. 

Bis zum blauen Himmels» 
rund 

läutet feine frohe Weile, 
Menſchenherzen, tief im 

Grund, 
ſchwingen mit und — 

leile . 
Heiliges Sommerauf- 

eritehn! 
Meine Seele jtrömt hin- 

Aber .;, . Kranz Evers 

Franz Diederid 

Duft und Klang und Farbe gehn 
flutend ineinander über . 

Evers ift ungemein — 
wohl ein Dutzend Gedichtbände 
hat er ſeit 1890 einander folgen 
laffen, von denen die „Hohen 
Lieder“ (1896) und die ſchönen, 
reifen, ftillen „Erntelieder“ (1901) 
hervorgehoben jeien. (Faſt alle 
Werte von Everserjhienen im Ber: 
lage „Rreifende Ringe“ zu Leipzig; 
auch drei Dramen ſind dort 
erſchienen.) Wenn ich Evers zu: 
nächſt einen Heidedichter nannte, 

jo darf das nidt die Bor: 
ftellung erweden, als jei er 

feinen Hauptzügen nad nur ein 
tleinbürgerliher SHeimatjänger 
und hätte nur als folder Be 

deutung: damit geihähe dieſem 

tiefen Myſtiler, dieſem dunllen Ab⸗ 

grundsgrübler, der alle verſchleier⸗ 
ten Geheimniſſe des Lebens und der Natur belauſcht 
und in prophetiiher Sptache von ihnen zu fünden 
weiß, großes Unrecht. Aber gerade als Heidedichter 
fteht er unter den Lebenden an ganz eriter Stelle. 
Niemand bat das Schöne und Friedevolle der 
Heide, das Spulbafte und Geheimnisvolle, das 
Beglüdende und Befeligende fo ausgedrüdt wie er. 

Nun hab’ id die Heide durchwandert 
zwölf Stunden und wohl nod mehr, 
Es jubelt in meinem Blute; 
in feligem Übermute 
zieht meine Geele einher. 

Ebenfo meilterlich wie Die- 
derich malt auch er bie 
Landſchaft in feinen Heide: 
verjen; man lefe feine acht 
Berfe nad) in den „Ernte 
liedern“ 

Ginitergold und rote 
€, 

Regungslofer Sommertag 
uſw. 

Aber es iſt ein ganz an« 
derer Klang darin, licht 
und ſchön jteigt das Bild 
der Heide auf, ein fernes 
Glodentlingen ſummt im 
Herzen mit. Bei Dieberid) 
ſtören mandymal die zu 
eigenartigen Wort⸗Neu⸗ 
bildungen den Eindrud. 

Hier, wo von der 
Heide die Rede ijt, muß 
ih noch zweier Heimat: 
und Heidedichter geden- 
ten, die beide in Han- 
nover leben: Friedrich 
Tewes und Hermann 
Döns. Friedrich Tewes 
(geb. 1859 zu  ®Boit- 
haufen), der verbienft- 
volle Schöpfer und Lei: 
ter des „Baterländiichen 



1363 Dans Miüller-Brauel, Aus dem Engeren 1364 

Muſeums“, ift feiner von den Großen der Kunft, 
bie einer Zeit neue Ziele und Wege geben. Aber 
er ilt als treuer Sohn der Heimaterde ein echter 
Sänger der Heimat geworden, ihm find SHeimat- 
lieder gelungen von einer erareifenden Einfachheit 
und Schlihtheit, Lieder, die zu Herzen gehen, weil 
fie aus edter Empfindung heraus Geitaltung er: 
hielten („Gedichte 1896; „Neue Gedichte‘ 1904). 
Durd feine fehr perfönlihen Dichtungen geht im 
übrigen ein ftarf peſſimiſtiſcher Jua. Hermann 
Löns wurde zwar als Sohn weitjäliiher Eltern in 
MWeitpreußen geboren (1866), iſt alfo der Geburt 
nad fein Hannoveraner, hat ſich aber durch jein 

Schaffen ein vollgültiges Bürgerrecht hier erworben, 
Unter dem Titel „Mein 
goldenes Bud" Hat er 
1901 jeine Dichtungen in 
die Melt gejandt. Löns 
ift vor allem Jäger, und 
nochmals Jäger, eine Araft- 
natur und ein darf, 
haariharf beobachtender 
Botaniler und Zoologe. 
Das mertt man fogar — 
vielleiht darf es mand)- 
mal jogar heißen „leider‘‘ 
— jeinen Berjen an. Die 
Tonmalerei tritt etwas 
reihlih in den Border: 
grund, die beſchreibenden 
und tolorierenden Beiworte 
„Ihwarz, weiß, golden, 
ſilbern“ ufw. häufen ſich 
allzufehr, und es wimmelt 
von Tiernamen. Sieht man 
von dieſer Auferlichteit 
ab, jo bleibt dennoch eine 
Summe gefund empfun« 
dener und föftlidh gejtalteter 
Porit in feinen Heide 
und jeinen Liebesliedern. 
Beller wollen mir feine 
Projafchriften gefallen: 
„Mein grünes Buch‘ (1903), 
bei M. & H. Schaper, Han 
nover), das ausgezeichnete 
Jagdſchilderungen und Naturbeobadytungen enthält, 
und fein „Mein braunes Buch“ (1907, Adolf Spon- 
holt, Hannover). Hier hat wirklich ein Dichter 
die Heide gejehen und gefchildert, macht uns ihre 
fagenhaften Geftalten lebendig, läht die Steinarab- 
menjhen reden, läßt uns die Schauern der Uhlen— 
fluht mitempfinden und das fſelige, Tonnenvolle 
Blühen geniehen. Uber aud; das Neue, was ber 
Heide wird, was ihr droht, malt er uns lebens» 
wahr — die Fabrif. ch weiß von feinem zweiten 
Projabude, das mit fo viel WKarbenlraft Die 
Heide malt. 

An Erzählern darf Hannoverland heute vier 
bedeutende Namen für fih in Anſpruch nehmen, 
Der eine davon, Georg Freiherr von Ompteda 
(geb. am 29. März 1863 zu Hannover), iſt ſo be— 
fannt, daß er bier nur geftreift zu werden braudt. 
Als Erftlingswerf fandte er 1839 jeine Gedichte 
„Don der Lebensjtraße” in die Welt. Dann folaten 
von 1891 ab in jchneller Folge Seine zahlreichen 

Hermann Löns 

Erzählungen und Romane, von denen die meijten 
Lebensprobleme des Dffiziers und bes Adels in 
überzeugender und lebenswahrer Weile behandeln. 
In feinem großen Romanzyflus „Deutfcher Adel 
um 1900“ („Sylveiter von Geyer“, „Enfen”, „Cä- 
cilie .v. Sareyn“) ift Ompteda nit nur ‘Roman« 
ſchriftſteller, ſondern aud ein Erzieher und Ge 
willensweder, der den alten Geſchlechtern neue Wege 
in das moderne Arbeitsleben weiſt. Aber auch rein 
fünftleriich find dieſe Aulturromane, denen von ben 
Ipäteren Werfen nod) „Heimat des Herzens“ (1905; 
alle im Verlage Egon Fleiſchel & Co.) ebenbürtig 
zur Seite gejtellt jei, an dichteriſchem Goldgehalt 
und Beherrihung des Tednifhen zu den bejten 

Romanen der Gegenwart 
zu zählen. Daß bei feiner 
allzu raſch und leicht pro» 
duzierenden Schaffensweife 
nicht alles auf gleicher Höhe 
iteht, darf freilich auch nicht 
verihwiegen fein. 

Ein Erzähler völlig an- 
deren Schlages iſt der 1859 
zu Zühnde in Südhannover 
geborene Heinrih Sohn- 
ren, der jetzt in Berlin als 
Geihäftsführer des „Aus 

jchuffesfür Wohlfahrtspflege 
auf dem Lande“ und als 
Herausgeber von ber Zeit⸗ 
ſchrift „Das Land“ tätig ült. 
Sohnrey wirkte urfprünglid) 
jahrelang als Lehrer in 
lübhannoverjhen Dörfern 

und lernte hier das Bolt 
und fein Leben um fo 
gründlicher fennen, als er 
felber aus Bauernjtamm 
hervorgegangen iſt. Was 
er in feinen Erzählungen 
immer und immer wieder 
in  Iebenswahrer Dar: 
itellung ſchildert, ift das 
Veben des Bauern von 
eintt und Beute, iſt das 
Ningen um eigene Scholle 

und eigenes Heim. So entftanden feine „Leute 
aus der Lindenhütte” (1886), „Der Brubderhof“ 
(1897), „Die hinter den Bergen“ (1894), „Fride⸗ 
findyens Lebenslauf‘ (1886) und „Im grünen Klee, 
im weiken Schnee“ (1903) und „Berfhworen, ver- 
loren‘ (1888, alle im Verlage von Martin Warned 
in Berlin). Sohnren will mit feinen Werfen wohl 
bewußt ein Erzieher des Bauernftandes, des Volles 
werden. In feinen eriten Büchern zeigt fi noch 
oft ein tembenziöfes Ungejtüm, namentlid in der 
eriten Wusgabe der „Leute aus der Lindenhütte” 
und von „Frideſinchen“. Diefes leftere Bud, von 
dem ſchon die 23. Auflage vorliegt, ift jeßt wefent- 
li geändert, reifer und abgeflärter geworden und 

bereitet jeht als vortreiflihe WVollserzählung einen 
ungetrübten Genuß. Wielleiht-nod höher als feine 
grohen romanartigen Erzählungen ftehen feine Fleinen 
jüdhannoverfhen Geſchichten „Im grünen Klee“ 
(zuerit unter dem Titel „Nosmarin und Häderling‘ 

erſchienen). Wer das Leben und die Verhältniffe 
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Heinrih Sohnrey 

der „fleinen Leute auf dem Lande‘ aufs genauefte 
fennen lernen will, der greife zu Sohnreys Büchern; 
fie geben ein ungemein lebenswahres Bild und 
haben deshalb aud einen großen Tulturellen und 
fozialen Wert. Deshalb aber Sohnrey nur als 
Heimatsdidter zu betrachten, wie wohl hier und 
da geſchehen ift, geht nit an. Er iſt mehr, als 
unter diefer Bezeihnung gemeinhin verftanden wird; 
er ift ein wirklicher Rünjtler auf feinem ureigeniten, 
wenn aud; begrenzten Gebiete. Über Sohnrey als 
Dramatiler fann id) mid aus eigener Kenntnis 
nit äußern und nur erwähnen, daf fein Bollsftüd 
„Die Dorfmufifanten‘ in dem thüringifhen Dorfe 
Klettbady feine Erftaufführung erlebte und fpäter 
am weimarer Hoftheater und aud in Berlin mit 
gutem Erfolg in Szene ging. 

So wie Sohnrey feine ſüdhannoverſchen Leute 
zeichnet, fo zeichnet Karl Söhle (geb. 1861 zu Han- 
fensbüttel in der Lüneburger Heide) die „Heidjer“, 
die Leute der Nordheide, Mit erjtaunliher Sider- 
heit und Kraft jtellt er feine Bauerngeftalten auf 
die Beine, feien es nun die eigentlihen Bauern, 
feien es — in feinen berühmt gewordenen „Mufi« 
lantengeſchichten“ (1897; B. Behrs Verlag, Berlin) 
— all:rlei fonderbare Dorfmufiler, vom Schüßenfelt- 
trommler Hannjoden zu SHanfensbüttel bis zum 

Bierzapf Wilhelm Bolte in Strulleborn, der ein 
richtiger Heldentenor wird. Alle feine Menſchen 
find mit faſt förperliher Deutlichkeit gefehen und 
mit all ihren Eden und Kanten wiedergegeben, ohne 

jede „Zurihtung“. Sein Streben nad Lebens» 
wahrheit und Naturtreue ſchrect auch gelegentlid) 

vor Derbheiten nicht zurüd; feine Sprade iſt kurz 
und Inapp, wie die der Bauern aud, und jo wirten 
feine Erzählungen wie Geſchichten, die in ber 
„Schummerftunde“ vor den Türen der Dorfhäufer 

erzählt werden. Bücher der Gefundbeit, der Kraft 
und Lebensfreude hat man Söhles Werle genannt, 
und das find fie. Dabei übergofien von einem 
urwücligen, glüdlihden Humor fpezififd) nieder: 
deutfher Prägung. Leider hat Söhle nody lange 
nit die Verbreitung gefunden, die ihm von rechts— 
wegen gebührte. Namentlich ift er in feiner engeren 
Heimat noch viel zu wenig befannt und gewürdigt. 

Ein „Heidjer“ ift auch Diederich Spedmann, 
heute ein junger Landpaftor im Worpsweder Moor, 
geboren 1872 als Paftorenfohn zu Hermannsburg 
in der Heide. Vor drei Jahren erſchien feine Erft- 
lingserzählung „Heidjers Heimlehr“, dem gleich ein 
ungewöhnlicher Erfolg beidieden war. Ein junger 
Dann aus der Heide ilt nah Münden gezogen, 
um Maler zu werden; aber foviel er jih aud 
abquält mit fremden Stoffen, die ihm alle nit 
liegen, er findet feinen Erfolg. Da lehrt er um 
erfannt in feine alte Heimat zurüd, und bier weilt 
ihm alsbald fein alter Dorflehrer den ridjtigen 
Meg zu feiner Kunſt, die ftillen Schönheiten der 
Heimaterde gehen ihm auf, die Heide in all ihren 
wechſelnden Stimmungen lernt er fennen und lieben, 
die Stillen, gefurdten Geſichter der Heideleute reden 
ihre Sprade zu ihm: fo reift feine Runft und fein 
Merk; der Heidjer ift „heimgelehrt‘“. Bor Jahres: 
frift (1906) ift dann Spedmanns zweiter Roman 
erichienen, „Heidehof Lohe“ (beide Büdher bei Mar- 
tin MWarned, Berlin), der es binnen Jahresfrift 
auf 18 Auflagen gebradjt hat. Hier ift ein anderes 
Leitmotiv angeſchlagen, das oft variierte Thema der 
„Bäter der Söhne“: Jürgen Chriitoffer Lohmann, 
der Beſitzer des uralten Hofes Lohe, ift ein typiſchet 
Bauer vom alten Schlag, Hannoveraner, zäh am 
Hergebraditen hängend, fromm und allem Neuen 
verbiffen abgewandt. Sein Sohn Hinnerf verlörpert 
dagegen den „neuen Bauern“ im guten Wortfinne, 
er hat ſich mit den Verhältniffen abgefunden, bei 
den Rönigsulanen gedient, und lebt nun beim Bater 
als einftiger Hoferbe. Der Nahbarhof ift zugrunde 
gegangen, ein Altpreuße, ein „Ofonom‘“, hat ibn 
erworben, der nun in ganz neuer Weiſe wirtfchaftet 
mit Mafdinen, Runjtdünger ufw., lauter Neuerungen, 
denen der alte Lohmann [pöttelnd und überhebend 

aufieht. Da finden 
Hinnert Lohmann 
und Die Tochter 
diefes „Fremden“ 
fi) in langfam kei⸗ 
menber Liebe. Und _ 
wie nun der Junge 
diefe Braut heim- 
führen will und 
nit Die reiche 
Bauerntochter, die 

der Bater ihm ers 
wählt, da fommt es 

zu hartem Kampfe: 
der Vater erhebt 
die Hand gegen den 
Sohn, und dieſer 
geht auf und da— 
von. Troßig lebt 
der Alte, auf 

fein „Recht“ 
pochend, feine Tage Diedrih Spedmann 
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einfam weiter, bis der alte Dorfpaftor ihm das 
Gewillen ſchärft und er am Ende felber um 
die Braut für den Sohn wirbt. So zieht nun 
zwar diefe als junge rau ein, für den Schwieger— 
vater aber bleibt fie im Grunde immer noch „die 
Fremde“. Bis fie dann den Liebling des Groß- 
vaters, ihren fleinen Jungen, den der Alte bei 
einer ſchweren Diphtheritis mit feinem Beten fu» 
tieren will, durch ihre Energie — fie erzwingt Die 
Operation und wechſelt felbjt mit ſicherer Sand 

die Kanüle aus vom Tode rettet und fi damit 
die Achtung und Liebe des Alten erzwingt. Sped- 
mann, der noch am Anfang feiner fchriftitellerifchen 
Laufbahn fteht, hat ſchon mit diefem Bude ein 

qutes, ausgereiftes Wert 

gegeben, der volle Duft 

der Heimatfholle liegt 
über der Erzählung, und 
ihre Geftalten haben Blut 

und Leben. Wir dürfen 
wohl nod) viel Gutes von 

ihm erwarten. 
Weiblihe Helden der 

Feder hat Hannoverland 

heute verhältnismähig 
wenig aufzuweifen. Wei- 

teren Kreiſen als beliebte 
Erz;äblerinnen für Die 

Frauenwelt befannt ge» 
worden find nur die bei- 
den nun ſchon fait adıtzig- 
jäbrigen Damen Auguſta 
von der Deden (U. v. d. 
Elbe, geb. in Bledede 
1828) und die Baronejje 
Clara von TDindlage- 
Campe (geb. in Campe 

1829). Eine dritte hoch— 
betagte Dichterin, die in 
Wallenjen bei Lauenitein 
am th geborene Marie 
Claudi, hat nod ganz 
fürzlid) eine felbitbejorgte 
trenge Ausleſe ihrer 
früher erfchienenen Ge- 
dichte vorgelegt (Celle, 

Schulzes Verlag 1907), 
Ihre Lieder find flüfjig und melodids, ihre Sprade 
fällt durch Reichtum des Ausdruds angenehm auf, 
die Form ift durchweg Inapp und fonzentriert. — Von 
der jüngeren weiblichen Generation it nur die junge 

Hannoveranerin Gertrud Schaper zu nennen, bie 

vor einigen Jahren mit dem Tagebudhroman „Der 
Häßliche“ (Berenberg Verlag, Hannover, 1903) an 
die Offentlihleit getreten ift: ein urfprünglid) ftarfer, 
Ihaffensfreudiger Geilt geht an der Häßlichkeit des 

eigenen Körpers ſchmählich zugrunde, 
Beſſer it es mit dem männlihen Nahwuds 

unter den jungen Lyrilern beitellt. Karl Opper 
mann (geb. 1881 zu Hannover), deſſen Erftlings- 

verſe „Welt und Seele‘ (Stredr & Schrader, 
Stuttgart) feinen bemerfenswerten Eindrud machen, 

bat einen „Hannoverfhen Mujfenalmanady“ 

herausgegeben (Hannover, Tobies Verlag), der zwar 
Beiträge von 23 Werfaljern enthält, aber meilt 
ſolche von Nihthannoveranern, während alle be» 

Friedrih Freudentha 

deutenderen Hannoveraner darin fehlen. Zwei junge 
Talente fallen in diefer Gefellfihaft auf: Albert 
Sergel (geb. 1876 zu Weine), deſſen begabtes 
Eritlingswert „Sehnen und Suchen“ (VBoldmann 
Verlag, Roftod) feinerzeit in Ddiefen Blättern 
verdientes Lob gefunden und ihrem Autor eine 
Ehrengabe der. Scillerftiitung eingetragen hat, 
und Bernhard Flemes (geb. 1875 zu Hannover 
als Sohn des plattdeutfchen- Dichters Chrijtian 
Flemes). Belonders mit Flemes, der namentlid in 
ber Halbmönatsihrift „Niederſachſen“ viel ver 
öffentliht bat, wird man ſich ſpäter noch ernitlich 

zu beihäftigen haben; er ift meiner Meinung nad 

das ſtärlſte und urfprünglihfte Talent unter der 

jüngeren hannoverſchen 
Generation. Us 0y 

rifer find ſonſt nod 
bervorgetreten der Oſt—⸗ 

friefe Hans Biermann 
(geb. in Efens 1868), 
Albert Ballenberg 
(geb. 1871 zu Hanno- 

ver), der Landſchafts— 

maler Auguſt Hermann 

Blinde zu Hannover, 

der formihöne Gedichte 

von oft tiefer Empfin- 

dung veröffentlicht hat, 

Friedrid) Sklieder 

(geb. 1876 zu anno: 

ver) und Friedrich 

Blettle, Lehrer in 

Geeltemünde (geb. 1864 

zu Flinten), deifen 1896 

erihienener Versband 

„Strandgut‘ unverdien- 
terweile ziemlid unbe- 

lannt geblieben ift, denn 

er enthält viel Gutes 

und didhteriih Empfun— 

denes. 

Endlih iſt bier bes 

Epilers Georg Brink— 

mann und feiner Did) 

tung „Siebenbudhen‘ zu 

gedenfen (Fredebeul 

& Koenen, Eſſen a. d. 

Ruhr), die unzweifelhaft Begabung verrät, eben;o 
wie fein 1905 erjdienener Lyrilband „Roſen und 

Reben" (Friedrich Scneider, Leipzig) 
Diefe Meine Rundfhau wäre unvollftändig, wollte 

ih nit aud die zahlreihen plattdeutſchen Er- 

zäbler und Didter Hannoverlands wenigitens Jum- 

mariih erwähnen, Hier gebührt die erfte Stelle 
fraglos dem treffiihen Mitherausgeber der Halb— 
monatsichrift „Niederſachſen“, dem 1849 zu Falling— 

boitel geborenen Friedrich Freudenthal, der feit 

1879 eine ganze Weihe zumeiſt bumoriftiiher Er: 
zählungen veröffentliht hat: „Bi'n Füer“ (1879), 
„sn de Fierabenstied“ (1890), „Sonderlinge u..d 

Vagabunden“ (1892) und „Unnern Strohdad“ 

(1897), „Wied un ſied“ (1901). Über den Erfi- 

lingsband hat fidy bei feinem Ericheinen Klaus Groth 

noch günftig ausgefproden; literariih das Belte 
hat Freudenthal wohl in den „Sonberlingen und 
Vagabunden“ gegeben, Seine plattdeutfhen Ge— 
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dite find in zwei Büchern erſchienen: 1897 „In 
Luft und Leed“, 1901 „Heidelraut und Ginjter‘, 
das aud) hochdeutſche Gedichte enthält. Es ijt ſchlicht 
gehaltene und natürlih empfundene Stimmungs» 
Igrif, bejeelt von der unerſchütterlichen Liebe zu 
Heimatborf und Scholle. 

Id löw, id bin een Stüd von di, 
i hört toJamen beide, 

Mat häng füh fo min Hart an di, 
Du Dorp in ftille Heide“, 

fo beginnt eins feiner Seimatlieder. Und aud 
feine Liebeslieder find von einer ganz ſchlichten 
und deulſch⸗niederſächſiſchen Einfachheit und Innig— 
feit. — Chriftian Flemes in Hannover hat leider 
nur ganz vereinzelt eins feiner ſchönen Gedichte 

veröffentliht (Calenberger Dialelt). Auguft Biefter, 
der als Lehrer in Hannover lebt und aus ber 
Nienburger Gegend jtammt, hat einen Band Er- 
zählungen „Heidſchollen“ veröfjentliht (Berenberg, 
Hannover), der einige ganz-pradtvolle Stüde ent- 
hält, Stüde, die in der gefamten plattdeutichen 
Literatur nicht übertroffen „worden find. Franz 
Grabe (geb. 1843 zu Altenbuch) ſchreibt Erzähluns 
gen und Gedichte in der Mundart des Landes 
Hadeln. Er bevorzugt das „Läufchen“, die reine 
Lyrik liegt ihm weniger. In „Niederſachſen“ Hat 
der Emdener Johann Friedrich Dirfs gute 
Igrifhe und balladenartige Didytungen in oft 
friefiiher Mundart veröffentliht. Heinrich Schrie- 
fer (geb. 1847 im Teufelsmoor) hat feine platt: 
deutijhen Gedichte und Slizzen 1878 unter dem 
Titel „Aus dem Düwelsmoor (bei Schulje in 
Oldenburg) erſcheinen laſſen, ferner 1892 den platte 
deutfhen Roman „Der rote Geerd“, eine gut und 
Ipannend erzählte Schmugglergefhihte. Wilhelm 
Keeh f[chreibt den lüneburger Dialelt. Sein Bänd— 
Ken „Lü’nborger Land und Lüd“ umſchließt Ge- 
ſchichten meift humoriftifher Art, wie fie Freuden— 
thal und viele andere erzählen. Ganz fürzlid) ift 
von ihm (bei Udolf Sponholg in Hannover) eine 
Gedichte aus der Franzofenzeit erfchienen: „De 

Schult von Stachau“, die einen wejentlihen Fort: 
fhritt in Darftellungs- und Erzählungsfunft be- 
deutet. — Fri Husmann ift ein junger Lehrer, 
der einen plattdeutihen Kalender herausgibt und 

ab und an ein Gedicht in der Mundart der Weſer— 
mündung veröffentlicht. Eine erſte Sammlung hoch— 
und plattdeutfcher Lieder hat er unter dem Titel 
„Krühe Blüten“ (bei Fiſcher in Lehe) erſcheinen 
laffen. Wilhelm Crone (geb. 1873), ebenfalls 
Lehrer, ijt ein Sohn des osnabrüder ſchönen Art» 
landes und fchreibt den artländer Dialeft. Er it 
der verdiente Sagenforfcher diefer Gegend. Unter 
dem Titel „Lütl un grot“ hat er (bei Kleinert in 
Qualenbrüd) 1903 „allerhand Geichichten und Ge- 
dichte” erfcheinen laffen. Der Inhalt fteht durdweg 
auf einer adtbaren Höhe, und die Auswahl läkt 
ftrenge Selbſtzucht erfennen. 

Damit wäre ih am Ende meiner Überlidt. Es 
ift eine ftattlihe Namenreihe, die da vorüberzieht 

vor unferm Auge. Und neben ganz Großen viel 
beadhtenswerte Talente, namentlid) aber, und darüber 
freue ich mid; befonders, nichts ganz Minderwertiges, 
wenn auch der und jener des jungen Nachwuchſes 
fi feine Poetentrone erit noch holen muß .. . 

Defprechungen 
Brindmans Nadlak 

Don Wilhelm Poed (Hamburg) 
John Brindmans Nachlaß. Platideuticher Teil 11 

und Ill. Serausgegeben von Dr. A. Römer. Berlin, 
Verlag von Wilhelm Süherott. 

mmer llarer tritt das literariſche Porträt John 
Brindmans, den feine Zeit gegen den glüdlideren 
Fritz Reuter fo arg zurüdjegte, aus dem Duntel 

langjähriger Bernadyläffigung in das Licht der nach 
trägliden Anerlennung. Hauptjählic erflärt ſich 
Diele verjpätete Wertſchätzung natürlih durd den 
inneren Wert der brindmanihen Didhtungen, denn 
das wirflih Gute bricht ſich [hlieglih immer Bahn. 
Zum Teil wird es auf den Ablauf der 30jährigen 
Schutzfriſt zurüdzuführen fein. Nicht zum geringiten 
Maße aber ift die Einlöfung diefer Danlesſchuld 
gegenüber dem roftoder Poeten auf die Bemühungen 
der Brindmanforfcer und »freunde zurüdzuführen, 
unter denen wieder die Arbeiten Dr. Römers eine 
bejondere Anerfennung verdienen. Der Beröfient: 
lidung der Tleineren plattdeutihen Stüde und Brud)- 
ftüde im I. Teil des „Nadlaffes“ (vgl. LE VII, 
S. 1799) bat er nunmehr den II. und II. Zeil 
folgen lafjen, vielleicht zur Überrafhung derjenigen 
Kritifer, die dem verdienten Herausgeber beim Er- 
ſcheinen des I, Teils hocdtrabend die Frudt- und 
Zwedloligfeit feiner Mühe vorhielten. 

Auffallend muß es allerdings genannt werden, 
daß ein literariihes Dofument von ſolchem Um: 
fange und folder Bedeutung, wie es dieſe beiden 
Nachlakbände daritellen, fi) bisher gänzlich den 
Augen der Brindmanfenner bat entziehen lönnen. 
Auch der Herausgeber ſcheint es erſt unlängft ent- 
dedt zu haben, Denn fonit hätte Dr. Römer dod 
wohl jhon in dem erſten Nadylakbande oder in feinen 
Wiitteilungen über „ungedrudte Stüde aus Brind- 
mans Generalreeder" (in feinem Bude „SHeiteres 
und Weiteres von Fritz Reuter‘, Berlin 1905) dieles 
Schatzes Erwähnung getan. Das nunmehr unter dem 
Titel „Yon Anno Tobad un dat oll Ihrgiſtern, 
Schiemannsgoarn in twee Lorrings!) ſpunnen“ ver- 
öffentlihte Bruchſtüd ift nämlich nichts mehr und 
nichts weniger als die Urform des gleichfalls erit 
lange nad} Brindmans Tode erjchienenen „General 
reeder“. Der nidt ganz 600 mittlere Drudfeiten 
umfaffende Torſo dürfte etwa zwei - Drittel des 
geplanten Gefamtromans daritellen und würde, voll« 
endet, das umfangreichite Wert des plattdeutichen 
Epifers gebildet haben. 

Diefer große plattdeutfhe Roman leidet nun 
allerdings an einem erhebliden Übelftande: einer 
gar zu ausgedehnten epiſchen Breite, Die aus dem 
„Generalreeder“ befannte hier und da etwas er- 
weiterte Handlung fett zwar frifch ein, gerät aber 
bald ins Stoden und wird von epiſodiſchem Bei- 
werf-und Einzelfchilderungen ftellenweife fo gut wie 
völlig erdrüdt. Das Detail überwudhert die Fabel, 
die Charafteriftif das Ereignis. Diefe Freude am 
Verweilen bei dem einmal gefhöpften Bilde, dies 
behaglihe YAusfpinnen der Situation ift übrigens 
eine echt niederdeutſche Eigentümlichkeit, die, an fi 
zwar nicht ohne Reiz, doch den auf die naive Freude 

) „Schiemannsgarn" [pinnen die Matrofen auf See 
aus alten, aufgelöitem Tau und erzählen fi dabei ihre 
Abenteuer. „Lorring“ iſt ein vierdrähtiges Schiermannsgarn. 



1371 Richard M. Meyer, Gottfried Keller- Schriften 1372 

am „Bertelln‘“ eingeitellten Leſer in feinen Er» 
wartungen enttäufdt. So unvergleichlich erzählt wie 
der „Kaſperohm“ ift der Roman nit. Für feine 
Mängel entfhädigen uns aber in reihem Maße 
Vorzüge anderer Art. Dieje in zwei „Lorrings‘ 
geiponnene Geſchichte ift ein wunderbar getreuer 
Spiegel des faufmännifcden und bürgerlichen Lebens 
in den nordiſchen Handelsjtädten, vor allem Roftods, 
um die Wende des 18. Jahrhunderts. Die bewegte 
napoleonifhe Zeit gibt der Erzählung den jtim« 
mungsvollen Hintergrund. Der Dichter hat es mit 
ftaunenswerter retrojpeftiver Begabung verjtanden, 
aus den Schidfalen feines Waters (im Roman- der 
Schiffsfapitän Martin Heuer) manderlei Familien» 
tradition und einer Anzahl draftiiher Menfchen- 
tnpen ein mofaifartiges Kulturbild von höditem 
Reiz zu geftalten. So find 3. B. die Schilderung 
des „Roftoder Pfingftmarkts‘ umd der „Stapellauf 
des Agamemnon“ Tleine epiſodiſche Juwele. Ganz 
unübertrefflid erweiſt fih Brindman in der Cha- 
rafteriftif feiner altroftoder Landsleute und anderer 
danfbarer Figuren. Diefe zum Teil im „General« 
reeder‘ ſchon früsierten Menſchen wie Humpel-David, 
Guſt Swanf, Hofrat Brümmer u. a., zum Teil 
neu eingeführten Charaltere atmen eine geradezu 
verblüffende Lebenswahrheit. Die Pradjtfigur der 
Stabdtflatfhbafe Male WPreiffelten, der verrüdte 
Modeged Offing Kropp, die „Korinna des Nor— 
dens“, ein würdiges Geitenftüd zu Reuters „Abp— 
laten Kägebein“, und fonftige Mitglieder des rojtoder 
„Ztillervereins“ ſowie zahlreiche andere Perſonen: 
fie alle find in ihren Individualitäten mit einer 
jo fabelhaften Treffliherheit erfaßt, wie es nur 
ein Realiſt eriten Ranges vermag. Auch das würdige 
Diosfurenpaar KRafperohm und Pieter Lurenz fowie 
einige Figuren aus der Tafelrunde des Dämelllubs 
finden wir wieder. 

Charakteriftiich für das Schaffen Brindmans ift 
feine Neigung zu Einfhadtelungen. Auch der vor- 
liegende Roman ift, wie „Kaſperohm“ und der 
„Generalreeder", eine Rahmenerzählung. Mit Bor: 
liebe charafterifiert der Dichter feine Menſchen durch 
ihre Gejprädye, und in dieſen gleichzeitig dritte 
Perfonen (3. B. das Faltotum Hadmeijter durd 
den Mund des Hofrats Brümmer), fo daß gewilfer- 
maßen eine Charafterfigur in die andere eingetapfelt 
it. Eigenartig und für die LPeltüre etwas er 
Ihwerend ift die von Römer beibehaltene brind» 
manſche Orthographie. Brindman ſchreibt in dem 
Beltreben, den rojtoder Dialeft möglichſt lautgetreu 
wiederzugeben, volltommen phonetiih. So läkt er 
am Ende der Ableitungsſilbe ‚er‘ das r aus (Mate, 
Dahle, Wunne, Lage für Water, Dahler ufw.); 
ebenſo bei der PBorfilbe ‚ver‘ (WVelföfung — Ver— 
fuhung); inlautendes und auslautendes d wird 
häufig zu r (Reere, Snire, Berr für Reeder, Sniber, 
Bedd). Diefe Abfonderlichkeiten mögen heute der 
Verbreitung der brinchmanſchen Schriften feinen Ein- 
halt mehr tun; in feinen Anfängen haben jie ihm 
ſicherlich ſeht geſchadet. 

Was hat nun der Dichter mit dem vorliegenden 
Roman beabſichtigt? Sah er beizeiten ein, daß 
die Breite der Ausführung in feinem Verhältnis 
zur eigentlihen Handlung ftand, und 30q er daher 
das unvollftändige Wert in die Form des jehigen 
„Generalreeder‘ zufammen? Oder beablidtigte er, 
wie der Herausgeber annimmt, diefe Novelle nad) 
träglic zu einem großen plattdeutihen Roman aus« 
zufpinnen? cd möchte mid; aus inneren Gründen 
der erjteren Annahme zuneigen. Dod dem fei, wie 
ihm wolle: jedenfalls beweiſt aud) dies Bruchſtüd 
wieder, welh ein großes Talent, von den Zeit— 
genoffen faſt unbeadhtet, in John PBrindman allzu 
früh dahingefchieden iſt. Nun, er war nicht der erite, 

der den befannten Leidensweg des deutſchen Dichters 
gegangen ift, und er wird nicht der letzte jein. 

Gottfried Keller-Schriften 

Studien und Beiträge zu ©. Kellers Lyril. Bon 
Paul Brunner. Züri) 1907, Orell Fülllt. M. 9,—. 

in ungefüger Band von 442 Seiten, ein Zeugnis 
von außerordentlihem Fleiß, aud) von Klug— 
beit und Bejonnenheit im einzelnen; aber un 

gefüge aud) feinem innern Aufbau nad), ohne über: 
ſichtſiche Anordnung, ohne den Verſuch, eine eigent⸗ 
liche Geſchichte der Lyrik Kellers zu geben. Und doch 
wäre dies wichtiger als das vollftändige Verzeichnis 
aller Lesarten, das freilich jeder fünftigen wilfen- 
ſchaftlichen Beihäftigung mit Kellers Gedichten nod) 
unentbehrlihe Hilfsmittel in die Hand geben wird. 

Ich muß für meine Perfon das offene Zeugnis 
ablegen, dak mir das volle PVerftändnis für diefe 
höchſt eigenartige Dichtung erjt allmählich auf- 
gegangen ift. Nichts hat mich darin mehr gefördert 
als Ricarda Huds geniale Charafteriftif; aber aud) 
Otto Stoehls leider in trübes Gerede auslaufendes 
Büdjlein bietet geiftreiche Winle. Vor allem aber 
ift Kellers Lyril eben doch aus ihrer — und feiner 
— Entwidlung zu verftehen; auf dem Untergrunde 
der früheren Sammlungen und Beröffentlihungen 
— deren vollftändiger Katalog allein ſchon dem 
Bud) Brunners ein wirflihes Verdienſt ſichert — 
nimmt fid der legte Sammelband anders aus. Die 
Tendenzen, die der Verfaſſer aufzählt — zur Präg— 
nanz (bejonders gut illuftriert), zur Klarheit, zur 
übereinftimmung mit der Wirklichkeit, zum Zurüd- 
drängen fubjeltiver Anfprüde, zur Durdarbeitung 
der Form —, gehören eben alle in die große Er- 
ziehungsarbeit herein, die der Didjter des „Grünen 
Heinridy‘“ an ſich felbit vollzog; und in diefem Licht 
erhält jedes Gedichtchen eine biographiihe Be— 
deutung. Aber aud) die rein fünitlerifche Bedeutung 
wird gelteigert, wenn man dies Mlitarbeiten ber 
ganzen Lebenswucht in jedem Verſe mitfühlt. Was 
dann dieſer Lyrik ihren eigenen Ton gibt, ift bie 
tiefe Einfamfeit des in feiner gläfernen Traummelt 
befangenen und aus ihr heraus doch die Welt fo 
ſcharf beobadıtenden Grüblers. 

Die Ausbildung des „Autodidalten“ und Di— 
lettanten zum Künjtler leidet nun aber an Ddiefer 
biographifhen Bedingtheit. Das geht Jo weit, daß 
er nad) Brunners hübſcher Beobachtung beim jpäteren 
Umformen faum je die Reimwörter anzutaften wagt: 
lieber macht er die fühniten Verſchiebungen fogar des 
Gedanlens, als daß er diefe Klänge ändert, in denen 
jih ihm befonders deutlich die Stimmung des ver» 
gangenen Moments Triftallifiert. Freilich hätte ge 
trade diefer Umſtand auf eine Prüfung der Reimwahl 
und der Lautmalerei überhaupt binführen ſollen. 

Natürlich hat aud er feine innere Technil, aus 
den Wugenblidsbildern zu größerer künſtleriſcher 
Freiheit aufzufteigen. Die „Neigung zum Zyklus“, 
auf die aud bier treffend hingewieſen wird, hat 
nicht einfach in Kellers epifdyer Art ihre Urſache: 
fie führt auch durdy Begründung einer rein fahlichen 
Entwidlung von der perlönlihen fort, Der „Leben: 
dig Begrabene” mag — troß äußeren Anregungen 

zunächſt ein perjönlihes Symbol darftellen; nun 
aber zwingt die Filtion den Dichter, ſich in fremde 
Gefühle und Situationen hineinzudenfen. Der Zyklus 
objettiviert die Yyrif; und in diefer Tendenz kul— 
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minieren eben all jene Einzelrihtungen auf Klarheit, 
Mäkigung, „Beſcheidenheit“, Reinheit der Form. 

Freilich liegt aud) wieder in dieſer Tendenz 
eine Gefahr. Denn die Lyrik ift Schließlich doch eine 
fubjeftive Ausdrudsweiſe, und nicht immer bat Keller 
es vermieden, das Unſchätzbare zu zerjtören, das 
in dem vorübergehenden Yugenblid ruht. Diefem 
Gelihtspunft aber wird die durchweg zuftimmende 
KAritit feiner Anderungen nicht immer geredt. 

Mie beim „Grünen Heinridy“ wird cs auch beim 
„Apotheler von Chamounix’ wohl imm:r Anhänger 
der eriten und foldye der zweiten Faſſung geben. Der 
Zufall, dab dies romantiſche Versepos unter den 
„Gedichten‘ fteht, hat ihm aud hier Aufnahme ver- 
Ihafft. Aber die ifolierende Betrahtung, die bei 
den Lyricis nody angeht, madjt gerade dies „in— 
talfulable Produtt“ beinah unverftändlid. Die Be- 
jiehungen zu Heine mülfen im einzelnen unterſucht 
werden, daneben 3. B. die zu Brentano, an ben 
zu denfen ſchon der (fpäter eingejegte) Name Rojalore 
zwingt. 

Aber auch für Rellers eig ntümliche Gelegenheits- 
dihtung iſt an die heimisch: Tradition der Feſt— 
und Gelegenheitspoefie anzulnüpfen, die in dieſem 
Umfang fid) nirgends fonit wie in der Schweiz be- 
hauptet hat. Die höchſt danlenswerte Veröffent- 
lihung der ſonſt unterdrüdten Gedichte bietet gerade 
bierfür wichtige Proben; und in die Geſchichte unferer 
politiihen Poefie gehört ein Stüd wie das „Lied 
vom Mut‘ (1858) als dharalteriltiihes Monument. 

Das Bud; wird feinen dauernden Wert be- 
halten, wenn auch von den beiden goldenen Wappen- 
bütern das Gewiffen mehr als die Kraft bei feiner 
Heritellung dem tüdhtigen Verfaſſer zur Seite ge- 
ftanden hat. 

Berlin Richard M. Meyer 
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Sieben Borlefungen von Albert 
Leipzig 1907, 

Gottjried Keller. 
Köfter. 2. neubearbeitete Auflage. 
®. G. Teubner. M. 3,20. 

Al nad fieben Jahren jetzt in neuer Auf- 
lage erfchienene fieben Vorträge über Gottfried 
Keller werden leicht unterfhäßt, weil fie fo 

Ihliht und einfah und ohne alle gelehrte Ver— 
brämung erzählen. Unzweifelhaft fann man — und 
lann nicht zuleßt der ob feiner „anmutigen Gelehr- 
famfeit“ vielbelobte Verfaſſer der „Geharnſchten 
Venus“ — viel geiftreidher über den geiftreichen 
Dichter der „Leute von Seldwyla“ jchreiben, als 
es hier geſchehen ift, aber ob damit der Sadıe und 
dem gegebenen Anlaß beffer gedient geweien wäre, 
ſteht jehr dahin. Dem großen hamburger Publitum, 
das Köſter im Jahre 1899 vor fidy hatte, ift er 
liherlih aufs allerbejte gereht geworden, ja feine 
Vorträge dürfen als Mujter gelten für die Art, 
wie man mit Nuben vor einer breiten Menge von 
literarifhen Dingen handeln foll. Und anderfeits 
merft gerade der gelehrte Kenner, wieviel Neues 
und Eigenes in diefem aniprudislofen Büchlein jtedt. 
Dak Köfter „aus der Schule des Profelfors Wil: 
heim Scherer‘ itammt, der, wie Meiſter Gottfried 
von Züri einmal ungereht übertreibend polterte, 
„mit faurer Mühe überall nur Erlebtes aus- 
fpürt und mehr davon willen will, als man 
felbit weik“, das tritt bier gewih nicht zutage. 
Und wie fchon in jeiner trefflihen Wusgabe des 
Briefwechlels zwiihen Storm und Seller bält 
Költer taftvoll mit mandem zurüd, was an inter: 
elfanten, aber leicht mißzuverftehenden Zeugnifien 
Kellers über andere urfchriftlih in feinem Pulte 
rubt (vgl. S. 134). Sehr Mar und einleuchtend 

wird in fnappen Stridyen der Umriß der Entwidlung 
des Dichters bezeichnet, wohingegen die Analnfe und 
literarbiftorifhe Würdigung der Werfe aud) in diefer 
zweiten Auflage z. T. noch ein wenig zu furz lommt. 
Im einzelnen trifft man in der um ein paar Seiten 
umfangreiher gewordenen meuen Ausgabe hie und 
da auf kleine Bellerungen und Zujäße; Jo wird 
z. B. jeht der „Grüne SHeinrih‘“ mit Wörifes 
„Maler Rolten“ in Beziehung gefeht. Solange wir 
nod) feine große Keller-Biographie befifen, wird 
Köfters Abrik auch dem Literarhiftorifer nod gute 
Dienite tun, während das große Publitum aud 
ſpätet nod gern zu dieſem hübſch ausgeitatteten, 
mit einer Stauffer-Bernfhen Radierung geihmüdten 
Bude greifen wird. 

Warburg a. L. Harry Mannc 

Literaturen des Oſtens 
Bon Otto Haufer (Wien) 

—1 

Die orientaliſhen Literaturen. Mit Einleitung 
„Die Anfänge der Literatur und die Literatur der 
primitiven Völter" von Eriy Schmidt, A. Erman, 
€. Bezold, 9. Gunlel, Th. Nöldete, M. J. de 
Goeje, R. Piſchel, 8. Geldner, hr orn, 
IN. Find, W. Grube, A. Florenz. (Die Kultur 
der Gegenwart. Zeil 1. Abteilung VIi.) Berlin und 
Leipzig 1906, Drud und Verlag von B. 6. Teubner. 
400 8.8. M.12,--. 

ir haben wahrhaft feinen Mangel an „Ge 
ſchichten der Weltliteratur‘, die ſich alle da- 
durch auszeihnen, daß fie von Unlundigen 

verfakt jind, von folden, die zur Not außer den 
Haffiihen Spraden und Franzöfiih etwa noch He— 
bräifdy, Engliſch, Spaniſch, wenn es jehr hoch Tommt 
(Scherth, aud die ſtandinaviſchen Sprachen ver- 
ſtehen. Die deutihen Werleger befunden eine be- 
wundernswerte Findigleit dar.n, den Unberufeniten 
für die umfalfenditen Aufgaben herauszufinden. Ta- 
bei wird gemeldet, dak eine von diefen Arbeiten, 
die Meltliteraturgefhichte von Karpeles nun gar 
ins Italieniſche überjeßt wird, jo dak die Meinung 
von unjerer Wlleswijjerei nody weitere Verbrei— 
tung erhält. Das einzige Wert des efuiten 
Alexander Baumgartner (Freiburg, Herder) macht 
eine Ausnahme; obwohl nit durdwegs auf Ori— 
ginalftudien beruhend, iſt es doch von folhem Wert, 
daß es ungeitraft in der hier vorliegenden Sammlung 
genannt werden tonnte. Der ideale Mann, der, mit 
oenügenden Spradfenniniffen ausgeltattet, das ganze 
unermeblihe Gebiet aus einem Geifte heraus be 
arbeiten fönnte, muß, folange er nicht gefunden ift, 
durd; eine Symbioſe von Einzelbearbeitern erieht 
werden, und bier haben fih denn einige der er 
lauchteſten Namen zu gemeinfamen Zwede zufammen- 
gefunden. Die Mängel, die ſich ergeben, find gering» 
fügig: die Tranftription ift nit durchwegs die 
gleihe (M. I. de Goeje bedient fih der holländi— 
ſchen), die Darftellung ift nicht gleihartig, jo dak 
mehrere Gelehrte auch illuftrative Proben geben, 
andere davon abjehen. ch ziehe die erjtere Art vor, 
zumal in einem für Laien beftimmten Werfe, Ein- 
zelne Bemerlungen nody wären zu maden. Es ilt 
befremblidh, dab M. 3. de Goeje eine haltlofe 
Hypotheſe D. H. Müllers und mittelmähige über: 
ſehungen Aremers erwähnt, dagegen Rüderts un» 
fterblihe Nahdihtungen der Hamäfa, des Hariri, 
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des Amrillais (fo tranffribierte Rüdert ftatt Imrul⸗ 
fais), des Koran unerwähnt läßt,’ obwohl wir da— 
durch faſt alles Wertvolle der arabiſchen Literatur 
unferer deutfchen einverleibt haben. W. Grube hatte 
wohl von meiner rag wi Li⸗Tai⸗ Pes nod) Teine 
Kunde. Die Worte Mofis beim Aufheben und 
Niederftellen der Bundeslade, wenn man mit ihr in 
den Krieg 30g, find faum als Verſe zu betradten. 
Bis- jet fehlt überhaupt eine genaue textfritiiche 
Durdforfhung des älteſten Poeſieguts der Hebräer; 
ih hoffe, meine Unterfuhungen auf diefem Gebiete 
denen über die Urform der Pjalmen in abfehbarer 
Zeit anfhlieken zu fönnen. M. J. de Goeje fieht 
die Araber, deren Leibes- und Denffaulbeit ſprich— 
wörtlih und deren nahezu gefamte willenihaftlide 
Literatur von fremden (Perfern, Sprern, Mauren 
und Juden) gemadht worden ilt, zu fehr mit ben 
Augen des nordifchen Romantifers. Die Märe, daß 
ber erg Redſchez dem Kamelfhritte angepakt 
fei, follte man endlid endgültig fallen laſſen; ein 
Gelehrter, der von Poefie nicht das mindeſte ver- 
ftand, hat fie ausgehedt. R. Pifchel nennt Rüderts 
„Savitri“ mit „Nal und Damajanti“ in einem 
Atem „meifterhafte‘ Übertragungen; das geht nit 
an. Gewiß it „Nal und Damajanti‘ eine Groftat, 
aber das Lied von Savitri in feinen öden Alexan— 
drinern ijt ein Machwerl. Zudem hat Rüdert hier 
faft durdweg ganz frei mit dem Originaltert ge- 
ſchaltet, andrerfeits die offenfundigen Einfhübe un- 
befehen übernommen. Zu nennen war auch Schads 
Übertragung von Kalidafas „Raghuvanfa“. Wenn 
weiterhin im gegenwärtigen Indien 220 Millionen 
„Arier“ Tonftatiert werben, fo beruht dies auf ber 
irrigen Anſicht, dak die Spradje für die Zugehörig- 
feit zu einer Kaffe enticheide. Blonde, blauäugige, 
lihte Menfhen, wie die urfprüngliden „Arier“ 
waren, gibt es heutzutage dort nur in ganz. ver- 
Ihwindender Zahl. Das dunfle Dravidablut iſt 
durch alle Kalten bis in die oberften Stände hinauf 
durchgeſidert. Mehrfach noch zeigt ſich ein ähnlicher 
Mangel. Die anthropologiſche Geſchichtsauffaſſung 
hat eben bis jetzt, zumal unter den Univerfitäts- 
lehrern, nod; wenig Beahtung gefunden, und doch 
berüdfihtigt nur fie alle Faktoren im Leben der 
Dölfer. Da wird nod) immer mit Begriffen wie 
Arier und Semiten operiert, die längft ins Muſeum 
gehören. 

Alles dies aber betrifft Nebenfählihes. Die 
vollfommene Beherrfhung des Stoffes bei jebem 
einzelnen Bearbeiter, die Schlihtheit der Behand- 
fung berührt in einer zeit des alles erfäufenden 
Feuilletonismus ungemein wohltuend. Bor allem 
intereffieren die Kapitel über die Agypter, die Ba— 
bylonier und die Bibel, das alte Perfien und Indien, 
zuletzt die über China und Japan. Immer deutlicher 
zeigt es ſich, daß wir uns die alten PWölfer in 
regftem Mechfelverfehr zu denfen haben. Ein gün— 
ftiges Schidfal hat uns die Bibel gegeben, in der 
wir den Niederfchlag der mannigfadhen Strömungen 
bes alten Orients bis herab ins erſte nachchriſtliche 
Jahrhundert erbliden dürfen, Hier finden wir die 
abnlonifhen Mythen von der MWeltihöpfung, von 

Paradies und Sintflut, die babyloniihen Palmen, 
die ägyptiſche Prophetie, Gnomil und MWeltfchmerz- 
ihtung, die uns bei den Urfprungsvöllern nur in 

Fragmenten erhalten beziehungsweife bis jetzt ent» 
ziffert find, hier — im Neuen Teftament — Parfis- 
mus und buddhiſtiſch-brahmaniſche Legende (Kriſchna⸗ 
Jeſus), alles in einer gewiffen Umgeftaltung und in 
Verfhmelzung mit Originalen, das nun erjt Mar 
erfihtlih wird. Das döne, wertvolle Bud) fei aufs 
beite empfohlen. 

2 

u 1 der japanifhen Literatur. Von Dr. Karl 
lorenz3. Leipzig 1906, €. F. Amelangs Berlag. 

Isfeamter Band der Sammlung „Die Literaturen des 
tens in Einzeldarftellungen.“) vI und 636 ©. 

eutſchland darf fi rühmen, durch das hier an- 
gezeigte Wert die bisher eingehendfte Dar- 
ftellung der japanifhen Literatur erhalten zu 

haben, nachdem in feiner Sprache vor Jahren (1899) 
der erjte auf felbjtändiger Kenntnis beruhende Abriß 
des japanifhen Schrifttums in feiner Gefamtheit er- 
dien, des Japaners Tomitfu Olaſali deutfh ge 
Öriebene „Geſchichte der japanifhen National: 
literatur“, Gleichzeitig veröffentlihte W. G. Aſton 
in Zondon feine „History of Japanese Literature“, 
die von Karl Florenz zwar in der Fülle des be» 
handelten Materials zurüdgelaffen, aber nit in 
der angenehmen, Tlaren und eleganten Darftellung 
übertroffen wird. Nicht jedem wird bie Leltüre von 
Karl Florenz’ Bud) leicht fein. Seine Übertragungen 
zumal verzichten meijt in ihrer peniblen Treue frei- 
willig auf jede dichteriſche Wirfung. Auch Tonft 
zeichnen ſich feine Nahdihtungen japaniſcher Poefie 
nicht durch abfolute Beherrfhung der Form aus. 
Karl Florenz gehört zu jenen Überfehern, denen bie 
eigene en Begabung fehlt, und die fann ja 
nie durd; Fleiß und noch fo große Liebe zum Gegen- 
ftande erfeht werden. o fid) ſolche Überfeher in 
einer befannteren Sprade betätigen, müßte man 
ihrem Handwerfe wehren, aber bei fo wenig be» 
fannten Spradjen, wie es das Japaniſche jeht noch 
ift und in abfehbarer Zeit fein wird, muß inan 
jedem Vermittler dankbar fein. Danfbarer jedenfalls 
als jenen, die, ganz ohne Kenntnis der betreffenden 
Sprade, nur zweifelhafte Paraphrafen von anderen 
wieder weiter paraphrafieren, was den urfprünglichen 
Dichter bis zur Unfenntlichleit raljat, felbft wenn 
ein [hönes Gedicht entiteht (ſ. Richard Dehmels 
Li-Tai-Pe-Nahdihtungen). 

über die erite Hälfte des Werkes wurde an dieſer 
Stelle [hon gefprochen (VII, 1628 f.). Die zweite feht 
zunächſt die Darlegung der mittelalterlichen Literatur 
Japans fort. Die klaſſiſche Zeit ift vorüber. Die 
ſchönſten Tanfas find gedichtet, Durafali Shilibu 
bat in ihrem Genji-Roman das Muſter japanifcher 
Profa und anmutiger Erfindung gegeben, Sei Sho- 
nagon ihre Aphorismen über das vornehme Leben 
geihrieben, die heroifchen und romantiſchen Mono» 
gataris find längſt aufgezeichnet. Wirren hertſchen 
im Lande, Raubritterweien, eine zudytlofe Geiſtlich— 
feit zieht oft genug felbit in den Kampf. Die 
laiſerliche Madjt wird nad; und nad) zum Schatten. 
Damit verfällt die höfifdye Literatur, die ſich immer 
mehr in nublofen Spielereien gefällt. Bedmefferei 
beherrfcht fie. Aber gegen das Ende dieſer Zeit 
nimmt das Studium des Chinefifhen einen neuen 
Auffhwung, und eine Renailjance des Geilteslebens 
bereitet fih vor. Starke Perfönlichkeiten treten an 
die Spite des Staates und Ienfen feine Gefdide. 
Gegen die PVorherrfhaft des Chineſiſchen, deſſen 
Stellung ganz der des Lateinifhen in Mitteleuropa 
entſpricht, erjteht eine nationale Oppofition, und 
die Erforfhung des heimatlihen Altertums gibt den 
Geiftern den frudtbaren Stolz auf die —— ihres 
Volles. In der Literatur taudt nun das Epigramm 
auf, das vor allem Wit; verlangt. Bafho ift der 
vorzüglidfte Namen; er dichtet nahezu gleichzeitig 
mit Logau. Auch Ihara Sailaku geht vom Hailai 
(fo heikt das japaniſche Epigramm) aus, wendet ſich 
aber dann der Sitten- oder beffer — 
feiner Zeit zu, in der er der japaniſche Grimmels— 
haufen, zugleid; aber durch feine verfünftelte Sprache 
ihr Anjelm von Ziegler wird. Mit ihm beginnt der 
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japanifhe Roman, ber bis in die Mitte des neun- 
zehnten Jahrhunderts die beliebtefte Didtungss 
gattung bleibt und in feinen Wandlungen den je 
weiligen Geſchmad der Zeit fürs Pilante, Tugend- 
hafte, Heroifhe oder Bürgerlihe fpiegelt. Balin 
(1767—1842) ift der japanifhe Walter Scott. Die 
Entwidlung des japanifhen Dramas aus ähnlich 
dunflen Anfängen wie die des modernen europäiſchen 
Dramas aus den Myſterien und Moralitäten bält 
ebenfalls mit jener des unfern faft gleihen Schritt. 
Chifamatfu Monzaemon (1653—1714) hat auf die— 
* Gebiete den höchſten Ruhm, Japans Shafe- 
peare und Moliöre zugleid, nur beides in jenem 
Abftand, den die Begabung des Japaners vor ber 
des Europäers germanifcher Raffe einhält. Die japa- 
nifhe Moderne, die etwa 1880 beginnt, fteht unter 
dem Einfluß der europäiſchen, insbefondere ber eng- 
lichen Dichtung. Über die Lyrik orientiert meine 
„Japanifche Lyrik von 1880—1900 mit ihrer Ein- 
leitung und Yuswahl. Karl Florenz gibt in feiner 
Darftellung von ihr gar feine Proben und hätt 
fie auch nit fonderlih hoch ein. Er ift ein viel 
zu nüchterner Beobadter und aud zu genauer 
Kenner, als daß er den unbedingten Japanenthufias- 
mus feiner Stammesbrüder im Welten teilen Tönnte. 
Und dieſen vorzüglihen Wert Hat fein Bud: es 
zeigt uns —— als irgend etwas die Grenzen 
der japanifhen Begabung. Das Große, Elementare 
ift ihre verfagt, ihre Triumphe feiert fie — im 
Runfthandwerf. 

Proben & Stücke 
Dichtungen 

Bon Franz Evers (Goslar) 
Ein Frühlingsgebet 

Hinter den Hügeln ſchlafen die Winde, 
aber du fühlt, fie fchlafen nit lang... 
An den Uften [pringt ſchon die Rinde, 
feimt der erſte Anofpendrang — 
Und du fiehft, wie rings die Erbe 
dunfel den weihen Schnee durchdringt ... 
daß der Himmel voll Sonne werde, 
bettelt dein Herz nun und brauft und Flingt. 

Meil die Winde num bald erwaden 
mit aufjaudizender Frühlingsfraft, 
fühlft dein Blut du zittern und laden, 
und in den Stämmen treibt der Saft. 
Aus dem Dunfel ſchlafender Träume 
dämmert dein Sinn dem Lebendigen zu, 

und wie Brüder find dir die Bäume, 
denn fie gedeihen und wachſen wie du. 

Horch! ſchon werden zum Sturm die Lüfte... 
hinter den Hügeln erwaden fie fchon. 
Feurige Sehnſucht [prengt die Grüfte, 
und die taumelnden Wolfen Iohn. 
Sonne! Sonne! Mus duftenden Beden 
bringt die Erde dir feligen Danf! 
bie du zum Leben fannft erweden, 
Täler, die fchliefen, und Herzen, die franf, 

Die du die MWefen füllft mit Sehnen, 
ſcheuche das Dunkel, verſcheuche das Weh! 

Sonne! Sonne! tilge die Tränen, 
wie du tilgſt den Winterſchnee! 
Wenn dein Glanz die Stürme begleitet 
leuchtend auf wilder Wanderſchaft, 
halten die Arme ausgebreitet 
Taufende, denen die Bruft fid weitet, 
die eine felige Sehnſucht leitet, 
Jugend zu trinfen und Lit und Kraft... 

Wenn dein Glanz die Stürme begleitet, 
Sonne! o gib uns deine Kraft! 

Jugend 
Am Shlehdorn, am Schlehdorn — 
wißt ihr, wo der fteht? 
da ſprach der Hirtenfnabe 
fein Morgengebet. 
Trieb die Schafe dann auf die Weide 
bin durd; den fonnigen Raum; 
über die blühende Heide 
träumte fein junger Traum. 

Am Sclehdorn, am Schlehdorn — 
wißt ihr, wo der ſteht? 
da [prad eine junge Dirne 
ihr Abendgebet. 
Und der Mind fam von der Heiden 
und fühte ihres Kleides Saum... 
Die beiden, die beiden 
träumten ben erjten Traum. 

Reifes Leben 
Wenn ſich dir en ftiller Garten erſchloß, 
ben ein Herz gepflegt mit Liebe und Güte, 
den es mit feinem Blute begof, 
freue did feiner voll Andadt, hüte 
Mug die Schritte, zertritt feine Blüte! 

Dann tun fih bir Geheimniffe auf, 
bie mandem Rafchen verborgen blieben; 
von heimlihen Quellen erfennit du den Lauf, 
fühlft mit die Kräfte, die Keime trieben, 
und lernſt alle Dinge inniger lieben. 

Menn dann die Sehnfuht dein Blut berührt, 
wird ‚bir ein ſchmaler Weg gegeben, 
der über verborgene Brüden führt: 

Es ift fein Geben, es ift wie Schweben — 
Du dringft, ein Paradies ift bein, 
ins Geheimnis des Lebens ein. 

Erntelieder 
Sieh! wie hell der Himmel quillt! 
Göttin Fruchtbarkeit ift aufgewadt. 
Mie die Welt in deinem Lichte [hwillt, 
mütterlihe Sternennadt! 

Blüten ftäuben, Käfer furren, Vögel Ioden, 
Menſchenſehnſucht wird zum Liebeslaut ... 
Sommernädjte voll von Hodjzeitsgloden — 
Aller Welt gewaltige Pulfe ftoden, 
von der ewigen Kraft betaut. 

- 

Fühlft du ihn in diefer Sternennadit, 
alles Lebens Herrn von Ewigfeit, 
wie er wandelt über den Gejdiden? 
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Horde tief! die Erbe regt fich weit, 
nun ihr Schoß empfängt den Tau der Naht — 
Sieh fie an mit deinen Menfchenbliden! 

L 

Schon feimt im Feld das heilige Korn; 
voll weißer Blüten fteht der Dorn. 

Die Lüfte leuten wunderbar. 
Im Sande buhlt ein Spafenpaar. 

Zwei Frauen fehn mit langem Blid 
in diefes Land voll Liht und Glüd. 

Die Junge mit dem Zug der Schmerzen 
faltet die Hände unterm Herzen. 

Die Alte finnt und lädelt till, 
weil wieder Sommer werben will. 

* 

Die Flur belebt ſich, 
des Feldes gute Geilter ziehn einher. 
Leile umwebt did 
des Sommers Segen. 
In allen Blüten ein feliges Regen: 
[don werben die fühen Kelde ſchwer; 
Idon drängt zur Frudt eim unerfannter Trieb — 
Sei voll Andadt, 
habe die Erde und die Blüten lieb! 

Die Nadtigallen ſchlagen, 
dein Herz erträgt es Taum, 
in dieſen lichtfeligen Tagen 
gehft du wie im Traum. 

Und in den Nächten dies Meben, 
der Minde atmendes Wehn ... 
Du fühlft, wie über dein Leben 
Wunder der Liebe gehn. 

Ginftergold unb rote Heide; 
regungslofer Sommertag. 
SJungfräuli im Sonntagsfleide 
träumt der lite Birlenſchlag. 

Keine harten Laute ftören, 
alles dehnt fih flar und meit. 
Und du fannft das Atmen hören 
ſchlafender Unendlichkeit. 

Und wieder ein Gang durch die Heide, 
ein Gang im Glüd, 
Die goldnen Bienen fummen 
voll füher Schwere, 
In bes Himmels blauer Leere 
hängt ein Weih. 
Und fonft feine Regung rings, 
fein Schrei. 

Die Fernen verfhwimmen 
in lichtem Dunft .. . 
Dein Herz laufcht den Immen 
und wird fo ftill ... 
es hört den Sommer,. 
ber es mit taufend Stimmen 
leife, leife verzaubern will. 

Ein heller Teich mit dem Himmel drin; 
rings ziehn ſich fonnige Büſche Hin. 

Und Knaben plätfhern im Waſſer und fchrein; 
ihre Leiber ſchimmern im Sonnenſchein. 

Bon [hlagenden Herzen und ſchäumendem Blut 
erzählt ihr lachender Übermut. 

Goldtropfen fpriken von Hand zu Hand... 
Ein Jubel fprüht über das ganze Land. 

Und die Wollen des Himmels ftehen ftill, 
weil feine fein Spiegelbild ftören will. 

Du träumft fo füh im Sommerwind, 
die Mutter trägt dich, fchlafendes Kind. 

Deine Mutter hat nur einen grauen Rod, 
aber ihr Haar ift ein gülden Gelod, 

Gehn ihre Augen über did Hin, 
ruht dein blauer Himmel barin. 

Hier fteht das Korn in vollen Garben, 
die Felder find von Sonne fatt, 
bein Auge jhwelgt in feligen Farben — 
da hinten raucht fo ftill die Stadt. 

Mas einjt dich ſchmerzte, hält nun Frieden, 
lieh dort den Baum, er regt Tein Blatt! 
Dein Herz vergißt, du haft nun Frieden — 
da Binten raudt jo ftill die Stabt. 

Bon ben Hügeln hallen lachende Lieder... 
Blumengefhmüdte, ftarfe Stiere ziehen 
ſchwanlende Wagen ber. 
Peitfhenfnall und NRäbderfnarren ſchallt 
durch die blauen Sommerlüfte. 
Singende Mäbdien tragen ben Rain entlang 
auf hohen Stangen bunte Erntefränze. 
Anaben jubeln, und die Sicheln [lagen 
flingend an die braunen Ledergürtel. 

So gebt der Zug entlang die hellen Hügel. 

Seht ruhen fie... Die Lieber werben leifer. 
Ein ernfter Chor entjteigt den jungen Lippen. 
Sie halten Erntefeier — Freude 
Ihlingt ihren Menfchenreigen ... . 
Der Boden trinft die frohgeweihten Tropfen 
des lichten Meines, der in Arügen freift. 
Sie neken ihre Lippen — und begeiftert 
wehn Danfgebete in den milden Wind, 
der durch die Felder zieht und über die Dächer 
und mit dem Rauch der Stadt gen Himmel fteigt. 

Die Erbe opfert dem unbefannten Gotte. 

Sie jauchzen drüben ihre Winzerlieber, 
fie tragen Meinlaub um die Stimmen, 
in feltlih bunten Kleidern ſchlingen 
den Tanz die Burſchen und die Dirnen. 

Und Dubdeljad und Pfeife fingen ... 
Ein fhöner Füngling ſchwingt den vollen Becher; 
umjtrahlt vom Glanz der Abenbröten, 
ilt er ber feligite der Zedher. 

Dein Herz jauchzt auf mit jenen trunfnen Paaren. 
Zum Dithyrambus wird ihr Jubel nun... 
Und bu fiehft lächelnd, Trauben in den Haaren, 
den Gott bes Weines auf dem Berge ruhn. 
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Ein goldner Herbſt verflärt die dunfle Welt, 
zur Reife trieb ein fommerlih Genichen 
bie fühe Frucht, die faum der Alt noch hält. 
Wie trinfft du tief das golbne Überfliehen! 

Nun diefes Herbitlicht fo dein Herz bewegt, 
will aud der letzte Menſchenlaut verhallen; 
nur mandmal börft du, wenn der Wind jich regt, 
die reifen Apfel auf den Rafen fallen. 

Heide im Herbit 

Nun bift du fern in meinem Heimatland 
und fiehft die Heide mit den braunen Hügeln, 
und über dir an grauer Nebelwand 
fteht wohl ein Meih mit unbewegten Flügeln. 

Und dich umfhwebt des Herbftes Fühler Dampf, 
denn der September madıt die Erde rauden, 
du fiehft vielleiht die Geifter [hon im Kampf, 
die in den Nächten aus dem Nebel tauchen. 

Und du veritehit den Boden, der mid ſchuf, 
die graue Meite, die ſich endlos dehnte; 
nur felten ſtört die Luft ein Eulenruf 
bier, wo fein Berg fid in den Himmel fehnte. 

Nur felten findet bier die Bruft ein Wort, 
als ob fie fi der Erbe ganz befehle, 
und du verjtehft mein tiefes Schweigen dort 
in jenem Land, das grau wie meine Seele. 

Echo der Zeitungen 
Eine Rundfrage 

Einige wiener Blätter fühlen fur; vor Weih- 
nachten, Oſtern oder Pfingiten das Bedürfnis, ihren 
Feittagsnummern durd irgend eine ungewöhnlid) 
zwedloſe „Rundfrage” eine befondere Weihe zu geben. 
Diesmal war es das „Neue Wiener Journal“, das 
dem geheimnisvollen Drange nicht zu widerjtehen 
vermochte und eine Rundfrage an allerhand Per: 
fönlidhleiten darüber ergehen lieh, welche feit 1900 
erfchienenen dichteriſchen Werke jie als die hervor: 
ragenditen anfehen. Unter dem ftolzen Titel „Die 
Dichtung feit 1900. Eine Kritif der literariſchen 
Produfltion im neuen Jahrhundert‘ teilt das Blatt 
in feiner Pfingitfonntagsnummer 18 Antworten von 
imponierender Fülle der Ergebnislofigleit mit. Zehn 
der Antwortenden (darunter Gottihall, Lindau, 
L'Arronge, Alfred Capus, lauter „Führende Geifter 
der Literatur‘, wie die Redaktion einleitend bemerlt) 
befennen meift offen, mit der Literatur der letzten 
7 Jahre nicht binreihend befannt zu fein. Wltenberg 
gibt ftatt einer Antwort eine dunfelfinnige Be— 
Ihwörungsformel, in der die Namen Hauptmann, 
Ibſen, Hamfun, Strindberg, Maeterlind das ein- 
ige Verjtändbliche find. Bahr nennt Nietzſches Briefe, 
Magners Briefe an die Weiendond, Machs „Er- 
fenntnis und Irrtum“. (Es war nad Dichtungen 
gefragt worden.) Die Baronin Handel-Mazetti zieht 
des ſpaniſchen ejuitenpaters Luis Coloma „Yap« 
palien” und Marie v. Ebner-Eihenbadis „KRinder- 
jahre“ allen anderen neuen Büchern vor. Prof. 
Minor gibt I. V. MWidmanns „Der Heilige und 
die Tiere‘ den Preis, während dieſer felbit Carl 
Spittelers Epos „Olympiſcher Frühling“ für „das 
gewaltigite dichterifche Wert nit nur dieſes noch 

fo jungen 20. Jahrhunderts, fondern auch der voran 
gehenden Dezennien des 19. Jahrhunderts bis zurüd 
in die fernen Tage, da Goethe feinen Kauft beendete“, 
erflärt. Jaroslav Vrohlidy bezeichnet Carducci und 
Ibſen als die Höhepunfte an der Yahrhundert- 
wende. Schlenthet, Schönherr, Wilamowig-Moellen: 
dorff lehnen die Beantwortung aus allgemeinen 
Gründen ab. In Alfred Kerrs boshafter Antwort 
heißt es: „Das tiefite äſthetiſche Meiiterwerl bes 
neuen Jahrhunderts ift Sudermanns Broſchüre über 
die Verrohung der Kritik ... Der Lyriker des 
neuen Jahrhunderts (aber im Ernft) ift der Ver— 
faffer des Budes ‚Das neue Drama‘ ...“ (So 
heikt ein Buch von Alfred Kerr.) 

Am ausführliditen läßt fih Ernft von Wolzogen 
vernehmen, der die Schwierigfeit einer präzifen Ant: 
wort damit motiviert, daß unfere gegenwärtige Lite 
ratur nicht nur an Quantität, fondern aud an 
Qualität die Durchſchnittsleiſtung jeder früheren 
Epoche übertreffe und daß dennod fo felten ein 
Werk von der Allgemeinheit des Publitums als 
überragend, als vorwärtsweilend, als dauernder Ge- 
winn fofort empfunden werde. „Wir haben eine 
Literatur der Profeifionellen und eine Literatur der 
Amateure. Die Profeffionellen pflegen durd den 
Eindrud ihres Milieus zur frühzjeitigen Anfertigung 
von Dichtwerlen verleitet zu werden, und die Rüd- 
fiht auf die Steigerung ihrer Einfünfte treibt fie 
fchier unfehlbar in den nduftrialismus hinein. Die 
Amateure pflegen häufig die jtärferen- Begabungen 
zu fein; es find unter ihnen Menichen von wirflicder 
Eigenart, denen ein übermädtiges Mitteilungs- 
bebürfnis die Feder in die Hand drüdt und die oft 
erit langſam und mübhfelig die entſprechende Form 
für ihre Gedanfen finden. Haben fie mit itarlen 
Eritlingswerlen das Publifum verblüfft, fo laufen 
fie Gefahr, ihre Eigenart zur Manier auszubilden 
und im Literatentum unterzutauden. (Als Bei: 
fpiele mögen Sudermann, Frenſſen, Hefle gelten.) 
... Es ilt heute mit dem Schreibenfönnen genau 
diefelbe Sache wie mit dem Photographierenfönnen. 
Jeder Trottel vermag ſich eine Camera zu Taufen; 
und dennod liefern die Amateurphotographen häufig 
genug fünftlerifh wertvolle Arbeiten. Worauf es 
anfommt, das ift bier, wie auf allen Gebieten 
geiftigen Schaffens, das wirflide Berufenfein und 
die liebende Begeilterung beim Schaffen. Mich per- 
ſönlich läßt wenigftens die erjtaunlihe Geſchidlichkeit 
der nduftrieliteraten ebenſo falt wie die blendende 
Feuerwerlerei unferes äfthetifchen Gigerltums. Selbft- 
verltändlid) vermag ic die anerfannten Größen, die 
jiheren Könner, unfere MWilbrandt, Jenſen, Heyſe, 
MWildenbrud, Ompteda, Frenffen, Sudermann, Fulda, 
Viebig, Thomas und Heinrih Mann, Halbe ge 
bübhrend zu würdigen. Jh vermag mid; aud an den 
preziöfen Köjtlichfeiten eines Hoffmannsthal, Waf- 
fermann, George und anderer wahrhaft geiltvoller 
Stilfünftler mit Schlemmerbehagen zu deleftieren. 
Hardens oder Bahrs feiner Geilt, ja ſelbſt die 
genialifh manierierte Bosheit Alfred Kerrs entzüdt 
mid; zuweilen, und wenn id; einen neuen ftarten 
Könner entdedt habe, wie füngjt einen gewiſſen Felir 
Paul Greve mit feinem „Maurermeifter Ihle“, To 
bin ich berzlid; froh darüber. Meine innerlichite Teil- 
nahme, meine Liebe und mein Glaube gehören aber 
doch anderen Leuten: Rofegger, der frühere Pilien- 
ceron, der ganze Bierbaum, Graf E. Kenferling, 
Milhelm Buſch, vieles von Ludwig Thoma, einiges 
von Ruederer, die Ebner-Eſchenbach, die Reuter, die 
Böhlau — um nur einige Namen zu nennen. Namen 
zu nennen iſt aber heutzutage äußerjt mißlich, weil 
man immer ficher fein fann, eine Menge gleid- 
wertiger Leute zu vergeffen. Was davon bleiben 
wird??? — Zweifelsohne Wilhelm Buſch, denn 
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der ift ſchon jeht ein Klaſſiler. Ich glaube aber 
aud, dak zum mindeften fübdeutfhe Menfhen an 
Peter Rofegger ſich erfriihen und erbauen werden, 
folange abgehefte Großjtadtleute ſich an Alpenluft 
und am berben, einfachen Menſchtum erfrifchen und 
erbauen werden. Bierbaums ‚Prinz Kuduch Halte 
ih für ein hochbedeutendes Werk, das wohl ſicher 
fo lange friſch bleiben wird, als man ſich überhaupt 
um unfere gegenwärtige wunderlide Entwidlungs- 
periode noch ernitlid” befümmert, und die übrigen 
genannten dünfen mid dauernder Wertſchätzung 
würdig wegen der feinen und ftarfen Perfönlichleiten, 
die dahinter fteden, und wegen des ermithaften 
Humors, der fie jo warm durchleuchtet. In diejem 
ernithaften Humor in diefer geftaltenden Liebe ver- 
fpüre id das Wehen des heiligen Geiftes, welder 
erft den Schriftiteller zum Dichter und die Literatur 
zu einer erbauliden Unterhaltfamfeit madt.‘ 

Rinaldo Rinaldini 

Fedor von Zobeltik veröffentlicht in der Sonn» 
tags-Beilage (19) der Voſſ. Itg. eine Studie über 
den Räuberroman „Rinaldo Rinalbini und feine 
Zeitgenoffen”. Er weilt darauf bin, daß man 
Ehriſtian Auguſt Bulpius, den Berfalfer jenes 
Buches, feineswegs als Erfinder und Schöpfer bes 
deutſchen Räuberromans bezeichnen könne, dod) fei 
er wohl der erjte gewefen, der den Räuberroman in 
das Tlaffiihe Land des Brigantaggio verlegt habe. 
Sein Opus erſchien 1798 in drei Bänden, wurbe 
1799 und 1800 neu aufgelegt, age um eine Reihe 
weiterer Abenteuer bereichert, bis ſchließlich aus den 
urfprünglichen drei Bänden deren adyt wurden: 1821 
erfdien als 7. und 8. Band bes „Rinaldo‘ ber 
Roman „Lionardo Montebello oder der Carbonari- 
Bund“. Zwifhendurd ließ Vulpius felbit Romane 
ähnlichen Inhalts und mit ähnlichem Titel erſcheinen 
(„Orlando Orlanbini“), der „Rinaldo“ wurbe in 
der Folgezeit in fat alle lebenden Sprachen überjeht, 
die Nadhdruder bemädtigten ſich feiner und natürlid) 
aud die Dramatifer. Magiiter Karl Friedrich 
Heusler ließ einen dramatifierten „Rinaldo“ in brei 
Teilen (elf Alten) ericheinen, verarbeitete den „Fer 
nando Fernandini“ zu einem breiteiligen Drama 
von 10 Alten (1800/01) und verwandte auch font 
Romane von Bulpius zu Bühnenjtüden. Andere 
Dramatifer folgten: Perinet und ſchließlich Vulpius 
felber. Die direften Nahahmungen des Rinaldo- 
Romans fuchten ſchon aus einer möglichſt auffallenden 
Ahnlichleit des Namensllanges Kapital zu 
„Die Romantitel ‚Concino Concini‘ (von Friedrich 
Bartels), ‚Rocco Roccini‘ (von Bornfhein), ‚Florens 
Florentini‘ (von Heidemann), ‚Don Cäfario Cäfarini‘ 
(von Frohreih), ‚Quorato Orfini‘ (von Leibrod), 
‚Rolando Rolandini‘ (von Schöpfer) weiſen draftild) 
auf das Vorbild hin. Ein Kolportageroman ber 
Neuzeit ‚Marino Marinelli, der fühne Seeräuber‘ 
von George F. Born ift jozufagen ein maritimer 
Ninaldo und beweilt, daß die Erinnerung an bas 
weimarer Urbild felbft heute noch nachwirlt. Auch 
logenannte ‚Seitenftüde und ‚Gegenjtüde zum ‚Ri 
naldo‘ erfchienen in Maffe; 3. B. ein Roman von 
Augult Kerndörffer (einem Herrn, der fogar alademi- 
ſchet Lehrer der deutfchen Spradie in Leipzig war) 
unter dem Titel ‚Lorenzo, der Muge Mann im Walde, 
oder das Banditenmäddhen, ein Seitenftüd zum Ri- 
naldo NRinaldini‘ (Leipzig 1801-03). Oder aber 
man wies fonjt irgendwie beziehungsreid im Titel 
auf den berühmten Räuberhauptmann bin, wie in 
Joh. Jakob Brüdners Roman ‚Dianora Gräfin von 
Martagno, Rinaldo Rinaldinis Geliebte‘ (Leipzig 
1799) oder in Albrechts Roman ‚Dolfo der Bandit, 
ein Zeitgenoffe Rinaldinis (Mainz und Hamburg 

1801).“ Zobeltit; weift auf manche Auriofitäten in 
diefen Romanen hin und erinnert dann an bie 
Schundromane, in denen ähnlihe Themata im An- 
ſchluß an andere Werle, wie 3. B. an Schillers 
„Geilterfeher‘ oder an Goethes „Götz“ behandelt 
wurden, nennt einige Bücher, deren Autoren wie bie 
heutigen Fabrilanten der Kolportageromane durd) die 
Schlagfraft des Titels zu wirlen fudhten, und fommt 
darauf zu [preden, daß der Verlag von Räuber- 
geſchichten damals fein ſchlechtes Gelhäft war. „So 
fonnte es nit wundernehmen, daß die Buchhändler 
zuweilen felbjt zur Weder griffen, um ſich ihren Be- 
darf aus eigener Hand zu ſchaffen. Herr Fürft in 
Nordhaufen foll das mehrfad getan haben, wie die 
Kama erzählt, gemeinfam mit feiner Gattin. Auch 
I. 5. €. Albrecht beſaß in feiner Frau eine eifrige 
Mitarbeiterin für feine rohen Schmierereien, und 
dabei war Sophie Albredt einft eine feinfinnige, viel- 
gefeierte Schaufpielerin gewefen, zu deren Verehrern 
aud Schiller gehört hatte. Zu den fchriftftellernden 
Buchhändlern der Räubtrromanepoche zählten u. a. 
Gottlob Kühne (der Berfalfer der berüchtigten 
‚Emilie von Wallenthal oder das Leben einer deutſchen 
Buhlerin‘), dann Daniel Bornfdein, deffen greulichet 
‚Hundsfattler‘ acht Auflagen erlebte, ferner Gottlieb 
Schumann, Balfe in Quedlinburg, Niedmann in 
Braunfdweig und infofern auch Kollmann in Leipzig, 
als er ſich von unbefannten Stribenten, meift jungen 
Studiofen, eine Anzahl Romane fabrizieren lieh, 
die meift unter Leibrods Namen in die Welt gingen. 
Merkwürdig ift, dak ſich aud viele Paitoren an 
dem Handwerf der Schauerromane beteiligten, u. a. 
Karl Friedrich Richter, Venturini, Hildebrandt, Hein: 
rih Müller, Wittich, Volthardt. Kajetan Iſchint 
war fogar Karmelitermönd, und Adolph Winkopp, 
der Verfaffer der ‚Päpitin Johanna, romantifd be— 
handelt von Fra Antonius von Padua‘, war Bene: 
diltinermönch . . .“ Zum Schluß nennt Zobeltitz 
noch einige abſonderliche Literaten dieſet Richtung, 
wie den erfurter Univerſitätsſekretär Ferdinand Ka— 
jetan Arnold, der 1802 einen „Schinderhannes“ u. a. 
Schauerromane ſchrieb, und verfolgt dann mit ein 
paar Sätzen den Einfluß des „Rinaldo“ bis in die 
neuere Zeit hinein (unter Frankreichs Mitwirkung 
wird das erotifche Element in diefer Literatur immer 
ftärfer begünftigt). Die Hochflut der Räuberromane 
ſchwoll um die Mitte vorigen Jahrhunderts all» 
gemad) ab; ganz verlief fie aber durdaus nid. 
Und dann begann die Schmutzmoräne der fogenannten 
KRolportageromane, in denen Rinaldo und Cartoude, 
der bayrifche Hiefel und Rosza Sandor und Nidel 
Lißt, und wie die Helden der Räuberromantif alle 
hießen, zu neuem Leben erwadten. 

In diefelbe Zeit, in der jene Rinaldbo-Romane 
entjtanden, nur eben nicht in jene Tiefen der Lite- 
ratur, führt eine Reihe von weiteren Beiträgen. 
„Fauſt-Studien“, die einer Deutung des zweiten 
Teils der Tragödie dienen, veröffentliht Max Kal- 
bed im N. Wien. Tagbl. (132), während Otto 
Pniower, ausgehend von Hans Gerhard Gräfs 
„Standard work“ — „Goethe über feine Did- 
tungen“ —, Gelegenheit nimmt, über die Ergiebig« 
feit der indultiven Methode der literarhiftorifchen 
Forſchung zu ſptechen und zu fonitatieren, daß wir 
in — im Beginn der Erfenntnis von Goethes 
riefengroßer Natur ftehen (Tag 255). — Aus den 
unverdffentlidten Lebenserinnerungen des Malers 
Ludwig Emil Grimm [höpft Hugo Brunner (Franff. 
Ztg. 139) Material, um den Aufenthalt „Goethes 
in Sranffurt im Sommer 1815" zu ſchildern. In ber 
eriten Septemberwodhe befuchte Wilhelm Grimm mit 
feinem jüngeren Bruder Ludwig Emil den Didier, 
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dem der Maler Skizzen, Bildniffe und Landſchafts- 
ftubien vorlegt, worüber Goethe ſich äußerte und 
woran er ein Geipräd; über Kunjt und Mythologie 
fnüpfte. Bon Goethes Erſcheinung und feinem Wefen 
Threibt Grimm: „Er war nidyt groß, aber gut pro- 
portioniert, hatte einen fleinen Miniſterbauch und 
(war) ſchwarz angezogen, reichte uns beiden die Hand 
und war fehr freundlich, ſprach langſam. Wir fehten 
uns dann alle drei und er fprad; zuerjt mit Wilhelm 
über gelehrte Sachen. Sein Geſicht war von Tiſch, 
wo er dem ohannisberger Eilfer gehörig zu— 
gefproden hatte, ganz rot...“ — Mit „Clemens 
Brentano ımd feinem ‚Godwi“ beihäftigt ſich Mil- 
helm Herzog (Münd. N. Nacht. 232), mit Wilhelm 
und Caroline v. Humboldt in ihren Briefen Alfred 
Klaar (Boff. Ztg. 219), und „Das ‚Schauerliche‘ 
bei E. T. U. Hoffmann“ unterfuht eine Studie 
vsn Paul Henjel (Franff. Ztg. 130). — „Zwei 
ungebrudte Briefe vom Grafen Anton Auerſperg 
an Dr. Ignaz Kuranda“, aus den Jahren 1848 und 
49 ftammend, zum Teil aber nur von literarifdhen 
Dingen angefüllt, publiziert die Wiener Montags- 
Revue (20). — Mit ungedrudtem und literariſch 
interejfanterem Material wartet Otto Eric Deutid 
in der Frankf. Ztg. (131) auf: er gibt neue Mit- 
teilungen über „Gottfried Keller und Ferdinand 
Kürnberger“. Bon Keller ftammt ein Dankes— 
brief, den er am 3. Januar 1877 an Kürnberger 
für die Überfendung der „Literarifhen Herzensſachen“ 
richtete, und von dem Wiener ein bisher unver» 
öffentlichter Auffag über Gottfried Kellers „Grünen 
Heinrich“. — Ebenfalls in der Franff. Ztg. (138, 
140) finden ſich, mitgeteilt von Prof. U. Meffer, 
unbefannte Briefe „Aus Nietzſches Studentenzeit“, 
Darin lieft man u. a. folgende im Jahre 1867 
niedergefchriebene Stelle: „Ich ſitze hier im behag- 
lihen Nefte Naumburg und bin nicht unbeihäftigt. 
Aber mein Wunſch zu arbeiten ift in diefen Wochen 
größer geweſen als mein Bermögen, furz ih bin 
bis jeht unzufrieden mit den Ergebnifjen ber leiten 
Moden. Was id beabfichtige: meine Arbeit de 
fontibus Laertii nieberzufchreiben, liegt nod in 
weiten Felde; alles, was fertig iſt, umfaht noch 
nicht drei Drudbogen. Ich ftolpere nämlich am aller- 
meiften über ein faum früher beadtetes Hindernis; 
ih habe nämlich; im Deutfchen fchlehterdings feinen 
Stil, obgleih den Tebhaften Wunſch, einen 
zu befommen. Da ih mir nun vorgenommen habe, 
meine Laertius-Studien mit aller Sorgfalt erft 
deutſch ausjuarbeiten, bevor id der laleiniſchen 
Auszug daraus made, bin ih auch genötigt, auf 
diefe Stilfragen einzugehen. Als Gymnafiaft ſchreibt 
man belanntlid feinen Stil; als Student hat man 
nirgends Übung; was man ſchreibt, find Briefe, 
fomit Tubjeltive Ergüffe, die feinen Anfprud auf 
fünftlerifhe Yorm machen. Alfo fommt einmal eine 

eit, wo uns die tabula rasa unferer ftiliftiichen 
ünfte ins Gewiffen fteigt. So ergeht mir’s jet, 

und daher fommt es, daß ich fehr langfam arbeiten 
muß... 

* 

Dem GSäriftfteller Friß Bley, der, 1853 in 
Quedlinburg geboren, jeht als Herausgeber der 
„Zeitfragen“ in Berlin lebt, gilt ein Eſſai von Fried» 
ri Wiegershaus in den Hamb. Nachrichten (Lite: 
ratur 11). Vor mehr als zwanzig Jahren (1883) 
veröffentlichte Blen feinen erften Roman „Ans Herz der 
Heimat‘, ein Werf, das „die wefentlichiten äſthetiſchen 
Grundzüge der Heimatsfunft ſchon Har herausgeitellt‘ 
habe. Und das verdiene um fo größere Beachtung, weil 
„Diefer Roman nicht einer bloßen Theorie entiprungen 
ift, jondern die Runftlämpfe der achtziger Jahre, 
insbefondere das Hereinbredhen des Jmpreffionismus 

und ber franzöfifhen Dlanier, fowie den Yusflang 
der Maffiziftifhen Strömung darftellt“. In feinem 
nädjiten Roman („Circe“; 1893) begab fih Bley 
auf politifhes Gebiet, während er im britten, ben 
„Schweitern von Mbufini“ (1904) eigene Erlebnifie 
und Beobadtungen, die er als Chef der beutic-oit- 
afrifanifhen Station Ufungala gemadt hatte, did; 
teriſch verwertete. Noch fefjelnder findet Wiegershaus 
die männliche, marlige Perjönlichleit diefes Dichters 
in feinen Gedichten ausgeprägt, den beiden Büchern 
„Horridoh” und „Hochlandminne“. Man dürfe an 
diefen Inrifhen Gaben nicht vorbeigehen, wenn man 
ein Bild der gegenwärtigen Lyril geben wolle. 
„Bleys Lebensaufgabe beiteht offenbar darin, dem 
Meihlihen, Kranthajten etwas Starkes, Gejundes 
egenüberzuftellen, um das Männlihe zu neuem 
iege zu führen. Es lebt in ihm etwas, das auf 

eine ftärlende, gefundmahende Wirkung ausgeht. 
Aus allen feinen dichteriſchen Werken vernimmt man 
den einen Wunfd, das eigene nationale Gelbit- 
bewußtfein auch anderen einzuprägen . . .“ — In 
derfelben Nummer des hamburgiihen Blattes wird 
Georg Hermann und fein Roman „Settden 
Gebert“ von E. Ruſſell mit warmer Sympathie 
GHaralterifiert, in der Tägl. Rundſchau (U.-B. 106, 
108) betradhtet Hermann Kroepelin „Fri Staven- 
bagens Dramen“, und im N. Wien. Journal (vom 
19. Mai) erzählt Paul Lindau von feinem letzten 
Rneipabend mit Otto Erich Hartleben. — Zwei 
tirolifhe Dichterinnen haben neuerdings Beadhtung 
gefunden: Angelila von Hörmann, die mit neuen 
Gedichten („Auf ftillen Wegen‘) hervorgetreten ift, 
nahdem vierzehn Jahre feit dem Erfcheinen ihres 
legten lyriſchen Bandes vergingen (vgl. Karl Bienen- 
ftein, Graz. Tagesp. 133), und M. v. Buol, die 
Dichterin der „Lieder vom Heiligen Lande‘ und 
tirolifcher Novellen, deren Schaffen M. v. Greiffen- 
ftein beleuchtet (Wien. Vaterland 128). — Ermwähnt 
fei eine Beiprehung des „Romans in Blättern“ 
(„Die Stimme‘) von Grete Meifel-Heh durd; Hed- 
wig Dohm (Zeitgeift 20). 

Es find jet genau fünf Jahre ber, dak man in 
Rubland die fünfzigfte Wiederkehr des Todestages 
von Maffili Andrejewitſch Shufowsfi feitlih be- 
ging. Die Merfe des „Vaters ber rufliihen Ro- 
mantif“ find feit 1902 Gemeingut geworden. Das 
— brachte, wie das nun einmal der 

rauch ift, eine Menge neuer, billiger Gefamt- 
ausgaben. Ob freilih diefe Bücher viel geleſen 
wurden und heute nod; gelefen werben, bemerft dazu 
Arthur Luther in einer Studie über diefen ruſſiſchen 
Romantifer (St. Petersb. Itg, Mont.-B. 176, 
179), ift eine andere Frage, fam doch in Rukland 
nur zu bald eine Zeit, die, wenn nicht jeder Poefie, 
fo doch der ſhulowskiſchen abhold fein mußte. Diele 
überirdifdjzarten, träumerifhen Klänge, dieſe weiche, 
melancholiſche Sehnfuht ftimmten nit zum Krachen 
von Mitrailleufen und Dynamitbomben. Immerhin 
pi Shufowsti in Rußland nicht zu den Ber- 
geljenen, und die Forſchung hat ſich feiner wiederholt 
angenommen. Arthur Luther fucdht das Weſen von 
Shufowstis Romantik gegen die MWeltanfchauung 
der deutſchen Romantifer hin abzugrenzen, erzähli, 
zum Teil mit Benußung älterer Biograpbieen, Shu- 
fowstfis Kindheit und verweilt dann ee bei 
dem großen Ereignis in dieſes Dichters Peben, bei 
feiner Liebe zu Marie Protaffowa, der Tochter 
feiner Stiefihwelter. In diefe romantifhe Geidichte 
haben wir feit 1904 einen Einblid, feit dem Er- 
Ideinen des „Utfinsfi Sbornit“ — einer Sammlung 
von Briefen Shulowstis, der Katharina Protaflowa 
und Marie Moiers, die bisher in dem familien- 
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arhiv zu Utfino, dem im Gouvernement Tula ge- 
lfegenen Gut ber in M. MW. Beer, einer Entelin 
von Shulowslis Freundin, aufbewahrt Tagen (vgl. 
LE VII, 438). — Dem Meiſter der englifhen Heimat- 
funft, Thomas Hardy, den Beda Prilipp ſchon 
vor einiger Zeit in den Grenzboten (vgl. Sp. 1248) 
haralterifierte, gilt eine Inapper gehaltene Studie 
derjelben Berfalferin (Voſſ. Ztg., S.-Beil. 20). 
— Einen Nefrolog auf den fürzlih geitorbenen 
Joris Karl Huysmans veröffentliht Paul Lan- 
dau im Brünner Tagesboten (233), eine Charafte- 
riftit Maupaffants — im Anſchluß an das in 
Paris unlängit erfhienene Bud von Edouard 
Maynial — Raoul Auernheimer (N. Fr. Preffe 
15342). — Was „Multatuli über feinen Lebens» 
lauf“ zu jagen hat, faht Willy Rath, geftügt auf 
die zweibändige beutfhe Ausgabe der Multatulis 
Briefe, zufammen (Tägl. Rundſch., U.B. 110, 111). 

PB. 2b 

„Schwaben im bdeutihen Vollshumor.“ Bon 
Ih. Ebner (Ulm. Tagebl. 109). Im Anſchluß an 
das fürzlich bei J. Bielefeld in Freiburg erichienene 
Bud von Paul Keller „Die Schwaben in der Ge 
[dichte des deutichen Bollshumors.“ 

„Der phnfiihe Typus der Genies.“ Bon Otto 
Haufer (Münd. N. Nadır.) Ohne fid weiter auf 
das Raffenproblem einzulaffen, behandelt Haufer, ge 
ftüßt auf eigene Beobachtungen und auf die beiden 
Werte von L. Woltmann „Die Germanen und bie 
Renaiffance in Italien“ und „Die Germanen in Frant- 
er eine Reihe von Genies nad) ihrem phyſiſchen 
ppus. 
„Schochs ‚Comoedia vom Stubentenleben‘.“ zu 

Erinnerung an ein 250 Jabriges Stubentenftüd. Bon 
Karl Konrad (Leipz. Tagebl. 126). 

„Der Theatergraf." [Graf Karl Friedrich Hahn- 
Neuhaus]. einem 50. Todestage. Bon Karl 
Küdler (Boll. Itg. 229). 

„Judentum und Aultur.” Bon Margarete Sus— 
man (Franff. Sig. 135). Im Anſchluß an Jalob 
Fromers Bud „Vom Ghetto zur modernen Kultur.“ 

Heitere Sammler nerungen.“ Bon Gotthilf 
Weisftein (Magd. Itg. 255). 

Scho der Zeitfehriften 
n (Wien) VII, 2. Der Sefuiten- 

Die Kultur. pater Nilolaus Scheid Ientt die Auf- 
merljamteit auf einen Rapuziner des 17. Jahrhunderts, 
den 1633 geborenen und 1702 geitorbenen Dichter 
Laurentiusvon Schnifis, deſſen bürgerlicher Name 
Johannes Martin lautete, und der unter Anipielung 
auf feine wunderliche Belehrungsgeſchichte * Fa⸗ 
miliennamen Martin in das Anagramm „Mirant“ 
verwandelte und fo auf all feinen Büchern ſich nannte. 
Den Namen Laurentius erhielt dieſer Mann bei ya 
Eintritt in den ——— en, und Schnifis hieß eine 
Pfarrei in tiroliſchem Land. Das abenteuerlihe Leben 
biefes „Miranten“ führt von der Bühne zur Kanzel, 
von weltlihem Treiben zu töjterliher Einfamteit. 
Bon 1659 bis 61 war er, von herzog Karl 
Berbinand, dem Statthalter von Tirol berufen, Hof- 
Ihaufpieler in Innsbrud und 1665 erwählte er ben 
Klofterberuf. Als Dichter zählt er neben dem Rapu- 

zinerpater Procopius von Salzburg zu den beiten 
Vertretern des geiftlihen Boltsgefangs in den Alpen» 
ländern, jener Dichtergruppe angehörend, die ſich um 
Friedrich) von Spee, den Sänger ber „Trutznachtigall“ 
Ihart. Wir befigen von ihm eine Selbitbiographie 
unter dem verjchnörtelten Titel „Des Miranten eines 
welt» und hodjverirrten Hirtens nad) der ruhefeligen 
Einfamteit wunderlicier Weg“ — es iſt eine „Ueber: 
tragung des Renaiffanceromans auf das Erbauungs- 
vud“ — ferner zur felben Gattung gehörig eine 
„Mirantiiche Waldfchallmen oder Schul wahrer Weis» 
eit“, fodann zwei Liederbüher „Das Mirantifche 
ötlein“ und „Die Mirantiſche Mapenpfeiff‘ — jenes 

die Poeſie des geiſtlich astetiichen Lebens, dieſes ein 
Zeugnis der Wlarienverehrung —, außerdem noch 
verfchiedene Traltätlein. — „Zur Erinnerung an Franz 
von Dingelſtedt“ weiß A. Trabert, der im Fuldaer 
Gymnaftum ihn zum Lehrer hatte, allerhand Aneldoti- 
ches mitzuteilen. — Ueber „Grenzen des Schau— 
piels“ fpridht in demfelben Hefte Karl M. Brilchar. 

Masten (Düffeldorf.) Neben den wöchentlich er- 
* fcheinenden Heften diefer Düffeldorfer 

Zeitfrift erfcheinen feit furzem, inhaltli fi mit 
ihnen zum Teil dedend, Sonderhefte für die im 
vorigen Jahre begründete Ibſen-Vereinigung. Diefe 
Hefte, von denen bislang vier erfchienen ind, werben 
für fi gezählt und follen der Kunſt Ibſens und 
dem Schaffen folder Dichter zugute fommen, bie 
dem Geijte ibfenfher MWahrhaftigleit verwandt find. 
Heft 1 und 3 bringen lediglich Aufſätze über Ibſen, 
und zwar zumeift foldhe,. die zuvor an verftreuten 
Stellen in der Tagespreffe erſchienen waren. Her- 
mann Bahr, Alfred Freiherr von Berger, Otto 
Brahm, Georg Brandes, Julius Elias und Paul 
Schlenthet eröffnen den Reigen im erſten Hefte. 
Das dritte bildet bazu eine Ergänzung in dem 
Sinne, dab es dem Menfchen Ibſen in feinem äußern 
Kämpfen und Ringen, felbjt in feinem tägliden 
Gehen und Stehen ein wenig näher rüden foll. Auf 
einen Aufſatz Holger Dradymanns, der uns Ibſen 
in der nordifchen Umwelt zeigt, folgt ein Beitrag von 
Michael Georg Conrad, der Ibſens mündjener Un- 
fänge ſchildert, fowie den Bericht eines Beſuches, den 
der wiener Univerfitätsprofeffor Emil Reid) in Chri« 
ftiania gemadjt hat. — Das 2, Sonderheft ber 
Ausgabe für die Jbfen-Bereinigung befhäftigt ſich 
mit Carl Spittelers Schaffen: es enthält eine 
Stubie über ihn von Heinrich Ernft Jenny, fodann 
von dem Dichter launifh-ernithafte Andeutungen 
über ſich felber, ein Stüdden einer Autobiographie. 
— Das vierte Heft ift dem badiſchen Dichter Albert 
Geiger gewibmet. In längeren Ausführungen feht 
fih mit Geigers Wefen und Wachſen Karl Mollf 
auseinander, während ber Dichter —* darüber be⸗ 
richtet, wie er ſich ſieht und wie äußeres und inneres 
Durdjslebenfgreiten bei ihm nebeneinander herging 
und voneinander abhing. — Aus den regulären 
Heften der „Masten“ find nod; verſchiedene Auflähe 
bier zu regiftrieren, Peter Hamedjer ſchildert „Hein- 
rich von Kleiſts Liebesleben‘ (II, 23), Hans Yrand 
fpridt über Dülbergs Drama „Sorallentettlin‘ 
(I, 25), Rudolf Lothar über den Begriff des 
„Einafters“ (26), Karl Stord über „Die Geburt 
des Mufifdramas aus dem Geifte der Mufit” (27), 
Hans von Molzogen über „Schiller und Wag- 
ner“ (32), 9. Stobte über „Hebbels Judith“ (32), 
Herbert Eulenberg über „Sriebrih Hebbel“ (33) 
und Hans Frand ebenda über ben Dramatifer 
Eduard Studen. 

r B lau. Mm is .D 

Nord und Sid. —— ae — 
Presbers zollt Karl Bienenſtein in einer ausführ- 
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liden Studie uneingefhränfte Bewunderung. Er 
fieht in Presbers vier Gedidtbüdern („Aus dem 
Lande der Liebe‘ — „Media in vita* — „Dreis 
Mang“ — „Spuren im Sande‘) den Beweis, daß 
diefem Poeten eine ungewöhnliche Beherrfhung der 
Form zu eigen ift, eine Sprahmeijterihaft von nidt 
alltägliher Art. Als die hervorjtehenditen Seiten 
feines ag ve nennt er einen träumerifchen Zug, 
daneben frohe Lebensbejahung, einen ladenden 
Humor und Kraft zum Spott über die fonven- 
tionellen Lügen der modernen Menſchheit. Befonders 
die literarifhen Satiren Presbers, die in den beiden 
Reclam-Bänddhen „Der Untermenſch“ und „Das 
Einhorn‘ enthalten find, finden Bieneniteins wärmite 
Sympathie. In Anbetradt deffen, daß durch unſer 
modernes Chrifttum ein bedenfliher Zug gebe, auf 
jeden Fall fenfationell zu wirten, und bei der Sudt, 
all das ſcheinbat Neue fofort als fünitlerifches 
Meffiastum in die Welt zu pofaunen, fei Presbers 
Satire wohl angebradjt und in ihrer gefunden Friſche 
und Natürlichkeit doppelt eıfreulih. Bon dem Nor 
velliften und dem Dramatiter Presber ſpricht Bienen- 
ftein nicht minder begeiltert, um ſchließlich Ddiefes 
Scriftjtellers geiftige Sonderart in die Sätze zur 
fammenzufaffen: ——— wünſcht nicht der Welt 
eine große Tragödie zu hinterlaſſen, die mit ſhale— 
ſpeariſchet Wucht über die Bretter fchreitet und noch 
nad) Jahrhunderten die Gemüter ſchauernd ergreift, 
er ſehnt fih nicht nad dem Lorbeer Homers, und 
ebenfowenig lodt ihn der Traum, den viele moderne 
Dichter träumen, der Welt einen Roman zu geben, 
in dem ſich unfere Zeit_in ihren taufendfältigen 
Erfheinungen und Strebungen wie in einem Spiegel 
malt. Mit ſolchen hochgeſpannten Künftlerwünicden 
bat Presber nichts zu tun; er will nur alles, was 
im Leben ſchön und hold, genieken und zum Dante 
dafür der Welt dieſe Genüffe in feinen Büchern 
zurüdgeben. Wenn fie jemand in die Hand nimmt, 
dann follen ihm nicht die Parfümwellen Tunitvollen 
Aſthetentums entgegenschlagen, fondern der volle 

Odem des Lebens eines Menſchen, der Kopf und 
Herz auf dem redhten led hat, der das Leben mit 
ganzer Seele liebt und doch nie vergeffen bat, daß 
über diefer Welt ewige Sterne ſtehen, zu denen nur 
die geweihten Flügel der Sehnſucht emportragen ...“ 
— Im MWpril-Heft jchildert Friedrich v. Oppeln» 
Bronifowsli das Leben Henri Beyle-Stendhals, 
und im Webruar-Heft ſpricht Mar Krieg über An— 
tonio Yogazzaros Womantrilogie, und Ludwig 
Geiger über Ludwig Börne. 

n : iiy (Leipzig) Mai-Heft. Die halb 
Zeitſchrift für Berbrenitihe, halb ehnfuhte 

r voll ideaiifti elt, in der 
Bücherfreunde. in den letzten m ka des 
18. Jahrhunderts der deutiche Adel aufwuchs, ſchil— 
dert Otto Eduard Schmidt im Eingang einer Studie, 
die intereffante, unveröffentlichte Mitteilungen „Aus 
den Jugendjahren eines Romantikers“ ent« 
hält. Es handelt ſich da um Aufzeichnungen des 
wenig befannten Karl Borromäus von Miltit, der 
1780 in Dresden geboren wurde, [päter die Freiheits- 
friege mitmadjte und der als Komponiſt fouquéſcher 
Lieder, als Dichter, Erzähler und Kritifer eine nicht 
unwichtige Rolle fpielte. Das halbverfallene Schloß 
Scharfenberg bei Meihen hat er eine Zeitlang zur 
Herberge der Nomantiler gemacht: Fouqué, Upel, 
der Vater des Textes zu Webers „Freiſchühß“, ber 
Maler Morik Retzſch waren dort feine Gälte und 
waren mit ibm an der Wrbeit, Die Ideale der 
Romantik auf dem Gebiete der Dichtlunſt, der Muſik 
und der Malerei umzugeltalten. — Im Mai-Heft 
beendet Otto von Schleinig eine Charalteriftif von 
William Morris’ Leben und Wirten, und Alfred 

Semerau ſpricht über Anthoine de la Sale und 
feine Hundert neuen Novellen („Les cent nouvelles 
nouvelles*), die zuerft 1486 veröffentliht wurden und 
jetzt zum erften Male in deutſcher Überfegung von 
Semerau bei Georg Müller in Münden erſchienen 
find. „Man hat die Hundert neuen Novellen — 
bemerkt der Herausgeber dazu — das erite und 
Ihönfte Novellenbud der franzöfiiden Literatur ge 
nannt. Neben ihrem literarifhen Wert darf aber 
ihre Wichtigfeit für die Kultur und Sittengeſchichte 
Franfreidis und Burgunds im XV. Jahrhundert nicht 
überfehen werden. Auch als Spradidenfmal find fie 
wertvoll: fie find eins der Mufter altfranzöfifcher 
Profa. Der Stil flar, fein, elegant, der Dialog 
durchaus lebendig. Überall merft man: das hat ein 
Diann gefhrieben, der das Leben und die Melt 
fennt, der die Menſchen in allen ihren Schwäden 
mit ſcharfem Auge beobadıtet hat, der in feinen 
Novellen ein umfaflendes Bild feiner Zeit gibt. 
Ein Dann, um deifen Mund leichter Spott zudt, 
in deffen Augen aber [hwermütiges Sinnen liegt. 
Ein Mann von hohen geiftigen Gaben, die Erziehung 
und Leben gefördert und ausgebildet haben; ein 
Gelehrter, dem aber das größte Studium der Menid 
war, über dem er alle geliebten alten Bücher vergak, 
ein Ritter und Ariegsmann, den feine Feder mehr 
als fein Schwert berühmt madjte, ein Mann auf 
der Höhe der Bildung und Kultur feiner Zeit, der 
er in feinen Werlen das [hönfte Dentmal fette.” — 
Im März. Heft fpridt Ludwig Geiger über „Die 
Ausgaben von Börnes Schriften und die Her 
ftellung einer neuen Edition“, 

„Reue Gedichte von Iſolde Kurz.“ Bon Hugo 
Alt (Magazin für Literatur des In- und Auslandes, 
Berlin; » Heft). 

„Albert Geiger. Von Julius Berftl (Der 
Deutſche, Berlin; VI, 5). 

„Ein ſchwäbiſcher Dramatiker“ [Heinrid, Lilienfein]. 
Don Th. Ebner (Magazin * eratur bes In« und 
Auslandes, Berlin; Mai: Heft). 

„Vom neuen beutjhen Drama“ Bon Hans 
Brand (Edart, Berlin; I, 8). Frand daratterifiert 
die verjchiedenen Richtungen, die das moderne Drama 
eingefhlagen hat und lommt zu dem Ergebnis, wir 
feien auf dem Wege von engen einfeitigen Dramen 
zur großen alles umfajjenden Tragdöie. 

„Adolf Grimminger. Zu feinem 80. Geburtstage“. 
Bon Stadtpfarrer Ernit Günther (Edart, Berlin; I, 8). 

„Stanz Graf von Pocci“. Bon Hyacdnth Holland 
(Hodjland, Münden; IV, 8). 

„Selma Lagerlöf.“ Bon Johannes Jörgenjen 
(Hodland, München; IV, 8). 

Adolf Stern.“ Bon Hermann Anders Krüger. 
(Edart, Berlin; I, 8). 

„zurüd zu Schiller!" Bon Ernſt Linde (Edatt, 
Berlin; 1,8). „. . . Dem fallen, hohlen Idealismus 
ift ebenfo ſcharf entgegenzutreten wie dem falichen, ein- 
feitigen Realismus. Beide find vielmehr aufs engite 
miteinander zu verfnüpfen. Wie, das eben Tann uns 
aud) heute noch niemand beijer jagen als Schiller, 
ber Runjttheoretiter und in feinen beiten Werfen auch 
Schiller, der Dichter.“ 

„Ernſt Lilfauer.“ Bon Heinrich Meyer-Benfey 
(Die Hilfe, Berlin; XI, 21). Beſpricht Lifjauers 
Erftlingswert „Der Ader“, ein „Bud von erjtaunlicher 
Reife und ficherer Eigenart . . ." 

„John Brindman-Studien. Mit bisher ungedrudten 
hochdeut Gedichten“. Bon A. Römer Echles 
—8 —— ee I, * 

„Ne efangenenbiblio: ge on Wilhelm 
Sped (Edart, Berlin; I, 8). 

„settchen Gebert‘ rg gen Bon Mar- 
garethe Treuge (Deutſche Kultur, Leipzig; II, 26). 
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„Erich Schlaitjer.“ Bon D. Weltzien (Nieder: 
ſachſen, Bremen; XII, 16). 

„Max Haushofer." Bon Frands Wolf-Eirian 
(Die Wage, Wien; X, 19). 

Scho des Nuslands 
Engliſcher Brief 

2; Beitgabe zu Shafefpeares Geburtstag er- 
fhien die lange mit Spannung erwartete 
Shalefpeare-Mionographie des Oxforder Pro- 

felfors der —— Literatut Walter Raleigh: 
Shakespeare.“ By Walter Raleigh (English Men of 
Letters. Macmillan. M. 2). Friſch, anregend, 
geiftvoll und in glänzender Profa gefchrieben, trägt 
uns das Bud mühelos und unterhaltend durch 
Shalefpeares Leben und Werte. Das reidje bio- 
graphilhe Material, das emjiger Foricherfleiß im 
Laufe der Jahre zufammengetragen, achtlos beijeite 
Ichiebend, malt Raleigh Shakefpeares Charalter, wie 
er fi nad) feiner Meinung in des Dichters Werfen 
enthüllt. „Das raſche, aufmerffame Lefen eines 
feiner großen Dramen“, fagt er, „bringt uns Shafe- 
peare näber als alle gründliche und verbdienftliche 
tbeit der Philologen und Kommentatoren.“ Auch 

an ben vielen Streitfragen über Daten und Quellen 
der Dramen, der Deutung der Sonette, Shatefpeares 
Bildung und Belefenheit geht Raleigh lächelnd vor— 
bei, gibt aber dafür trefflidhe Analyfen der einzelnen 
MWerfe und lebendige Charafteriftifen der einzelnen 
Perfonen, reih an feinfinnigen Bemerkungen über 
Shafefpeares Technil und Kunſt. Das Bud; wendet 
fih an weitere Kreiſe und erfcheint feiner ganzen 
Anlage nad nit als Rivale, fondern weit eher 
als eine Ergänzung von Sydney Lees befannter 
Shalelpeare-Biographie. 

Auf felten betretene Seitenpfade der literar- 
hiftorifhen Forſchung führt 3. WU. Barrers vor 
furzem erſchienenes Wert „Literary Forgeries* 
(Zongmans. M. 6,50), das hödjftens in Hagens 
Bud „Über literariihe Fälſchungen“ (Hamburg, 
1890) einen Vorgänger hat. Aus dem Wltertume 
erwähnt Farrer unter anderen die „Briefe des 
Phalaris“, die den wegen feiner Graufamfeit be- 
rühtigten Inrannen von Wgrigent im Lichte eines 
zärtlihen Gatten, weifen Vaters und menfden- 
freundlichen Herrfchers zeigen, leider aber eine Reihe 
von Anfpielungen auf Ereigniffe enthalten, die ſich 
erft mehrere Jahrhunderte nad) feinem Tode zur 
trugen. Ein heftiger Streit über ihre Echtheit ent- 
brannte in England im fiebzehnten Jahrhundert, 
der ſich bald zu einem Streite über die Vorzüge der 
alten gegenüber der neueren Literatur erweiterte, 
an dem ſich aud Jonathan Swift mit feiner be» 
rühmten Satire „The Battle of Books* beteiligte. 
Unter den Fälfhern des achtzehnten Jahrhunderts 
erwähnt Karrer den dänifhen Profefior Bertram, 
Er verfahte eine lateinifhe Schrift über Groß- 
britannien zur Römerzeit „De Situ Britanniae 
et stationum quas in ea insula Romani 
aedificaverunt“, die er für das Werk eines eng- 
lichen Mönches ausgab, der es um 1350 auf Grund 
von Aufzeihnungen eines römiſchen Feldhertn ge: 
fhrieben haben follte. Selbſt Gibbon wurde ge- 
täufht, und erjt hundert Jahre ſpäter bedte der 
Deutfhe €. I. Wer die Fälfhung auf, indem er 
zeigte, dab der mittelalterlihe Mönch Stellen aus 
Tacitus mit Textverbefferungen des adtzehnten 

Jahrhunderts anführt. Dem Meifter aller Hand- 
ſchriſtenfälſcher, dem Griehen Konjtantin Eimonides 
widmet Farrer ein eigenes Kapitel. Nahbem er 
fi) längere Zeit in den Athostlöftern aufgehalten 
hatte, beſuchte Simonides im Jahre 1853 die Haupt- 
ſtädte Europas, eine Menge alter Manuffripte feil- 
bietend, die er in den Athosflöftern erworben haben 
wollte, Viele davon waren zweifellos edit, andre 
mit folder Kunſt und Gelehrfamfeit gefälfcht, dak 
felbft die beften Kenner irre geführt wurden. Im 
Jahre 1855 fam Simonides nad) Leipzig. Für die 
geringe Summe von 100 Talern verlaufte er dem 
leipziger Profelfor Dindorf eine griehiihe Original« 
handidrift des jogenannten „Hirten des Hermas“, 
die Ddiefer bald nachher herausgab. Eine andere 
Handſchrift einer Geſchichte der aͤgyptiſchen Könige, 
die Dindorf für 2000 Taler erworben hatte, wurde 
von Tifhendorf als Fälfhung erfannt. Simonides 
wurde verhaftet und Khtiehlid aus Sachſen verbannt. 
Er rächte ſich durd die Behauptung, daß die von 
Tiſchendorf entdedte Bibelhandfhrift, der berühmte 
Codex Sinaiticus, von ihm, Simonides, während 
feines Nufenthaltes bei den Wihosmönden ges 
ſchtieben worden fei, eine Behauptung, die nad) 
Sarrer felbjt jeht no hie und da Glauben findet. 
Die „Offianifhen Gejänge“, die Macpherſon für 
Überfegungen aus dem Gälifhen ausgab, übergeht 
Farrer. Dagegen verweilt er lange bei den verzeih- 
lihen Verſuchen des unglüdlihen Chatterton, feinen 
Gedichten unter dem Namen eines mittelalterliden 
Möndes, Thomas Rowley, Beachtung zu verfchaffen. 
Ze Verjude, die man gewöhnlih dem vereinten 
Einfluffe von Pereys „Reliques* und Macpherfons 
„Oſſian“ zufhreibt, führt Karrer auf das Beilpiel 
Horace Walpoles zurüd, der feinen erfolgreichen 
Roman „Castle of Otranto* in der erjten Huflage 
als eine Überfefung eines altitalienifhen Wertes 
bezeichnet hatte. Farrer maht aud; Walpole für den 
Selbftmord des nod nit ahtzehnjährigen Dichters 
verantwortlih. Aus den Gedichten, die Chatterton 
ihm zuſchickte, hätte er deifen hervorragende Be- 
gabung erfennen mülfen, und ftatt ihn als Betrüger 
zu brandmarfen, hätte er, der reide, vornehme 
Mann, ihm eine belfende Hand reidyen follen. Noch 
eine ganze Reihe „berühmter Fälle‘ werden von 
Farrer eingehend beſprochen, darunter die Fälſchung 
von 74 Bhron-Briefen durd einen vorgeblihen 
natürlidien Sohn des Dichter-Lords, die erftaunlichen 
Leiltungen des jungen Jreland, der Gedichte, Liebes: 
briefe, Urkunden, ja felbit ein unbelanntes Drama 
Shatefpeares aufgefunden haben wollte, und die 
fede Myſtifilation des Deutfhen Willibald Alexis, 
der feinen Roman „Walladmor“ als eine Schöpfung 
Walter Scotts in die Welt ſandte. Da Farrer bei 
jedem alle betont, daß die beiten Kenner hinters 
Licht geführt wurden und oft nur ein bloßer Zufall 
die Entdedung des Betrugs herbeiführte, fo wird 
mander Lefer geneigt fein, den Skeptizismus des 
frommen Paters Hardouin zu teilen, der die Schrift- 
werfe des Altertums mit geringen Ausnahmen für 
Fälſchungen mittelalterliher Mönde hielt. Farrers 
Gedichte ift übrigens bei weitem nicht vollitändig. 
Zum mindeften Colliers „Notes and emendations 
to the text of Shakespeare’s plays“, die auf 
etwa 20000 angeblid) aus der erjten Hälfte des 
fiebzehnten Jahrhunderts ftammenden Einträgen in 
Eolliers Exemplar der zweiten Yolioausgabe jtamm« 
ten, hätten barin einen Plab verdient. 

Die Goethe-Biographieen von Albert Biel- 
ſchowsly, Richard M. Meyer und Georg MWitlowsfi 
madjt ber Edinburger Profeffor BP. Hume Brown zur 
Grundlage eines Aufſatzes über die verfchiedenarlige 
Beurteilung von Goethes Charakter in Deutſchland 
und England („The Character of Goethe*, 
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Quarterly Review. M. 6). Er beginnt mit einem 
Briefe John Sterlings an Carlyle aus dem Jahre 
1837: „Um die Wahrheit zu fagen, ich fürdhte mid) 
vor Goethe. Ich geniche und bewundere ihn fo 
ehr und fühle, daß ih nur allzu leicht verſucht 
werden fönnte, ihm zu folgen, und dod habe id) 
eine tief eingewurzelte Überzeugung, daß er ein 
großartiger Anadronismus war, Ein durch und 
durch heidniſches Leben in einer Zeit, da es jedes 
Menfhen Pflicht ift, ein Chrift zu fein. ch leſe ihn 
daher nie ohne eine Art inneren Proteft, als ob id 
an einen verbotenen Zauber rührte.“ Profeflor 
Browne führt dann aus, daß dieſe Anfiht von 
Goethes Paganismus von andern hervorragenden 
englifhen Kritifern wie Coleridge Wordsworth, Dr. 
Arnold und R. 9. Hutton geteilt worden fei und 
daß fie noch heute * Mehrzahl der Engländer von 
Goethe fern halte. Aritifer wie Carlyle, Matthew 
Arnold, Sir John Seeley und Henry Sidgwid, die 
Goethe in einem ganz andern Lite fahen und ihn 
als einen der ſicherſten und weiſeſten Führer durch 
das Leben bezeichneten, erflärt er für „unengliſch“. 
Er weilt dann darauf hin, daß, von Carlyle abgefehen, 
fein englifcher Kritiler vor der Mitte des neunzehnten 
Sahrhunderts aud nur eine Ahnung von Goethes 
überragender Größe hatte. Im Jahre 1816 be- 
zeichnete ein Nritifer in der Edinburgh Review 
„Wahrheit und Dichtung“ als „a literary im- 
pertinence and only another example of the min- 
gled rant and sickliness of German literature“ und 
De Quinceys wegwerfende Belprehung des „Wil: 
helm Meijter‘ (1824) zeigte feine Spur von Pers» 
ftändnis für die wahre Bedeutung des deutſchen 
Dichters. George Henry Lewes’ „Life and Works 
of Goethe“ (1855) bildete in dieſer Hinfiht einen 
Mendepunft. Goethe galt feitdem als ein geiftiger 
Rieſe, und ſelbſt De Quincey änderte fein Urteil in 
dem erwähnten Effai, ehe er ihn in feine gefammelten 
Merle (1859) aufnahm. An der  englifhen Auf— 
faffung von Goethes Charakter als Menſch aber 
änderte Lewes’ Bud) wenig. Lewes war zu * in 
den Ton eines Apologeten verfallen, als daß man 
nicht hätte meinen follen, daß ein Dann, der jo viel 
Verteidigung braude, zum mindeſten nit über 
jeden Zweifel erhaben fein fönne. Nachdem dann 
Browne Goethes Beurteilung in Franfreih an der 
Hand der Schriften von J. Firmery (Goethe. Neue 
Ausgabe. Paris, 1897), F. Baldensperger (Goethe 
a France, Paris, 1904) und Paul Stapfer 

tudes sur Goethe. Paris, 1906) geitreift hat, 
fommt er auf die neueren bdeutfhen Goethe» 
Biographieen zu ſprechen. „Auch in Deutichland“, 
fagt er, „bat es nidt an abfälligen Urteilen über 
Goethe gefehlt, aber die Zeiten dafür [heinen vorbei 
zu fein. Wie fehr aud im einzelnen die neueren 
Biographen auseinander gehen mögen, fo ftimmen 
fie doch alle überein in der rüdhaltlofen Bewun— 
derung für den Dichter, die ſich ftellenweife bis zur 
Vergötterung fteigert.“ Er zitiert dann Stellen aus 
Meyer („Das ſchönſte Leben, das je gelebt wurde, 
hatte den ſchönſten Schluß gefunden‘) und Biels 
Ihowsfy („Goethe gehört nicht nur feinem Bolt, 
er gehört aud) der Welt. Neben Homer und Shafe 
Ipeare ift er der einzige Weltdichter . . .) in eng« 
lifcher Überfegung und bezweifelt, daß die Welt, 
—— dieſe Einſchätzung Goethes je annehmen 
werde 

Auf einer Worlefungsreife durd) die Vereinigten 
Staaten ftarb (wie [hon kurz auf Sp. 1348 mit- 
geteilt) der fchottifche $ ovellift Dr. John Watfon, 
beffer befannt unter feinem Pjeudongm Jan 
DMaclaren, Neben %. M. Barrie war er der Haupt- 
vertreter der [hottifhen Heimatskunft, die vor etwa 
zwanzig Jahren in Aufnahme lam. Seine bald 

launigen, bald rührenden Gefhihten aus bem ſchot⸗ 
tiſchen Bollsleben, wie „Beside the Bonnie Brier 
Bush“ (1894), „The Days — —— (1895), 
„A Doctor of the Old School“ (1897) erfreuen 
fi) allgemeiner Beliebtheit, obwohl man ihm oft 
ein zu weitgehendes Betonen der fentimentalen Seite 
des ſchottiſchen PVollsharaftters zum Vorwurf ge 
madt hat. In mander Weiſe erinnert er an 
6. Frenffen und war wie biefer Geiftliher. Im 
Sabre 1873 jtudierte er in Tübingen unter dem 
befannten Theologen oh. Tobias Bed; er hat 
ih aud als Verfafier theologifcher Söriften einen 
Namen gemadit. 

Die Aufführung der aud in Deutſchland be— 
fannten Operette „Der Mitado“ von Gilbert und 
Sullivan ift vom englifhen Zenfor verboten worden 
— aus Rüdfiht auf die zarte Empfindlichkeit der 
verbündeten Japaner, die ſich durd die Karilatur 
ihres Staatsoberhauptes verlegt fühlen Tönnten. 
Vor einigen Wochen wurde die Neueinftudierung ber 
Operette an einem lonboner Theater angelündigt, 
dann kam die Nadiriht von dem bevoritehenden 
Beſuch des japanifhen Prinzen Fuſchimi und — ber 
Gewaltfprudy des Zenſors. 

Gerhart Hauptmanns „PVerfunfene Glode“ ift 
in der engliſchen Preffe fehr verſchieden beurteilt und 
faft auf jede erbenflihe Weife mihverftanden und 
mißgedeutet worden. Die folgende Stelle aus einem 
Auflage in der „Academy“ vom 27. April, unter: 
zeihnet H. de S. (Hugh de Selincourt) dürfte für 
deutſche Lefer von sem Intereſſe fein: 

„Hauptmann's fairy play is simple and very 
beautiful. In the telling of it he has drawn from 
all the fairy lore of Germany. He has woven, as 
though from music, the fabric of a vision, in which 
is seen human weakness and human endeavour. 
All the elements of this fantastic life of ours are 
real in the —*— light in which they are revealed. 
The fabric is built by imagination as though by 
music 

And so not built at all 
And therefore built for ever. 

Hauptmann like Shelley, was able to see far into 
the unapparent, and what he saw resembles 
strangely what Shelley saw. Again and again in 
the course of the play great lines from Shelley 
break in upon the mind, and vindicate the truth 
of the haunting fairy-dream. You feel tbat Haupt- 
mann must have taken the torch of hope from 
Shelley's own white hands, and that the day 
when hope will create from its own wreck the 
thing it contemplates is nearer.“ 

Der vor furzem erfdienene zweite Banb von 
Profeſſor Rihard Wülters — der engliſchen 
Literatur“ wurde von Sidney Low im „Standard* 
(15. Mai) —— und äube t günftig beiproden. 

Im Maihefte der „Monthiy Review“ (John 
Murray, M. 2,50) wendet ſich Bafil Tozer gegen bie 
langen Romane („A Plea for Shorter Novels“) 
und fordert die Romanfchreiber auf, alle lang aus: 
geiponnenen Beichreibungen und Betradhtungen als 
unnüßen, hindernden Ballaft über Borb zu werfen. — 
Unter dem Titel „A forgotten Poet“ bietet in ber: 
jelben Nummer Arthur Symons eine Studie über 
den Bauerndihter John Clare. Er wurde am 
13. Juli 1793 als der Sohn eines armen Tage 
löhners in Helpftone, einem Dörſchen in Northampton- 
Ihire, — hütete als Knabe Schafe und Gänſe 
auf der Gemeindewiefe, lehrte ſich Leſen und rn 
und wurde dur‘ Thomfons „ Ben 5 
ten angeregt. verfuchte | Gebichte a a 
ſtription druden zu laſſen, lonnte aber nur fieben 
Subfkribenten finden. ylor und Hoſſey, die Ber- 
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leger von Keats, hörten von ihm, erwarben fein 
anufkipt für 400 Mark und veröffentlidhten es 

1820 unter dem Titel „Poems descriptive of Rural 
Life and Scenery by John Clare, a Northampton- 
shire Peasant.*“ Das Bud) hatte großen Erfolg und 
wurde im „Quarterly* und andern führenden eit- 
ſchriften lobend beiproden. Klare fam nad) Pondon 
und wurde der Löwe der vornehmen londoner Ge 
ſellſchaft. Reiche Bewunderer Ichten ihm eine Jahres- 
penfion von beinahe 1000 art aus; Koleridge, 
Lamb, Hazlitt, De Quincey intereffierten fi für ihn 
und ermutigten ihm zu weiteren Dichtungen. Gein 
nächſtes Wert „The Village Minstrel and other 
Poems* (2 Bde. 1821) erhöhte feinen Ruhm, aber 
beim Erjcdheinen feines „Stepherds Calendar“ (1827) 
war das Interefje an ihm erlofchen. Er geriet in 
Schulden, ergab ſich dem Trunke und untergrub feine 
ſchon immer zarte Gefundheit. Bei einer Aufführung 
von Shalejpeares „Merchant of Venice“ in einem 
Theater zu Peterborough brach er in Schreien und 
Toben aus und wollte ſich auf den Shylod der Bühne 
ffürzen. Er wurde in eine Irrenanitalt gebracht, ent« 
floh, wurde aber bald wieder zurüdgeführt und ftarb 
dort nad 27 jährigen Leiden am 20. Mai 1864. 
Symons vergleicht Clare mit Burns, wobei er aber 
mehr ihre Verſchiedenheit als ihre Aehnlichkeit betont, 
und drudt eine Anzahl von Clares Gedichten ab. 

Birmingham 9. 6. Fiedler 

Ameritanijcher Brief 
Si: feit mehreren Monaten balbmonatlid er- 

Iheinende „North American Review“ zieht 
durch die in ihren Spalten erſcheinende Auto— 

biographie Mark Twains einen ungemein groben 
Leferfreis an, denn wenn aud) ihre Beröffentlidjung 
in Budform unmittelbar nad) dem Tode des Autors 
zu erwarten fteht, fo ift dieſe urjprünglicdhe Faſſung 
ben Verehrern Twains zu teuer, als daf fie fid) mit 
ber vorausfihtlicd; gefürzten und „verbeſſerten“ Be- 
arbeitung, die dann auf den Markt fommen wird, 
begnügen follten. — „Century“ enthält in der 
Mainummer einen Artilel über William Sharp 
(Fiona Macleod) von Erneft Rhys; „Atlantic 
—— einen ſolchen über den Aufgang des 
amertikaniſchen Dramas von John Corbin; 
„Bookman“ eine Würdigung des verſtorbenen 
Thomas Bailey Aldrid von Harry Thurfton 
Ped; die in Chicago erfheinende „Glode“ brachte 
in ihrer Wprilausgabe einen Artifel über Clara 
Viebig. 

Von Georg Spyivefter Viered, deffen deutſche 
Gedichte unlängft im „Lit. Echo“ beſprochen wurden, 
ift ein Band englifher in Vorbereitung: „Niniveh 
and other Poems*“ (Yard, Moffat & Co, New 
Dorf). Er ift umfangreiher als der deutfche und 
enthält außer einer Überjegung der in jenem Bude 
enthaltenen Gedichte eine Anzahl Originalgedihte in 
englifher Sprache, die des Verfaflers ungewöhnliches 
Spradtalent zeigen. Inhaltlich freilid bieten ſie 
wenig Neues; feine Abhängigkeit von Muftern wie 
Swinburne tritt nod) jtärfer hervor, und der Ge 
famteinbrud ift der eines außerordentliden Form» 
talents, das für die einfeitig bejchränfte Lebens» 
auffaffung und Armfeligfeit an Motiven faum ent» 
Ihäbigt. Drei Jahre nad) dem Erſcheinen des viel» 
verſprechenden eriten Bandes „Gedichte“, die feiner: 
zeit fein geringes Aufſehen erregten, war man be 
rechtigt, Fortſchritte zu erwarten. Der Berfalfer 
hat aber weder dem Leben noch der Kunſt in dieſen 
drei Fahren neue Seiten abgewonnen und gefällt 
fi darin, die Welt durch dasjelbe trübe Glas zu 

ſehen und fie in feinen Dichtungen nad benjelben 
Schablonen zu reflektieren wie vorher. 

Aud Dr. Gotthold U. Neeff Hat einen Band 
Gedichte in englifher Sprache veröffentliht: „The 
Striie of Life* (American Authors’ Agency, 
New York), die von redlichem Streben zeugen, aber 
beutlid verraten, dah die englifhe Sprade nicht 
das natürliche Medium ijt, dejfen er fih aus innerem 
Drange bedient, fondern eines, das ihm die Ber- 
hältnilfe aufgezwungen haben. Es find viele inhalt- 
reiche Zeilen in dem Buche, Gebanfen von edlem 
ethiſchen Gehalt, Gleihniffe von dichteriſchem 
Schwunge, Naturftimmungen von fuggeitiver Kraft 
und koloriſtiſcher Feinheit; aber r verlieren häufig 
durch eine nicht zu verlennende Unbeholfenheit bes 
Ausdruds. Des BVerfaffers künſtleriſches Credo ift 
in dem madtvoll empfundenen „My Song“ ent» 
halten. Die gelungenfte Leiftung in dem Bude iſt 
die föftlih einfache, im echten Bollston gehaltene 
„A Simple Little Ballad“. Für ein fo ſchlichtes 
Motiv reicht des Verfaffers engliſches Spradmaterial 
aus; wo aber der Dichter mit Worten malen muß, 
da u es ihm an einem ins Blut übergegangenen 
Wortſchatz. 

Noch ein dritter — = bee re hat uns einen 
Band Gedichte befhert: Wilhelm Benignus. Seine 
im Selbſtverlag erfhienenen „Dichtungen“ find eine 
nicht zu unterfhäßende Gabe. Benignus ift eine Perfön- 
lichleit von großer Selbftändigfeit, eine Sonderlings« 
natur, die von der Hyperkuliur der Großftabt nicht 
angefault ift und aus eigener angeborener Not- 
wendigfeit, nit aus Neuerungs- und Originalitäts» 
ſucht, abfeits von der SHeerftraße ihre einfamen 
Pfade wandelt. Echtes, ſtarles Naturempfinden und 
ein Leben im Freien hat in ihm eine Weltanfdauung 
gezeitigt, die ſich an diejenige Walt Wbitmans an« 
lehnt. Ein gefunder Idealismus redet in feurig be- 
geifterten Morten aus den meiften diefer Dichtungen. 
„Die goldene Stadt der Liebe" aus den „Kindern 
des Lichts“ erhebt ſich ftellenweife zu prophetiſchem 
Schwunge. Aber der Scwerpunft feiner Begabung 
liegt in —* Naturſtimmungen. In dieſen iſt 
etwas wohltuend Urſprüngliches, Friſches. Was er 
Arber hat er erlebt; es ift nichts unbewußt 
Nefleltiertes weder der Form noch dem Inhalt nad). 
Sehr hübſch ift „Sommerfriede‘, nur ftören darin 
die Diminutive, für die der Verfaffer eine auffallende 
Vorliebe zu haben fcheint. Im übrigen find die in 
bem neuen Bande enthaltenen Proben feiner Natur« 
Inrif * wirfungsvoll als die in einem älteren 
Hefte, „Weltitromlieder‘, veröffentlidten, beren 
furze Faſſung und anfprudjslofe Innigfeit des Ver- 
faffers Naturanfhauung mehr zur Geltung bringen. 
Eine Torgfältig zufammengeftellte Auswahl aus ben 
fleinen Bänddyen, die feinen Namen tragen, in ber 
alles, was an den Gemeinplaf anflingt, jtreng aus» 
geſchieden und an andere Stellen die Feile gelegt 
würde, follte dem Verfaſſer die Anerfennung fidjern, 
nad) der er mit fo ernſiem Wollen ringt. 

Ellen Olney Kirk, eine NRomanfdriftitellerin, 
der wir an zwanzig Bände Erzählungen verbanfen, 
hat enblid wieder zur Feder gegriffen und in 
„Marcia*“ (Soughton, Mifflin & Co. Bolton) 
einen Schritt in der Richtung zum Neuen getan. Das 
Bud) hat fehr wenig Handlung und feffelt lediglich 
durch feine inneren Vorgänge. Die Helbin ift ein 
hodjgelinntes, felbitändiges —— Weib, das aus 
eigener Kraft Karriere machen will. Sie iſt 
modern genug, um va vorläufig auf bie 
Ehe als nädjtliegenden Lebenszwed zu verzichten. 
Daß gerade folde Frauen häufig der Stimme ihrer 
Phantafie ftatt der des Herzens oder gar der Ver— 
nunft folgen und fid von Männern irreführen 
faffen, die ihnen in feiner Weife ebenbürtig find, 
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gehört zu den Launen des Scidfals, die im Leben 
Tragifomödien genug zeitigen. Auch Marcia  ift 
nicht unfehlbar und begeht im kritiſchen Augenblid 
einen Irrtum. Ein köſtlich gezeichneter Charakter 
ift Paul, der literarifhe Dilettant, der Typ eines 
Pofeurs, wie er faum jemals treffender gezeichnet 
worden. Der Gegenjak zwiſchen Marcia, der mos 
dernen Frau, und Paul, dem fonventionellen „Prig“, 
iſt Töftlih herausgearbeitet. 

Clara €. Laughlin hat in ihrer „Felicity* 
(Charles Scribners Sons, New Dorf) aud) ein von 
der gewöhnlidhen Schablone abweidhendes Schidfal 
wirkungsvoll geftaltet. Die Schaufpielerin als 
Romanheldin bot bisher immer Gelegenheit, die 
Schatten der Bühnenlaufbahn zu betonen und jie 
als eine Märtyrerin ihres Fünftlerifhen Ehrgeizes 
hinzuftellen. Die Verfafferin hat uns endlid ein 
Scaufpielerinnenleben gezeichnet, in dem Licht und 
Schatten gerechter verteilt * und die Heldin eine 
weniger tragiſche Wolle ſpielt, als ihr in der 
Belletriftit fonit zugewiefen wird. Felicity ift feine 
Magda, die durch ihrer Jugend tragifhen Fehltritt 
heimatlos geworden, fondern ein Weib, das troß 
feiner fünftlerifchen Erfolge ftets in engiter Fühlung 
mit dem Durchſchnittsleben und der Alltagsfphäre 
des Meibes geblieben ift. Die tragifhen Konflikte, 
an denen es auch in diefem Lebensbild nicht fehlt, 
ergeben jih aus der Heldin Hinneigung zum Nor» 
malen und Herkömmlichen, das ihre Tünftleriiche 
Tätigleit ihr zu verfagen fdeint. Es ift eine uns 
gemein liebenswerte Geftalt, die die Berfafferin 
gezeihnet. Es find auch andere vortrefflid) dar— 
Deltellte Charaftere in dem Bude; befonders [pm- 
pathiſch ausgeftattet iſt der alte Scjaufpieler, ber 
Felicitys Talent entdedt hat und zeitlebens ihr 
fünftleriijher Vormund bleibt; zu diefem Porträt 
hat unzweifelhaft der unvergeffene Joſeph Jefferfon 
mande Züge geliefert. Die Handlung bewegt ſich 
von Maſſachuſetts nah Mifliffippi, von Chicago 
nad) New Vorl. Es ift etwas durchaus repräfentativ- 
amerilaniihes in dem Bude, nit nur in feiner 
Daritellung amerifanifhen Bübhnenlebens, ſondern 
vor allem in der Lebensanſchauung, die ihm zu— 
grunde liegt. 

Die Lorbeeren und Baninoten, die Lew Wallace 
mit feinem „Ben Hur“ geerntet, laffen eine Gruppe 
jüngerer Kräfte nicht ruhen. Immer wieder tauchen 
auf dem Büchermarkte pfeudohiftoriihe Romane auf, 
deren Schauplatz die antife heidnifche oder die früh- 
chriſtliche Welt. Einer der begabtejten jüngeren Er- 
zähler ift William Stearns Davis, delfen „Victor 
of Salamis* (Macmillan Eo., New Vorf) foeben 
erſchienen ift. Der Held des Romans iſt ein junger 
Athlet, der bei den iſthmiſchen Spielen den Sieger- 
franz gewonnen, aber durch die Ränke feiner Neben- 
buhler die Heimat zu verlaffen gezwungen iſt. Er 
fommt nad) Perfien, das gerade unter Xerxes im 
Zenith feiner Mächt und feines Glanzes fteht. Der 
Verſuch, Griechenland zu unterjodhen, gibt dem Hel- 
den Gelegenheit, jih bei Salamis hervorzutun und 
in der Achtung feiner Landsleute zu rehabilitieren. 
Das Bud ift rei an fpannenden und maleriſch 
ausgeftatteten Vorgängen; befonders gelungen ilt 
die Schilderung der iſthmiſchen Spiele. 

Im Deutfhen Theater ging unlängft Suder— 
manns „Blumenboot“ über die Bühne, hinterlieh 
aber bei der Kritik wie beim Publikum einen 
üblen Nachgeſchmack. Einen bemerkenswerten Erfolg 
hatte Adolf Schaffmeyer mit feinen „Ehrlichen 
Menſchen“. Bon der neuen Direltion, die Dr. 
M. Baumfeld übernommen, erwartet man allgemein 
einen ungeahnten, aber langerjehnten Auffhwung 
des —— Place-Theaters. — Leopold Kampfs 
ruſſiſches Revolutionsdrama „Um Vorabend“ ift 

von Carlotta Nilſſen gefauft worden, wird jedoch 
faum vor dem Herbit zur Aufführung gelangen. 

New Morf A. von Ende 

Holländiſcher Brief 
Se Gelehrte find in legter Zeit mehrfach Gegen- 

ſtand publiziftiicher Ehrungen gewejen. Auszeich 
nende Worte widmet ein Netrolog, ber für die 

Königlich Blämifche Alademie gejchrieben ilt, ihrem Ehren- 
mitgliede, bem verftorbenen Profeſſor Morit Heyne in 
Göttingen (Jahrb. d. Königl. Bläm. Alademie; 1907, 
Gent, A. Siffer). Für beutiche Leſer wird es von Interejje 
fein zu erfahren, dak auch die Geſchichte des Wörter: 
buches der Niederländifchen Sprache, gerade wie bie 
bes Unternehmens der Gebrüder Grimm, dem Henne 
ine Lebensarbeit gewidmet hat, eine Leidensgeſchichte 
t alle Beteiligten if. — Ein Aufſatz von Dr. 9. 

T. Colenbrander, eine Rede auf dem im April in 
Amſterdam abgehaltenen Holländifhen Philologentage, 
trägt die Ueberſchrift: „Moderne G tsichreiber“, 
Lamprecht, Lavifje, Pirenne (De Gids, Mai) und hat 
fein Hauptgewicht in dem Lamprecht gewibmeten und 
mit großer Sympathie den leipziger Hiftoriter ge- 
Ihriebenen Abichnitt. mprecht ijt für Colenbrander 
um der Probleme willen, die er fich ftellt, — wahre 
Probleme unferer Zeit, deren er fid) als Sproß feines 
Volles in einem Zeitalter höchſter geiftiger Spannung 
bewußt werden jollte — eine wirflihe Größe. Bei 
aller Anrehnung feiner Schwächen bleibt ihm der 
Ruhm, die deut Geſchichtſchreibung erneuert und 
auf ein der Höhe des nationalen Lebens feines Volles 
ebenbürtiges Niveau gehoben zu haben. — Lehrreiche 
Betradhtungen widmet anläßlich der neueren hollänbdifchen 
Uebertragungen W. G. van Rouhugs dem Deca: 
merone (Groot-Nederland, März und April). — 
Eine — Plauderei von J. E. Hol beſchäftigt 
ſich einer unter dem Titel „Lirica Italiana 
Antica“ (Florenz, Leo S. Olſchli) erſchienenen, von 
der Florentinerin Eugenia Levi veranftalteten Samm- 
lung älterer italieniiher Lyrit (De Beweging, Mai). 
Mie das Bud die italienische Dichtung in gelchmad- 
voller Auswahl von ihren Anfängen bis in das Ende 
bes 15. Jahrhunderts, gleichzeitig mit der Wiedergabe 
von entiprechenden Meijterwerten der Runft und von 
ein« bis vierftimmigen VBolallompofitionen aus der Zei 
der Dichtungen, vorführe, jo lann es als die bejte Bor: 
bereitung für einen Aufenthalt in Florenz dienen, das 
es die Merle eines Burkhardt, Rustin, Taine u. a. er: 
gan und dem Leer einen tiefen Blid in die italientiche 

oltsjeele innerhalb ihrer lebensträftigiten Periode 
gewährt. — Eine Ueberfegung von Ibjens Dramen 
(Amfterdam, U. Meulenhoff & Co.) wird von W. 
6. €. —— eingeleitet. Das Wert des Schrift: 
ftellers [piegle, neben der rein perjönlichen Entwidlung, 
in brei Perioden den Verlauf des zeitgenöfftichen 
nationalnordiihen und gejamteuropäilhen Lebens 
wieder. — U. W. Stellwagen jr. will das Rätjel von 
Noras Charakter löfen (De Gids, April). — Eine Schrift, 
Guldo Gezelle, Sein Leben und feine Werte (2. 
I. Deen, —— beſteht aus einer Reihe von Bei⸗ 
. die zumeift in ber Zeitfchrift „Dietsche Warande 
en Belfort‘ erjdjienen und von Amtsbrübern des Did: 
ters verfaht find. Gezelle, der Priefter war und an 
latholiſchen Schulen Literatur dozierte, hat nach feinem 
erſten dichteriſchen Auftreten dreikig Jahre lang 
Ihwiegen. Die Annahme, dak dem von tiefinnerfider 
Religiofität erfüllen, als Qehrer aber mit dem rethorifchen 
Stile des Unterrichts brechenden Dichter ein kirchliche 
Verbot Schweigen auferlegt hat, iſt nicht nachweisbar: 
immerhin meint J. van Nylen (De Nieuwe Gids, 
März), dak jahrelange PVerfolgung das reizbare 
Gemüt des Dichters verbittern ließ. — Der vlämiiche 
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Schriftſteller Eyriel Bunffe gibt einen munteren Be- 
richt über eine Reife im Motorwagen mit Maurice 
Maeterlind, von Paris nad) dem Süden rant- 
reichs, wo fid) der Dichter bei Graffe zum Aufenthalt 
in ben Wintermonaten ein Anwelen erworben hat 
(Groot-Nederland, Februar), — Eine Studie von 
Wilhelm Kloos gilt dem „Wandernden Juden“ des 
vlämifhen Autors Aug. Bermeplen, einer Um: 
Ihöpfung der Sage, bei der Ahasver, im Begriff, in 
den Himmel einzugehen, nod einmal auf die arme 
Erbe zurüdihaut und ſchließlich im Tun und Treiben 
der Menjchen feinen Frieden und feine Ruhe findet 
(De Nieuwe Gids, Februar). 

Bon ©. Ralffs groß angelegter Geichichte der 
Niederländiihen Literatur erjchien der ite Teil, der 
das 15. Jahrhundert — eine an hervorftechenden 
Individualltäten arme Periode un lyriſcher 
Dichtung behandelt — und mit dem Einſe * 
der Renaiffance abſchließt. Über den Inhalt 
Wertes orientiert ein YAuffag von Dr. J. Meida 
Nyland (De Gids, März). — Eine fehr umfaffende 
Leiftung bietet eine Schrift 3 A. N. Knuttels, 
Das geiſtliche Lied in den Niederlanden vor 
ber A de (1906, Rotterdam, W. 
2. & 3. Bruffe). Sie behandelt das Lieb im engeren 
Sinne des Wortes, gedentt hierbei der grundlegenden 
Arbeit Hoffmanns von Fallersleben, will aber im Ge- 
ee biefem dem deutſchen Lied feinen Einfluß 
von eutung auf Holland zuſchreiben. — Einem 
———— Hollands, Jan van Hout, wird von 

ug fen eine —— Unterfuchung 
— Beweging, April und Mai). — Des 
Riaffiters ondel Mebergang von den Mennoniten 
zum eg wird nun aud von Tatholifcher 
Seite tet (De Katholiek, Februar), wie ja 
aud) feine Schriften je länger um jo mehr Domäne 
einer regen Tatholiihen Forfchung werden. — Einen 
jungverjtorbenen Autor aus dem zweiten Viertel bes 
vorigen dem nderts, Aernout Droft, behandelt in 
der vortrefflidhen Weile J. Roopmans (De Beweging, 

bruar). Die Stärke biefes Eſſayiſten Tiegt aud) 
(in in dem Berfuh, das Wert des Schriftſtellers 
eine Erzählung „Hermingard“, die den Sieg bes chriſt⸗ 
lien Glaubens über das germanijche Heidentum bar» 
tellt, und einen meifterhaften hiſtoriſchen Roman „Die 

iti in Katwyl“, der foeben neu aufgelegt wurbe) zu den 
—— der Zeit in Beziehung zu ſetzen. — Der 
—— chen Literaturgeſchichte gehört auch ein von 

enfer eg mit dem Preis Amiel gefröntes 
Shit n von %. J. Duproix über Beets (Nico- 
las Beets et la littörature hollandaise; er 
1907, Scheltema en Hollema) an, in dem freilich 
weniger Beets als der Verfaller der „Camera“, 
Hildebrand, zu feinem Rechte lommt. 

2. van Deyffel fährt fort, feiner Wertſchätzung 
ber and iteratur in Worten bes Ueber- 

angs, ber Munde ihres Erziehers pädagogiſch 
ne Berehtigun eg mag, Ausdruch zu geben 

De XXe Eeuw, In Worten uneingefchräntter 
N ri 5 von Willem Kloos: man 

müfje auf Shelley und Goethe zurüdgreifen, er 
wenigitens was eine Ihönften Gedichte anlangt 
Leiftungen von gleihem Wert auberhalb Hollan 
anzutreffen. — U. Berwen formuliert in einem NRüd- 
blid über die letzten fünfundzwanzig Jahre das Er» 
gebnis er daß nad langem Streit bie neue 
niederländilche Poefie ein Beligtum ber Nation ge 
worden, zugleid aber als vorläufig letzte und höchſte 
Emanation der feit Jahrhunderten beſtehenden ſpezifiſch 
vaterländiihen Dichtlunft erfaht ſei. Uber aud bie 
Poeſie der Zukunfi wird ihr neues Schönheitsideal 
nicht ohne Streit rt n fönnen, ein einzelnes Glied 
in dem Kampfe gegen die Mächte der Trägheit, Ge- 
wohnheit und Selbitgenügfamteit, jener Bewegung, in 

deren Dienft Verwey feine gleichna * Znonn ge 
ftellt haben will (De Beweging, März und April). 
Eine weitere Betrachtung Verweys konftatiert, daß im 
der holländiichhen Profa „der flache Strand prinzipieller 
Mirklichkeitsbeichreibung durch die Flut von Produkten 
einer freieren und farbenreiheren Phantaſie überfpült 
ſei“ (De Beweging, Mai). Als Bücher, die Die 
meilte Aufmertjamteit auf ſich gelenkt haben, bezeichnet 
er für diefes Jahr neben der Erzählung „Warholb“ 
von Wdriaan van Dordt (vgl. Sp. 894) den auflehen- 
erregenden Roman „Quia absurdum‘“ (Amiterdam, 
Maas & van Sudjtelen) und das „Santos en Lypra“ 
betitelte Wert von Nine van der Schaaf, für das ver- 
floffene Jahr insbejondere die Fortſetzung des „Kleinen 
Johannes" von Frederit van Eeden. — Ein Wert 
von Marcellus Emants unter dem Namen „Loki“ ift 
die Umfhöpfung feines Epos „Godenschemering“ in 
ein dramatiiches Gedicht (Amſterdam, Ban Holtema 
en Warendorf). — W. Kloos begrüßt in dem Poem 
„Een klein Heidendicht" (Amſterdam, Bersluns, 1906) 
den Beginn eines MWiederauflebens von 9. Gorter, 
dem ——— Poeten, der viele hre auch feine 
Dichtung dem Dienſt des ſo a ran en Dogmas ge 
widmet hat (De Nieuwe Gi 

RU. Rollewyn, berlicheberbir Hedniägreibun En 
reform, nimmt den Fehdehandſchuh, den W. G. Haſſel⸗ 
bad ihm in De Gids (Februar) zugeworfen hat, auf 
(De Beweging, April). — Die Königliche Alademie 
der Wiſſenſchaften verlieh in dem Wettjtreit lateiniſcher 
Gefänge dem belannten italteniihen Dichter Giovanni 
Pascoli aus Bologna für jein „Rufius Crispinus“ 
betitelles Gedicht den Preis. zu hat dieſen all- 
jährlidy verteilten Preis ſchon einmal im Jahre 1900 

Iten (vgl. LE II, 1029). — Innerhalb des ver- 
flofjenen TIheaterjahres bezeihnen die Dramen 
Be Scriftitellerinnen den Höhepunkt, ein große 

ühnentehnit verratendes Stüd unter dem Titel 
—* Heerd“ von Frau Ban Gogh-Kaulbach 
und ‚Aties Ehe“ von J. U. Simons-Mees, eine 
Art Fortfegung eines früheren Schaufpiels (Der Er: 
oberer). 

Amjterdbam 

Echo der Bühnen 
Frankfurt a. M. 

„siorenza.“ Drei Alte von Thomas Mann. 
(Uraufführung im Frankfurter Scaufpielhaufe am 
11. Mai.) Budausgabe bei S. Fiſcher, Berlin. 

njer Schaufpielhaus hat den lobenswerten Mut 
gehabt, Thomas Manns als Bud; längſt be: 
fannte (im LE VIII, 1613 beiprodene) Did 

tung „Fiorenza“ auch von "der Bühne herab [predyen 
zu laffen, und wenn aud; natürlih nicht daran zu 
denten ift, dab das Werk zum Kaffenftüd wird 
(Raviar foll ja auch feine Vollsnahrung werden!), 
fo hat die Aufführung doch bewiefen, daß Diele 
Buchdichtung auch Bühnenmöglichkeit genügend birgt, 
und id glaube, daß die anſcheinend übermäßig 
langen und gar nicht dramatiſchen Reden, namentlid 
im erjten Alt, wenn fie von modern geſchulten 
Darftellern geſprochen werden, von der Bühne herab 
fogar an Wirkung gewinnen werben, Es fommt 
eben nur darauf an, daß fie ohne Pathos, mit 
Einfachheit, Feinheit und nnerlihfeit vorgetragen 
werden. Ich denfe etwa an den Stil, in weldyem 
f. It. Herr Baffermann als Bratt in „Über unfere 

Max Conrat 
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Kraft” das große Belenntnis in der Verfammlung 
der Geiftlihen vom Millionsihiff ſprach. Kon— 
verfationsfhaufpieler in Diefem guten modernen 
Mortjinne hat unfere deutſche Bühne freilid leider 
nur wenige, und diefer Mangel trägt in erfter Linie 
die Schuld daran, dak Thomas Manns Dichtung 
noch von feiner Bühne aufgeführt worden ift. Ebenfo 
gut wie der Dichter den Leer, fann der Darfteller 
den Hörer durd einen feingefchliffenen Dialog felfeln. 
PVorausfegung find natürlid Hörer mit Zultiviertem 
Geſchmad. Diefe Vorausſetzung ift ja eigentlid) 
bei einem fo in der geiftigen Sphäre bleibenden 
Drama felbitverftändlid. Auf Hörer von Kultur 
aber wird die Didtung aud von der Bühne herab 
wirfen. Man follte nicht jo fchnellfertig mit ber 
Aburteilung „undramatiſch — bühnenunmöglich‘ bei 
der Hand fein. Eine Dichtung, in der fo viel Leben 
fih regt und der „Geilt der Zeiten“ fo vielfältig 
lebendig geworden ift, ein Drama, das fo viele 
„danfbare Rollen‘, will fagen, fo viele feinzifelierte 
Charaktere vor uns binftellt, follte die Regiffeure 
und die Darfteller loden. Jweifellos: einen ge 
borenen Dramatifer fann man den Dichter diefer 
drei Alte nit nennen, und ein Drama im her» 
fümmliden Sinne ift „Fiorenza“ nidt. Man foll 
er auch lit grübeln, ob es die Gefehe des Dramas 
erfüllt. Es ift ein Werf für fid, und wir haben 
bloß zu fragen, ob die Bühne der Dichtung förberlid) 
oder ſchädlich ift. Übrigens fehlt es hier feineswegs 
an Spannung im WYufbau der Szenen, und wer 
Augen hat zu fehen, wird durch das ganze Werk, 
durch den breit dahinftrömenden Fluß der Milieu- 
ſchilderungen hindurch die dramatiſche Strömung 
erfennen, die auf den einen Punft, auf den Zu— 
fammenprall zwifden Lorenzo und Savonarola hin- 
äielt. Diefe beiden betreten zwar erft fehr [pät in 
Perſon die Bühne, aber unfihtbar find fie von 
Beginn an anwefend, und fie [ind aud) in den erften 
beiden Alten die eigentlihen Hauptperfonen. Wir 
find bier quafi im Borzimmer eines Rönigspalaftes, 
wo alles ſich um den Herrfcdher dreht und alles auf 
fein Erfcheinen wartet. immer wieder weiſt der 
Dialog auf die beiden Großen, und im Sinter- 
grunde glauben wir ins Sterbezimmer Lorenzos 
und dann wieder in den Dom zu fehen, wo ber 
fanatifde Mönd mit feinem rüdjihtslofen Puri- 
tanertum — einem Puritanismus, in dem übrigens 
fehr viel von ressentiment im nietzſcheſchen Sinne 
ftedt — den fterbenden Magnifico belämpft. Und 
aud) die dritte Hauptgeitalt, Fiore, in ber ſich das 
heikbegehrte Symbol diefes Kampfes darftellt, iſt 
von Beginn an, ſchon längſt, ehe fie auftritt, an— 
welend. Die Wtmofphäre ift Sn von Beginn an 
voller Spannung, und die große Breite der Zu— 
ſtandsſchilderung fteigert unfere Spannung, ftatt zu 
ermüben. Das „retardierende Moment‘ ift ja ein 
allbefanntes dramatiſches Mittel, und für mein 
Gefühl verfehlt es aud in „Fiorenza‘ feine bewährte 
Wirkung nidt. Im letzten Alt enblid ift ber 
dramatilde Aufbau für jeden in die Augen [prin- 
gend. Die Steigerung ift unaufhörlih; und wenn 
der Page, während die ſeltſame Geſellſchaft an 
Lorenzos Sterbebette fih an einer pifanten Boc- 
caccio-Novelle erfreut, plößlih die Ankunft des 
Priors meldet — Ddiefe Ankunft, auf die wir ben 
ganzen Alt hindurch gewartet haben und an bie 
wir doch gerade in diefem Augenblid gar nit mehr 
denfen —, fo ift das eine geradezu glänzende dranta» 
tifche Erfindung. Ich meme alfo, die Bühnenleiter 
und das Publilum tun unredht, wenn fie auf bie 
Aufführung diefer [hönen Dichtung freiwillig Ver— 
zit leiſten. In Frankfurt ift man dem Intendanten 
Elaar und dem verdienftoollen Regiffeur Dr. Carl 
Heine fehr dankbar, daß fie fih der Mühe diefer 

übrigens ſehr forgfältig vorbereiteten Aufführung 
unterzogen haben. 

Guftao Zieler 

Jena 
„Stein" (1806—1813). Vaterländiſches Feſtſpiel 
von Eberhard König. (Stadttheater, 17. i. 
Lutherfeitipielverein.) Buchausgabe bei Egon 

. Fleiſchel & Co., Berlin. 

as Merk ift, foviel ih weiß, auf Veranlaffung 
des Quiherfeftfpielvereins verfaht, jedenfalls 
ganz unter feinem Namen ins Leben getreten, 

und gehört diefem Verein zu eigen. Wie weit des 
Dichters Marſchroute dabei gebunden war, vermag 
ih natürlih nicht zu fagen: anzunehmen ijt, daß 
ie es in ziemlich weitgehendem Grade war. Es 
ollte ein patriotifches Feſtſpiel werden; das ilt 

es ganz und gar und im beiten Sinne geworden — 
ein Drama jedod nit. Angereihte Bilder find es, 
und hätten wir nicht von Eberhard König ſchon 
andere Werle, fo würden wir hier glauben müſſen, 
er fönne nur Szenen, nit aber einmal einen Att 
aufbauen. Wie gejagt, ich weiß nicht, ob die ge 
ftellte Aufgabe auf die ganze een gr 
Zeit 1806—1813 geftellt war oder nur auf Steins 
Regenerationswerf — jedenfalls hätte fi) die Löfung 
weit intimer, inniger, vor allen Dingen dramatifcher 
finden laffen. Von einheitlihem Aufbau im Sinne 
von Menihenichidfal ift feine Rede; die Anfähe 
dazu — Steins tragifhe Verbannung u. dgl. — 
werben nicht ausgefhöpft. Verfagt das Wert alfo 
nad bdiefer Richtung, fo bietet es dafür Wucht, 
Elan, Poefie, Wortfraft! Und das ift fiher etwas. 
ügen wir Hinzu, daß es die wudtigen, in fi 
ühnenmäßig gejäloffenen Szenen techniſch vollendet 

gibt, dak es fein podtiihe ebenfo wie urfräftig 
treffende Morte hat, fo dürfen wir [don von einem 
wertvollen Werle reden. Müffen wir enbli be 
tonen, daß die Sprade zum “Teil meifterhaft be- 
handelt ift, fo ift damit das Urteil berechtigt, bas 
Merk als einen dichterifchen Gewinn anzufehen. Die 
Ihöne Idee der Miedergeburt eines Volles an den 
Gedanfen eines Mannes (Stein) leuchtet Mar und 
hell in dem Ganzen. Das Bud, das für die Auf: 
führung ftarf gelürzt war, enthält eine große Fülle 
treu gefhauter Einzelheiten, die das Stüd zu einem 
vaterländifhen Studienwerl, zu einem Erziehungs- 
wer! zu machen berufen find. — Die Darftellung 
von Dilettanten unter der Leitung eines Berufs 
fünftlers war als Ganzes größter Anerfennung wert; 
die Regie leiftete aus den ungünftigen jenaer Bühnen- 
verhältniffen Bewunderungswertes. 

Alexander Eliter 

Münden 
„Gawan.“ Ein fterium in fünf Allen von 
Eduard Studen. N 1. Relibenztheater, 2. Mai.) 

Budhausgabe bei ©. Fiſcher, Berlin 1902. 

er junge, in Berlin lebende Poet Eduard Studen*) 
verdient den Titel eines Romantilers in einem 
weit grünbliheren Sinne als die Allermeiften, 

bie man heute zur neuromantifhen „Gruppe“ zählt. 
Mit erfichtlich innerfter Anteilnahme, nicht mit ze 
—— und Koftümierneigungen hat er ſich in bie 
heroifhen und asketiſchen Rittertumsideale und bie 
religiöfe Myſtik des Mittelalters verfentt und eine 
dramatifhe Reproduftion der phantaftifh-[hwärme- 

*) DasjPräbditat, u lann man Studen —- nicht 
mehr gut, geben: ,eriteht 43. Lebensjahre. D. Red. 
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rifhen Welt bes König Artus- und Gralsfagenfreifes 
in Angriff genommen. Man wird die Neuheit 
des Unternehmens anzmweifeln, im Gebanfen an 
Rihard Wagners Parlifal und Lohengrin, bie ja 
ihon viel myſtiſch Religiöfes, Zauberhaftes und 
Ritterliches aus jener Sphäre verwertet haben: 
allein es befteht doch ein ſeht weſentlicher Unterſchied. 
Abgefehen davon, daß die mufifalifhe Behandlung 
Ihon an fid immer verallgemeinernd wirkt, sets 
und geftaltete Wagner jene Sagenwelt auch dichteriſch 
durdaus —— in einem ſymboliſchen, all— 
gemeinmenſchlichen Sinne, der fie über ihre zeitlichen 
Gebundenheiten erhob; Studen —— ſcheint ſich 
mit zärtlicher Liebe den mittelalterlichen Ideen und 
Traumgeſichten ganz nur um ihrer ſelbſt willen hin— 
zugeben, er bleibt aud; im Aufbau der Fabel und in 
ihrer ——— Ausfhmüdung fo weit als immer 
möglid; der Überlieferung getreu, und wo er fie 
ergänzt, geſchieht es in ihrem eigenften, tiefmittel- 
alterlihen Sinne. Gawän, der Held feines (ſchon 
vor fünf Jahren als Bud) erfchienenen) „Myſteriums“, 
Ipielt befanntlid aud in Wolfram von Eſchenbachs 
Parzival eine Rolle, eine nod größere aber in 
der altengliihen Artus» oder vielmehr Arthur- 
Literatur. Schon in den Gedidten Layamons (aus 
dem Anfange des 13. Jahrhunderts) und Hugo 
von Eglintouns (f 1381) wird er mehr und mehr 
r Hauptfigur, und ausihließlid von ihm handelt 
as gleihfalls aus dem 14. Jahrhundert ftammende 

engtilde Gebiht „Herr Gawain und der grüne 
Ritter‘, deffen Stoff der Walter von Doulinsihen 
Hortfegung von Chreitien de Troies’ „Perceval“ 
entnommen ift. In Rihard Müllers „Geſchichte der 
engliihen Literatur“ wird folgender Überblid über 
die Handlung diefes Gedichtes gegeben: 

„Arthur feiert Weihnadten, doch will er [id 
der Freude nicht eher Hingeben, bis er ein Abenteuer 
erlebt hat. Bald tritt denn aud ein unbelannter 
Ritter auf, der ganz in Grün gefleidet ift, ein 
grünes Roß teitet und in ber einen Hand einen 
Stehpalmzweig, in ber anderen eine Streitaxt hält. 
Er fordert Arthur auf, einen Ritter zu Stellen, ber 
ihm mit der Streitaxt einen Schlag —— Er ſelbſt 
wolle dann über Jahresfriſt den Gegenſchlag tun. 
Gawain erbietet fih dazu und Haut dem grünen 
Nitter mit einem Schlage das Haupt ab. Diefer 
ergreift es, ſchwingt fi wieder auf fein Pferd und 
reitet von dannen, nachdem er Gawain ermahnt hat, 
fi pünttlih nad Jahresfrift einzuftellen. Als bei- 
nahe ein Fahr verlaufen ift, madt ſich Gawain 
auf, um den grünen Ritter zu ſuchen. Nach langer, 
aberteuerreiher Fahrt gelangt er am Meihnadits- 
abend an ein [hönes Schloß. Hier wird er vom 
Beliher und feiner jugendliden rau aufs freund« 
lichſte bewirtet. Während der Feiertage dauern die 
Feitligleiten fort, dann erflärt der Burgherr, er 
werde am nächſten Tage auf die Jagd gehen, Gawain 
aber folle unterdes feiner Gemahlin Gefellfhaft 
feiften, und am Abend möge alsbann jeder, was er 
am Tage erhalten hätte, mit dem anderen teilen. 
Die Herrin erzeigt fid) fehr liebenswürdig gegen ihren 
Gaft, doc diefer hält ſich zurüd, läßt fi nur ein 
paar Küffe gefallen und gibt davon einen, nad 
der Verabredung, am Abend feinem Wirte, ber mit 
ihm eine reihe Jagdbeute teilt. Am zweiten Tage 
geht es ebenjo, doch am britten ſchenkt die Frau 
Gawain aud noch einen Gürtel, der unverwundbar 
machen foll. Diefen verhehlt der Held feinem Gait- 
freund, um damit fein Leben in dem bevorftehenden 
Abenteuer [hüten zu lönnen. Den nächſten Morgen 
reitet Gawain fort und findet endlih aud ben 
grünen Ritter, der zweimal zu einem Schlage aus» 
holt, das dritte Mal wirflid zufhlägt und bes 
Helden Naden rigt. Der grüne Ritter erflärt nun, 

er fei ber Burgberr, der jenen Vertrag mit Gawain 
geihloffen habe. Da er diefen zwei Tage treu ge- 
halten hätte, fei er durch die beiden erjten Schläge 
nit verleht worden. Dod; am dritten Tage habe 
er ben Gürtel verheimliht, um ſich zu fihern, darum 
fei er durch ben letzten Hieb verwundet worben, 
freilih nur leicht, da fein Verfahren entſchuldigt 
werden könne. Das Ganze fei auf Veranlaffung 
der Fee Morgain geichehen, um die Helden ber 
Tafelrunde auf Sittlichfeit, Tapferkeit und Treue 
zu erproben. Beide Ritter [cheiden als gute Freunde 

Id) teile die wülferfche Darftellung im Wortlaut 
mit, weil id, von ein paar unwelentlihen Zu— 
fammenziehungen und einer religiös-myftilhen Ande- 
rung des Schluſſes abgefehen, faum eine befjere 
Inhaltsangabe des ftudenfhen Myſteriums geben 
Tönnte: folgt dod) deifen äußeres Geſchehen zunächſt 
Schritt für Schritt genaueſtens diefer Vorlage; ja 
man muß glauben, der Dichter habe nit aus ber 
altenglifhen Driginalquelle gejhöpft, fondern aus 
der wülferfhen Zufammenfaffung, fo auffallend be- 
tont er diefelben Einzelheiten. Allerdings geltaltete 
er die abenteuerliche Geſchichte dadurch bedeutfamer, 
daß er aus dem „grünen Ritter“ den „Tod“ madite; 
diefer erprobt „im Auftrage Gottes“ und mit Bei- 
bilfe der Madonna, die der verführeriihen Schloß— 
berrin, einer teufliihen „Sylphe“, ihre himmliſche 
Huldgeitalt borgt, den reinen, aber noch unverfudhten 
Gawän, damit der junge Held als bußfertiger 
Sünder der Heilsgnade des Grals teilhaftig werden 
fönne. Als Gawän aud) feine geringen Fehler — 
bei Studen läßt er fi) fogar bloß einmal fülfen — 
ſchwer bereut und den Zaubergürtel in der „grünen 
Kapelle‘ mit noch rechtzeitiger Entfagung zu Fühen 
der Marienftatue niederlegt, wandelt ſich das Stand» 
bild in die lebendige Gottesmutter, die liebreid den 
Tod abwehrt, den Gral enthüllt und dem Erlöften 
den heiligen Trank reiht. Diefes neu eingefügte 
Wechſelſpiel der „himmlifhen und irdiſchen Maria‘ 
und die halb teuflifhe, halb religiös-abhängige 
Rolle, die dem Tod zugewiefen wird, taudjt ben 
Vorgang nur nod) tiefer in mittelalterlihe Dog— 
matil; das altengliihe Epos lann demgegenüber 
eher noch als bloßes Nitter- und Zaubermärchen er- 
ſcheinen. 

Die Treue, mit der Studen im übrigen inſzenie- 
rend und bialogifierend die Bilderfolge jenes er- 
zählenden Gedichts beibehielt, mußte aud feinem 
Schaufpiel epifhen Charakter geben. So verſchwindet 
die breit und intenfiv eingeführte Gejtalt des Königs 
Artus und die ganze übrige „Tafelrunde“ [purlos 
mit bem erften SHerausforderungsaft, und das Ge 
famtgefdhehen des Stüds madt mehr den Eindrud 
eines „Abenteuers“, das der Held infolge günftigiter 
perfönliher Qualitäten, wie fie eben jeder epiſche 
Held beſitzt, glorreich beiteht, als den einer drama— 
tifhen, durch ſchwerere Konflikte ernftlih in Frage 
geftellten Entwidlung. Gawän zeigt ſich von An— 
beginn und aud) in den ſchlimmſten Momenten der 
Verführung fo überaus ehrenhaft und, als er ſchließ— 
li doch vorübergehend vom Pfade ber, abfjoluten 
Tugend abweidit, J ausnehmend beſcheiden im Sun⸗ 
digen, ſo ſchnell bereuend und ſo überſchwenglich 
in der Bußfertigkeit, daß nur zelotiſche Haarſpalterei 
einen richtigen „Kampf“ in ihm Tonftatieren lönnte; 
zudem agiert er.eben nur als ein Rind am Gängel- 
bande der Vorfehung, die aud) den guten Yusgang 
vorher weiß und das ſichere Glüd ihres Lieblings 
nur durch ein bißchen Schuld und Neue würzen will. 
Yus alledem konnte nur wieder ein fpezififch mittel» 
alterlidies Heldengedicht entitehen, verteilt auf Rede 
und Gegentede, doch fein von modernem oder zeit» 
lofem Geift erfülltes Drama. Trotzdem hat die 
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ftudenfdje — bei der hieſigen Uraufführung 
auf einen großen Teil’des Publikums ungewöhnlich 
ftarl, ja faszinierend gewirlt. Dieſe überrafdende 
Tatfadje — wohl aus mehr als einem Grunde 
erflärt werden. Zunächſt trat in dem Sinnlich-Uber— 
finnlihen der — freilih nur „phänomenalen — 
Doppelrolle der Himmelstönigin wieder einmal ber 
auber der MWlarienpoefie in Kraft, die dem fatho- 

liihen Münden ja ganz befonders vertraut ift; zu« 
gleich aber wurzelt diefe Poefie in Gemütstendenzen, 
denen ſich die äfthetiihen Neigungen unferer 
Ihönheitvergötternden und gottheitverfinnligenden 
Füngftdeutfhen von heute auch im Sinne des myſti— 
ſchen Verſchwimmens aller Grenzen ſeht angenähert 
haben. Dazu fam die Vorliebe der literariſchen 
Gegenwart für wilde und blutige Schauerromantif, 
die der wechleljeitige Röpfungspaft der Fabel ebenfo 
Iompathifh berühren mußte wie die abgehauenen 
Köpfe in der „Salome“ und „Gräfin von Ar— 
magnac“. Werner waren wohl alle Wagnerverchrer 
ſchon dadurd günstig und empfänglich geitimmt, dab 
fie in die Stoffe und Stimmungsiphäre des 
„Parlifal“ geführt wurden. Außerdem wirkten die 
ſzeniſchen Bilder dank der fehr jorgfältigen Regie 
Moldemar Runges, künſtleriſch äußert feinfühliger 
deforativer und foftümliher Ausftattung und vor» 
wiegend recht guter Darftellung mit fuggeltivem 
romantifhen Reiz. Endlih aber traten für bie 
Didtung Studens aud ihre rhythmiſch aparten, in 
der Mehrzahl fehr formfhönen und ſtimmungs— 
fräftigen Verſe ein, die der Sprachkunſt und Igrifchen 
Begabung des BVerfaffers alle Ehre maden. Volle 
Selbftkritit ſcheint ihm freilich nod) zu fehlen: denn 
nad) vielen Berfen von feurigem Schwung und 
leuchtender Bildlichfeit ernüchtern immer wieder eine 
zelne, die den Doppelreim (in der Mitte und am 
Ende der Zeile) mit unfreiwilliger Komit erzwingen 
ober in ſchlimmſte Trivialität verfallen. Dod, wie 
gefagt, dieſe Entgleifungen find Wusnahmen; im 
großen und ganzen fonnte die lyriſche Sprade bes 
Stüds für Empfänglide [hon an fi einen narkoti— 
fierenden Zauber ausüben. Als Lyriler ſcheint mir 
Studen denn aud berufen, in der zeitgenöffiichen 
Poefie eine Rolle zu fpielen: ob aber fein Bühnen» 
glüd von Dauer fein wird? Warten wir die nächte 
literarifhe Theatermode ab — lange werden wir 
ja faum auf fie warten müſſen. 

Hanns von Gumppenberg 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Absolvo te. Roman von €. Viebig. !Berlin 1907, 
Egon Fleiſchel & Co. 3925 M.5,— (6,—). 
Ws Clara Viebig im Jahr 1897 mit der 

prädtigen Novellenfammlung „Kinder der Eifel“ 
in die Literatur eingeführt wurde, bewunderten 
Kenner bereits eine ungewöhnliche Araft der Sprade 
und MWeltanihauung, ein innig tiefes Beobachten 
von Land und Leuten. Das Vorwärtsſchreiten der 
Schriftitellerin war oft ein unſicheres Taften, manch— 
mal ein ernites, aber vergeblicdes Ringen mit der 
Form. In dem neueften Roman „Absolvo te* iſt 
fie Siegerin in jeder Beziehung geblieben. Das 
Schwerjte für ein weiblides Talent, der einfache 
und ficher ausgeführte Aufbau des Kunitwerls, zeigt 
fi vom erjten Kapitel an fo flar und folgerichtig, 

daß aud; diejenigen in den Bann bes Romans 
gezwungen werden, denen Charaftere und Umwelt 
nicht ſympathiſch find. Der Hof des Beſitzers Tiralla 
in einem Dorf der Provinz Pofen tritt mit feinen 
Bewohnern dem Lefer greifbar deutli vor Augen. 
Mir glauben mit Usmodi zu reifen, der die Dächer der 
Häufer aufhebt und uns bineinlugen läht in Zimmer 
und Seelen. Aber wir fühlen uns aud wieder 
abgeftoßen wie Asmodis Begleiter, denn was wit 
fehen, ilt ftarfe, — Wahrheit. Wir beugen 
uns vor der Meiſterin, die fie ſchuf, aber wir ſind 
nicht im Herzen ergriffen, nidyt zu Tränen gerührt. 
Die fhöne Frau Tiralla, ihr Mann mit den 
großen haarigen Händen, der halbgebildete Lehrer 
„Behnta“, der gleich den andern Honoratioren Frau 
ZTiralla bedauert und liebt, die dumm-ſchlaue Magd, 
alle ftoßen ab, jo echt, fo furdtbar echt fie aud 
fein mögen. 

Solange wir nah Stil und Schönheit ftreben, 
fönnen wir in der Kunft einen gewilfen Ausgleich, 
eine poetiſche Geredhtigfeit im höchſten Sinne nicht 
entbehren. Maupaffant verftand es immer, durch 
feine Züge das ntereffe für feinen Helden ober 
vielmehr für den leidenden Mitmenschen feiner Hand- 
lung zu erweden, Meunier, der bildende Künftler, 
adelte die Welt der Arbeit dur Hoheit und Größe. 
Clara Viebig verföhnt wohl durch die Schönheit 
und die klaſſiſche Linie ihrer Daritellung. Der Lite 
raturfreund bewundert die geihidte Hand, die ben 
Schleie: von rau Tirallas Seele zieht. Wan 
begreift beinahe, dak die junge, ſchöne Frau ben 
alten, rohen Mann vergiften will, und man ilt 
von PVerfuh zu PVerfud; gefpannt, ob es gelingen 
wird, ja man vergißt, von den Feinheiten der 
Schilderung in Aniprud genommen, das Peinliche 
der Situation. Der Honoratioren-Ball im Land- 
ftädtchen, auf dem die Leidenichaft des Lehrers für 
Frau Tiralla zum Ausbruch fommt, ift ſchlechtweg 
meilterhaft dargeftellt. Unter den Romanfdrift- 
ftellern der Gegenwart find nur wenige, Die mit 
foldjer Einfachheit den Lefer vom Selbitverjtändlichen 
der Sade überzeugen. Clara Viebig iſt fräftig, 
aber ohne jede Spur von Araftmeierei, fie it 
Realiftin und hat dort gelernt, unnühen ram 
auszufhalten. In „Absolvo te* iſt fein Sa un 
nötig. Nirgends zerflattert die Geſchichte. Ob die 
Autorin die feltfamen Auswüchſe überfpannter 
Frömmigleit fchildert oder mit tiefer pſychologiſchet 
Erfenntnis die Leidenihaft Frau Tirallas für 
Martin Beder, den ſchmuden, jungen Freund ibres 
Stieffohns, oder die wachſende Todesfurdt und 
Trunffuht des Hausherren, immer hält fie die Fäden 
der Erzählung ftramm und ftraff in Händen bis 
zum Schluß, der von Anfang an, wie unabwendbar, 
vorbereitet wird. Man atmet auf, fobalb der ſchwäle 
Traum ausgeträumt it, fobald der Trinfer Tiralla, 
der ewigen Verfolgung müde, felbft zum Gift ae 
griffen hat, fobald Martin Beder vor den Ber: 
führungen des Meibes flieht. Von allen verlaffen, 
einlfam und von Gewilfensqualen gepemigt, „in 
ihrer großen Angſt flüchtet Frau Tiralla in ihres 
Kindes Zärtlichkeit“. Und bei ber frommen, bis 
zum Wahnlinn frommen fleinen Rofa, die ins Rlofter 
will, findet fie das beruhigende Mort, das ihre 
wilden Gedanfenfünden wieder gutmacht „Ego te 
absolvo a peccatis tuis“. 

Mopftil und Leidenihaft find uralte Stoffe der 
Didtung. Zuerft nur aus wnüberwindlider Ab— 
neigung gegen ihren Mann, dann aus inbrünftiger 
Liebe zu dem jungen Landwirt, der mit dem Stief- 
fohn ins Haus gelommen ift, finnt die Heldin bes 
Romans auf das PVerbredien. Immer vermifcht fie 
ihre Gedanfen mit dem Gebet, bittet die Heiligen 
um Hilfe für ihr Vorhaben. Dies Spiel mit dem 
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Glauben iſt jo echt, jo erbarmungslos objeftiv dar- 
geitellt, daß es in ſcharfem Gegenfap zu allen andern 
Werten diefer Art fteht, die fo gern nah Huysmans 
Art in miyſtiſchen Stimmungen ſchwelgen. Neben 
der Mutter fteht Rofa, das immer betende, verzüdt 
dHwärmende, zur Jungfrau erwachſende Kind. Vi— 
ionen ftören ihren Schlaf, jo daß die Magd nicht 
mehr mit ihr in einem Zimmer fchlafen mag. Bald 
erfcheint die Madonna, der eigenen Mutter fo ähnlich, 
bald Ehriftus, der himmliſche Bräutigam, in Geftalt 
Martin Beders, den aud die Sinne des reifenden 
Kindes begehren. Schwüle Sinnlichkeit breitet ſich 
über das Bud), jene Sinnlichkeit, die auffteigt wie 
feuhtwarme Nebel aus frühlingsihwangerem Wald. 
Sie liegt in der Landſchaft, fie liegt in den Men— 
chen, aber fie ift natürlich, obwohl fie mit Religion und 
Aberglauben durchſetzt ericheint. Alles, was in dem 
Roman verlegen und abſtoßen fan, ijt durd den 
Stoff und die handelnden Perfonen gegeben. In 
diefer Beziehung foll man an einem bedeutenden 
Runfiwer! nicht mäleln noch fritifieren. Ich erinnere 
mid; der Antwort einer Schriftitellerin, an deren 
Romanfiguren ih mandes auszufehen hatte. „Was 
wollen Sie?“ meinte die Dame, „meine Menſchen 
find eben fo mit ihren Fehlern und Tugenden. 
Ih habe fie genommen, wie ih fie fand.“ Auch 
Clara Viebig würde wohl denen, die am Charafter 
ihrer Menfhen verbeflern wollten, mit Recht er- 
widern: „Ich babe die Polen nicht fo gemacht, fie 
nur geidildert, wie ich fie aefehen habe.“ Was fie 
hinzufügte, war nur die —* ftetig ſich erweiternde 
Kunſt des intuitiv geitaltenden Dichters. 

Münden Alex v. Gleihen-Rukwurm 

Nene Erzählungen. Bon Rudolf von Gott- 
we erlin, Verlag von Gebr. Paetel. 314 ©. 

Man mag zu Gottihalls dichteriſchen Leiltungen 
ftehen, wie man will, als geijtige Kraft muß man 
ihn gelten laffen, als perjönlihe Erſcheinung ſchier 
unverwüftliher Jugend ihn bewundern, Wenn etwas 
fragiih im Leben diefes Mannes ericheint, jo ift 
es die ronie feines Schidfals, das ihn als Jung» 
deutihen auf den Plan treten und bis in Die 
fiebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hinein 
als den Moderniten der Modernen bei allen Geiftig- 
Alten gelten ließ, um ihn dann einer Entwidlung, 
die er felbft mit heraufgeführt, feindfelig gegen- 
überzuftellen. Wie jtarf Gottichall ſelbſt dies emp- 
findet, fommt an verfdjiedenen Stellen des vor- 
liegenden Bandes zum Wusdrud. Am deutlichiten 
in der erften Erzählung „Suleifa“, die das Problem 
verjpäteter Liebe behandelt. Glühend Her; und 
weiße Haare! Diefer jugendfriiche Profeifor von 
fiebzig Jahren, der für Wnalreon jhwärmt, die 
Klaſſiler hochhält, in der ganzen Weltliteratur zu 
Haufe ift, einen weiten Gedantentreis beherrfht und 
fraftbewußt auf „alle die Schlafmühen und Glah- 
Töpfe von vierzig Jahren‘ herabfieht, das ift Gott» 
fchall, wie er leibt und lebt. Auch fonit hat der 
Dichter dem feurigen alten Herrn viel von feinen 
perjönliden Stimmungen und Berftimmungen mit» 
gegeben: feinen ungebrodyenen KRampfesmut, feine 
Begeilterungsfähigfeit, feine ſinnliche Friſche und 
feinen ehrlichen Zorn auf die ſich gegenfeitig hinauf- 
lobenden „Genies“, Die „jüngite Schriftiteller- 
generation“, diefes „blafierte Geſchlecht, das ich mit 
einem Größenwahnlinn fpreizt, den es aus falſchen 
Philofophemen gefogen oder das an verleiten 
Minitizismus Trantt“. Viel MWahres, und dod zu 
einfeitig gefehben! Für das Zufunftsreiche, das Gute 
und Edite ſcheint der Herr Profellor feinen Blid 
zu haben oder fein Auge ift durch jugendlihe Leiden- 

[haft getrübt. Jm übrigen muß man dem Dichter 
eine nod immer in prädtigen Farben und reichen 
Bildern glänzende Fabulierfunft zugefteben, nur geht 
diefe zu unbelümmert um feinere — Ent⸗ 
widlungen und Moͤglichkeiten unentwegt auf ihr Ziel 
los. Gerade darin und in der Aunit, durch Dar- 
ftellung den ganzen Stoff zu bewältigen, haben 
uns mande der Jüngjten verwöhnt! Aber vor 
vielen diefer hat der greife Dichter die frifche Teil— 
nahme an allem, was fein Wolf aud politifd 
bewegt, an den großen, öffentlihen fragen, voraus 
— ein tüdtiges Erbe vergangener Zeiten. Wie die 
erite Erzählung, fpielt auch die zweite („Auf der 

nfel der Hertha‘) in der Gegenwart, jene am 
uß der Dolomiten, diefe auf der Inſel Rügen — 

zu prädtigen Landfhaftsichilderungen vom Didjter 
gern und glüdlid benutte Gelegenheiten. Grundadel 
und Börfenariftofratie jtehen fi, hier gegenüber und 
finden den Ausgleich der Gegenjähe in zwedmähigen 
Ehebündniffen, die zwar nicht im Himmel geſchleſſen, 
wohl aber vom Boden einer frivolen, grobmateria- 
liſtiſchen Weltanfhauung einzig berechtigt find. Diefer 
Sadjlage wird Gottihall durch fatiriihen Humor 
vollauf gereht. Die letite Geſchichte verfeht uns 
nad Sclefien, „Auf dem Kynaſt“, in die a der 
franzöfiihen Invaſion vor dem Tilfiter (Frieden, 
und behandelt, in Anlnüpfung an ein altes Sagen- 
motiv, eine Epifode aus dem bewaffneten Wider: 
ftand der Landesbewohner gegen die Eindringlinge. 
Aus einem Konflilt zwifhen der Pfliht gegen das 
Vaterland und Liebesleidenfhaft, die einem der 
verhaßten Feinde gilt, zieht diefe Erzählung ihr 
fpannendes jntereffe. 

Darmſtadt 

Sufe. Roman. Bon Lisbeth Dill. Stuttgart 1905, 
Deutihe Berlagsanftalt. 1805 M. 2,— (3,—. 

Das gelbe Hans. Roman. Bon Lisbeth Dill 
Ebenda 1906. 3236. M. 3,50 (4,50). 
„Suſe“ ift ein Ichroman. Mit leichter Feder 

jeihnet die Erzählerin wohlgetroffene Szenen aus 
dem Offiziersleben. Fein abgetönte Stimmung durch— 
zieht ihre humorvolle Aleinmalerei. Eine Offiziers- 
witwe hält ihre drei Töchter in der vorgefchriebenen 
oberflädlihen Bevormundung, unter deren Durch— 
führung fie felbjt leidet. Ein unverheirateter Ontel 
und eine verwitwete Tante tun das hre, der Mutter 
nicht weniger als den Töchtern den bewährten Sitten» 
Todex für junge Mädchen vorzuhalten. Die beiden 
erwachſenen Töchter find in fortgelegter geheimer 
Oppolition. Kleine Lügen und Betrügereien, um 
ſich ein Ausgehen ohne Begleitung zu verfchaffen 
oder den Augen der Mutter einen Brief zu entziehen, 
find im Schwange. Die dritte, die ſich uns voritellt, 
wie fie aus der Schule fommt, „die weihe Teller- 
mühe fhief auf dem Kopfe“, brennt vor Verlangen 
nad) den Geheimniffen der Schweitern. Unter der 
leihjtbewegten Dafeinsform der familie mit dem 
ewigen fleinen Rummer und den drolligen nirigen 
fpielt fi ein ernites Herzenserlebnis ab und droht 
das Leben der zweiten Tochter Sufe — der Er- 
zählerin — zu zerftören, bis ein Zufall der Liebes» 
blinden die Augen öffnet. — Die PVerfafferin ift 
ftärfer in der graziöfen Darftellung des Milieus 
als in der Entwidlung tragiſcher Ereigniffe, Es iſt 
Ihade, daß ein Deus. ex machina die Löſung 
bringt: durd eine Entwidlung, die durd die Cha- 
raftere und Lebenslagen ſelbſt bedingt worden wäre, 
hätte der Roman an Tiefe gewonnen. 

Auf beiferer Höhe fteht „Das gelbe Haus“, Mit 
dem lebhaften Schilderungstalent und dem Humor, 
die ihr eigen find, Stellt die Verfafferin die Geſell— 
[haft von „Warmbad“ in ihren verſchiedenen Typen 
dem Lefer vor: die Parvenü-Kapitaliften in ihrer 

Karl Berger 
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Atmofphäre von Prunf und falſchen Werten, ihrem 
Merben um bie Ariftofratie, ihrer Sudt nah Schau- 
ftellung; die Aleinwelt, Die fie umgibt, mit bem 
Klatſch von armen Verwandten, Bebienten, Qaben- 
befiferinnen und müßigen Junggefellen. Inez, die 
Ihöne Tochter des reichen Fabrikbeſihers Laux, fteht 
mit ihren Intereſſen von Kindheit an- inmitten biefer 
Streberweit. Gleihwohl fühlt fie ſich mädtig von 
der gediegenen WPerfönlichfeit ihres Wetters, eines 
jungen Arztes, angezogen; doch ihre feineren Regun— 
gen gehen in angeerbten und anerzogenen Trieben 
zu Ehrgeiz und Eitelteit, Mükiggang und Nidhtig- 
keiten unter. Aufgeltadelt von den Erfolgen ihrer 
Freunbin, gebemütigt durch die Blamage ihrer ſelbſt 
und ihres engeren Kreiſes — ein fallher Graf, ber 
fih als Betrüger entpuppt, bat ſich der befonderen 
Gunft der Damen rühmen dürfen — ergreift fie die 
rettende Hand, die ſich ihr bietet, und verlobt ſich 
mit einer hodhgeftellten, leeren und ungeliebten Per- 
lönlidfeit. Ernücdtert, ermüdet und angeefelt von 
dem Treiben, über das ihr die Yugen aufgegangen 
find, fucht fie den Geliebten auf und läßt ihn in 
ihre Seele bliden. Als fie aber erlennt, daß fie 
ungeliebt ift, Tehrt fie refigniert zu dem Werlobten 
zurüd. Ihr Bruder Fred bereitet mittlerweile ber 
lieblichen Blumenhändlerin Jeanne ein tragiſches 
Scidfal. Sie hat die Kraft, ihre Verbindung zu 
löfen, als die Liebe bei beiden auf der Höhe iſt, 
aber aud) die Größe, nadı dem Tode des Geliebten 
den Antrag des ungeliebten Mannes, der fie von 
Schande und Not befreien will, abzuweifen, 

Lisbeth Dill fcheint Jih ihrer Hauptitärfe nicht 
bewußt zu jein, fonft würde fie nicht fo häufig ftatt 
der indireften Charafterijtit, die fie völlig beherricht, 
die direfte wählen, die in der heutigen Romantechnif 
ein überwundener Standpunft ift. Nach der lebhaften 
Eingangs-Unterhaltung bringt der Roman zunädjft 
eine Reihe von Lebens» und Charafterbefchreibungen, 
die dem Lefer den Argwohn geben, das Bud würde 
langweilig werden, Diefe Schilderungen fönnten 
glattweg geltrichen werben, da uns doch nachhet alles 
Geſchilderle unmittelbar und lebendig vor Augen 
geführt wird. An „Suſe“ war dieſer Fehler der 
direften Charafteriftil weniger bemerlbar. An Ge: 
halt aber fteht „Das gelbe Haus’ über bem vorher: 
gehenden Roman. 

Berlin Martha Asmus 

Ave vita morituri te salutant. Don Waldemar 
Bonjels. Münden, E W. Bonfels. 109 ©. 
A. 2,40 (3,—). 
Schemen, nidt Menſchen von Fleiſch und Blut 

zeichnet Waldemar Bonfels. Die fehnfuhtsvolle und 
tobesbange Leidenfhaft des Geigenfünftlers Hans 
Werner erobert nad ſchweren Seelenlämpfen die 
Braut feines nüchternen Freundes Walther; aber 
im Wugenblid der Hingabe erfennt Werner, daß 
mehr Mitleid mit feinem Schmerz als die von ihm 
felbft empfundene und daher auch geforderte heihe 
Glut das Mädchen jo weit gebradt hat, und er 
‚entfagt feinem Glüd, In den Fluten des nahen 
Stromes, in denen er feine fieberheike Erregung 
fühlt, zieht er ſich eine tödliche Erlältung zu. Wal- 
ther, der erfährt, dab Hans eine Radıt auf dem Zim— 
mer feiner Braut verbradyt hat, fchenft ihrer Wer: 
fiherung, von jenem nicht berührt worden zu fein, 
feinen Glauben und ftöht fie von ih ... Bon 
diefer ganzen Handlung werben nur einzelne Mos 
mente wie Durch einen Scheinwerfer grell beleuchtet; 
die jeweils Dazwilchen liegende Entwidlung muß [id 
der Leler felbit ausmalen. Das an fid) Iobenswerte 
Streben nad Prägnanz des Yusdruds führt mit- 
unter zu Entgleifungen wie dieſer: „In ihm trieb 
eine heiße und erregte Freude über die Dumpfheit 

eines ahnungsbangen und ſchweren Drudes fort, 
der auf feiner Seele laſtete.“ Unbedingt erfreuen 
fann man fih dagegen an der ſchatfen und bod 
ftimmungsvollen Naturfdilderung, Von einem 
Autor, der ein fo feines Gefühl für den darafie 
riſtiſchen Reiz jedes Grashalmes hat, darf man 
trot der Mängel jenes novelliſtiſchen Erſtlingswerles 
noch Gutes erwarten. 

Berlin Paul Hausmeiſter 

Göttliches und Menfchliches, Erzählung von Leo 
2 — 1906, ©. Fiſcher Verlag. 80 ©. 

.1,— &—). 
Diefe Erzählung gehört zu denjenigen Merten 

Tolftois, in denen nidt fo jehr der Künftler, ber 
unbefangene Lebensdarjteller zu Worte lommt, als 
vielmehr der Denker, der in den Ereigniffen groß: 
zügige Symbole feiner Überzeugungen erblidt und 
darum von ihnen mit einer Prägnanz erzählt, bie 
ber didaltiſchen Abſicht unbedenklich jedes längere 
Verweilen bei der Pſychologie ber Charaltere und 
beim realiſtiſch anſchaulichen Yusmalen des Milieus 
zum Opfer bringt. Tolitoi geht dabei gewik nidt 
jo weit, uns Notwendiges vorzjuenthalten, aber ber 
Umftand, dak der Wahrheit, die durch die Er 
ählung verjinnliht werden foll, für weſteuropäiſche 

thältniffe feine allzu große Tragweite innewohnt, 
ſchwächt doch die Wirlung ab, ohne allerdings dem 
Bude das bejondere ntereffe zu nehmen, das es 
als eine Außerung Toljtois über die Revolution 
beanfprucdhen darf. 

Anatol Swetlogub, ein junger Doftor der Uni- 
verfität Odelfa, ift, ohne eigentlich ſchuldig zu fein, 
in revolutionäre Umtriebe verwidelt, verhaftet und 
zum Tode durd den Strang verurteilt worden. Er 
verfhmäbt es, ſich dadurch zu retten, daß er feine 
Gefinnungsgenoflen, die eigentlichen Schuldigen, an- 
gibt, und ftirbt um fo gefahter, als durch die Bibel- 
leftüre im Gefängniffe mehr als die dhriftlichen 
Wahrheiten, eine chriſtliche Stimmung — Ddiefelbe, 
als deren warmer Fürfpreher Tolitoi ſchon fo oft 
auftrat — von ihm Beſitz ergriffen bat. Als er 
ur Hinrichtung geführt wird, verflärt fie fein Ge- 
Hat zu einem Ausdrude, der in einem feiner Mit- 
gefangenen, einem alten bäuerlichen Seltierer, ber 
fein Leben lang den wahren Glauben ſuchte, bie 
Überzeugung auslöjt, diefer junge Mann babe jenen 
einzig wahren Glauben gefunden. Um feiner gleid- 
falls teilhaftig zu werden, wendet fid} der Alte an 
das Oberhaupt jenes revolutionären Kreiſes, den 
Freund und Mentor des hingerichteten Swetlogqub, 
Meſchenezli, der gleichfalls verhaftet und in das 
nämliche Gefängnis eingeliefert worden ilt, Der 
wahre Glaube fommt aber nidt ans Lit, denn ber 
junge ideologiſche Umfturzfanatifer und der alte 
religidfe Schwarmgeift vermögen einander nicht zu 
verjtehen. Meſchenezki verbükt nun in den Kerlern 
der Peter-PauisFeftung fieben Jahre Einzelhaft, 
deren Qualen, jo furdtbar fie auch find, ihn dennoch 
nicht zermürben, Immer wieder ftählt ſich feine 
Spannfraft am Märtpreritolge des Revolutions: 
fanatifers, und fein Schidſal erfüllt ſich erſt, als er, 
aus der Einzelhaft entlaffen und nad Sibirien 
verſchidt, dort eine jüngere Generation deportierter 
Umftürzgler vorfindet, die für fein Martyrium nicht 
das mindelte Berftändnis haben, in ihm nicht den 
verehrungswürdigen Borfämpfer, jondern nur einen 
reht rüdjtändigen Vertreter überbolter, veralteter 
Doftrinen jehen. Damit hat fein Leben für ibn 
allen Sinn verloren und er erhängt ſich, während 
fait zur gleichen Zeit der wiederum im felben Ge 
fängnis internierte Bauern-Seltierer nad einer Bis 
ion, die ihm alle Herrlichleiten des Himmels und 
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den wahren Glauben eröffnet, einem Lungenleiden 
erliegt. 

Angeſichts diefer Handlung geht von der Stim- 
mung jenes wahren Glaubens, der Stimmung von 
Tolftois Auffalfung des Chriftentums, natürlid nur 
recht wenig auf den Lejer über. Gegenüber dem 
menſchlich allzumenſchlichen Umſtande, dab jenes 
alten Schwärmers Inbrunſt, der er ſein Leben zum 
Opfer gebradt, ihm eben gerade noch eine ſchöne 
Viſion im Augenblide eines elenden Todes abwarf, 
und ferner gegenüber dem Umitande, daß aud) des 
energiihen Fanatifers Dafein an einem glei 
Ihwahen Faden befeftigt war, fommt das „Gött- 
lie“ entjcieden zu furz. Der ſcharfäugige Realift 
Tolftoi ſcheint es mir Hier wider Willen und Willen 
Toljtois des Doltrinärs lompromittiert zu haben, 
denn die Berlörperung diejes götilihen Prinzips 
in der Geſtalt Swetlogubs ift bei weitem nicht 
intenſiv und flar genug geraten, uns von dem Buche 
in einer anderen Stimmung zu entlaffen als in einer 
berben, büfteren, in der wir geneigt find, den ſchönen 
Aberglauben an einen Sinn des Lebens ſchmerzlich 
zu belädheln. Diefe Wirkung hat Tolſtoi ficher nicht 
beabfidjtigt, aber doch wird fie ſich völlig un— 
gezwungen bei jedem wejteuropäilhen Leſer der Er» 
zählung einftellen. 

Münden 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Die Alpendichtung der deutſchen Schweiz. 
Bon Dr. Heine. Ernjft Jenny, 5.A.C. Bern, 
Drud und Verlag von Gujtav Grunau. 1906. 
VII und 173 ©. 
S. A. C. beikt „Schweizerifher Alpenclub“, und 

einleitend nennt aud der Berfalfer „Liebe zur 
Bergwelt und Heimat den Anſporn zu jeiner Studie‘, 
Dieſe it ein interejffanter Beitrag zur ſchweizeriſchen 
Literaturgefhichte. Zuerſt erhalten wir einen Über- 
blid über die Alpenfagen mit ihren Erdmännlein, 
TZeufeln, „Stollenwürmern“, wilden Kühen und 
Jägern, Feen, dem „Totenvoll“ ufw.: Anregungen 
zum Weiterforfchen, denen (Folge zu geben das Büch— 
lein mit feinem friſchen Tone freundlid reizt. Dann 
erfahren wir von Kuhreihen und Wlpfagen, und 
bier laffen alüdlid gewählte Proben bereits 
in die Tiefe des Rollsempfindens bliden, aud) 
Dichternamen taudhen fhon auf. Der Alpen— 
KRunftdihtung gebt Jenny bis ins 17. Jahr» 
hundert nad), d. h. er lann Alpengedichte ſchon vor 
Hallers „Alpen“ aufzeigen. Hallers Lehrgedichte wird 
dann bie erjte eingehendere Betrahtung gewidmet; 
dann geht's über Joh. Gaudenz von Salis und 
Joh. Georg Zimmermann in die Zeit, wo ber 
„Chorus derjenigen Dichter, welde als frohe Wan- 
derer ins Gebirge zogen, immer größer wurde‘, 
Noch lange allerdings wird das eigentlihe Hod- 
gebirge in feiner Schönheit nicht ganz gewürdigt; 
noch galt — Ende des 18. Jahrhunderts — 3. B. 
das Zermattertal als „die ſcheußlichſte Wildnis der 
Schweiz“. Nah und nad) aber gingen die Augen 
auf. Der Däne Jens Baggeien, durch feine Heirat 
mit Sophie Haller ein halber Schweizer, befang 
die Schönheit der Alpen; Goethe, Byron empfanden 
ihre Hoheit; die größte Wirkung übte Schillers 
„Zell“. In der Schweiz felbit bildete jeit 1811 
der Almanad) der „Alpenrojen‘ einen Sammelpunft 
für die Bergpoefie: Ulr. Hegner, Job. Martin 
Uiteri, David Heh traten hervor, und neben dieſen 

ürchern die Berner, 3. B. Wyß der Jüngere, der 
ichter von: „Rufit du, mein Baterland“, und Gott» 

lieb Jalob Kuhn, der das Lied: „Ha anem Ort 
es Blüemli gfeh“ verfaßt und fomponiert hat. Nach 
Zürich und Bern famen der Aargau und Bafel an 

Hermann Ehwein 

die „Alpenrofen“ (Zichofte, Abraham Emanuel Fröh— 
lid, Karl Rud. Tanner, Abel Burdhardt, ilh. 
Wadernagel u. a.). Uber wir fönnen der immer 
dichtet werdenden Reihe bier nit folgen; es ſei 
nur bemerlt, daß Jenny kurze Charafteriftiten ge- 
ſchidt mit Gedidtproben abwechſeln läht und dab 
er wohl feinen irgendwie bedeutenden ſchweizeriſchen 
Alpenfänger vergejfen hat. Bejonders eingehend 
werden Gottfried Keller — dieſer zwar etwas uns 
paſſend bei den „politifhen Wlpenlyrilern“ — und 
Eonrad Ferdinand Meyer behandelt. 

Aud vom Alpenroman redet Jenny, und Jalob 
Frey, Arthur Bitter und J. J. Romang werden 
mit Ehren genannt; als Hauptwerle natürlich 
€. 5. Meyers „Jürg Jenatſch“ und „Die Richterin“. 
Daß dann aber €. F. Meyer auf dem Gebiete des 
Alpenromans „ben Ruhm mit einem jüngern, mit 
Ernit Zahn, teilen‘ müfje (S.117), das ſcheint mir eine 
Bewertung, gegen die wohl Zahn felbit zuerft Proteit 
einlegen würde. Gewiß, Zahn ift ein treffliher 
Alpendichter, und Jennys Vorliebe für ihn mag 
die vollen 23 Geiten rechtfertigen, die er ihm 
widmet: aber „Jenatſch“ und „Albin Indergand‘, 
„Die Richterin“ und „Die Clari Marie“... nein, 
da ilt von „Teilen“ nicht die Rede. Mit Meinrad 
Lienert, I. E. Heer, Jalob Bohhart, Walter Sieg: 
fried, Carl Spitteler, %. DB. Widmann, Adolf 
ren und J. Stauffadher ſchließt die Überſicht. 
Sie iſt, wie gejagt, lebensvoll und friſch, und ift 
Iennys MWerturteil auch manchmal etwas anfehtbar, 
fo darf man dody fehr danfbar fein für eine fleikige 
Monographie, die das Erwahen und das Aufblühen 
des edlen Wlpinismus mit Bildern aus dem 
ſchweizeriſchen Geiltesleben ſchön, ftellenweife mächtig 
illuſtriert. 

Arlesheim bei Baſel Albert Geßler 

Juſtinus Kerners ſämtliche poetiſche Werke 
in 4 Bänden. Herausgegeben mit einer biographi- 
chen Einleitung und erläuternden rn. von 
HE er Gaismair. Leipzig, Max Heſſe. M.3,— 
4,50). 
Man darf es fih nicht verheblen, daß eıne 

Herausgabe von Juſtinus Kerners jämtlihen Did; 
tungen feineswegs eine leichte und danfbare Aufgabe 
war. Denn die Geſtalt des Geiſterſehers und Dichters 
von Weinsberg ift auch heute noch nicht Flar und 
fiher: die wenig erfreulihe Berquidung feiner phans» 
taſtiſchen Anfichten mit jeinem poetifhen und perſön— 
lien Leben, die fogar bei einem Romantifer wohl 
zu weit gehen, feine mandymal wenig männlidje Rühr- 
feligfeit und fein abfoluter Mangel an jeder Selbit- 
tritil, der ihn zwiſchen poetiſchem Schaffen und 
naivem Reimen faum mehr einen Unterſchied erkennen 
ließ, find nicht danad; angetan, an feinen Did) 
tungen einen reinen Genuß finden zu lajfen. Zudem 
wird man, wenn man über den Dichter hinaus zu 
dem Arzte und Geifterfeher lonımt, ja niemals das 
Gefühl los, daß Juſtinus Kerner bier wie mit 
andern, fo auch mit ſich jelbft mandmal ein nicht 
gerade erfreulihes Spiel getrieben und feine freude 
an derlei Irreführungen gehabt habe. Dem allem 
hat ſich auch der Herausgeber feiner Werle, der ja 
nit als ein Neuling an diefe Aufgabe ging, nicht 
verſchloſſen. Aber er hat deswegen aud) gerade in 
feiner ausführliden und erfhöpfenden Einleitung es 
ſich angelegen fein laffen, in eriter Linie den Dichter 
zu fchildern und ihm in einer Zeit neue Geltung zu 
verfhaffen, die für die einfachen und ſchlichten Töne 
feines Liedes wie für die harmloje Behaglichleit 
feiner Lebensihilderung erjt wieder das richtige 
Verſtändnis gewinnen muß. Um biefes Zieles willen 
fann man es ſich aud) verfagen, mit dem Herausgeber 
darüber zu rechten, ob die Aufnahme der Kledſo— 
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grapbieen und mander literarifhen Gelegenheits- 
arbeit Kerners gerade nötig gewelen wäre. Jeden— 
falls wünſchen wir diefem Juitinus Kerner, der ſich 
würdig den feitherigen Klafiiterausgaben des Ber- 
lages von Mar Helfe anreiht, gute Aufnahme. 
Der alte Herr hatte als Menſch und als Dichter 
feine bedeutenden Schrullen; das Leben war ihm 
nichts als Poefie, und feine Eden und Kanten fühlte 
er darum weit fchmerzliher als andere. Aber er 
war und bleibt aud; eine der eigenartigiten Er- 

- Icheinungen unter den Romantifern, ein Fanatiler 
der Freundfchaft und ein Schwabe vom Scheitel 
bis zur Sohle. 

Ulm Th. Ebner 

Der Naturfinn in der deutſchen Dichtung. 
Don Julie Adam. Wien und Leipzig 1906, 
M. Braumüller. 2325. M. 2,40. 
Ein ungemein naives Büdlein, das fi nicht 

einmal die primitive Frage nad) der Entwidlung 
des Naturfinnes, nad der Ablöfung des klaſſiziſtiſchen 
Naturideals durd die eigentlich naturſcheue roman- 
tiſche Naturfgmbolif und den Fortſchritt zur realiftifch 
befchreibenden Naturerfaffung vorlegt. Statt deifen 
werden die Früchte einer leiblichen Belefenheit von 
den germanilchen Sagen bis Heinrid; Heine ver— 
ſchwenderiſch nebeneinander abgedrudt und die doch 
nicht ganz zu vermeidenden Urteile werden Quellen 
wie der deutſchen Literaturgefhidjte von Heinrid) 
Kurz entnommen. Ergreift die Verfafferin doch ein- 
mal das Mort, fo fommt es zu fo tiefen Charafte- 
riſtilen wie: „Einer der geiltreihliten Dichter bes 
17. Jahrhunderts war Friedrih von Logau“ (S. 
57); „ber letite Dichter der fchlefiihen Schulen war 
Johann Ehriftian Günther“ (S. 60); „Haller fchil« 
derte die Hochgebirgswelt wie feiner vor ihm“ (©. 
73); „Hagedorn it aud als Fabeldichter berühmt 
. . . von eigentlihem Naturfinn ift darin wenig zu 
finden“ (S. 76); „ein liebenswürbiger und guter 
Menſch ... war Koh. Wilh. Ludwig Gleim“ (S. 
81); „Ludwig Theobald Rofegartens Dihtungen find 
häufig voll fhwulftigem Pathos, troßdem gehört 
Rügens Sänger zu den Zierden unferer Literatur 
und vergeht nit im Strome der Zeit, fo wenig als 
Rügens Felfengeitade und grüne Buchenwälder ver: 
geben“ (S. 120); „Goethe fhöpfte aus dem un» 
verfiegbaren Born echt germanifhen Naturgefühles 
und vertiefte außerdem feinen Naturfinn durch ernite 
Studien und Beobachtungen“ (S. 135). Hätte die 
Verfalferin ihre Kenntniffe nicht lediglich aus den 
landläufigen Handbüdhern bezogen, jo wäre ihr 
zweifellos die Bedeutung eines Pfadfinders wie 
W. Heinfe deutlicher geworden, Kurz, wer es mit 
der Verfaſſerin gut meint, der fann ihr die geplante 
Fortjeung ihrer Arbeit bei dem von ihr aus 
gewiejfenen Stand ihres Miffens und Könnens nicht 
anempfehlen. 

Charlottenburg Rudolf Fürft 

Beiträge zur Literaturgefchichte. Herausgeber: 
Hermann Graef. (1. 9. Graef, Schillers Roman- 
zen in ihrem Gegenfaß zu Goethes Balladen. 2. Karl 
M. Büiher, J. B. Jacobfen und feine Schule. 
3. B. Kunad, Immermanns Merlin und feine Be: 
ziehungen zu Richard Wagners Ring des Nibelungen. 
4. K. E. Knodt, Th. Storm als Lyrifer. 5.9. Graef, 
H. Heine. 6. Emit v. Wildenbrud, Das deutiche 
Drama, feine Entwidlung und fein gegenwärtiger 
Stand.) Leipzig 1906, Verlag für Kunſt, Literatur 
und Muſil. 
Schwerlid wird diefe neue Sammlung ſich halten 

fünnen. Die SHeftdyen find zu dünn — nidt nur 
äußerlih (wozu Aufſäthe von 19 und 16 Seiten, 

wie Nummer 2 und 3, in bejonderm Umſchlag her- 
ausgeben?), jondern auch inhaltlihd. Wohl hört 
man gern nod; einmal Wildenbruds Stimme, der 
über Schiller, Ibſen und fein eigenes Wollen nicht 
die Meinung der heutigen Generation, aber die 
eines tapferen Herzens und ftarlen Temperaments 
ausſpricht; wohl bringt aud der Herausgeber ſelbſt 
zu der Sifnphus-Yufgabe, „Romanze“ und „Bals 
lade“ zu fcheiden, feinfinnige Betradhtungen und 
einen hübſchen, wenn aud nit eben einwandsfreien 
Vergleihd von Goethes „Fiſcher“ mit Schillers 
„Taucher“. Uber Runad weiß für feine obenhin 
aufgerafften Vergleiche von jmmermann und Wagner 
nicht einmal die Tatſache, daß bei dem Klinſchot 
des „Merlin Goethe vorjchwebte, zu nußen; und 
die drei „literarhiftorifhen‘ Porträts, zumal die 
von Heine und Storm, find von erſchtedender Leere. 

Berlin Rihard M. Meyer 

Die deutfche Lyrik in den lekten fünfzig Jahren. 
Bon Dr. Bernhard Gajter. Wolfenbüttel 1906, 
Hedners Verlag. 
Ein jammervolles Bud, ein furdtbarer Schmar- 

ren. In einem öden Stil werden die ödeiten Dinge 
vorgetragen. Der „Autor“ [hwärmt für den nriler 
Ludwig Fulda und jhimpft auf Dehmel, Hofmanns-» 
thal und die meilten anderen jüngeren Dichter, von 
denen er Wille und Scaulal nicht einmal den 
Namen nad; fennt. Auch über die Ericheinungen, die 
ihm ſyympathiſch find, weiß diejer Geſchichtſchreibet 
nicht ein einziges Wort vorzubringen, das fid über 
das Niveau einer aufdringliden Banalität erhöbe. 
Es gehört eine grenzenlofe geijtige Überhebung dazu, 
ſolch ein Lg aeg Mahwer!f von 300 (!) 
Seiten der Offentlichleit zu überantworten. 

Steglitz Hans Bethge 

Die Gräfin von Lafayette. Ein Frauenbildnis 
aus dem 17. Jahrhundert Frankteichs. Bon Eric, 
Meyer. Leipzig 1906, Verlag von E. Haberlandt. 
259 ©. gr. 8", 
Der Ruhmestitel der Gräfin Marie-Madeleine 

de Lafayette ijt ihr Roman „Die Prinzeflin von 
Eleve“, der 1678 erfhien und das Entzüden. der 
zeitgenoffen ebenjojehr wie den erregten Streit ber 

einungen entfahte. Man übertreibt nicht, wenn 
man ihn den erſten modernen Roman im pfndo- 
logiſchen Sinne des Wortes nennt, und welche bahn- 
bredende und wegweilende Rolle er in der Ent- 
widlung der franzöfiihen Erzählungsliteratur ge 
fpielt bat, ift erft fürzlih in Waldbergs Werte 
„Der empfindfame Roman in Franlreich‘ zum erſten 
Male in großen Zufammenhängen dargeftellt worden. 
Allerdings hatte Ddiefer erfte Herzenstoman einer 
verheirateten rau einen unmittelbaren Worläufer 
in den wenige Jahre früher erſchienenen „Lettres 
portugaises“, den Liebesbriefen der pottugieſiſchen 
Nonne Marianna Alcoforado, deren eigentümlich 
tiefe und nachhaltige Wirkung im literariſchen Frant⸗ 
reich gleichfalls jeht zum eriten Male durh Mald- 
berg in die nötige Helle gerüdt worden it. Meners 
umfangreihe und gründlide Biographie der 
Lafayette ift ungefähr gleichzeitig mit Waldbergs 
Gejamtdarftellung der Epoche erjchienen: er hätte 
andernfalls die „Lettres portugaises* wohl nicht 
unerwähnt gelaffen, die zweifellos aud feiner Heldin 
in das Neuland dichteriſcher Seelenkunde voran- 
geleuchtet haben. Allerdings waren diefe Briefe, Die 
dem wirklichen Leben entitammten und nur durch 
eine Indisfretion an die Offentlichleit gelangten, 
fein bewußt geſchaffenes KRunftwerf, wenn fie aud 
als ſolches wirkten, und fo bleibt der Gräfin 
Lafanette in jedem Falle das Berdienft, den eriten 



1415 Kurze Anzeigen: Meyer 1416 

weiblihen Herzens: und Eheroman geihaffen umb 
on die Stelle des niedergehenden Schäfer und 
Heldenromans mit feinen rohen Abenteuern und 
Staatsaftionen zuerjt die feine Kammerlunſt der 
ganz nah innen gefehrten Seelendarftellung geſetzt 
zu haben, eine Kunſt, die ihre beiden früheren 
Romane („La Princesse de Montpensier* und 
„Zayde*) nod in fehr viel geringerem Grade von 
* übrigen zeitgenöſſiſchen Produftion geſchieden 
atte. 

Ihr Leben wird von den Jahren 1634 und 1693 
umfdloffen, und der Hof Ludwigs XIV. an dem 
fie, namentlid als Hofdame von „Madame“, des 
Königs Schwägerin Henriette von Orléans, eine 
angelehene geſellſchaftliche Rolle fpielte, war zeit- 
lebens ihre Welt. Die früh geſchloſſene Ehe mit 
dem Grafen Lafayette blieb glüdlos und leer wie 
die meiften Ehen jener Geſellſchaftskreiſe: einen Er- 
fat dafür mußte der geiltreihen und feinfühligen 
Frau ihre intime lebenslange Freundſchaft mit der 
älteren Madame de Sévigné bieten und vor allem 
das befannte Verhältnis zu dem Herzog von La Rode» 
foucauld, dem Berfaffer der maßlos ſleptiſchen 
„Marimen“. Sie lernte ihn fennen, als fie dreißi 
alt war, und verlor ihn ſechzehn Jahre fpäter durch 
den Tod. Gie hatte nod die leßte Glanzzeit des 
Hotel de Rambouillet miterlebt und dem Areije 
der Preziöfen angehört, ohne ihm jedoch literariſch 
zu verfallen: ihre jchriftitellerifhe Tätigfeit ſpricht 
für ihre geiftige Unabhängigfeit von dieſer Mobe- 
ftrömung, vor der fie ein ausgefprocdener Sinn für 
das Natürlihe, Wahre und Schlichte trennte. 

Schon allein der Umitand, daß 'eine literatur- 
geſchichtlich ſo wichtige Perfönlichleit der Gegenwart 
faum nod dem Namen nad; belannt ift — man 
lann ihr auf dem Gebiet des franzöfiihen Romans 
hiſtoriſch ungefähr diejelbe Stelle anweifen wie 
Racine auf dem des Dramas —, reditfertigt 
Erich Meners Unternehmen einer biographiiden 
Darftellung vollauf. Mit ebenfoviel Forſcherfleiß 
als Forſcherfreude hat er ſich feiner Aufgabe 
unterzogen, ift überall den Driginalquellen, aud) 
den bandidriftlihen, forgfältig nachgegangen und 
hat das gefamte Material zu einem geichlof- 
fenen Lebens» und Zeitbild verarbeitet. Leider 
hat ihn dabei das Beltreben, vollftändig zu 
fein, dem rein praftiichen Zwed einer ſolchen Arbeit 
Dramas —, rechtfertigt Erid) Meyers Unternehmen 
einer biographilchen Darftellung vollauf, Mit eben- 
foviel Forfcherfleik als Forfcherfreude bat er ſich 
feiner Aufgabe unterzogen, ift überall den Original- 
quellen, auch den handſchriftlichen, forgfältig nad)- 
gegangen und hat das gefamte Material zu einem 
gefhloffenen Lebens: und Zeitbilb verarbeitet. 
Leider hat ihn dabei das Beltreben, volljtändig 
zu fein, den rein praltiſchen Zwed einer foldhen Arbeit 
einigermaßen entfremdet, denn [chlieklid” muß man 
doch, wenn man ein Bud) biefer Art fchreibt, ſich 
auch ein Publitum vorftellen, an das man fid 
wenbet, und darf ſich durch das eigene ntereffe 
am Gegenitande nicht verleiten laſſen, den gleidyen 
Intereffengrad bei der Lejerjhaft vorauszufeken. 
Und fo muß id fagen, daß mir vieles in dieſem 
allzu gründlihen Bude für den Zwed, dem es 
dienen foll, überflüflig und allzufehr ins einzelne 
verbreitert erfheint. Wenn beilpielsweife auf acht- 
zehn Seiten peinlid” genau der Tod „Madames“ 
mit allen Begleitumftänden geſchildert wird, nur 
weil die Lafapette als Hofdame und Freundin 
diefer Fürftin dabei interefjiert war, oder wenn ihre 
ziemlich gleihgültigen Beziehungen zu der Herzogin 
von Sapoyen mit Memoirentreue in einem be 
fonderen Kapitel behandelt werden, fo ermüden dieſe 
weder literariſch noch hiftorifh irgendwie bemerfens» 

werten Einzelheiten ungemein. Eine Einfchränfung 
auf höchſtens die Hälfte des großen Umfangs wäre 
der tüchtigen Arbeit fehr zujtatten gelommen und 
hätte der danfenswerten Abſicht des Berfalfers, das 
Bild einer für ihre Zeit bedeutenden Frau im 
Gebädtnis der Mitwelt neu zu beleben, zweifellos 
beifere Dienfte getan. I. €, 

Die Märchen Charles Perraults. Eine literar: 
biltoriihe und literaturvergleichende Studie. Von 
a Berlin 1906, Mayer & Müller. 
75 
Charles Perrault (1628—1703) gehört zu jenen 

Baltarden des Ruhmes, die gleihfam wider Willen 
unjterblicd werden. Seine Haupttat fennen wenige: 
dab er den längit glimmenden Krieg ber „Moder-; 
nen“ gegen die „Antilen“ zum hellen feuer aufblies; 
ein Erzeugnis poetifher Nebenjtunden, feine Märden 
lebt fort. Pletfcher zeigt, wie Perrault wirklid- 
aud; für feine Zeit damit etwas Neues bradjte und 
ungemeinen Erfolg erzielte. Er beſpricht dann Ur— 
Ka Wanderung und Verbreitung feiner Märdyen« 
toffe und erflärt fi für die Theorie ihres Ur- 
[prungs an veridiedenen Stellen. Es folgt eine 
Überfiht an Parallelen zu Perraults einzelnen 
Märchen. 

Berlin Richard M. Meyer 

Nene Mörike-Ausgaben. Seit 1. Januar 1906 
ift eine wahre Hodflut von Mörife-Ausgaben über 
die büherlaufende Menſchheit hereingebroden. Gut, 
wenn fie alle Abſatz finden, und nod beijer, wenn 
im entfpredienden Berhältnis darin gelejen wird! 
Herausgeber der bei Philipp Reclam erſchienenen 
Ausgabe („Eduard Möriles jämtlihe Werle in 
zwei Bänden‘) ift Prof. Dr. Edmund v. Sall— 
würl jun. Er bietet im I. Band nur die Gedichte 
nad der Yusgabe lehter Hand (fo fehlt 3. B. die 
Epijtel an Moritz von Schwind völlig), die Idylle 
vom Bodenfee und die Erzählungen, im II. außer 
„Maler Nolten" (nad dem Borgang meiner größe» 
ren, Max Helfefhen Ausgabe) die zwei dDramatifchen 
Arbeiten „Die Regenbrüder“ und „Spillner“, Da 
die zweite Nolten-Bearbeitung noch Separatgut des 
göſchenſchen und heſſeſchen Verlags ift, tat Sallwürt 
das Vernünftigite, was er tun fonnte: er lieh den 
Ur-Nolten von 1832 furzweg abdruden, ohne weitere 
Runftitüde, aber erfreulicherweile mit der Noten 
beilage. Seine biographiihe Einleitung Tonnte er 
furz halten, da er gleichzeitig durd ein befonderes 
Büdlein (reclamjhe Dicterbiographien, XII. Bd.) 
die Lebensbeicreibungen Mörites um eine von 
99 Seiten vermehrt hat. 

Aud die Deutſche Berlagsanftalt in Stutt» 
gart ift mit einem ihrer befannten Klaffiferbände in 
Lerifonformat nicht zurüdgeblieben (490 S. 3 Mt.). 
Das Format ift nit nad) jedermanns Geſchmad, aber 
die von Dr. Guſtav Keyßner beforgte Ausgabe ift 
gut, jedenfalls felbitändiger und wiſſenſchaftlich wert« 
voller als die von Reclam. Der Gedicdhtausgabe 
leßter Hand find drei Gruppen von Naditrägen 
angehängt. Auf die diskreten Anderungen, die mit 
dem Ur-Nolten vorgenommen worden find, einzu— 
gehen, fehlt mir leider der Raum. Die dramatifchen 
Werke durften, als für eine populäre Ausgabe uns 
erheblih, wohl wegbleiben. Die gründlihe Ein- 
leitung bat einen reichen Inhalt. 

Eine zweibändige Auswahl hat Walther Eggert» 
Mindeng für die aldendorffihe Buchhandlung zu 
Münfter i. WW. veranitaltet (218 u. 308 S. Preis 
M. 2,75, geb. M. 3,60), Der erfte Band enthält 
die Gedichte nebit der Bodenſee-Idylle. Meines 
Bebüntens iſt das, was Mörife von feiner Lyril für 
die Veröffentlihung beitimmt bat, fo wenig und fa 
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gelihtet, daß es einer nodhmaligen „Auswahl“ 
faum mehr bedarf. Der Herausgeber hat darin 
ganz redit, daß fid die Gedichte Möriles nicht „in 
die üblihen Kormflaffen gruppieren‘ laſſen. Warum 
aber hat er an die Stelle der urfprüngliden An— 
ordnung eine eigene gejeht? Jene hat doch zum 
mindelten den Vorzug, daß fie — von dem Didter 
felber herrührt. Die Yuswahl jelbit ift ohne 
lonfeſſionelle Engherzigleit getroffen. Der zweite 
Teil bringt die „Novellen und Märchen“. Beiden 
Bänden find Erläuterungen beigegeben. Wir 
erfahren unter anderm daraus, daß Succe Erfolg, 
Nemefis Rache, Sozietät Gejellihaft, Simplizität 
Einfachheit, Epoche eitabf nitt bedeutet und ähn- 
lihe unleugbare Dinge in Menge. Wer das nicht 
ſchon vorher weiß, wird ja überhaupt beſſer daran 
tun, Mörife nit in die Hand zu nehmen. Die 
Austattung der Yusgabe ijt im übrigen gut und 
hübſch. 

Ein artiges „Mörife-Brevier“ hat 
Oswald bei Schuſter & Loeffler in Berlin er- 
[Heinen laſſen. Es enthält in neun Abſchnitten 
Harakteriftiihe Ausſprüche aus den Dichtungen, 
Profawerlen und Briefen. 

Erft im Februar 1907 ift au der Kunſtwart— 
Berlag (Georg D. W. Callwey in Münden) mit 
dem eriten Bande feiner auf ſechs Bände beredineten 
Ausgabe von Eduard Mörikes Werlen hervor- 
getreten (277 ©. 6 Mt.). Diefe verfolgt wejentlid) 
andre Zwede als die bisherigen Ausgaben. Schön und 
rei ausgeftattet, wendet fie jid) an ein in finanzieller 
Hinſicht leiftungsfähiges Publitum. Ob gerade unter 
diefem die Mörife- Freunde fehr ſtark vertreten find, 
muß die Zufunft lehren. Jedenfalls aber verdient 
das Unternehmen Danf. Als Herausgeber wurde 
Dr. Karl Filher- Wiesbaden, der bewährte Mörite- 
Forſchet, gewonnen. Durch das ſpäte Ericheinen 
feiner Ausgabe hat er den Vorteil gehabt, ſich die 
Erfahrungen aller vorhergehenden zunutze maden 
zu fönnen. Er ftellt im Vorwort viel Jnterefjantes 
in Ausſicht, leider aber aud) eine Neuredaltion bes 
„Dialer Nolten“; doch möchte ih mit dem Urteil 
über dieſen Bunft zurüdhalten, bis der Text felbit 
vorliegt. Der erſte Band bringt nidts Neues, Er 
ftellt nad) dem Vorgang meiner vollftändigen Mörite- 
Ausgabe die mörilefhe Gedidtiammlung leter Hand 
in ihrer Neinheit her. Voran geht eine Einleitung. 
Das Biographifhe wird darin nur in großen Um— 
riffen gegeben und unter fortgejegter Berüdfihtigung 
der Gedichte und ihrer Entitehung. Die Einleitung ' 
wächſt ji zu einer zufammenfafienden Charakteriftif 
des Lyrilers aus. Das ift an fi ganz redht. Nur 
hätte ih mir, offen herausgefagt, die Einführung 
in eine folhe monumentale Ausgabe etwas anders 
vorgejtellt: allgemeiner, großzügiger, fünftleriiher in 
der Daritellung. Fiſcher wiederholt im weſentlichen 
das Ergebnis feiner gelehrten Spezialftudien, die er in 
dem 1903 veröffentlihten Bude „Eduard Mörifes 
fünitlerifhes Schaffen und dichterifche Schöpfungen‘ 
niedergelegt hat. Das Klafjifizieren, KRategorifieren, 
Schematifieren der Gedichte drängt ſich zu fehr in 
den Vordergrund und eritredt fid bis zur zahlen» 
mäßigen Einteilung in Rubrifen. Weit beſſer ilt 
dieje Gelehriamteit in den „Unmerlungen und Less 
arten” am Plab, die auf den Text folgen. Hier 
betätigt Fiſcher den ganzen liebevollen Fleiß und 
pietätvollen Eifer, wodurch er ſich auf dieſem Spezial- 
gebiet ein außerorbentlihes Wiſſen angeeignet hat, 
Die beigegebenen Textvarianten find jehr dantens» 
wert, und man kann es durdaus billigen, dak er 
dabei auf Vollftändigfeit verzichtet hat, da ja feine 
Ausgabe dod) feine hiltorifch-Fritifiche fein will. Nur 
einen Wunſch fann id nicht unterbrüden: daß 
nämlid) in den folgenden Bänden der Herausgeber 

Hugo 

etwas [parjamer mit Selbitzitaten und freigiebiger 
im Zitieren andrer fein möge. 

Stuttgart Rudolf Krauß 

Verſchiedenes 

—— Eine vergleichende pſychopathologiſche Studie. 
Bon Emil Rasmuſſen. Uebertragen und heraus- 
egeben von Arthur Rothenburg. Leipzig 1905, 
erlag von Julius Zeitler. 
Diefe Schrift gehört zu denjenigen, von denen 

man zwar verjteht, daß fie geſchtieben wurden, 
aber nicht begreifen kann, weshalb eine Über- 
fegung nötig war und ſtattfand. Rasmuſſen ver- 
ſucht zu beweilen, daß Jeſus Chriftus ein Epi— 
leptifer gewejen jei. An fid würde eine Unterfuhung 
über diejes Thema eine Abhandlung fein, die genau 
diefelbe Berechtigung hätte wie jede andere. Aber 
ie muß dann aud von jemand unternommen werben, 
er feinen Stoff nad allen Rihtungen beherriät. 
In theologifhen Dingen mag Rasmujfen Fachmann 
und Kenner fein, in pſychiatriſchen aber nicht. Im 
diefer Hinficht fchreibt er: „Da ich fein Arzt bin 
und aljo feine Schilderung aus eriter Hand zu 
liefern vermag, es aber dagegen für unpraftiid 
halte, den Lefer auf jchwer zugänglide Spezial- 
arbeiten zu verweilen, will ih auf Grundlage der 
bierher gehörigen Fadjliteratur ein gedrängtes Re— 
fultat deifen geben, was die Arzneilunde der Gegen- 
wart uns über diefe aud in vielen anderen Be— 
ziehungen intereffante Krankheit mitgeteilt hat.“ m 
ähnliher Weile hat auch neulich ein ejuitenpater 
eine Art Jrrenheillunde „auf Grundlage der bierber 
gehörigen Fachliteratur“ gejchrieben, und man fann 
ſich vorſtellen, zu weld; verichiedenen Ergebnifjen Diele 
beiden Schriftjteller gelommen find. Daß beide auf 
falſche Fährten geraten müffen, iſt ſelbſtverſtändlich. 
Die Fähigfeit, ärztliche, befonders irrenärztliche Fach 
literatur richtig zu verwerten, die richtige Kritik zu 
haben, fann nur der erworben haben, der jahrelang 
am Sranfenbeite die betreffenden törperlichen oder 
geiftigen Störungen beobachten fonnte, weiterhin 
gehört eine genaue Kenntnis des Wertes der ver- 
[hiedenen Facharbeiten dazu. So find bei Ras 
muffen fait auf jeder Seite Schiefheiten und falſche 
Auffaffungen nachzuweiſen, die ſich aus einem Nicht- 
veritehen der betreffenden Schriften ergeben. Gleich 
zu Anfang der Erörterungen jagt er ohne jede 
Berehtigung, daß Hpiterie für feine Unterſuchung 
nit in Frage lomme; weshalb, wird er ſchwerlich 
auseinanderfehen fönnen, bejonders da er jpäter 
bei feiner Epilepfiebejhreibung einige offenbar bnit:- 
riſche Anzeihen als Epilepfiemerfmale anführt. Ge 
radezu fehlerhaft ift auch die Behauptung, daß oft 
beim Epileptiler eine „fixe dee" beitehe. „Auf 
diefer fixen Idee führt er dann oft finnreihe Syſteme 
auf und erfindet romanhafte Stammtafeln.“ Über- 
haupt fcheint es bin und wieder, als ob der Ber- 
faffer die Propheten, vor allem Jefus von Nazareth, 
lediglich als geiltestrant hinitellen wolle, daneben be- 
ſteht er hinwiederum auf der Diagnoje Epilepjie. 
Und das iſt es, worauf als beſonders ſchädlich bin- 
gewiefen werden muß; entweder läßzt man folde 
Fragen überhaupt ruhen oder man iſt imitande, 
eine klare und geliherte Diagnofe zu geben, denn 
diefe ermäditigt erjt zu den piohopathologijchen 
und piodoph * Schlüſſen, die das Salz der— 
artiger Unterfuchungen find. Wit dem Urteile 
„Geiltestrantheit“ iſt im einzelnen. Kalle für Die 
Erforſchung des menschlichen Geiftes gar nichts getan. 
Muk man in diefer Weile die Methode des vor- 
liegenden Buches, foweit Probleme der Irten kunde 
in Angriff genommen werben, als fallh zurüd- 
weifen, jo ilt eine Reihe von Einzelheiten nit obne 
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N era ir Bejonders gibt Rasmufjen eine Menge 
aterial über Sören Kierlegaard, über den viele 

pinhotifhe Momente mitgeteilt werden. Natürlich; 
muß aud) er wieder von Rasmuffen zum Epileptiler 
geitempelt werden, während anſcheinend eine andere 
Krankheit vorlag, falls man die Berichte überhaupt 
für authentifd, halten darf. Sonderbar berührt es, 
dah die Darftellung Rasmuffens bin und wieder 
eigentümlid eifernd, fait zornig und erregt über 
Ehriftus und bie Propheten fpriht. Ob dies einer 
der Gründe war, daß das Bud überfegt wurde, 
lann ich nicht jagen; ich glaube jedenfalls nicht, daß 
ein wirfliher Fachmann in pindiatriihen Dingen 
dazu geraten hätte, 

Berlin 

Rückſtändigkeiten. Gejammelte Aufjäge von P. 
Ansgar Pollmann O. S. B. aus der Beuroner 
Kongregation. Mit 10 PVollbildern. Ravensburg 
1906, Berlag von Friedrich Alber. VI und 387 ©. 
Menn irgend ein Bud) beweilt, dak die fon» 

feffionelle Kluft, die das deutſche Wolf in zwei 
Lager ſcheidet, nicht zu überbrüden ift, daß bewuhter 
Ratholizismus und bewußte Undersgläubigfeit une 
vereinbare Gegenſätze bleiben müſſen, jo ilt es das 
vorliegende. Ansgar Pöllmann ift ein Dann von 
künſtleriſchen Empfinden, und viele feiner Aus— 
führungen legen Zeugnis dafür ab, daß er un 
befangener Würdigung fünftleriiher Erſcheinungen 
und Perſönlichleiten nidht ganz unfähig ift. Er fönnte 
alfo ganz qut der Mann fein, der von feiner Seite, 
der latholiſchen, aus wenigftens auf dem Gebiete der 
Poeſie einen ehrlichen Frieden zwiſchen den beiden 
Heerlagern zu vermitteln imjtande wäre. Aber hat 
der Künſtler Pöllmann einen YAusdrud freier Wür- 
digung gefunden, dann fommt der Kleriler und läßt 
Ausführungen hören wie die, daß der niedrige Geiſt 
in deutfhen Landen ſich aus Luthers Lehre Lerleite, 

" oder er ſchmiedet Sähe wie folgende: „Der Pro» 
teftantismus ijt ein wejentliher Feind der Kunſt“ 
oder: „Die Tatholiihe Kunſt ift die einzig wahre 
und allein aufgabelöfende”, oder: „Die fatholifche 
Kirche ift die Hüterin alles Idealismus, fie ift Die 
Hüterin jegliher Vornehmheit.“ Hat man foldes 
geleien, dann weiß man, daß aud in P. Pöllmann 
der fonfejlionelle Polemiler ftärfer ift als der Aſthe— 
tifer und SHiftorifer, und diefe Meinung wird durch 
jedes folgende Kapitel nur verftärft. Das bringt es 
aber aud mit ſich, daß uns feine Charafteriftifen 
Tatholifher Dichter allzu rofig gefärbt erfcheinen, 
dak wir feinen Urteilen miktrauen, um fo mehr, als 
er fie reihlih mit Ausfällen gegen andere Dichter 
verungziert. Muß es denn fein, wenn Pöllmann den 
chriſtlich⸗ozialen Kranz Eichert lobt, daß er zugleich 
Peter Rojegger als „urteilslofen Steirer‘ anrempelt 
und ihm noch dazu eine politiiche Stellung andichtet, 
die er tatfählid gar nicht einnimmt? Rojegger it 
ebenjowenig der Wortführer der öſterreichiſchen Los— 
von-Rom-Bewegung als Eichert der der Chriftliche 
fozialen. Diefer ijt felbjt in weiten reifen feiner 
Parteigenoifen unbelannt, wovon ich mid) durch per- 
fönlide Umfragen überzeugt habe, während Ro— 
fegger von dem Tatholifhen Dichterpfarrer Ottolar 
Kernitod als „Lichtlämpfer‘ gefeiert wird. Wozu 
alfo foldje Parallelen, die der Sadje nichts nühen 
und der Wahrheit direft widerfprehen? Und fo ift 
es überall der ftarfe politifhe Unterton, der die 
gewollte Wirfung des Buches, latholiſcher Dichtung 
zum Anfehen zu verhelfen, ſchädigt. Wenn audy in 
Zufunft Tatholiihe Dichter wie Eichert, Zingerle, 
die tatſächlich Beachtung verdienen, dieſe entbehren 
möüffen, dann hat nidyt zum wenigften die fatholijdhe 
Kritik daran jchuld, die immer wieder durch die 
ftarfe Betonung der Tonfeflionellen Tendenz, durd) 

Dr. F. Ernit 

den Ton der Anmahung und Unduldſamleit Anders» 
gläubige und Andersdenfende abſtößt oder wenigitens 
mißtrauifh madt. Und diefen Vorwurf kann man 
aud) Pöllmanns Bud) nicht erfparen, das aber fonft 
einen jehr guten Einblid in die Tatholifhen Literatur: 
beftrebungen vermittelt. 

Marburg a. d. Drau Karl Bienenftein 

Deutiche Reden. Speaches — Bennigsen, 
Bismarck, Blum, Bülow, Dahlmann, Moltke, 
Richter, Schurz, William Il. Selected and edited 
with notes by Rudolf Tombo sr. and Rudolf 
Tombo jr. Boston 1905, Heath (Heath’s Modern 
Language Series). 

u einer Überjiht über die Entwidlung der 
deutfchen Beredfamleit Tann die handliche Auswahl 
nicht dienen, da die Paulsfirche viel, viel zu ſchwach, 
die Konfliftszeit und der Kulturlampf gar nicht 
vertreten find. Doch ift das aud nicht die Abficht: 
es foll vielmehr in die Art der deutſchen Rede 
eingeführt werden und nod; mehr durch jie in die 
politiihen Zuftände Deutſchlands. Auch zu diefem 
Zwed würde wohl faſt jeder eine andere Auswahl 
getroffen haben. Doch fommen immerhin die meijten 
Gelihtspunfte unſerer Politit vor: Sozialreform, 
Rolonialpolitif, Zentralifierung ; die deutliche Mutter- 
ſprache, Bismard. Die Anmerlungen find Inapp, 
aber braudbar; nicht felten überrafdht ein treffendes 
Wort, jo wenn (5. 233) Bismards Reben mit 
denen Fichtes an die deutſche Nation verglichen 
werden; aud; die Charafterijtil des Fürſten Bülow 
(S. 253) ift recht intereffant und die Kaifer Mil: 
—* (S. 283) von verſtändigem Wohlwollen 
iltiert. 
Berlin Rihard M. Meyer 

Nachrichten⸗ 
Todesnachrichten. Joris Karl Huysmans 

+ am 12. Mai in feiner Vaterjtabt Paris, wo er als 
Sohn eines holländiihen Malers am 2. Februar 1848 
geboren worden war. Er war Beamter im Minijterium 
des Innern, bis er fid vor einigen Jahren auf eine 
Weile in ein Trappiftenklofter zurüdzog. Als bevor: 
zugter Schüler —— veröffentlichte er zuerſt die ſtreng 
naturaliſtiſchen Romane „Les soeurs Vatard* (1878) 
und „En ménage“ (1881). Seine Ariegserlebnille 
behandelte er in „Jac au dos“ (Tornifter auf dem 
Rüden). Mit dem Roman „A Rebours* (Gegen den 
Strid), dem pfycho⸗phyſtologiſchen Charakterbild eines 
Deladenten, erregte er zuerit Aufiehen (1884). Es 
folgte „En Rade* (Auf der Rhede, 1887), dann 1891 
fein befanntejtes Wert ‘,„Lä-Bas“, das in Verbindung 
mit den nädjiten beiden Romanen („En Route“ und 
dem ganz in einem mittelalterlid"mpitiichen Ratholizis- 
mus aufgehenden „la Cathedrale*) ‚die Paflions- 
geſchichte eines vom Gatanismus zum romantijchen 
Kirchenglauben Belehrten mit grübleriiher Kunſt dar- 
ftellt. Sein letter Roman „L'oblat* erjdjien 1903. 

In Berlin F am 21. Mai im Alter von 56 Jahren 
der Schriftiteller Gotthilf Weisitein, Redakteur der 
Nationalzeitung“, ein fleikiger Renner, Sammler und 
Publizift auf dem Gebiete der Theatergeihichte und 
Bücerkunde. Er veröffentlihte 1883 „Beiträge zu 
Maler Müllers Leben und Schriften”, 1898/99 ein 
dreibändiges Wert „Zur Geſchichte des Iheaterzettels“ 
und eine Monographie über Karl Philipp Moritz (1899). 
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BPerfönlihes. Selma Lagerlöf wurde an- 
läßlich der Linne-Feier in Upfala von der dortigen 
Univerfität zum Ehrendottor der Philofophie ernannt. 
(Bon deutſchen Frauen find Marie von Ebner-Ejchen- 
bad) und Lady Blennerhaffett Trägerinnen Diejes 
Ehrentitels.) — An der deutſchen Univerfität in Prag 
hat fit) der Gymnafialprofejlor Dr. Joſef Wihan 
als Privatdozent für vergleihende Literatyrgefchichte 
habilitiert. 

Allerlei. Die Benfionsanftalt deutſcher 
Journaliften und GScriftjteller in Münden 
verjendet ihren Geihäftsberidt für das Jahr 1906. 
Danach ſchloß das Geihäftsjahr mit einem Ueber: 
Ihuffe von rund 24700 Marl. Es wurben verein- 
nahmt an Mitgliederbeiträgen und Eintrittsgeldern 
rund 92000 Marl, an Zinfen 45000 Mart und an 
außerorbentlihen Einnahmen 30000 Dart. An Pen— 
fionen wurden 20700 Marl ausgezahlt; von dieſer 
Summe treffen 14000 Marl auf die von den Mit- 
gliedern felbjt erworbenen Renten und 6700 Mart 
auf die Zufchüffe, die die Anftalt aus den Erübrigun- 
en gewährt. Das Vermögen der Anftalt bezifferte 
cch am 31. Dezember 1906 auf 1203000 Mart und 
—* ſich bis zut erg ar des Berichtes auf 1360000 

art erhöht, Die Borarbeiten für die Witwen- und 
Waijentaffe find foweit gefördert, dak die Kaſſe vor: 
ausfihtiih ſchon im Juli diefes Jahres ins Leben 
treten wird. Der Bericht wie die übrigen Drudfacdhen 
der Anftalt find durd das Bureau nden, Max: 
ofeph-Strake 1/0, jederzeit Loftenfrei zu beziehen. — 
ine bg wertvolle Handihriften von G. U. Bürger 

wurden rzlih in Gelliehaufen (Kreis Göttingen) 
efunden, wo der Dichter eine Zeitlang a hat. 
nter den Schriftjtüden befindet fi) eine „Sprüßen- 

und Feuerordnung“, die Bürger in feiner Eigenſchaft 
als Amtmann von Altengleichen entworfen > eigen: 
ändig gelärieben hat. — Profeſſor Dr. Wilhelm 
oſch an der Unniverfität Freiburg (Schweiz) be» 

abfitigt im Berein mit Profeſſor Dr. Philipp 
U. Beder (Wien) und Profefjor Dr. Auguft Sauer 
an auf Grund aller erreihbaren Drude und 

ndichriften eine fritiihe Gefamtausgabe der Werte, 
Briefe und Tagebücher des Freiherrn Joſeph von 
Eihendorff in 12 Bänden zu veranitalten. 
diefem Zwede ergeht an alle Bibliotheten, Archive 
und Privatperfonen, Die fi im Beſihe von Hand- 
ſchriften Eichendorffs oder von jeltenen Eingeldruden 

- feine Werte und Briefe befinden, die Bitte, dieſe 
terialien zur Benugung berzuleihen. Zufchriften 

und Zufendungen werden erbeten an den Berlag 
J. Habbel in Be an ben Leiter der 
Ausgabe: Profeffor Dr. Wilhelm Koſch in freiburg 
(Schweiz) 13 Boulevard de Pérolles. — Die vom 
Rheiniſchen Goethe-Berein veranjtalteten Felt 
fpiele in Düffeldorf finden in diefem Jahre unter 
der Leitung von Max Grube vom 29. Juni bis zum 
13. Juli ſtatt. Zur Aufführung gelangen: „Coriolan“, 
„Der Widerjpenjtigen Zähmung“, „Antonius und 
Kleopatra“ und „Egmont“. — Der Spielplan des 
Harzer Bergtheaters enthält in dieſem Jahre 
folgende Stüde: „Dedipusauf Kolonos“ von Sopholles; 
„Iphigenie auf Tauris“ von Goethe; „Balders Tod“ 
von Schmidt; „Hermannsſchlacht“ von Klopftod; „Hein- 
ri) der Löwe" von Herwig; „Wie es eud) gefällt“ 
von Shalejpeare; „Die geliebte Dornrofe“ von Gr» 
phius; „Mündhaufen“ von Lienhard (Eröffnungs- 
vorftellung am 14. Juli) „Johanniszauber“ von 
Chrugen. Un dem Geburtshaufe Max Stirners in 
Bapreuth iſt eine Gedenktafel angebradyt worden. Die 
Koſten haben auf Betreiben John Henry Madays 
zahlreiche Verehrer Max Stirners aufgebradtt. 

Zufchriften S 
Bilmar als Groffobud 

Ein tühtiger Geihäftsmann ift der Berjand- 
buchhändler Herlet in Berlin. Er hat entdedt, dab 
Vilmars „Geſchichte der deutſchen Nationalliteratur‘ 
frei und mit ihr in Deutſchland, beſonders im pro⸗ 
teitantifchen, ein gutes Gefhäft zu machen it. Um 
aber gleidygeitig aud am fatholiihen Publilum ver- 
dienen zu lönnen, hat er einen „belannten latholiſchen 
Literatur-Hiftorifer" als Bearbeiter gewonnen. So 
macht er in zwei Lagern ein Bombengeihäft, be- 
fonders in Lehrer- und Prediger-Seminarien, aber 
natürli aud in den MWarenhäufern, beträgt doch 
der Preis für das gebundene Eremplar nit mehr 
als 4 Marl. So etwas berührt nit ſympaäthiſch 
als Konfurrenz gegen den echten Vilmar, wie er 
nunmehr in 25 Auflagen im elwertihen Verlag 
erfheint, mujterhaft fortgeführt von Adolf Stern. 
Aber ein Unglüd für das deutſche Wolf wäre es 
an fih nod nidt. Das wird es erjt durch den 
Umftand, daß die vorliegende Ausgabe aller Wiffen- 
Ihaft Hohn ſpricht und geradezu die Karikatur 
einer Literaturgefhichte it. Als Koſtptobe 
feße ich den unverfürzten Text zweier 4%» Seiten bier- 
ber (S. 613f. Dazu gehören nod 6 Porträts von 
5/5cm in Warenhaus-YAusftattung!): 

Feindin bes Arieges und der Völlerfehden iſt 

Bertha von Suttner 

eb. Komteſſe Rinsty, geb. in Prag 1843) mit ihrem Ro- 
= Die Waffen ie Eine der bedeutendften Roman; 
ihrififtellerinnen unferer Tage iſt 

Elara Viebig 

(geb. 1860 in Trier): „Rheinlands Töchter”, „Das IBeiber 
dorf“, „Das tägli Brot". Sie hat befonders mit Bor 
liebe ihre Heimat, die jchöne Eifel behandelt; in dem 
Roman: „Das fhlafende Heer" behandelt fie eine Dit 
marlenjage. Ihre Schriften find realiftiih, aber im beiten 
Sinne, und weil fie realiſtiſch find, nicht jedem unreiien 
Menihen zu empfehlen. 

Helene Böhlau 

(geb. 1859 in Weimar) ſchrieb „Ratsmäbe Sr ind 
„Rangierbahnhof“, „Im friihen Waller“; zum Defadenten 
und Reflimiitiihen abwärts geht es im „Recht der Mutter“, 
ins wült Sinnlide im „Halbtier". 

Gabriele Reuter 

(geb. 1859 in Alexandrien) fchrieb: „Aus guter Familie“, 
„rau Bürgelin und ihre Söhne"; es find Romane, die 
zu den gelejeniten zählen. 

Mie wir oben jhon fagten, hat fi die Damenmwelt 
uptjählicd, des Romanes bemädjtigt; zu den —“ iten 
riftitellerinnen auf diefem Gebiete zählte zu ihren Vebzeiten 

€. Marlitt 

(Eugenie John zu Arnitadt). Etwa Mitte des ar 
Yahrhunderts erihienen ihre „Goldelle", ſodann „Das 
eheimnis der alten Mamiell*, ählungen, welde i. J 

gefeiert wurden. Ihre x Ireichen Romane, geiaum und 
anmutig erzählt, Ipannend und von lebhafter Daritellung 
waren in Frauenkreiſen außerordentlich verbreitet. 

Einer gleihen Beliebtheit erfreut fich 

€. Werner 

(Elifabeih Bürftenbinder, Berlin), deren zahlr: 
und Erzählungen ähnlicher Tendenz wie die 
gleichfalls jehr große Erfolge erzielten. 

Wilhelmine von Hillern 

einzige Tochter von Charlotte Birdpfeiffer, wurde durd 
ihren Roman „Ein Arzt der Seele“, vor allem durch „Aus 
eigener Kraft“ jehr befannt und beliebt; ihre beite Er 
zählung ijt „Gener Wally“. 

e Romane 
arlittfchen 
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Hervorragend als Rovellijtin ift 
MW. Heimburg 

yet Behrens zu Dresden). Ihre zahlreihen Novellen, 
: in u; Kin — ng Lumpen · 
—* Lieschen“, „Eine unbedeutende Frau" u. a. er: 
ſchienen, gleihwie die Schriften Marlitts und E Werners 
juerjt in der „Gartenlaube“ und fanden hierdurch eine 
grobe Verbreitung. 

Nataly von Eſchſtruth 
(geb. 17. Mai 1860) Ichrieb den Roman „Gänfeliejel“; 
andere Romane von ihr werben als gleichwertig erachtet. 

Fanny Lewald 

(1811—1889) hrieb „Auf roter Erde", „Das Mädchen 
von Hela“, „Bon Gelchlect m — war eine be 
abte Söhriftitellerin; Größe ebensanihauung, ein 
Yen für die Unterdrüdten — lie. 

Alberta von Putttammer 
(geb. 1849) ‚teht mit ihren Werten „Kaiſer Dito 111.“, 
rg ‚ „Altorde und Gejänge”, „Aus Verga angen: 
heit“ u, a. da als eine gewinnende, "traftvolle Dichterin. 

Der Mangel an Raum verbietet mir leider, noch 
weitere Proben hierherzufehen, doch Tann ich mir 
nicht verfagen, als noch Töltlihere Zeugen der ver- 
blüffend originellen Chronologie und Pragmatif 
diefer Literaturgefhihte von — Pilmar noch die 
Kapitelüberſchtiften von zwei verjchiedenen Stellen 
abzudruden: 

Das neueſte zene. (Lit. feit 1870. ©. 576.) 
Sudermann (5. 579), Hauptmann (581), Halbe (582), 
Hirichfeld, en Enit, Lauff (583), MWildenbruc 
= }, Voh, Moſer, Bulthaupt (585), Anzengruber (586), 

ehner (587), Hahn, Bauernfelb (588), Benedix, Grill: 
parzer (589). 
Faſt noch hübfcher = das für Niegide geihaffene 
Milieu. Auf S. 599—603 finden wir in einem 
Kapitel vereinigt: 

—— Linte, Wechsler, Kirchba 
Schlüter, Riezſche, Bahr, Spielhagen, 
GSteinhaufen. 

Gegen jo etwas it ja wahrhaftig das „Sonntags- 
blatt für den ehrlihen Bürger und biederen Aders— 
mann“ eine Hodhburg der Wiſſenſchaft. Angeſichts 
folder Erfcheinungen ijt man verfucht, ernſtlich auf 
Gründung einer Zentraljtelle zur Bekämpfung ge- 
——— „wiſſenſchaftlicher“ Literatur zu 
innen. 

Schrott, Bed, 
idmann, Seidel, 

Königswinter 9. Falfenberg 

Her Birchermarkt 
(Unter dleſer Rubrit erfcheint das ——— aller zu unlerer 
Aenntnis en literariichen Neuheiten des Büldhermarktes, 
gleidyviel ob dieje der Redaktion zur Beſprechung zugeben oder nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Andreae, Ray. Das liebe Id. Roman. 

Karl Eurtius. 141 ©. M, 1,50, 
Berts, Mara v. Die Sünderin. Roman aus ber 
—— Geſellſchaft. Wien, Carl Konegen (Ernit 
gm om 1875. M. 2,— (2,50). 

Calo, F inand Friedrich Photinissa Chryso ulos, Novelle. 
Rebit Mitteilungen über Calos Leben und Wirten von 
ge! Runze. Berlin, Emil Apolant. 184 und 3 ©. 

22 (d,—). 
Elaufius, Sabine. Im Himmelreih. Roman. (— Küric- 
=. — Nr. 554). Berlin, Hermann Hillger. 

Dill, Lisbeih. Die Heine Stadt. Tragödie eines Mannes 
—— em, Deutihe Verlags» Anitalt. 
46 © 

Berlin, 

— - * —5 Berlin, Albert Goldſchmidt. 
75). 

Eldin * * an. rinzeſſin Schnudi. Eine verliebte 
ins: — Ye 35 ni von Otto Julius Bierbaum. 

Inden, — — 176 ©. 2, 6G.. 
Fabri de de Fabris R Im n des Lebens. Ge 
— und — Köln, J. P. Bachem. 236 ©. 

— ler, an Infeln im Winde. Ein Soden Mahn“ 
Völlig —— earbeitete Auflage von „J 
— taadmann. 2936 M. 3,— (4,—). 

Gub Ar Potte. Eve Englis. Novelle. een, Albert 
Goldihmidt. 102 ©. .—,50 (—,75). 

Holm, Drla. Dein Bud). "Roman. Berlin: Leipzig, 
Modernes Berlagsbureau Curt Wigand. 1926. 

u Fried Der n im Salon. Berlin, 
Delterheld & To. 207 ©. . 2,50 (3,50). 

Rrane, Anna Freiin v. Vom hentenkahn. aus 
Fa lungen. Köln, 3. P. Bahem. 130 ©. 4 

Mün ee Max v. Ins Paradies. Adam, Eva, 
die Münden, €. W. Bonfels & Co. 109 ©. 
M. Su — 

Nesbit, €. Das rote Haus. Roman. Köln, J. 
P. Baden. u M. 4,— (5,—). 

Noorden, Elly v. Redt oder icht? erg Dres: 
den, Rubolf ut. 2126. 3, —»—»— 

Siebert, Margarete. Allerlei Liebe. Drei Ehfungen 
Stuttgart, Deutihe Verlags» Anjtalt. 370. M.4,— 
6. . 

Villinger, Hermine. Die Sünde bes heiligen er 
—— enden zn — ———— Bi = sy at 
eipzig, pp Rec un — 

gifferer, Joa Ida. Die er Mer Ersählungen. Stutt- 
gart, Axel Junter. 1036. M. 1,50 

KRartawißas, Andreas. Griehiihe Roltserzählungen. 
Aus dem Neugriehiihen von Karl Dieterid,. (— Univerjal- 
Bibliothel Bd. 4896). Leipzig, Philipp Reclam jun. 
14 S. M. —,20. 

Saccetti, des Bürgers v. Florenz Franco, Novellen, 
Aus dem Italienifdhen überjekt und eingeleitet v. Hanns 
Floerte. (= orte älterer romaniſcher Profa. Hrsg. 
—* ——— loerle und Albert eſſelsli Bb. 11.) 

n end Müller. 485. M.13,—. Lurus 
een 20,—. 

Sale, Anthoine de la. Die hundert neuen Novellen. 
Ueberjet und eingeleitet von Alfred Semerau. 2: Bde. 
Münden, Georg Müller, Mit 10 Bilderbeigaben von 
tanz dv. Bayros. Münden, Georg Müller. 726 ©. 
.28,—, Yurusausgabe Mi. 50,—. 

b) Lyriſches und Epiſches 

SIANBt, rg Gedichte. Celle, Schulzeihe Buchhand⸗ 
ung. 

Finke, Georg. Heute und morgen. Gedichte. 
Streder & — 108 ©. 

Hübner, Dtto R. Lichte Sommertage. 
5 ‚ Pichterilher Gebilde. 

126 
31, EM Gedichte. — Miegandt & Grieben. 

123 M. 3,— "ale 
Lotze, Alfred. — "der Liebe. Gedichte. Berlin, 

I. Harrwit Nahf., 6.m.b. 9. 408. .1,— (1,50). 
Spitteler, Carl. Schmetterlinge. Gedichte, 2. Auflage. 

Jena, Eugen Dieberihs. 1095. M. 2,50 (3,50). 

c) -Dramatiihes 
Bonn, Ferdinand. Der junge Fritz. Schauipiel. Uni. 

verjal: Bibliothel Bd. 4897.) Leipzig, Philipp Ta 
jun. 636 M. —,20. 

Faldenberg, Otto, Doltor Eiſenbart. Komödie in 

Stuttgart, 

Eine neue 
resden + Leipzig, 

4 Aufzügen. Müncen-Le 3ig, Georg Müller. 38 ©. 
Freymann, Karl v. Der des Volles. Ein Schau: 

fpiel aus „er lettiichen Revolut * ind Alten. Münden» 
Leipzig, R. Piper & Co. 1? 

Salt, Hans. unter Baterländiiches — 
Lifſa i. P., edrich Ebbede. 1245. M.2,— (8, 

Sternheim, —* Ulrich u. Brigitte, Ein — 
Gedicht. Dürleldorf, Müllern & — 195 S. M. 4,—. 
Luxusausgabe in Perg. M. 15,— 
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Timann, Pauline. Katharinatv. Bora, — ESchauſpiel. Berlin des ſchwäbi illervereins. Berlin, Carl 
Flöhe, U. Veit & Er 168 Mı1— ’ Eurtius. A em 

end Eduard. Sei chlands — die National⸗ 

Wilde, Oslar. mr * ödie. Deutſch von Bee sofmannsihal" "Sige o ofai ben Chr Men ar 
wig Lachmann. 3 jeihnungen von Au melt in 4 1. in, ©. Filcer. 
Beardsl oe Infel- erlag. 43 ©. Gebunden gübner Silo R Das ed des deutichen Boltes im 
in Halbleder M. Spiegel einer — Ein Vortrag bei Ein- 

—X des neuen Vollsllaviers Pianetio genannt. 
9 Literaturwiſſenſchaftliches De, Julius Hainauer. 31 ©. 

Deiauer, Ernft. Wadenroders „„Hergenser sgiehungen Jacob, ion ee bee Berne Der Sa = 

eines fun Itieenden Klofterbruders ihrem 9 erhältnis ater in feiner — * Morgenland zum 
zu Bafari. Eine literar-hiftorifhe — Separat« Abendland, "Berlin, Mayer & Müller. 157%. M.4— 
abdrud aus „Studien zur vergleidienden Literatur — 
—— ‚ Bd. vi und vıt. Berlin Alexander Dunder, — —— Be Eros a Ehriftus. Leipzig, Teutonia, M.1 

Eaneri-Windeng, Walther. Eduard Mörites Haus: Mare er „este Drau ic — 
— indie Fr Oswald, Jolef. Im fillen Wine. Behaglice Plaudereien 

Ermatinger Emil, Die Weitan auung bes ngen —* Leb * * Kunſt. Köln, J. P. Bachem. 344 ©. 

elan n Be zur Ge e der Aufllärung. 
Frauenfeld en Se, & 169 ©. 3,20. Ren En —— * rer 

Gawalowsli Marz. Sein Peben haft 
und Didten. Ein Rortr = enfurt, Berlag bes Re —— "de ehe — — deutiden 

Pr eg a a 5 a „gudon Seyler, Emanuel. Er Römerforihung Peiftungen und 
—8 Gera-Untermhaus, W. Koehler. re Sretümer., — Selbſiwerlag bes Verjſaſſers. 

—). Sol lget, WG . Erwin. Pier Geſpräche über das 
alcmperen, rg eanbebeng, ern Ga Gne und die Kun Berlin, diehandt & Grieben 
Derbi, 6.m.b.5. 1016. M.1,— (1,50). (6. K. Sarafin). 3966 

Seiden "des jungen Werthers. 1. Teil. Le ig, in der 

ne —— ——— erg und ——— Barre, Andre. La menace allemande. Paris, Louis Michaud. 
281 5. francs 3,50. Leder M. 20,— 

Rent, Anton. Werke. Hrsg. von Jungtirol. Bd. It. Barrts, Maurice. In deuten Heeresdieniten. Auto 
Müncen-Leipzig, Ba ller. 97 und 2 ME. zu. Ueberjegung von Armin Schwarz. Budapeit, 

Richter, Helene. George Eliot. . Auffähe Bien 6. Grimm. 282°. M.3,—. 
ichaftlidhe Frauenarbeiten. Hrsg. ermann Yan n Deroulöde, Paul. Krieg 5 ebuch 1870. Autorifierte 

u — * — Bin. I . % . erlin, Aiexander eberjebung au aus dem Zranjfi hen. Budapelt, 6. Grimm, 
um 3 18 5 

Shlege edri 5 — Schletiermacher, Emerſon, R. I. Natur und Geiſt. Aus dem Eng- 
R Srieheig, a. Briefe Pier ueinde. Cingeleitet eu vn Bien Miehner. Jena, Eugen Diederihs. 

ven —— deent. Saiagig, Sufel-Bering. 319 ©, —— Ludwig. op der — Ein Vortrag 
— des De iderius Erasmus von tterdbam. Aus dem 

Lateini übertragen. — bu Ed. Fer 
Briefe von Robert Browning und Elizabeth Barett-Barett. (Hei und Münden, ” 16 rd 3.5 
zn Ausgabe. Berlin, S. Fiſcher. 474 ©. 6. iani, Abbe. Briefe und Dial e. In Auswahl 
4, 6 überjeßt und hrsg. von Alexander v. — 
— Giacomo. Erinnerungen. Überſetzt und ein⸗ deliciarum.) Berlin, Sales Bard. 2 ©. 
— von — ag) 2 en, Georg .6,— (7,50). Luxusausgabe M. 15,—. 

Galiani, Abbe. Briefe. an n über: 
Shen, Senrit * Cämtlihe el Vollsausgabe in tragen von Heinrich — Mit kam En en An: 

5 Bdn. Hrsg. von Julius Elias und Paul Schienther. mertungen von De A Meigand. 2 Bde. München, 
Berlin, S. Fiſcher. 438, 5W, 553, 521, 552 ©. 16,—. Georg Müller. 764 ©. 15,— (20,--). Lurus- 

ausgabe M. 50 
. Key, Ellen. Berfönti feit und Schönheit in ihren geiell- 

e) Verſchiedenes lichen 38 „ge gefelligen Wehr —— J lebe. 
Bauer, Max. Die deutſche Frau in der Bergangenheit. zoo von Fra ©. Fiſcher. 511 ©. 

Berlin, Alfred Schall. 435 M. 6,— (7,—). —* = = Leder Fe 
Bismard, v, Gehen wir Zeutiland in den Sattel. — millo v. The interpretation of Italy during the 

(— Reden aus großer Zeit. n Eugen Kall⸗ last two centuries. Chicago, The university of Chicago press. 
er Münden. —E* —. 298 ©. 147 ©. 

Maeterlind, Maurice. Die Intelli 5 der Blumen. 
Body, 'N. DO. Aus eines Mannes Mädhenjahren. Bor: Autorifierte Ausgabe in das Deu gen von 
mei von Rudolf Presber. Na —— von a — Friedrich v. Oppe erw — Eugen Diede⸗ 
—— u. Guftao 1 
2 Wh tman, Walt, 8 —— In —5 — über» 

Solide ae Ernit Haedel, Ein Lebensbild. Volls- tragen von ohannes . ‚(= Univerjal-Bibl 
— — Hermann Seemann Nachf. Bd. 4891, p Leipzig, Phil u jun. 239 ©. 
2185 M. —,30. Auf Büttenpapier 

Garin, gan“ Geiſt und Geiſfſer. Munchen, €. 
W. Bonſels. WS. M.3,— Kataloge 

Garin, Paul. Der unbelannte Freund. Apercus. 
Münden, E. W. Bonſels. 80 S. B. nd ee TE Bayreuth. Ar. 277: 
—— Rußvurm Alexander v. —* Deuticdye Literatur, Drude, Boilofophie uf. 

der Gegenwart. Vortrag gehalten im Zweigverein Nr. 278: Americana. 

Herausgeber: Dr. Joſef Ettlinger. — Berantwortiid für den Text: Dr. Paul Legband; für die Anzeigen: Hans Bülow; 
beide in Berlin. — Berlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 35, Lühomwitr. 2. 

rfheinungsmeife: monatlid) zweimal. — Berugspreis: vierteljährlih 4 Mark; halbjährlid) 8 Mark; jährli 16 Mark. 
Zuſendung unter Aremıband vierteljährlih: in Deutfhland und Oeſterreich 4,75 Mark; im Ausland 5 Marl. 

Inferate: Diergefpaltene Nonpareille- Zelle 40 Pfo., Beilagen nad Übereinkunft. 
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Sammlung von über 1100 Liedern und 

Gesängen. (Bl Seiten.) Berlin. 
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statt 11.50 M. für 2,0 M.. liefern 
Schweitzer & Mohr (Richard Rpll) 
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Buchhändler und Antiquar, 
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fferiert nachstehende vorgriffene und 
wesuchte Bächer in tadellosen Exemplaren: 
Brentano, Godwi. Gbsl. Noudruck 106, 
Berlin. M. 8,—, Lux.-Ausg. M. 3.—. 

irentano, Gockel, Hinkel a. Gackeleja. 
Märchen. (Neudruck Insel.) M. 40.—. 

jleim, F. I.V. Preussische Kriegslieder. 
Neudruck Insel.) 1906. M. 10,—, 

wethe, Über Kunst und Altertum. 
18 Hefte (eplt.). 1818,27. In Oriz.- 
Umschl. M. 21.—. 
3 Das ——— Carneval. (Neudruck 

nsol.) IM, 40,—. 

‚ Neue Lieder in Melodien gesetzt. 
(Nendrurk Insel.) M. B. — 
rn Pierrof Lunaire. 1. Aufl. 188. 

> 10,—, 
auptmann, Promethidenlos. 1885.Hfzbd 
M — 
ofmannsthal. U. x. Kaiser und Hexe, 
1. Aufl. 100, M. 0.—. 

lorren, Gestern. 1. Aufl. (Erstlings- 
werk Hofmannsthnl’s.) M. 5.—., 
implizissimms. Noudruck Insel in Orig,.- 
Band, M @.—, 
ataloge meines Antiquarlates «stehen 
af Wunsch gern zu Diensten. Angabe 

von Desideratis erbeten, 

ntiquarints- Kat. No. 274: Deutsche 
iteratur. No. 274. Deutsche u. franzis. 
iteratur, Philosophie, Kunst- u, Musik- 
schichte etc. No. 275. Kulter- und 
Ittengrsehichte, No, 276. Ansichten, Be- 
zerangen, Porträts etc. aus Rheinland, 
estfalen, Hessen, Rheinpfalz,Baden, El- 
Bu Schweiz. No. 277. Neuerwerbungen : 
entsche Literater, alto Drucke, G® 
hiehte, Kultur- u. Sittengeschlchte, 
idazorik, Philosophie etc. No. 278 
nerieana. B. Seli s Antiquariat 

(Inh.: F. ee yrent ’ 

Soeben erschlen: 
aloe 307, Germanistik I, (1906 Num- 
en \onthaltend : Angobote der Bibliothek 
n Professor Morifz Heyne und der 
bliothek von Professor Dr. AdolfStrack. 
aloe 306, Phllosophle, (2541 Num- 
m) enthaltend: Bibliothek von P. J. 
öbius, Leipzig. Katalog 3m, Ger- 
anistik 11, 12728 Nummern) enthaltend : 
utsche Literatur von Klopstock bis 
uethes Tode. — Wird auf Verlangen 

gratis und franko versandt, 
chhatndlung Gustav Fock, G. m. b. H., 

Leipzig. 

Max Ziegert, Frankfurt a.M., 
Hochstr. 3 

Soeben erschien: Katalog Nr. ®. 
1741 Nummern, umfassond : Porträts von 
1500 —1900 in Kupferstich, Schabkunst, 
Rudierung, Holzschnitt, _Lithozraphie, 
Handzeichnung, Aquarell, Öl, Silhouette, 
darunter außer einigen Origeinal-Portrüts 
viele schöne wortrolle Stiche, Schab- 
kunstblätter, frühe Lithographien u. and. 
von Alderrever, Jost Amman, Barto- 

lozzi Bause, de Bry, Chodowiecki, Ura- 
nach, G. Dagoty, Dürer, van Dyck, 
Gninsborouch, Grmff, Holbein, Hollar, 
Kieninger, Kriehuber, Löschenkohl, Nan- 
tonil Nilson, Rambere, Rembrandt, 
Reynolds. Rubens, G. F. Schmidt, Sieb- 
macher, Sintzenich, Stimmer, Tischbein, 

Wille, Zündt., 
Katalog-Zusendung auf Verlangen. 

Heinrich Hugendubel, 
Buchhandlung und Antiquariat, 
Münehen, Salvatorstrasse 18, 
Ankauf von ganzen Bibliotheken und 

einzelnen wertrollen Werken: Spezial- 
Gebiete: Philosophie in ihrem wanzen 
Umfange. — Deutsche Literatur des 
18. und 19. Jahrhdts. Erstausgaben,. — 
Geschichte, — Kulturgeschichte. — In- 
ceunnbeln, Drucke des 15. u. 16. Jahr- 
hunderts. — Bavarica. 

Für seltene Bücher und Zeitschriften 
zahle ich hohe Preise. 

Meine Antiquarints- Kataloge stehen 
auf Wunsch gratis und franko zur Ver- 
fürung. Lieferant vieler staatlicher und 
städtischer Bibliotheken. 

Carl Beck, 
Antiquariat — Sortiment — Verlag. 

Leipzig, Inselstr, 18. 

Spezialantiquariat für Helvetica. 
Katalogo auf Verlangen gratis und franko. 
— 

EDMUND OBST 3 Co. 
Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 134., 

Feine Briefpapiere, Schreib- und Konzept- 
Papiere, Bütten-Billetpost und Karten 

(Kartons A 50 Bogen und 50 Umfchläge von ME. 3.— an.) 

- - - - - Baus In beipzig: Seeburgstr. 53. 

illigste 
lcherbezugsquelle. 
Lipsius & Tischer, Kiel. 

Kataloge gratis und franke, 

Gsellius 
sche Buch-Antiqn.- 
u. Globenhandlaung Nahed,Friedrichstr, 

{F. W. Lande). (zeer. 1737). 

Antiquaria aller Wissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen, Alle Aufträge 
u, Anfragen finden postwond. Erledigung. 

Berlin 
W,s, Mohronstr. 52 

FR. STROBEL in JENA 

Antiquariat 

kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität 
Schlacht) bezügliche Druckschriften und 
bildl. Darstellungen, alto Stammbücher, 
Wartburefest u, and. Studentien, Prinz 
Louis Ferdinand, Weimar u.d. klass. Zeit. 
Verlag der Faksim.-Ausgabe d. Jenner 
Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei). 

Schleswig-Holstein. Antiquariat 
In Kiel, Brunswiokerstr. 35 A. 

Soeben erschien : 

Katalog 260. 

Aus einer Schlossbibliothek 
Enthält meist vergriffene und seltene 

Bücher in deutscher, französischer und 

englischer Sprache aus den Gebieten der 

Geschichte, Geographie, Volkswirt. 

schaft, Philosophie, Schönen Litera- 

tar ete. in selten schöner Erhaltung. 

Papler-Fabriklager 
- und Vertretung - 

Ahschriften mit der Schreibmaschine 
‘on Manuskripten jeglichen Inhaltes und Umfanges werden in einem oder 

vielen Exemplaren (druckfertig) tadellos und billiest angefertigt. 

ww Massen-Vervielfältigung Vn 
‘on Offertbriefen, Zirkularen etc. auf neuesten Apparaten zu sehr billigen 

Preisen. 
Prima Referenzen 

Erstes Bureau für sämtliche Arbeiten auf der Schreibmaschine. 

Tenny Baer, Berlin W., Kurfürstenstr.149, Gth. pt.Iks. 

schreibmaschinen- | 
rbeiten, Stenogramme 
rnimmt Basch, BerlinW, Pallasstr.1,I. | 

Für einen freisinnigen zeitgemlss 
hriebenen guten Roman wird zur 
lagwsübernahme bekannter bed. Verlag 

> gesucht "u 
Gefl. Anfr. unter X, Y. Z.29 
Leipzig, Hauptpostingermd. 

stehen zur Seite, 

\ehrilistellern 
bietet sich vorteilhafte Gelegenheit zur 
Publikation ihrer Arbeiten in Buchform. 

Verlag Ihr Literatur, Kunst u, Husik, 
Leipzig, Königstr. 18. 

‘17. 

Ernst Haeckel 
von Wilhelm Boelsche 
Vorzürliche Darstelle. v.Haeckel, Darwin. 
Monismus,. Welträtsel ote, f. jed, Gebild. 
notw, Rishor 3 M 

V. Aufl. jeret nur l Mk. 
Bozur durch den Buchh. wlor den Verlag 
Herm. Seemann Nachf.. Berlin NW.sT, 

Verfasser s.hm' 
Romanen etc. bitten wir, 
zwocks Untorbroitung eines 
vorteilh. Vorschlages hin- 
sichtlich Publikation ihrer 
Werke in Buchform, sich mit 
uns in Verbindung zu setzen. 

15, Kaiserplatz, 
Berlin- Wilmersdorf 

Modernes Verlagsbureau, 
(Curt Wigand) 

elträge zur 
Literaturgeschichte 

Herausgeber: Hermann Graef. 

Heft: 

ı3. Jullus Burggraf, Das Er- 
wachen und Werden des Dich- 
ters in Schiller —,60 M. 
Hermann Graef, Annette 
v. Droste-Hülshoff —,60 M. 

Theobald Bieder, 
Friedrich Hebbel —,60M. 

Hermann Graef, Goethe 
vor und während des Tasso 

—,60 M. 
M. v. Eschen, Parcival und 
Faust — ‚60 M. 

Adolf Wilbrandt, Uirich 
Braeker — 40 M. 
Hermann Graef, Wilhelm 
Hauff ‚4o M. 
Wolfgang Kirchbach, Zum 
Verständnis altgriechischer 
Dichtung 1,20 M. 
Bruno Pompecki, 
Reinick —,60 Mk, 
Paul Friedrich, Friedrich 
Nietzsche als Lyriker 

— 60 M, 
Berthold Merwin, Detler 
von Lilieneron 1,50 M. 
Hermann Graef, Heinrich 
von Kleist —,40M. 
Rudolf von Gottschall, 
Adalbert Stifter —,80o M. 

Die Sammlung wird fortgesetzt. 

Verlan für Literatur, Kunst und Musik 
in Leipzig, Königstrasse 13. 

— — 

14. 

15. 

16. 

19. 

21, 

22. 

23 

24. 

25. 

Hermann Meusser, 
Buchhandlung, 

Berlin W. 85/7, 
Steglitgerstranse 68, 

räumt zur Erleichte 
rung der Anschaffung 

: Werks krösserer 
Bibliotheken 

10 prozentige 
—— nn m 

n. 
Einzelfällen vorbehalten. 

ozusendung. 
Kein Proisaufschlag. 
Kulante Bedienung. 

Kat. gratis. 

ab 

" Diesem Heft liegt ein Prospekt bei: 

vom Verlag August Scherl G.m.b. H. in Berlin über die „Internationale Wochenscrift“, 
Adna min Linamuid aluaa mnuntimiae Doncakbiuum numalnmnmdlinhns „nl inm 



Ernst Geibel, Antiquariat 
früher M. & H. Schaper, Antiquariat 

HANNOVER, Friedrichstrasse 11 
versendet umsonst folgende Lager-Kataloge „Obſerver“ 

Umernehmen für Zeitungsausshhnitte Kat. 97: Kultur- und Sittengeschichte 
Mien, I. Concordiaplatz Nr. 4 Kat. 99: Kirchengeschichte 

’ Teiepbon 8 En 1 : Deuieche Yitarakur bis 3 RE: 
? = at. : Deutsche Literatur von Goethes ea 

Hieft alle —— Journale ber Welt in beutfcher, Kat. 108: Seltenheiten 
frangöffher, englifher u. ungariſcher Sprade und Kat. 104: Praktische Theologie 
verſendet an feine Abonnenten Artilel u. Notizen Kat. 105: Medizin 

Beitungsausfänitte) über jedes gewunſchte Kat. 106: Naturwissenschaften 
Thema. Profpeite gratid und franko. Kat. 107: Klassische Philologie 

Kat. 108: Nationalökonomie 

—— Ankauf von Bibliotheken zu höchsten Preisen 

1 —— 

⸗ 

Verlag von Wiegandt & Grieben (G. K. Sarasin) N 
in Berlin SW. 11 

Soeben sind erschienen: 

JJ. ROUSSEAU, Bekenntnisse 
Unverkürzt aus dem Französischen übertragen von ERNST HARDT. 
= 2 Teile in einem Bande. 869 Seiten. Biegsam in Leder 10 Mk. — 
Die neue feine Taschenausgabe von Rousseau, von der hier als erster Band die „Confessions* erscheinen, 

wird Vielen willkommen sein. Rousseau steht neuerdings wieder im Vordergrund des Interesses. Von den 
vielen Bewunderern der „Bekenntnisse“ erwähnen wir hier nur Herman Grimm, der sich über das Buch 
folgendermassen äusserte: „Soweit ich die Literaturen kenne, gibt es überhaupt nur eine einzige Arbeit, welche 
mit „Dichtung und Wahrheit“ konkurrieren könnte: vielleicht diejenige zugleich, welcher Goethe die Methode 
ablernte: Jean Jacques Rousseaus „Confessions“, in denen er auch nur die erste Hälfte des Lebens erzählt und 
in denen dieselbe wunderbare Verschmelzung des Allgemeinen und des Individuellen herrscht, die hervorzu- 
bringen grossen Dichtern allein gelingen kann.“ 

Hermann Burte, Drei Einakter 
Mk. 83.—; geb. Mk. 4.—, 

Ein eigenartiges, fast eigensinniges Talant, tritt uns in Hormann 
Burte, einem Alemannen, entgegen. Die drei #0 verschiedenen 
Stücke zeigen jedenfalls eine starke Beyabung fürs Drama, In 
irgond eine Schule ler Riehtung ist Burte nicht zu bringen, er geht 

seine eigenon Wege, unbekümmert um die Moda des Tares. Die 

Ausstattung des Banlos ist eirgonartig, 

Paul Ilg, Gedichte 
Mk. 3.—; gel, Mk. 4.—. 

Mir seinem Roman „Lebonslmng‘ hat sich Pin] Ilxg bereits bestens 

in lie schöne Literatur eingeführt. Die vorliegende Gelichtsunm- 
lung labt auch «don hervorragenden Lyriker erkennen. ... . Hier 
haben wir es mit einem wirklichen Dichter zu tun, der in originellen 
Hierlanken und Bildern, in formvellendeten Versen durehweg An- 
ziehendes und Erhebendes Harbietet, 

Neues Winterthurer Tagblatt. — — ———— — —— — — ——— — — 

LUDWIG TIECK, Die Reise ins Blaue hinein 
Sechs romantische Novellen. Ausgewählt und eingeleitet von Dr. Wilh, Miessner. 

Mk 4.50; in Halbleder Mk. 6.50 (im November 1906 erschienen!) : 

Der Dichter der „Momlbeglinzten Zaubernacht"“ ist in den Märchonnovellen, von denen uns Dr, Wilhelm Miesener, ein zuter a 
Tioekkenner, hier die sechs hesten zusammengestellt und geistvoll eingeleitet hat, auf seinem eirontlichen Gebiete. Und es aind wahrlich te, 
Stücke ron berückendem Reiz, die uns der schöne Band hier bringt, uml sie sind geeignet, den Loser in jenes Zanuberland der Phantasio ——F 
mit fortzutmgen, in der Tisck neben Novalis uml den Gehrüdern Schlegel 50 heimisch war. er 

—\ 

Herm. Kurz, Die Schartenmättler 
Roman. Mk. 3.— : geb, Mk. 4.—. 

. +. Von solchen kleinen Inkorrektheiten alyeschen, venlient aber 
der Schwarztubenlinder-Roman von Hermann Kurz als eine tlüch- 
tige Leistung auf dem Gebiete der Heimntkunst alle Anerkennunz, 4 
die ihm sicherlich in der Loserwelt auch zu Teil wenlen wird. i 

Dr. M. Widmann in den Aargauer Nachrichten. 

K. W. F. Solger, Erwin 
Vier Gesprüche über das Schöne und die Kunst. 

Eingeleitet und herausgegeben von Rudolf Kurte. 
Mk. 10.—; geb. Mk. 12.—. . 

Erster Neudruck des 1K15 erschienenen Werkes, Wer die Zeit der 
Romantik verstehen will, wird an diesem Buche nicht vorbeigchen‘ 
können, Hier wie in keinem anderen Werke findet sich die Kunst- 
anschnuung der gosamton Rommstik ausgesprochen. Ea sin melo- 
dische formvollondete Gespräche, die uns Sulzer, Tiecks Freund, 
hier bietet, an «denen er denn auch lange Zeit mit allereristem Eifer 
gearbeitet und worin er uns sein Bestos gegeben hat. Der wmte 
Druck erleichtert die Lektüre des „Erwin, der übrigens, wie 
Ed. Engel bemerkt, jelem Gebildeten zueänzlich ist, 

wi 

Verantwortlich Fir die Ungeigen: Hans BAlom in Berlin. — Umfhlag und Text gedrudt bei 3. €. Hang, Welle Damm. - 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsfchrift für Siteraturfreunde 

Herausgeber: Dr. Joſef Ettlinger 

Inhalt 

Fr. v. Oppeln-Bronitowsfi . . . . Der Überjeher 
Karl Berger . . . 2 2 22. . Shiller-Shriften 

Ernit v. Wolzogen . . . Marie Ebners Kinderjahre 

C. Hoffmann u.a. . » 2 2.20. Yrühperitorbene 

Hermann Kienzl . . . . .  . Dramen in einem Akt 

Echo der Zeitungen / Echo der Zeitichriften (Deutiche Arbeit, Deutihe Rundidau, Die Gegen: 
wart, Kunſtwart, März, Oft und Weit, Die ARheinlande, Der Türmer, Die Zutunft) / Echo 
des Auslands (Franzöfiider, italienijcher, holländifcher, ruffiiher Brief) / Echo der Bühnen 

(Rarlstuhe, Wien) 

Kurze Anzeigen von Frieda Freiin v. Bülow, Walther Wolff, Hugo Greinz, Johannes 
Gillhoff, Edmund Lange, Franz Dülberg, Egon v. Komorzynsti, Rihard M. Meyer, 

Alexander v. Gleihen-Rukwurm, Th. Adelis, Karl Wollf 

Notizen / Nahridten / Der Büchermarkt 

Hierzu ein Porträt von Anton Rent, jowie die Abbildung des Sciller-Dentmals für St. Paul 
von Ignatius Tajchner. 

Egon Fleiſchel & Co. / Berlin 



Soeben erschien: 

hannoverscher | 
Büicher- Anzeiger 

Nr. 2 enthaltend: 

Lebensbeschreibungen, Tagebücher, Briefwechsel. 

Mit Heft 13 beginnt das IIL Quartal des: 

März 
Halbmonatsihrift für deutihe Kultur 

Herausgeber: 
Mit diesem Vorzeichnis berzinne ich eine Serie von Katalswen, die in . 
häufiger Folge orscheinend, die Bestände der populären Literatur ama Ludwig Thoma, Hermann Helle, Alb. Langen, Kurt Aram 
allen Wissensgebioten me«inos schr reichhaltigen Lagers Interessenten E : 
vor Augen führen soll. Als nächste Nummors sim] in Anssicht genommen Dreis bes einzelnen Heftes 1 Mar 20 Dr. 
3. Bücher für religiöse Leute. 4. Popnläre Natarm schaften. 5. Bücher 
zur Gesundheitspflore für Lion. 6. Handelswissenschaften und moderne 
Spmehenkunde, — Bostellumgen hierauf erbitte schen jetzt. 

Ernst Geibel, Antiquariat, Hannover. 
Seft 13 ericheint Anfang Juli, 

| Im Abonnement des Quartal (6 Hefte) 6 Markt 

Verlag von Albert Langen, München 

| 
RE x 

M 0 RG EN u „Obſerver 
WOCHENSCHRIFT FUER DEUTSCHE KULTUR Unternehmen für Zeitungsaussdnitte 

BEGRUENDET UND HERAUSGEGEBEN VON Wien, 1. Concordiaplatz Nr. 4, 
gm . RE Celepbon Nr. 12801, WERNER SOMBART RICHARD STRAUSS fieft ale h kemorag Journale ber Welt in beutfdher, 

HUGO VON HOFMANNSTHAL —** (he Mn Hat 
F E s . eitungsausfchnitte) über jebes GEORG BRANDES RICHARD MUTHER —2 Med dr Ber — 

.. 5 FEINSTE 
| Vieret EHRLICH Pe | 

JAHR BONNEMENT . . 5 —8 

MARQUARDT & Co. / VERLAG / BERLIN W 50 
EISLEBENERSTR. 14 

Unseren Verlagskatalog OOOOOOodod 
senden wir gratis jedem Inte- 

Zu kaufen ‚gesucht ‘ ressenten auf Verlangen zu. eiträge zur — 

Egon Fleischel & Co. | Literaturgeschichts 

Berlin vi . 35. Herausgeber: Hermann Graef. 

Heft: 

ı3. Jullus Burggraf, Des Er 
— — —] wachen und Werden m. 

ters in Schiller —,60 M. 
€. $ . Beſche —— — Bert in München | 14. Hermann Graet, Annex 

— — — S„S oŸ eben tft erſchienen: | 15. Theobald Bieder, r 

= Deutſche ——— —D— 
= Literatur Der Dichter N 4 vor und während ne 

Liter. Echo, Il. Jahrg., gebunden oder broschiert. Offerten 

mit Preisangabe unter H. B. 30 an die Expedition des Blattes. 

| ı7. M. v. Eschen, Parciral und Geihichte und fein Werf | | —* —— 
—— von Alfred Bieſe m u von Mar 3. Wolff ® ı8. Adolf Wilbrandt, Ur 

An zwei Bänden In zwei Bänden | Be. Graef, 4oM 
Erfter Band: Bon den Anfängen bis Herder. Erfter Band: Mit einer Nabbilbung bes | 19. Hauff Vince 
640 Selten 8, Mit Proben aus Handichriften Droesbout- — in un 47 Selten 8°, | a ı 40 
und Druden und mit 36 Bildniffen. 1.8. Tauf. In Leinwand . ME. 6.—, in feinftem Lieb: | 20, Wolfgang Kirchbach, Zam 
zu Leinmwanbband geb. Mt. 5.60. in Salbfrany babereinband t. 00 Spebeneribienen! | Verständnis altgriechisc: = 

8. 7. — Soeben erjhienen! so». weiter Band: Erſcheint Weihnachten 1907, Dichtung ——— 
Aweiter Band: Von Goethe und Schiller bis Wolff'o er Biograpbie ı r | 
jur Gegenwart. o Ericheint Weibnasten 197, Beil OB. vw. Durbfübrung, Aus | 21. Bruno Pompecki, Roben 
Alfred Biefes Deutfhe Literatur ftattung unb Preis ein GSeitenftüd |, Reinick —,b0 Mk. | 
gefſchichte wenbet ſich andiemweiteiten au Blelihbomstys „Bocetbe’uau Der 22. Paul Friedrich, Friedrich | 
Rreifeder®ebildeten, Denen jieben ers „Schiller’, tommt Der feit ben Ni pr 
Reibtum undbdie Größe Der liter“ Tagen ®oetbes ſtets wahienden tetzsche yriker 
tur unferes u. ite8 in einer jeder VBerebrung der Deutihen für den - bo M. 
mann augängliden, jedermann feT- BEUERERn EN eniusentgegen, bervon | 23. Berthold Merwin, Dei 
feinden Darftellung vor Augen füh unferem pi iftigen Leben in einer | Lili 1.0 M 
tenwill. Obne einfeltige Borein Welle Befig ergriffen bat, wie Dies von Liliencron 50 
genommenbeitund obne tn Ton feinemanderen fremden Dichter fer 24. Hermann Graef, Hess 
eines en 3z44e ewerten wir Weite @uatetpenre”Jonenser | von Kleist .o ML 
au verfallen, offt eje neueste wir Wo „S efpeare” enbet- 
— giteraturgefhichteder ge den mujtergültigen Biograpbien a5. Rudolf von Gottschafl, 
bildeten dentſchen mitte. aim — — ..än venti@en ® mi Adalbert Stifter - — 
bäusltliches Leſebuch volllebendiger anreiben, nd mir erzeugt, Da | z 
Anregungen au werden und ibr, bie dieje neue Dihter-Biograpbie bie | Die Sammlung wird forge 
HSöbenzüge u re ums zus ia — » zruese | für U ni 
beren roße ufammenbänge zei ung finben wirb, wie re Vorgän teratur Kunst 
gend, ven jibern Maf nes auc für erinnen und daß fie gleich dieſen Verlag 4 ’ | die Einjhbänung ber ſcheinungen die ben Rang einescedhtenbeutfden in Leipzig, Königstrase I} 

— des Tagenygugebene» — Haußbudbeserobernmwird z10—6000 



Yas literarifche Echo 
Halbnonatsichrift für Siteraturfreunde 
9. Jahrgang: Heft 19 JUL 209 1907 \. Suli 1907 

Aus der Werkſtatt des Überſetzers 
Bon Friedrid) von Oppeln - Bronilowsfi (Berlin) 

raduttore — traditore, jagt der taliener: 
auch die beite Überfehung trägt noch Spuren 
vom Kampf mit dem Draden einer fremden 
Sprade, der ſich immer nur mit Lift und 

Gewalt bezwingen läht. Wie fremde Eigenart fid) 
nie rejtlos ajjimiliert, jo auch ihre Quinteffenz, das 
fremde Idiom. Der Sinn, d. h. der Gedanfe, läßt 
fi) noch am ehejten wiedergeben, am leichtejten in 
ſolchen Werfen, denen der Inhalt alles, die Form 
nihts ift: alfo in theoretiſchen, wilfenihaftlidyen 
Merken, obwohl aud) jedes Volt in der abjtraften 
Sprade feine Eigentümlichleiten herangebildet hat, 
die andere nicht beiten. So unterfheidet der ge- 
wilfenhafte Deutiche zwiſchen Bewuhtfein und Ge- 
wilfen, während der Franzoſe für beides nur con- 
science fagt und das bijtinttive Beiwort (conscience 
morale) fait immer fehlt, jo daß man bisweilen, 
wenn der Sinn nicht Tlar ift, vor einem Rätfel jteht. 
Ebenfo ift es für den Säüdländer charalteriſtiſch, 
dab er für Nachdenlen, Sorge und Kummer das 
Wort pensiero gebraudt: gedanfenvoll und forgen- 
voll reicht fi) bei ihm die Hand! Welche Tonleiter 
von YAusdrüden haben wir dagegen im Deutſchen 
für das eine Wort ennui, von Langeweile, Ver— 
druß, Verdroffenheit bis zu Lebensüberdbruß und 
Schwermut! Für die oberflähliche Betradjtung ge- 
hören diefe Unterfheidungen zwar in das Gebiet der 
Nuance; im Grunde aber handelt es ſich hier ein- 
fah um den Sinn, d. bh. die Quantität, nicht die 
Qualität eines Wortes. Es ift ein fundamentaler 
Unterfhied im Sinne, ob ein Menſch ſich im Zu- 
itande der Langeweile oder chroniſchen Lebensüber- 
drufjes befindet! Hierher gehören aud die wiljen- 
Ihaftlihen und techniſchen Yusdrüde, deren Aqui— 
valent felbjt bei genauer Kenntnis des Gegenftandes 
nit immer leicht feftzuitellen ift. So entſinne id 
mid, wegen eines Ausdruds aus der Gehirnphnfio- 
logie vergebens alle Fachlexila durchſtöbert und 
umfonft mehrere Briefe gejchrieben zu haben. Ich 
lernte ſchließlich durch Zufall einen rufliihen Arzt 
fennen, der in Berlin Medizin jtudiert hatte und in 
Paris praftizierte. Ich beforgte mir einen Traftat 
über Gehirnphnliologie, in weldem mein Retter in 
der Not fchnell den Ausdrud entdedte. 

Unerfhöpflid) ift das Gebiet der Nuance, d. 5. 
der Übertragung nicht des allgemeinen Sinnes, ſon— 
dern der eigenartigen Schattierung, der Rlangfarbe, 
der Untertöne, des Duftes, der Suggeftions- und 
Alloziationstraft eines Wortes oder Satzes. Auf 

dem Gebiet der gebundenen Rede, insbejondere der 
Lprif, wird fie immer mehr zur Unmöglichleit; je 
mehr eine Kunſt Artiftentunft ift, deſto mehr jteigert 
fi die Schwierigkeit ihrer Wiedergabe. Hat die 
eigene Sprade weniger Bolltönigleit, mehr Kon» 
fonanten als Volale, jo verjagt fie einfadh den 
Dienft. Dies ift der gewöhnlide Fall des Deutſchen 
dem Griechiſchen, Lateinifhen und den romanijchen 
Spradien gegenüber; wer Homer, Horaz, Petrarca 
und Victor Hugo nur in Überſetzungen gelejen hat, 
der hat faum einen Begriff von ihnen. Wie will 
man anbdererfeits für die nnigfeit deutſcher Lyril 
in den weſentlich rhetoriſch gebildeten romaniſchen 
Spraden den redhten Laut finden? Schillers rheto- 
riſches Pathos 3. B. ift reitlos wiederzugeben; feine 
Proſaſchriften muten wie eine Überjegung aus gutem 
Rokolofranzöſiſch an; wie will man aber für Goethe, 
insbefondere den „Fauſt“, die entſprechende Note 
finden? Karl Federn hat einmal mit feiner Ironie 
ein paar Berje aus dem „Fauſt“ fo übertragen, wie 
es der Durchſchnittsüberſetzer zu tun pflegt, unter der 

Unnahme, dak das Driginal fremdes Sprachgut 
wäre. So wurde aus: 

„Betradte, wie im Abendfonnenitrahl 
Die grünumgebnen Hütten ſchimmern!“ — 

folgendes: 

„O fieh doch, wie im Schein des Abends dort 
Von Laub umgrünt die Hütten ſtehen!“ 

Oder aus: 

„Dod) ift es jedem eingeboren, 
Daß fein Gefühl hinauf und vorwärts bringt, 
Menn über uns im blauen Raum verloren 
Ihr ſchmetternd Lied die Lerche ſingt.“ — 

folgendes: 

„Doch iſt es iegligem verliehen, 
Daß aud) fein Tradten ſich zur Höhe hebt, 
Sieht über ſig er blau den Himmel glühen, 
In dem die Lerdje trillernd ſchwebt!“ 

Traduttore, Traditore! 
Die Schwierigfeit der Wiedergabe erhöht fi) noch 

bei manchen Begriffen, denn der Sprachſchatz verteilt 
feine Güter ebenfo ungleih wie Yortuna. Bon der 
Armut romanifher Spraden beim Ausdrud erniter 
Seelenvorgänge gab ih ſchon eine Probe, aber 
welhe Unzahl von Worten befitt 3. B. das Fran— 
zöfifhe für Heiterkeit, Frohſinn, Yusgelafjenheit, mit 
welher Fülle von Ausdrüden überhäuft es den 
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Geden und Stußer und ebenfo fein Gegenteil, den 
Rüpel, Lümmel oder Flegel! Welhen Pleonasmus 
beſitzt es angeſichts der holden Einfalt, aber aud) 
der frivolen Halbwelt, und mit welchem Nuancen- 
reihtum bedenft es das Gebiet der Geiltesblite, der 
pilanten Cauferie — „bier jtod’ ich ſchon, wer hilft 
mir weiter fort?“ — und des feinen Spottes. Hier 
ilt es fürwahr beffer, jich der Fremdworte zu bedienen 
ftatt ungenügender deutſcher Yusdrüde. Oder wie 
will man die Verve eines Schriftitellers überjegen? 
Wie das Wort boutade, das eine vorſchnelle, mah- 
Iofe Auherung bedeutet? Wie das Wort blague, für 
das Auffchneiderei (häblerie) ſchon zu plump ift? 
In der wiſſenſchaftlichen Profa ift es erlaubt, ja oft 
geboten, das zweifelhafte Originalwort in Klammern 
anzufügen; in der [chönen Literatur wäre es ge 
fhmadlos. In dies Gebiet gehören namentlid) auch 
die Ausdrüde des argot und patois, des Grokjtadt- 
jargons und der Bolfsiprade, die ſich ja vielfach 
deden. Ih war einmal in heller Verzweiflung ob 
des Ausdrudes vache (Kuh, womit der unehrerbietige 
Parifer feine Schutleute bezeidnet), weil jih an 
diefes Wort allerhand für den Schukmann beleibdi- 
gende „landwirtſchaftliche“ Ausdrüde Mnüpften. Ich 
mußte mir mit allgemeinen Redensarten über „Rind— 
vieh“ und „Viehzucht“ helfen — aber der Schmelz 
war bahin. — Hierher gehören auch die Wortipiele, 
die den Wik und Geift einer Spradye verraten und 
Die ſich meift ebenfowenig oder nur erlünftelt wieder- 
geben laffen, und die Doppelfinnigfeiten, deren Nicht» 
Miedergeben- Können ein ganzes Drama umſtoßen 
Tann. So iſt in Maeterlinds „Intruse‘ immerfort 
von einer erwarteten Frau die Rede. „Wird fie 
lommen?“ — „Warum tommt fie nicht?‘ fragen 
lid) die Verwandten der todfranten Wödhnerin, deren 
Schwefter nod) erwartet wird. Der drohende Doppel» 
finn ift im Deutfchen gar nicht wiederzugeben; denn 
die, welche ſchließlich fommt, ift la mort; der Tod 
aber ift männlihen Geſchlechts. Die gleihen Schwie- 
tigfeiten bieten uns Sonne und Mond, von denen 
wir im Gegenfat zu allen anderen Kulturſprachen 
die eritere als „Frau Sonne“ und den lehteren als 
bleichen, grübleriichen Mann betradhten. 

Ein andermal fah id auf einer onomatopoetiidhen 
Klippe feſt. Es war vom Mohn die Rede, „cette 
sorte de cri et de cröte de lumiere et de joie: 
Coquelicot“. Das flingt freilich wie ein „ſcharlach⸗ 
roter Hahnenſchrei und Hahnenfamm von Licht und 
Freude“, aber es ift jo wenig wiederzugeben wie das 
berühmte rojhgequaf in „Quamvis sint sub aqua, 
sub aqua maledicere temptant“. 

Hier geht das Problem der auf dem Boden des 
Ethnien erwadjenen Nuance bereits in das ber 
individuellen Nuance über, das vielleiht nody un— 
begrenzter iſt. Denn bei gleihen Rafjeeigenihaften 
find dod die Temperamente, Einflüffe, die geiltige 
Fülle, Höhe und Reife der Individuen unendlich 
verſchieden. 

Sitzt der Nachdichter hier oft ratlos wie ein 
Raffael ohne Hände, jo bietet ihm eine andere Art 
von Nuancen die Möglichkeit der Wiedergabe: ich 
meine die Arhaismen und Neologismen. Das phi- 
lologiſche Verſtändnis, wo nicht das künſtleriſche 
Empfinden ſagt dem Überſetzer jofort: dieler Aus— 
drud iit ungewöhnlidy; er iſt eine Neubildung, oder: 
er ijt veraltet. Bon d’ Annunzio Tann man 3. B. 

feinen Begriff geben, ohne feine aufpolierten Ar» 
haismen und feine Wortihöpfungen zu übernehmen. 
Don Jungfranfreid gilt das gleiche. Sehr jchwer 
ift auch die Wahl der entjpredhenden hiſtoriſchen 
Entwidelungsftufe der eigenen Sprade. Wollte man 
einen franzöfiihen Roman des „großen Jahrhun— 
derts“ in ber Sprade von Grimmelshaufen über- 
fegen, jo würde man fi um hundert jahre ver» 
greifen; dagegen fteht unfer geliebtes Deutſch aus 
der Mitte des 18. Jahrhunderts etwa auf der 
gleihen Kulturſtufe. 

Sit man des Mortfhates und der Wortmufit 
Herr, fo gilt es, fid) des Tonfalls der Sätze und der 
Syntax zu bemädtigen, die fozufagen der Atem und 
Puls des Spradförpers it. Auch hier bieten zu— 
nächſt die ethnifhen Unterfhiede die Hauptichwierig- 
feit. Je näher verwandt zwei Völler in ihrer Raſſe 
und folglih aud in ihrem Empfinden find, deito 
geringer ift fie. So liegt der Satzbau Maupajlants, 
eines „echten Lateiners“, uns Deutichen fo fern, daß 
man bei der Überfehung nie ohne Auflöfen, ohne 
Koordinieren des Subordinierten und vice versa 
ausfommt. Und dod darf man darin wiederum nicht 
weiter gehen, als unerläßlich ilt, denn das Raſche, 
Pridelnde, Sprudelnde, furz, das Tempo dieſes 
Stils, das im Grunde das Tempo einer Voltsjeele 
ift, würde fonjt jehr zu unrecht verlangfamt. Bei 
dem germaniſch empfindenden Maeterlind dagegen, 
obwohl er in der gleihen Sprade ſchreibt, 
fann man troß aller langen Perioden dem Rhythmus 
diefer Sätze ganz gut folgen, am beiten in feiner 
älteften Profa; ihre Sätze find wie mübder, gleich— 
mäßiger Wogenſchlag an eine Düne, ... Ebenio 
liegt uns Deutſchen die engliſche Syntax viel näher 
als- die raffereine franzöfifhe. Ein Autor, der noch 
mehr den Eindrud erwedt, als ob er deutſch jchriebe, 
und zwar ſchlechtes, abgehadtes Deutſch mit Kanzlei» 
flosfeln durchſezt, ſo etwa wie Goethes trodener 
Altersftil, ift der große Pindologe Stendhal; man 
würde ihm das größte Unrecht tun, ja ihn perjönlich 
beleidigen (wenn er nod) lebte), indem man jeinen 
Stil verbeiferte. — 

Aber auch inmerhalb der raffereinen Literatur, Die 
fih nicht nad fremden Muftern orientiert, weld 
individuelle Verſchiedenheiten zwiſchen den Tem— 
peramenten, und folglich auch welche Verſchieden— 
heiten in ihrer Syntax; bier die raſche, gewandte 
Gragie, dort das feierlie Pathos, die müde Schwer: 
mut und polternde Heftigfeit. Und das alles will 
veritanden, nadhgefühlt und wiedergegeben ein. 

Eine zweite ideale Syntax ift die Metrit. Sie 
unterjtreicht die Wortmuſit, die Sahmufil, die Raflen- 
eigenichaften und individuellen Eigentümlidleiten. 
Auch bier ift die Raffeverwandtidaft ein erleichtern- 
der Faltor. Engliſche Blantverfe find fait reitlos im 
Zonfall zu verdeutihen. Der franzöfiihe und antife 
Bers läht ſich nur mit Künſtelei und fihtbarer Mübe 
wiedergeben. Und doch — wird man einwenden — 
haben jich unjere braven deutichen Poeten mit wahrem 
Pedanteneifer jabrhundertelang die Zähne daran 
ausgebilfen. Aber was war das Ergebnis Diejes 
Nachſchnihelns? Kine Schwähung des eigenen 
Spradgefühls und die Schöpfung von Zerrbildern. 
Aus dem leiht hüpfenden Alexandriner machten ſie 
den jehsfühigen Jambus mit Zäfur, ein unerträg- 
lies Mühlwerfgellapper, dem noch Emanuel Geibel 
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in feinen „Fünf Büchern franzöſiſcher Loril‘‘ frönte. 
Ein junger franzöfildher Gelehrter, Pradels, hat 
neulich mit vielem Aufwand von Gelehrfamteit nach— 
gewiefen, daß der franzöfilhe Vers mit feinem regel- 
lofen Reigen von Hebung und Senfung, feinen vielen 
halbitummen Silben ſich durch diefen hölzernen 
Parademarſch von PVersgrenadieren durchaus nicht 
wiedergeben läft — was für jeden fünftlerifch 
Empfindenden eine Selbjtverftändlichfeit war. Iroß- 
dem mühen ſich nod) heute die Epigonen der Epigonen 
mit dem gleihen Parademarſch im Sturzader ab. 
Unfere Klaffiter haben gleihwohl von dem Alexan— 
driner deutſcher Marfe nur [parfamen Gebraud 
gemadt. Schillers Rampfnatur fühlte das Anti— 
thetifhe im zweiſchenlligen Alexandriner heraus, und 
er wie Goethe flochten ihn gelegentlid in ihre Blant- 
verfe ein, eben nur feiner antithetiihen Wirkung 
willen, 

„Den Böfen find fie los — die Böjen find geblieben.“ 

Ahnlich fliht Fulda in feine moliörefhen Meifter- 
überjeungen den Wlezandriner ein, um das Hüpfenbe, 
Graziöfe des Driginals anzudeuten, während er im 
„Cytano“ die lanafchleppenden franzöfiihen Verſe 
mit bewundernswerter Meilterfhaft zu deutſchen 
Blankverfen reduziert hat. — Nicht fo [pröde haben 
fi) unfere Rlaffifer und ihre Epigonen gegen Die 
helleniſchen Metten gezeigt; ein jeder hat ſich ab- 
gequält, diefe quantitierenden Maße in afjentuierende 
umzufeßen, Goethe und Schiller nur im epiſchen 
und elegifhen Bers, Voß, Platen und Hölderlin 
und tutti quanti aud in den Inriihen Strophen. 
Erft unfere „Neutöner‘, die mit Recht das immanente 
Metrum ſuchten, haben fih von diefem ſpaniſchen 
Stiefel eines präftabilierten Metrums befreit. Ja 
ein Meilter der Altphilologie, v. Wilamowit, hat 
diefen Emanzipationsbejtrebungen nicht allein das 
Mort geredet, ſondern ſelbſt praltiſche Beiträge 

dazu geliefert, die über die fühnften Wagniffe der 
Neuerer noch hinausgingen. Er hat nicht allein die 
Versmahe, ſondern aud die Bilder mobdernijiert, 
nahdem fein großer Vorgänger Mommfen bereits 
draftiihe moderne Bilder und Ausdrüde in die antile 
Hiftorie eingeführt hatte. Dabei iſt es freilih ohne 
Gewalttätigfeiten niht abgegangen, und dem ſub— 
jeftiven Ermefjen fteht fortan Tür und Tor offen, 
fo dab die Gefahr der willfürlihen Berballhornung 
nun die der jteifleinenen Überfegung im Stile von 
Volfens Horazüberfefung abgelöjt hat. 

Und doch liegt hier der einzig gangbare Weg. 
Ebenjowenig wie man A tout prix die Syntax bei» 
behalten Tann, ebenjowenig fann man Bersmahe 
„überlegen“, die unferem Spradgefühl widerftreiten. 
Mieviel vollstümliher wäre „Hermann und Doro 
thea“, diefes deutichefte Gedicht, ohne die faliche 
antife Gewandung! ch glaube, diefen Stobfeufzer 
wird ſchon mander im jtillen ausgejtoßen haben, 
wenn er ihn aud aus Furdt vor der „Autorität“ 
des Klaffizismus nicht laut zu jagen wagt. 

Sp reduziert fid) alfo das Problem: wie ſoll man 
überfegen? auf die Frage: „Wer ſoll überjegen — 
und wer nit?“ Die Antwort lautet: nur der foll 
überfegen, der ein inneres Verhältnis zu dem Über: 
fegungsftoff und zu deſſen Urheber hat, und ber 
felbit, wo nicht ein Dichter, jo doch ein Nachdichter 
ift. Das bloße Dichter-Sein genügt ebenfowenig wie 
das bloße philologiſche Berftändnis — und doch ift 

beides die notwendige Vorausfehung. So hat ber 
vielfach verfeherte Stefan George, dem wir dod 
manche jhöne Gedichte verdanken, den waſſerklaren, 
zyniſch⸗ perverſen Baudelaire in feiner myftifd-Tallen- 
den Art großenteils „verdichtet‘‘, und ebenfo haben 
wir von. wortgetreuen Schulmeifterüberfegungen 
Maffiiher Poeten eine verderbliche Fülle. Ihnen fehlt 
das dichterifche, dem Erftgenannten (den ich nur als 
Beifpiel anführe) das objeftive PVerjtändnis. Der 
wahre Nachdichter aber muß diefes fubjeltiv-objeftive 
Janusantlitz befifen. Er muß eine weſentlich rezep- 
tive, aber dod nicht ganz unproduftive Natur bes 
fiten (oder wenigitens feine eigene Produftivität 
beim Uberjegen zum Zeil ausjhalten fönnen). Er 
muß infofern zum „Publiftum‘ zählen, als der 
Driginaldihter ihm die Zunge zum Yusdrud von 
Gefühlen löft, „die im Herzen wunderbar ſchliefen“. 
Er muß Dichter genug fein, um aus der gleichen 
Stimmung Bilder und Rhythmen nachzuſchaffen, er 
muß einen Wortſchatz und ein Stilgefühl fein nennen, 
die hinter denen feines Worbildes nidyt weſentlich 
zurüd bleiben; er muß mit einem Worte feine 
Mutterfpradje in hohem Mahe beherrfden. Daß er 
daneben den Mortfinn des Originals verjtehen muß, 
it fo felbftredend, wie dak man feine Jilbernen 
Löffel ftehlen darf. Aber diefes non culpa iſt noch 
feine Tugend, fondern nur ihre Borausfegung. Das 
rein philologifche BVerftehen führt vielmehr leicht zu 
hölzerner Wiedergabe und zum Nachſchnitzeln un- 
deutfher Versmahe, wenn der fünftlerifche Geſchmad 
nicht die Zügel hält, während dieſer allein, ohne den 
ihweren Wagen des Wiſſens hinter fid, nur aller 
band vielleicht jehr ſchöne, aber rein phantajtifche 
Sprünge vollführt. Wenn NMietzſche und andere 
Humaniften immer wieder betonen, die Kenntnis der 
antifen Spraden förbere unjer eigenes Stilgefühl, 
wenn Niekfche fogar jo weit geht, zu behaupten, daß 
nur die unter unjeren Schriftjtellern große Stiliften 
waren, die fich ſelbſt viel mit fremden Spraden 
abgaben (Goethe, Heine, Schopenhauer, wozu aud) 
er felbit und €. F. Meyer nod) zu rechnen wären), 
fo fann man mit gleichem Recht auch umgelehrt be- 
haupten, daß nur ein guter Stilift des Deutſchen 
die Qualififation zum Überjeger fremder Spraden 
hat und daß die Ahnenreihe unferer großen Über- 
feßer lauter felbft produftive Talente und reprodufs- 
tive Genies aufweilt. Mit Recht [pottet Ludwig 
Fulda, ſelbſt ein Glied in diefem edlen Kreile, über 
die Stümper, die weder bie deutſche nod) die fremde 
Spradje meiltern und ſich gerade deshalb zu Inter: 
preten zwilchen beiden berufen fühlen; wie wir 
meinen, ilt ſowohl das eine wie das andere unerlählid. 

Diefes bittere und doch fo gerechte Wort führt 
uns [hließlid aus dem Land unferer „idealen For— 
derungen“ in die Gegenwart mit ihrer Schund- 
fonfurrenz zurüd. Die literarifiche Überprodultion 
wählt mit jedem Jahre — fo aud die der Über- 
feßungsliteraten. Erfolglofe Literaten, arme Lehres 
tinnen, höhere Töchter, Brotlofe — alles überſetzt 
heute, je ſchneller und billiger, defto beffer! Aus— 
ländiihe Namen mit gutem Klang werden von ben 
BVerlegern lieber genommen als unabgeltempelte Un- 
fänger oder poetae minores; die Überjeungshono- 
rare, die fie zahlen, find meiſt Hungerlöhne, die 
ihnen feine Sorge bereiten; die neuelten Literatur» 
fonventionen [hühen einen großen Teil diefer billigen 
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Originale, die noch viel billiger zu überſetzen ſind — 
und ſo dedt ſelbſt der Schild des Geſetzes Dinge, 
gegen die lein Geſetz ſcharf genug wäre (wie z. B. 
die Huysmanns⸗Überſetzungen im Magazinverlag). 
Soll man ſich mehr über die Gewiſſenloſigleit ſolcher 
Verleger entrüften oder über die armjeligen Stümper 
flagen, die da plötzlich die Dichterfeele in ſich ent» 
deden und den Mißbrauch der eigenen Sprade durd) 
die Berballhornung eines fremden Autors wettzu- 
maden fuhen? Soll man weinen über die Erjtidung 
guter deutſcher Literatur durch parijer Schlüpfrig— 
feiten und die Halbbildung, die dieje wüſte Über- 
produltion von Leltüre erzeugt? 

Das Peccatum originale liegt, glaube id, 
bei den Verlegern und bei der Kritil. Fit es nicht 
beffer, ein Bud) unbefprohen zu laffen, ſtatt den 
Mafdjzettel abzudruden, weil man nicht imſtande ift, 
die philologifhen und äſthetiſchen Qualitäten dieſes 
Buches nahzuprüfen? Könnten die Verleger nicht 
ebenfo ein Manuffript unverlegt laſſen oder es doch 
erniter nachprüfen oder nadyprüfen laffen, ehe es den 
Meg zur Preffe maht? Damit würde ein großer 
Teil Stümperarbeit anftatt deifen den Weg zum 
Papierforb madıen, und man würde dann nidyt mehr 
Sachen lefen wie: „Die Chinefen legen ihre Kinder 
in Bier“ (en biere) oder „Sie gab einem totgeborenen 
Rinde das Leben“ (Elle mit au monde un enfant 
mort-ne), was ſchon beinahe an jene franzöfijche 
Überfegung von „Es fputt im Scloffe = il crache 
dans la serrure erinnert. ... Meift erfennt man 
durch die falfche Überfegung ſchon das Original hin- 
durd; fo las ich neulich in einer vielgelobten Bau— 
delaireverdeutjhung: „Sie aß mit [hönen Zähnen“, 
was natürlid im Original heikt: „elle morda A 
belles dents‘, d.h. fie bik tapfer zu! Die beiden erit- 
genannten Überjegungsproben find übrigens harafte 
riftifh für meine Definition von der Notwendigfeit 
eines philologifhen und äjthetifhen Könnens. Hätte 
der, welder die Chinejen ihre Kinder in Bier legen 
läßt, ein Lerilon aufgeldylagen (wozu es ihm ent» 
weder an Zeit oder an Gewilfenhaftigfeit fehlte), jo 
hätte er gelehen, dak biere auch Bahre oder Sarg 
bedeutet; hätte die Schöne, die einem totgeborenen 
Kinde das Leben gibt, ihre Überfegung vom künſtle— 
riihen Standpunkt aus durchgefehen (wozu ihr wohl 
aud die Zeit oder die Gewiſſenhaftigleit fehlte), 
fo wären wir zwar um ein merfwürdiges Natur» 
phänomen ärmer — aber aud um eine finnlofe 
überfegung. Und diefe Armut ift die, von der ge 
fchrieben jteht, daß fie felig mad. 

Beſprechungen 
Schiller⸗Schriften 

Von Karl Berger (Darmſtadt) 
De große Schillerfeier hat vor zwei Jahren eine 

ungeheure, ſchnell verrauſchende Flut von Huls 
digungsartifeln, Feſtreden und Gedenfichriften 

beraufgeführt. Was durd innere Bebeutung ſich 
gleich heraushob oder aus irgend einem Grunde 

„feſtgenagelt“ zu werben verdiente, darauf wurde 
bier im Feſtjahre ſchon der Blid gelenkt. Inzwiſchen 
ift es naturgemäß wieder ftiller geworden um den 
damals laut und allgemein Gefeierten. Aber diele 
Stille it nicht unfruchtbat gewejen. Eine Reibe von 
Scillerfhriften, die nad) jenen Tagen erſchienen find, 
bezeugt den fortwirlenden Willen der Geilter, immer 
tiefer in Merl und Wefen des Dichters und Denlers 
einzudringen. Dazu gefellen fi mehrere Arbeiten, 
die Gefahr liefen, in jener Flut unterzutauden, nun 
aber nadıträglidy bei dieſer eriten Gelegenheit zu 
—* Rechte lommen ſollen. Beſſer ſpät als gat 
nicht! 

Das Schwabenland voran! Dort iſt die Schiller— 
forſchung und Schillerverehrung feſtgewurzelt im 
ſtolzem Zuſammengehörigleitsgefühl des Volles mit 
dem Didter. Schon vom Jahre 1824 ab hatte die 
Pflege feines Gedädhtniffes einen Rüdhalt und Mittel- 
punft gefunden in den Frühlingsfeiern der Stutt- 
garter Liederfranzgejellfchaft, denen die Mitwirkung 
hervorragender Dichter, wie Albert Schott, J. ©. 
Fiſcher, Karl Weitbrecht, wieder und wieder eine 
befondere Weihe verlieh. Als erjte unter allen 
deutihen Städten hatte der Geburtsort Schillers, 
das feine Marbadj, bereits im Jahre 1835 feinen 
Sthillerverein, erhielt Stuttgart im Jahre 1837 fein 
Shillerdenfmal, Thorwaldjens tiefergreifendes 
Meilterwerf. Und fo iſt 1905 die Feier bes groben 
Schwaben in feinem SHeimatlande aus dem 
geilterten Wetteifer der geſamten Bevölferung * 
vorgewachſen, wie uns ein aus zahlreihen photo» 
graphifhen Aufnahmen der ftuttgarter Feitzugs- 
gruppen beitehendes Bilderbudy!) anfhaulich bezeuat. 
Willy Widmann bat die erflärende Einleitung 
dazu geihrieben. Daß Stuttgart auch mit feinen 
theatralifhen Darbietungen in eriter Reihe der feiern: 
den Städte ftand, lehrt ein Blid in Dr. Werner 
Deetjens Urkundenbuh?) über die Scillerfeiern 
der Bühnen im Jahre 1905. Der Verfaſſer hat da— 
mit überhaupt ein für diefes Jahr wichtiges theater- 
geſchichtliches Dokument geſchaffen. Sein jtatiltiicher 
Bericht betrifft 141 Orte des Deutichen Reiches, 
19 in Ofterreih-Ungarn, 5 in Amerifa, 3 in ber 
Schweiz, 2 in Rußland und je einen Ort in Jtalien, 
Belgien, Norwegen und Japan, wo Aufführungen 
ſchillerſchet Werte oder Feitipiele in Form von 
Dramen, Prologen und Epilogen veranitaltet wur- 
den. Der Anhang bringt die widhtigiten Zettel ber 
großen und theatergefhichtlich bedeutenden Bühnen. 
Eine mühevolle Arbeit, die noch verdienitvoller wäre, 
wenn fie weniger Cüden zeigte. Außer den von 
Deetjen angeführten neueren Feitfpielen wären unter 
den beiferen noch nennenswert das Schiller-Feitipiel 
von Friedrich Spener [vgl. LEVI, 9. 15, Sp. 
1110], der wirfungsvolle Einalter aus des Dichters 
drangvolliter Zeit von Ferdinand Vetter?) und 
die vom Leſezirlel Hottingen in der Tonhalle zu 
Zürich aufgeführte, dichterifch wertvolle Kantate von 
mil Ermatinger.t) Weit über die gewöhnlide 

') Stuttgarter Shillertage. Suldigung und Feit: 
zug am 100. Todestage Schillers, dem 9. Mai 1905, in 
Stuttgart. Herausgegeben vom Stuttgarter Gewerbe Verein. 
Stuttgart 1905, Paul Neff (Max Schreiber. M.4,—. 

») Die Shiller-Feier der Bühnen im Hu * 
Herausgegeben von Dr. Werner Deetjen. — 
Tafeln. Leipzig 1905, Dieterichſche ——— 
(Theodor Weicher). gm. I3,—. 

9 Schillers Flucht aus Stuttgart. Spiel in einem 
Alt und drei Bildern zur Schillerfeier 1905 von Ferdinand 
Vetter. Zürich 1905, Ed. Raſcherts Erben, Diener & 
Zellers Nachf. 28 ©. 

') Rantate zur Jahrhundert-Feier von Schillers Todes- 
tag. Von Emil Ermatinger. Zürich 1905, Verlag des 
Leſezirlels Hottingen, Literar. Gefellihaft. 15 ©. 
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* 

Gelegenheitsdichterei ragt, wie der Feſtgeſang des 
ſchweizer Lyrilers, die poetiſche Gabe des berliner | 
Gelehrten Daniel Jacoby hinaus. Erſcheinen in 
feinen Xenien®) auch andere Geilter außer Sciller, 
ze und Nacgeborene, Mitjtrebende und 

egner, fo dienen dod alle Beziehungen nur dazu, 
das Bild des „ſchwäbiſchen Herkules“ ſelbſt voller, 
llarer und vieljeitiger hervortreten zu laffen. 

Zurüd zu den Belundungen des Schwabenlandes 
führt uns das vor lutzem veröffentlihte Mar- 
badher Schillerbud,s) das ji als Zweitgeborenes 
dem Eritling vom Feitjahre würdig anſchließt. Dies- 
mal ift das Sammelwerf ganz Schiller und feinem 
Kreife gewidinet, und der gröhte Teil feines Inhalts 
beruht auf den reihen Beltänden des Marbader 
Mufeums. Briefe von und an Schiller (5 bzw. 72) 
und ſolche aus dem Schillerfreife (9) teilt der Her- 
ausgeber des Werles, Otto Güntter, mit, auber- 
dem noch die jFeitrede des Eleven der Stuttgarter 
Alademie, „Die Tugend, in ihren Folgen be- 
tradıtet” in wortgetreuer Miedergabe einer Rein- 
Hrift aus zweiter Hand, ferner die Gilhouetten 
ämtliher Dariteller, deren Namen mit der benf- 
würdigen Uraufführung der „Räuber verbunden 
find. Entgegen dem Berichte Streichers, des Flucht⸗ 
genoffen Schillers, und dem der rau Karoline 
v. Wolzogen ftellt Güntter (im Anſchluß an Marter- 
fteigs und Walters Beröffentlihungen aus dem 
Archiv des Mannheimer Nationaltheaters) feit, daß 
Schiller einer zweiten Aufführung der Räuber am 
26. oder 28. Mai 1782 nicht beigewohnt haben 
lann. Zu den von Güntter veröffentlihten Schrift- 
ftüden Tommen einige Beiträge zu den Briefen des 
KRoadjutors Karl v. Dalberg an Schiller und Lotte, 
aus ber Feder J. Minors, und brei Briefe Schillers 
an Karoline von Daderöden, aus den Schäßen bes 
Tegeler Arhivs durh Wlbert Leitzmann mit- 
eteilt. Erfreulich ift, daß auch diefer Humbolbdt- 
enner Verwahrung einlegt gegen das von mir 
gebrandmarfte Verfahren Bilbelm Bodes, der ein⸗ 
eine Stellen aus dem Briefwechſel des humbolbt- 
—* Paares dazu verwertet hat, „aus Schiller einen 
berzlojen und egoiſtiſchen Philijter zu machen“. Man 
vergleihe Heft 13 diefer Zeitfchrift, Sp. 1019/20, 
um Leikmanns entſchiedene Zurüdweilung „einer jo 
merfwürdigen hiſtoriſch⸗pfychologiſchen Methode‘ zu 
verjtehen, die „Lomplizierte pſychologiſche Tatſachen 
und Vorgänge durch dürre Begriffe und inhaltsleere 
Schlagworte” abtun zu lönnen wähnt. Um den Ges _ 
halt folder Gaben auszuſchöpfen, bedarf es ſorg— 
fältigen Wägens. Kein Zweifel, daß die Schiller. 
Ir in den hier mitgeteilten briefliden Urfunden 
mandes Wichtige finden werden. Unter den be- 
lehrenden Aufſätzen verdient allgemeine Beachtung 
ein umfalfender Rüdblid auf die letzte Scillerfeier. 
Der Verfaffer, Adolf Dörrfuk, konnte zu feiner 
überaus danfenswerten Arbeit die aus mehreren 
Taufend Nummern beitehende Feitfchriftenfammlung 
des Schillermujeums benußen. Er läht alle Ridy 
tungen zum Worte fommen und die harafteriftifchen 
Stimmen aus allen Gebieten des Deutichtums ſich 
ausfprechen und hört immer aud in den Diffonanzen 
das einheitliche Leitmotiv heraus, das ſich durch die 
mannigjahen Behandlungen des Feſtthemas hin» 
durchzieht. Von allen Seiten wird hier die Stellung 
der Schillerfeier in den geiltigen Strömungen unferer 
Zeit beleuchtet. So zeigt ſich, dak die fozialiftiiche 

») Zenien zu Schillers Todestag, 9. Mai 1905. Bon 
Daniel Jacoby. Berlin 1905, B. Behr. 32 S. M. —,60. 

*) Beröffentlihungen des Schwäbiſchen Schillervereins. 
Im Auftrag des Borftandes herausgegeben von Dito 
Günter. Ymeler Band. Marbaher Shillerbud 1, 
Stuttgart 1907, J. 6. Cotta. 8°, vIITu.4225. Geb. M.7,50. 

Arbeiterbewegung den Dichter der Freiheit als den 
Propheten ihres öfonomildpolitiihen Befreiungs- 
fampfes in Anfprud nimmt; daß fie ihn in ihrem 
Sinne als den Erzieher zu vollem Menſchentum 
wertet. Uber aud das Bürgertum, das deutſche 
Volt überhaupt, wie es in feinen Spredern lich 
fund gibt, erfennt in Schiller den Befreier und Helfer 
in vielen inneren Nöten des modernen Lebens. „Denn 
all das vielgeftaltige Suchen der Zeit fann bei ihm 
eine Anfnüpfung, einen Ausdrud und eine Antwort 
finden“, auf äfthetiihem, ethiſchem, religiöfem, natio- 
nalem Gebiet, in den großen Weltanfhauungsfragen 
und Geijtestfämpfen. Dörrfuß zeigt, wie eine neue 
Wertung des Dichters überall ſich offenbart; ferner, 
dab — Zeit dadurch das Recht erwieſen hat, 
ihre Gedanlen an Schiller anzulnüpfen; zuletzt aber, 
worin die einheitlihe Bedeutung der allgemeinen 
wer tage ug ° beiteht: troß aller Gegenfäte er: 
weit jie unſer Volf auf dem Wege zu jeiner fort- 
Ichreitenden Einheit, — das ilt das erfreulihe Er— 
gebnis dieſer fein fombinierenden Unterjuhung. Er: 
mutigung, Aufſchwung, Vertiefung, tatbereiter 
Glaube und jtolje Zuverfiht — das find die Kräfte, 
die jene Berührung mit Schillers Geift in allen 
„Lagern“ gewedt hat. In dieſer tiefgreifenden, rein 
und allgemein geijtigen Wirkung ſieht auch der 
letzte Nadjtomme des Dichters, Alexander Freiherr 
v. Gleihen-Rukwurm, die Bedeutung der 
Scdillerfeier vom Jahre 1905 im ag zu der 
mehr politiihen vom Jahre 1859. Sein „Brief aus 
dem Greifenjteiner Schillermufeum‘ führt den Ber: 
glei; in geijtreiher und überzeugender Meile aus. 
Dem Spealilten der Tat, der fein Wolf zu fernen 
Zielen der Freiheit und der Schönheit führenden 
„Kolumbusnatur“, gilt auch die neuefte Gabe von 
Schillers Urenlel, ein prädtiges, von hoher Ge- 
finnung und echtem Schillergeiſt geſättigtes Büch— 
lein.?) — Auf einen wenig beachteten Zuſammenhang 
zwilhen Scillers Leben und Dichten, zwifchen den 
Eindrüden, die der Dichter von der Natur feiner 
Heimat empfing, und zwilchen der ‚Elegie „Der 
Spaziergang“ macht (im marbader Schillerbudh) ein 
gründliher Aufjah von Johannes Prölf („Schiller 
in Hohenheim“) aufmertfam. Seine eingehende Unter: 
fuhung erweitert ſich zu einem lulturgeſchichtlichen 
Bilde aus der Fer Herzog Karls, insbejondere aus 
der Zeit, die Schiller während feiner Heimatjahre 
und fpäter bei feiner Miederfehr zu Stuttgart ver- 
lebte. Die Schillerfreunde, insbefondere die Bio- 
graphen werden dem Verfaſſer für feine überzeugen- 
den Darlequngen danfbar fein. Zwei Abhandlungen 
endlih find der Berförperung der Schillerſchen 
Dramen auf der Bühne der Gegenwart gewidmet. 
Eugen Kilian fpridt aus reicher —— über 
„Schillers Maffenjzenen auf der Bühne“, Rudolf 
Krauß äußert fih „Zur Darftellung der Titel« 
rolle in der Jungfrau von Orleans“, und beide 
verlangen, dak Schillers Gejtalten und Szenen in 
dem Stile wiedergegeben werden, in dem fie gedichtet 
find, beide wehren Hi gegen den hohlen Singfang 
unnatürliier TIheatralit jo fehr wie gegen Die 
modernifierenden Beitrebungen eines hier befonders 
übel angebrachten Naturalismus. Bielumitritten wie 
die Darftellungsart der Jungfrau ift aud die Auf: 
falfung ihres Weſens und der Wert des Dramas 
überhaupt. Die Vermiſchung des einfahen naiven 
Hirtenfindes mit der gottbegeilterten, ſchidſallünden— 
den Seherin bietet ungemeine Schwierigleiten; un» 

) Die Aultur, — von Cornelius Gurlitt. 
12. Band: Schillers eltanfhauung und uniere 
Zeit von U. von Gleihen-Rukwurm. Mit 10 Boll 
Bildern in Tonättung. Berlin, Bard, Marquardt & Co. 
61. M. 1,50. 
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veritändlich bleibt die „roman: 

tiſche Tragödie" einem jeden, 
der ihre Rätjel mit dem bloken 
Verſtande zu löfen ſucht. Ein 
Wunder it die Heldin und 
Wunderbares wirft fie, vom 
Geilte getragen, ob man 
aber als die Grundlage diejer 
Erjcheinung fjomnambule oder 
dämoniſch⸗geniale Eigenſchaf 
ten bezeichnen ſoll, ſcheint mir 
mehr eine „Bedürfnisirage“ 
des einzelnen Betradhters zu 
fein. Einem firdlihen Mann, 
3.8. wie dem efuiten Pro. 
Nitolaus Scheid, dünkt die 
tage*) wichtig, ob der Dichter 
die Heldin als Heilige dar: 
geitellt habe, und er fühlt ſich 
befriedigt in einem „träftigen 
Ja“. „Als Eideshelfer diejes 
Zeugniſſes für die Wahrheit“ 
ſtehen ihm „die unverdäd): 
tigiten Vertreter der Willen 
ſchaft“ zu Gebot: ein gelehr- 
ter Benebiltiner als Scul- 
mann, ein Jeſuit als prieiter- 
liher Seelentenner und („am 
allerunverdädjtigiten“) etliche 
weltliche Profefioren und Fadı 
männer. Die „Eideshelfer‘ 
werden Ichmeichelhaft behan- 
delt; die Gegner als „literari: 
ſche Kärrner“, mit jeſuitiſchem 
Hochmut abaetan. Co O. 
v. Leirner, Karl Weitbredht 

u.a. Das ift nicht „unverdäd) 
tig": des Dichters Werk ſoll 
gewilfermahen als Vorweg 
nahme des firdlichen „Selig- 
Iprehungsprogejless" in An 
ſpruch genommen , werden. 
Johanna eine Heilige — das 
muß bewielen werden; auf 
gebundener Marſchroute wird 
diejes Ziel erjtrebt. Das 
Ganze ijt ein Stüd „zeitge- 
mäher‘‘, jeſuitiſch⸗ Fafuiltiicher 
Millenihaft; eine Zurecht 
machung für die Bedürfniſſe 
eines beitimmten, engen Krei- 
fes von Schulen. 

Für Schüler und Schule ift 
aud) die Heine Sammlung von 
Aufſatzplanen und Auſſätzen 
über „Wilhelm Tell’) gedadıt, 
die M.Stridy aus feiner Praxis 
zufammtengeitellt hat. Sie be: 
handeln in zwei Teilen „Die 
Befreiung der Schweiz" und 
„Die Befreier der Schweiz“ ; 
wollen aljo den Gegenitand 
nicht erihöpfen, nur anregen 
zum weiteren, jelbjtändigen 
Durchdenlen der Didytung. Ein 
Iwed, der auf diefem trodenen 

Wege wohl ſchwerlich erreicht 
wird. In der Bermeidung 
von Fremdwörtern legt 
ſich der Berfalier feinen Jwang auf in dem findlichen 

Glauben, damit dem Geilte des „Mitichöpfers der 

nationalen Spracde” nahe zu Sein, weil diefer „pedan 

*) Shillers „Jungfrau von Orleans“. Hat fie 
der Dichter in feiner „tomantiihen Tragödie" als Heilige 

Das Sciller-Dentmal für St. Baul (Nordamerila) 

Nach einem Entwurf von Ignatius Taſchner 

tiſche“ Verdeutſchungsſucht aud einmal Töjtlih ver⸗ 
Ipotten fonnte, Wie man übrigens in der Schule, 

bargelieli? (- Sranffurter eitgemäße Brojgüren. Band 
XxXIv, Heft 8.) Bon Prof. Nil. Sheid, ©. J. 

9 Schillers „Wilhelm Tell“. Beiträge zur Er. 
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felbft in einer Lateinjtunde von der Vergilleltüre aus, 
tiefer in das Weſen Schillers eindringen fann, das 
zeigt Dr. Karl Klements Meine Arbeit.!%) Des 
deutfchen Dichters Beihäftigung mit dem römiſchen 
wird zuerjt raſch überblidt; neue Gefichtspunfte und 
Erflärungen bietet dann der Abichnitt: „Worin ijt 
das tiefere Intereſſe Schillers für Vergil bes 
gründet?“ Den Yusgangspunft für feine vergleichen» 
den Erdrterungen findet Klement mit Recht in dem 
Dramatiler Schiller. Diefem gilt auch eine ge 
plante Reihe von bühnentechniſchen Schriften aus 
der Feder Ulfred Schmiedens, deren erſte!!) feit 
Turzem vorliegt. Wie hier „Wilhelm Tell“, fo follen 
in den weiteren Bänden die gejamten Dramen 
Schillers behandelt werden. Aus dem Staub des 
Berliner Hoftheater-Ardivs erjtehen hier hochinter— 
eifante Funde, gleich wichtig für die literariihe wie 
die theatergeſchichtliche Forſchung. Die PVerhand- 
lungen und ®orarbeiten, die der berliner Erſtauf— 
führung des „Zell“ vorangegangen find, erhalten in 
dem vorliegenden Bande eine neue, möglichſt jtarfe 
Beleudtung durd die Veröffentlihung von Jfflands 
Benterlungen und Schillers Gegenbemerlungen, die 
den Brief des Dichters vom 14. April 1804 ergänzen. 
Wie einjt bei „Walleniteins Lager hat der Hof: 
theaterleiter Iffland aud diesmal beim „Zell“ 
politiihe Bedenken. Er wünſcht die Rede Stauf- 
jahers: „Nein, eine Grenze hat Tyrannenmaächt“, 
geändert; wieder und wieder zeigt er ſich furdtiam 
gegenüber freiheitlihen Wendungen, die dem Dichter 
unverfänglid erjcheinen, Bemerfenswert it aud) die 
Yuseinanderjefung über die Verwendung von 
Gehlers Pferd und über den Monolog Tells: 
Schiller rät, den Vogt zu Fuß auftreten zu laffen, 
ffland aber in feiner Pompliebe hört auf diejen 
int nit; den Monolog verteidigt Schiller als 

„das Beite im ganzen Stüd“, Die den Theatermann 
befremdende Erjcheinung des Parricida erflärt der 
Dichter für den „Schlußſtein des Ganzen“. — Wie 
und aus welden Gründen der berliner Blauftift in 
ern 7 und Striden ſich betätigt hat, lehrt 
im Vergleich mit anderen SHandidriften das 
Scillerfhe berliner Originalmanuffript, aufgeführt 
als „Dirigierbud Nr. 221", Beſondere Abſchnitte 
find den „fzenifhen Vorbereitungen“ (dem Defo- 
rationsplan) und dem „TIheaterzettel“ (der Rollen» 
verteilung) gewidmet. Es ilt bezeichnend, dak von 
— auf den glänzenden äußeren Rahmen mehr 

eit und Mühe verwendet ward als auf die Ein— 
ſtudierung und auf die nnengeitaltung der Auf— 
führung. Immerhin wurde zu Berlin nah Schmie— 
dens Memung noh mehr auf „Zufammenfpiel‘ 
gejehen als beim weimarer Theater. Uber der Ver— 
faffer ijt in ei Meinungen nicht immer glüdlid, 
fo wenn er (S. 16ff.) feine Auffaſſung der Geßler— 
rolle befundet als eines flugen Diplomaten, der 
mit dem Apfelſchuß den Tell vor verjammeltem 
Volle nur babe — blamieren wollen, um fo ben 
Zauber der vollsbeliebten Perfönlichkeit ins „Lächer- 
lihe zu wandeln“. Für die Fortſetzung feines ver» 
dienjtlihen Wertes wäre dem Verfaſſer entſchieden 
eine beifere Verarbeitung und Anordnung feines 
Stoffes zu raten, fo daß der Pefer nicht von dem 
Tert zu den Fuhnoten, von den Fußnoten zu weiteren 

läuterung und auffaktechniichen Behandlung des Dramas, 
Bon M. Strid. Berlin, E. Pintus. 

v), Ausſchnitt aus einer Lateinftunde in Sep» 
tima. Bon Dr. Karl Klement. Jahresbericht des LE 
— — im XIX. Bezirle von Wien. 1905. 

J Die bühnengerechten Einrichtungen der 
Schillerſchen Dramen für das Königliche National: 
Theater zu Berlin. Von Dr. phil. Alfred Schmieden. 
Eriter Teil: Wilhelm Tell. tlin 1906, Egon Fleiſchel 
& Co. 121©. 

Anmerlungen und immer wieder zu neuen Anmer⸗ 
fungen ſchweifen müßte. Das ijt eine liebloje Zu- 
mutung an die Geduld und erfhwert das Ver— 
ftändnis, von Genuß ganz zu fhweigen. rgend ein 
Inbaltsverzeihnis würde gewiß aud nicht ſchaden. 

Im Lite der Bibliographie erſcheint Schillers 
„Wilhelm Tell“ in der umfaljenden Sammellefe,'?) 
die Dr. Franz Heinemann, ber Berfalfer einer 
„Tell⸗Ilonographie“, veranftaltet hat. Es ijt der 
erite grökere Verſuch einer möglidit vollitändigen 
„Zells und Shiller-Tell-Bibliographie“, und er ift 
vortrefflid gelungen. Eine fo ungeheure Tell- 
Literatur, wie wir fie hier verzeichnet finden, wäre 
ohne das voltstümlidhite von Schillers Dramen 
nimmermehr entjtanden; erjt fein Werf hat den 
Anſtoß gegeben „zu einer riefenhaften Entwidelung 
und Anlammlung feiner literariihen Behandlung“, 
— aud) ein Stüd von der unendlihen Wirkung eines 
Großen. Der erjte Teil diefes Buches, die Hälfte 
umfajfend, behandelt die Tellfjage vor und auker 
Schiller: ihre mythologifhen Deutungen, den inter« 
nationalen und den interfantonalen Tell, insbejondere 
den Urner Tell in geſchichtlicher und poetiſch-liteta⸗ 
riiher Hinfiht. Die zweite Hälfte ift ganz dem 
Schillerſchen Tell gewidmet. Da finden wir alles, 
was zur Kenntnis der erjten Anregung, der drama- 
tiihen und geſchichtlichen Quellen Schillers und zu 
der literariſch-kritiſchen Forſchung über diefe Quellen 
gehört. Wir jehen des Dichters Arbeit in ihrem 
Fortgang und Abſchluß und lernen die Originalhand- 
Ihrift und die Textfritit kennen. An die Scidjale 
des Schillerſchen Tell in der Drudgeihidhte und 
Meltliteratur chließen ſich die literariihen Beurtei- 
lungen, die Traveitien, Nahdihtungen und poetiſchen 
Bearbeitungen an. Weitere Wbteilungen gelten 
Schillers Tell in feinen Beziehumgen zur Schule, 
zum Theater, zur Zenfur, zur Mufit, zur bildenden 
Kunſt, zum Wlpinismus und zur Tourifti. Der 
„Dank der Schweiz“ (in Tellfeiern, Ausjtellungen 
u. dgl.) beſchließt das Werf, in dem ich, außer dem 
obengenannten Strichſchen Büchelchen) nichts von 
Bedeutung vermiht habe. 

(Schluß folgt.) 

Marie Ebners Kinderjahre 
Don Emjt von Wolzogen (Darmitadt) 

arie von Ebner-Eſchenbach geniekt eine völlige 
Uusnahmejtellung in der deutichen Literatur. 
Mährend felbjt die ehrwürdigiten Veteranen 

unter den männlichen Zunftgenoffen, deren Jugend 
eitel Glanz und Ruhm gewefen ilt, es ſich gefallen 
laſſen müffen, ihre Zurüdgebliebenbeit teils mit grober 
Deutlichleit, teils mit mitleibig vertuſchendem 
Phrafenfhwulit bei jeder lritiſchen Beſprechung ihrer 
Merle beicheinigt zu belommen, während die noch 
auf der Höhe ihrer Schaffenstraft ftehenden, von 
der Gunft eines großen Publilums getragenen laum 
weniger, als die von einer allerneueiten Mode erit 
jüngſt emporgehobenen Talente fih von dem laut 
geifernden Gelläff des wütenden Eliquengeiltes um— 
tobt, von giftigen Pfeilen feuilletoniftiihen Witzes 
umſchwirrt jehen, und fogar die ganz unaufdringliden, 
ftillbefhaulichen Dorfprediger der Poelie, die mit 
einer Meinen, aber treuen Gemeinde zufrieden find, 
Gefahr laufen, unter die Hunde zu geraten, ſobald 

N Tell-Bibliographbie, umfalfend I, die Telljage 
vor und außer Schiller (15.—20. Jahrhundert), ſowie II. 
Schillers Tell-Dihtung (1804—1906). Bon Dr. Franz 
Heinemann, Luzern. Bern 1907, K. J. Wok. 189 ©. 
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fie auf einem harmloſen Spaziergang die engen 
Grenzen ihres Sonderbezirfes verlaffen, hat einzig 
und allein Marie von Ebner-Ejhenbad das ehr: 
würdige Alter von 76 Jahren erreicht, ohne jemals 
das jFlügelraufhen der ſtymphaliſchen Vögel über 
ihrem Haupte vernommen zu haben. Selbſt in den 
wilden achtziger Jahren, als von jedem der jungen 
Vorlämpfer für Natur und Wahrheit als Be- 
fähigungsnadweis zur Aufnahme in die Schar der 
heiligen Streiter der fritiiche Todſchlag mindeſtens 
eines allgemein anerlannten älteren Meilters ver» 
langt wurde, haben doch jelbit die frivoliten Grün» 
Ichnäbel dieſe öſterreichiſche Erzählerin in Frieden 
gelaffen. Dan zählt fie nicht unter die führenden 
Geijter der Weltliteratur; man nennt fie nidyt neben 
Ibſen, Tolftoi, Zola; fie hat auch nie Senfations» 
erfolge gehabt — ſelbſt ihre befannteiten Merte haben 
es nicht über zehn Auflagen hinaus gebradyt — und 
dennod ift von den Tagen ihrer fünftlerifchen Jugend 
bis heute der Frieden ihrer Werkitatt nie geitört 
worden, und jelbit die wildeiten Abruzzenräuber der 
Kritil haben jtets, wenn ſie ſich dieſer Wertitatt 
näberten, ihren grimmigen Waffenihmud zuvor ab» 
gelegt, ji das Schuhwerl an der Schwelle gereinigt 
und den Hut artig abgezogen. Etwas Welterſchüttern⸗ 
des, Aufrührerifches hat ihre Feder nie hervorgebradit. 
Sie hat nur jtille, feine Geſchichten erzählt; aber 
ihre Darftellung trug von jeher den Stempel der 
Meifterihaft. Die Geſchehniſſe wie die Charaltere 
atmeten echteſtes Leben, und jelbjt dem leichtjinnigiten 
Leſer drängte fi) die Empfindung auf, dab hinter 
der poetilchen Kunft, die alle menſchlichen Dinge mit 
diefer ſchönen Ruhe völligen PVerftehens jo padend 
zu geltalten wuhte, eine ganz ausgereifte, edle, fitt- 
lihe Perlönlichteit ſtehen mülje. Das muß es wohl 
ewejen fein, diefe bezwingende Noblefje der Per- 
önlidyfeit, die den Hader der Parteien verſtummen 
madte und felbit das frivole Erdreiſten reſpeltloſer 
Jugend zu zügeln wuhte. 

Wenn fold eine Perjönlichkeit ihre Jugenderinne- 
rungen!) fchreibt, jo madıt fie damit unter allen 
Umitänden den er ihrer Muſe ein föftlidyes 
Gefdhent. Es veriteht ſich von jelbit, daß auch dieſes 
Bud der Ebner-Ejhenbadh von ihrer Kindheit über 
aller Kritif fteht und daß es wundervoll geſchrieben 
it und daß die ſchlechthin meifterhafte Darftellungs- 
funft der Greifin uns zwingt, mit dem finde zu 
laden und zu weinen. Wber was nod wichtiger 
erſcheint als dieſer Tünftlerifche Genuk, das ift ber 
Einblid, den uns diefes Buch gewährt in die Mert- 
ftatt der Natur: wir dürfen zufchauen, wie fie die 
Elemente zuſammenmiſcht und das Feuer unter ihren 
Retorten anzündet, um eine edle menſchliche Per- 
fönlichfeit zu ſchaffen. Dak juft aus der öjter— 
reichiſchen Ariftolratie ein folder idealer Frauen: 
topus hervorgehen Tonnte, ift vielleiht das merf- 
würdigfte dabei, denn wieviel Frauenſchönheit und 
ſozuſagen bequeme Liebenswürdigfeit bis auf den 
heutigen Tag fie der Welt zu liefern gewohnt iſt, 
lo gehören doch gerade tiefe Seelen und hohe Geifter 
zu ihren feltenften Erzeugniffen. Die Ebner-Eſchenbach 
aber ilt aus einer überaus glüdliden Blutmiſchung 
hervorgegangen. Und juft die frauen, die an ihrer 
Entwidelung am ftärfiten mitgearbeitet haben, ihre 
beiden Stiefmütter, ihre Großmütter, ihre Tanten 
und Gouvernanten gehören durchweg der Elite edeliter 
Weiblichkeit an, s ift das größte Glüd, das 
die Kindheit unferer Dichterin verflärt hat, trotzdem 
lie viel von bitterem Leiden und Sterben uns er 
zählen muß. Bon dem Milieu, in dem fonft die 

— — 

ı) Meine Kinderſahre. Biographiſche Stiggen von 
Marie von Ehner-Eihenbah, Berlin, Gebrüder 
Paetel. 3115. M.3,— 
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zünftigen Literaten üppig wie die Champignons im 
Keller gedeihen, ift faſt nichts in der Kindheit der 
Ebner⸗Eſchenbach vorhanden. Das alte Burgtheater, 
eine veraltete franzöjiihe Weltgejhichte und eine 
ihrer Gouvernanten, die jelbit eine verunglüdte 
Schriftjtellerin war, boten ihr die eriten und einzigen 
literarijhen Anregungen; das Weſentlichſte aber 
mußte fie aus den Tiefen ihrer eigenen Natur 
höpfen. Und wie diefe glüdlid veranlagte Natur 
ich allmählich vertieft, wie fie an ſich felbit arbeitet, 
wie ihr Blid für das Menſchliche ſich ſchärft, wie 
fie von Jahr zu Jahr zunimmt an Liebe und Mit: 
gefühl für die großen Schmerzen der Menſchlichleit 
und die Grundlage legt zu ihrem herrlihen Humor, 
der fie aud) die Bosheit und Torheit lächelnd über- 
winden lehrt — des alles werden wir bei der Leltüre 
des föftlihen Budyes Zeuge. An jtarlen äußeren 
Ereignilfen, an ungewöhnlihen Leidenjhaften und 
Kämpfen, an grellen Glüds- und Unglüdsfällen hat 
es dieſem Kinderleben gefehlt; aber gerade die Art 
und Meile, wie das Kind die ſozuſagen regelrechten 
Ereigniffe feines von guter Sitte und altem Her- 
fommen ſicher umzäunten Dafeins innerlih ver— 
arbeitet, wie cs aus allem Lernftoff, aus allen 
ſchlichten Erlebniffen und alltäglihen Erfahrungen 
Baumaterial und Werkzeug zum Yufbau der fünf- 
tigen harmoniſchen Perjönlichteit und dichteriſchen 
Individualität gewinnt, das verleiht dem tief: 
Ihlihten Bud) feine hohe Bedeutſamleit. Dan fann 
nur innigen Dant empfinden, wenn eine folde Per: 
ſönlichleil, eine folde Meifterin uns die Tür zu 
ihrer Kinderſtube auftut, aus der fie, wie ſchließlich 
alle Menjchen, das Beite und Wichtigſte für ihre 
ganze Entwidelung mitgebradht hat. Und Dant für 
dieſes löſtliche Bud wird vor allem die moderne 
Frauenmwelt empfinden, der es, meine ich, ein rechtes 
Troft- und Erbauungsbud; bedeuten muß. 

Frühverſtorbene 
1 

Nahgelaflene Schriften. Pon Walter Cale. Mit 
einem Vorwort von Mauthner, Herausgegeben 
und eingeleitet von Arthur Brüdmann. Berlin 1907, 
©. Fiher Verlag. 3988 M. 4,— (5,—). 

m Dezember 1881 wurde Walter Cal@ geboren. 
Im November 1903 wählte er den freiwilligen 
Tod. Ein Züngling nod, zweiundzwanzig Jahre 

alt, warf er das Leben von fih. Nur ein enger Kreis 
ung ihn als ®Poeten. Seitdem Freundeshände 
eine Schriften, foweit er fie nit vernichtet hatte, 
herausgaben, ijt der Kreis viel größer geworden. 
Hier wiederholt ſich eines jener Schaufpiele: Stirb, 
und man feht dir ein Dentmal. Der Nachruhm iſt 
leichter zu erringen als der Ruhm. 

Märe diefer Nahruhm Walter Tales doch nur in 
feiner Peijtung begründet ... . das hätte er verdient. 
Uber die meilten Federn, die der junge Dichter in 
Bewegung bradite, trieb nicht fein Werl an, jondern 
feine Tat. Cal& war durd feinen Selbitmord „ins 
tereffant‘ geworden. Ein „Fall“. Ganz harthörige 
Leute vernehmen einen tödlichen Revolverfhuk. Der 
Blitz einer ſolchen Detonation zudt in die jtumpfeften 
Augen, Die Beleudytung, furz und grell, mag nicht 
die günftigfte, die richtigfte fein. Jmmerhin, ber 
Tod ift ein Kommentar für das Prben. „Nun bat 
ihn der Tod gehoben,‘ wie der alte Kramer ſpricht. 
„Nun iſt alles voll Klarheit um ihn ber.“ Ein will« 
fürliher Tod gibt einen willtürlihen Rommentar, 
eine willfürlihe Klarheit. Rüdihauend fanı man 
gewik in den Schriften Walter Cales Beziehungen 
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zu dem tragilden Ausgang auffinden, Leute, Die 
tonitruftiven Sinn haben und geiltreid) find, werben 
das leicht zufammenbringen. Unter Umjtänden it's 
wirklich — interelfant. Mehr nit. Wit Tales 
Leiltung hat es nichts zu tun. Hat’s ebenfowenig zu 
tun, wie etwa Nietzſches Wahnfinn mit der Schöpfung 
des „Zarathuftra“. 

Das Leben Walter Ealös hatte ein falfches Tempo 
und nicht genug Schwere, darum mußte es einmal 
aus dem Schritt fommen. Es war ein neurajtheni- 
—8 jagendes, raſendes, betäubendes Tempo. Mit 
einen zweiundzwanzig Jahren. hatte er errafft und 
an ſich geriffen, was in Armesweite war. Hatte die 
Gedanten aller Epoden aufgelefen, Himmel und 
Hölle durdgefühlt. Calös Freunde erzählen Wunder: 
dinge darüber; daß er entfernte MWilfenszweige be— 
* intuitiv die diffizilſten ſozialen Probleme 
erfahte, in Philoſophie und Kunſtgeſchichte bewandert 
war wie nach langen Studien. Er erwarb nichts 
mühſam, ihm flog alles zu. Und je leichter ihm die 
Aufnahme war, deſto lechzender wurde fein Ver— 
langen nad Mehr, deito turbulenter feine Gier nad) 
neuen Erfahrungen. Uber nicht Menſchen und Dinge 
faptivierten ihn, er war nur auf der Hehe nah 
allgemeinen Wahrheiten, nad höheren Gefeten, nad) 
den Regeln, die dem Kreislauf des Lebens zugrunde 
liegen. Unwillfürlid; [chnellte er fi aus der gegen- 
fändlihen Welt in die ideelle, [hälte aus allen Er- 
ſcheinungen das Typiſche heraus, entrüdte fich felbit 
dem unmittelbaren, perjönlihen Erleben. Darum 
mußte er ewig der Unbefriedigte bleiben, denn das 
Leben will vor allem mit den Sinnen aufgezehrt 
werben. 

Im ganzen Werte Cales [piegelt es ſich, wie er 
über die jinnlide Wahrnehmung hinaus der in— 
telleftuellen Durdjdringung zuftrebte. Seine Gedichte, 
der repräfentativfte Teil, jind blutarm, abjtralt. Sie 
entbehren der jatteren farbe, der [härferen Prägung, 
der jtärferen Bildfraft. Sie find friftallrein und 
monoton wie fliefendes Walfer, darin ſich Geftalten 
und Blumen im zarten Haud, auf Fühler Fläche 
Ipiegeln. Man fpürt, daß das Leben diejes Poeten 
fih nicht mit dem ſonſt feiteiten Triebe an die Erde 
flammerte: mit dem nftintt der Sinne, Dan ver- 
fteht, daß es irgend eine feelifhe Panik, die andere 
abzuwehren imjtande gewejen wären, in den rettungs- 

loſen Wirbel ziehen mußte, Calé fuchte feine Zuflucht in 
der intelleftuellen Überlegenheit. Als Atrappe legte 
er fih einen gewilfen Hochmut zuredt: 

Ich aber bin geruhig 
und jtart wie das Geidid; 
ich prüfe das Gejpinite 
mit unverworrnem Blid. 

Mit wohl eführtem Griffel 
Nachʒieh um 
den lü 8 Saum Io 
den Schemen voller Trug. 

Je wirrer Ihwantt im Bilde 
der Zeichen Reigentanz, 
je ftiller das Getriebe. 
Bald, weih ich, jtodt es ganz. 

Dann trage id) die lehte 
der jhwanten Linien ein 
und werde Fürſt der Zeiten 
und Herr der Geilter fein." 

Er ſuchte dem „Wirrjal“, das ihn umjpann, die 
Geruhigfeit des Forſchenden entgegenzufeten. Nichts 
ift bezeihnender für Calé. Er zerrik nit das Net, 
wehrte ſich nicht, troßte nicht, „mit wohlgeführtem 
Griffel‘ zeichnete er den Schemen Zug um Zug nad). 
Er war paſſiv, entſchied nichts, fah nur zu. Draußen 
träntte der ſchwarze Ritter fein [hwarzes Rok: 

nn — 

Es braucht nur dreier Schritte, 
fo fann ich bei 
fo lann ich mit ihm reiten, 
wie meine Wünjche gehn. 

Das ift jo ſchön zu wilfen! 
“a Iag es nk 

wartet einer draußen!" 
Und bleibe dod im Saal.“ 

Diefes Motiv variierte Cale —— ri gern. 
Es iſt die Ergebung in das Schidfal, wie jie feit 
Jahren wieder in fait fataliſtiſchen Formen in der 
modernen Weltbetradytung umgeht. Falſch wäre, zu 
behaupten, daß fie bei Tale einem frühen Steptizis- 
mus en Er hatte den Glauben an des Yebens 
Ihöpferijche Werte, an alle idealen Möglichkeiten; 
nur feine eigenen Qualitäten, feinen eigenen Rang 
wuhte er nicht eimzufhäten. Hinter dem Hodmut 
des Intellekts barg ſich diesmal eine extreme Empfin- 
dung: unendliche Schüdternheit. Der „geruhige“, 
forſchende, ſcheinbar vielerfahrene Geilt war die Hilf: 
lofigleit, Angſtlichleit ſelbet. „So gib mir deine 
Hand dod, liebe Schweiter,“ flehte er. „Ich ſehe 
feine Wege in den Schatten.‘ 

Keine Wege? Es war ein Seufjer der tiefiten 
Verwirrung, denn er [ah der Wege zu viele, nur die 
Wahl beftürzte ihn, nur den einen Meg, den feinen, 
fah er nit. Sein Weſen war Labilität.. Was ihm 
fehlte, war das Schwergewidht: ein beitimmtes, ein 
abgegrenztes, einfeitiges Talent. Diefes Schwer: 
gewicht ift ja der meiften Menſchen Glüd: aud wenn 
der Halt, den fie dadurch empfangen, ſchon Unbeweg- 
lichfeit wird. Ihm mangelte daran gänzlid. Er 
fühlte ſich vielbegabt, mit univerjalen Fähigkeiten 
ausgeltattet, ohne Spezialijiertheit. Sein Intereſſe 
überwog nidyt nad einer Seite, blieb ohne egoiftiichen 
Initintt. Die Tragit der WVielfeitigen, die ihren 
Unter nicht auf einem abgezirkten Grunde auswerfen 
tönnen, erfüllte ſich an Walter Cale. 

Das Gediht vom fchwarzen Nitter wird unter 
—— Verſen am häufigſten zitiert: offenbar weil es 
as malerifhejte, anſchaulichſte iſt. Ich glaube, daß 

ein anderes, freilich abbredyendes Gedicht, das in der 
Novelle „Regina del Lago“ fteht und ein ähnliches 
Thema behandelt, es an volfsliedhafter Pracht über: 
trifft. Es lautet: 

„Bor meinem Schloſſe leuchtet 
ein wunderheller Pad, 
darauf ein Wandrer ſchreitet, 
mit Schritten feft und grad‘. 

Manch einer lam nahe na 
und ging mit Windesweh'n; 
ach nur aud) du vorüber, 
will nimmer mit dir geh'n. 

Vor meinem Schloſſe fliehet 
ein heller Si = 
darauf ein Scifflein gleitet, 
weit in die Ferne ui. 

So Kr nur vorüber, 
du ifflein voller gier, 
bin ftill in meinem Schloffe, 
will fahren nit mit dir. 

Bor meinem loſſe braufet's 
in einer tiefen N 
da brauft ein ſchwarzer Reiter 
und ſchlägt ans Tor mit Macht. 

Was willjt du, wilder Reiter! 

In folden Verſen, den edelften Liedern unferer 
Romantit nahempfunden, lag Calés Stärle. hre 
Spmbolit hat weltlichen Duft, während die Symbolif 
feiner Gedanfenpoefie, jeder Kontur ledig, 9 er li 
und im Moftiichen verſchwimmt. Fritz Mauthner 
vermeint in feinen Gedidten einen neuen Ton zu 
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entdeden. Das iſt allerdings nicht richtig. „Neu“ 
find weder die Gedichte Cales, noch die beiden — 
einem verbrannten Roman entitammenden — No— 
vellen „Regina del Lago“ und „Geſchichte vom Xaver 
Dampfleffel und der Dame Muſika“, die unter dem 
Banne €. Th. U. Hoffmanns gejhrieben find, die 
erjte mit einem Abglanz präraphaelitiider Schmäch- 
tigfeit und präraphaelitiihen Silberſchmelzes. Noch 
auch der gepriejene letzte Alt des Dramas „Fran— 
zistus“, ein verderblich weitjchweifiges, rein mono- 
logifh, undramatiſch erfahtes Fragment, das — 
ebenfo wie die Tagebudnotizen — ausſchließlich 
Belenntniswert hat. Die Schwere des Bandes liegt 
in der Lytik. Sie umfhliekt, wenn fie auch nicht 
„neu“ ijt, viel Schönheit und eine unleugbare Eigen» 
tümlichleit. Der Dichter, ſcheint es, hat fie nit hody- 
geachtet, wie alles, was er bejah und fonnte, und 
vielleiht hätte gerade fie der von ihm ſchmerzhaft 
geſuchte Meg werden lönnen. 

In Malter Calé — das iſt noch fejtzuftellen — 
erringt die Generation, der er angehörte, den eriten 
nennenswerten äußeren Erfolg. Die heute zwildyen 
Fünfundzwanzig und Dreikig jtehen, müſſen in feinen 
Verfen manche verwandte Melodie hören. Ich Tage 
nit, dak Calé ihr typiſcher Repräfentant fei. Dazu 
mühte er mehr Reinfultur enthalten und im weſent— 
lihiten weniger perlönlich fein. Doch er hat ftigma- 
tifche Charafteriftifa feiner Generation: die gleihlam 
pbilofophilh verbrämte Befangenheit dem Leben 
gegenüber, das Verlangen nad Formulierung eines 
jeden Erlebnilfes, den epigonalen Stilifierungsdrang 
in der Aunft. In den Märtgrern feiert jeder Glaube 
feine eriten Siege.” Walter Cal hat dadurd, dak 
er ſich erſchoß, daß er ein „Fall“ wurde, die Auf: 
merlfamfeit nicht bloß auf ſich jelbit, jondern auch 
auf feine Generation gelentt. Er ift ihr Märtyrer, 
den fie vorausgeſchidt hat. 

Wien Camill Hoffmann 
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Unton Renls Werte. Herausgegeben von Jungtirol. 
Bd. 1. Über den Firnen — inter en 
Gedichte. 197 5. Bd. 2. Unter —* und Cypreſſen. 
Gedichte. 2925. Münden und Leipzig 1907, Georg 
Müller. Jeder Band M. 5,—. 

Is der junge tiroler Dichter Anton Rent am 
2. Februar 1906 die Augen ſchloß, da hat fid) 
wohl jedem Freunde des deutſchen Schrifttums 

in Ofterreich das Herz in der Bruft zufammengezogen. 
Am weheiten aber mag der Gilde jungtiroler Dichter 
zumute gewelen fein, war er doch einer ihrer Beiten 
und einer der Eriten, die jih um die Fahne ſcharten, 
die Senn und Gilm einft vorangetragen, die dann 
Adolf Pichler ergriffen, mit ftarler Hand bis 
an fein Lebensende feitgehalten und, von dieſer 
Melt —— an die Jungen weitergegeben hatte 
als fojtbares Vermädtnis, als heiliges, vaterländi» 
Ihes Erbe. Das Hauptmerkmal aller diefer jungen 
Dichter, von denen neben der edlen Angelifa v. Hör- 
mann nod befonders Arthur v. Wallpach, Karl 
Dallago, Joh. Ch. Jenny und Hans v, Hoffensthal 
genannt werden mögen, ilt die bewuhte und uns» 
bewuhte Betonung ihrer Stammeseigentümlichkeiten, 
ihr ausgeprägtes Tirolertum, Nidyt nur, daß fie die 
Stoffe zu ihren Dichtungen mit Vorliebe dem Heimat: 
lande entnehmen, ſondern auch in der Art, wie fie 
diefe erfaflen, was fie aus ihnen herausholen und 
was fie in fie hineintragen, verrät ſich die Sonderart 
des Tirolers, und das gibt ihren Dichtungen eine 
ganz eigene und höchſt reizvolle Note, Auch Anton 
Rent it Tiroler durch und durch. Wie fein Volt, fo 
zeichnet aud ihn eine tiefe Religiofität aus. Freilich 
mußte der fromme katholiſche Geiſt, der ihm im 

Elternhaufe eingeimpft worden war, gar bald vor 
dem Sturme freier Anfhauungen weidhen, und es 
gab eine Zeit, wo auch Rent mit dem Atheismus 
liebäugelte; aber fein Gefühl ſuchte doch wieder den 
Anſchluß an das Ewige, und fo ergab ſich aus den 
religiöfen Gährungen in der Dichterbruft jene tief- 
innerlihe Frömmigleit, die alles, was Erde und 
Leben ge- 
ben, alsein 
Geſchenl 

des allum⸗ 
faſſenden, 
gütigen 
Gottes» 

geiltes er: 
tennt, vor 
dem fid die 
Seele in 
Dantbar: 
feit und 
findlicher 
Demut 
beugt. 
Mohin 

nun . ber 
Dichter 

tritt, über- 
all fühlt er 
erihaus 

ernd Die 
Gegen» 

wart Got- 
tes, beſon⸗ 
ders aber 
im Ber- 

tehre 
mit der Natur, und man fönnte feine Religion 
Pantheismus nennen, wenn fein Gottesbegriff nicht 
fo rein perſönlichen und menſchlichen Charafter trüge. 
Gerade feine Religiofität hat aber audy Rent immer 
mehr und mehr mit feinem Volle verbunden. Seinem 
Elternhaufe und feiner Kindheit bewahrte er wohl 
immer ein treues Gedenten, und das jtillfelige Hei— 
matsgefühl Ipricht ſich in jeinen Gedichten oft rührend 
aus; aber [onjt griff mandperlei in fein Herz und 
wollte es von feinem eigentlien Mutterboden los- 
reihen. Es hat eine Zeit gegeben, wo er Republifaner 
war, wo er von einem ewigen Völlerfrieden träumte, 
wo das joziale Empfinden in ihm body aufloderte 
und ihn manden ſcharfen Pfeil gegen die bejikenden 
Klaffen, die ihm zugleih die herzlofen waren, ab- 
hießen ließ. Es war ein Sudyen nad) feinem eigent« 
lien Weſen, das ſich auch im proteusartig wechſeln— 
den Ton feiner Lyrif ausdrüdt, Man lielt in feinen 
Büchern Gedidte in allen Modetonarten. Aber je 
mehr er feine Heimat auf feinen Streifzügen fennen 
lernte, deito mehr flärte ſich mit feinem Weſen aud 
feine Runft, und nun ſchuf er Gedidhte voll Feuer 
und doch wieder voll verträumter nnigfeit und 
voll Sehnfudt, Lieder von herber Süße und andere, 
in denen helles Waffengellirr it. Auch Rent drängte 
es, feine Kraft in den Dienjt einer großen Sadıe zu 
itellen, in den Dienft feiner Nation, der zugleich 
Sache der Freiheit it. Ihr weiht er eine Reihe der 
Ihönjten Gedichte, aus denen uns ein begeiftertes: 
„Aufwärts zum Licht!" entgegenhallt. Neben biejen 
Liedern, die von dem Tühnen Geilte zeugen, der 
Tirol aus den Banden des Jeluitismus reiken will, 
finden wir aber auch das poetiſche Spiegelbild des 
Landes in feiner ganzen Schönheit und Eigenart: 
die himmelanjtrebenden Gipfel, die filbernen Firne, 
Morgenrot auf Schroffen und Tlare Sterne der Nadıt 
darüber. Geſchichte und Sage werden in ihrer Gröhke 
und Treuherzigfeit lebendig, und wohin immer der 

Anton Rent 
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Dichter blidt, ſchaut ihm tiroliſches Vollstum ent- 
egen und befruchtet ſeinen Geiſt mit wunderſamer 
oeſie. Will man irgend einen Dichter zum Ver— 

gleihe mit Unton Rent beranziehen, jo lann es nur 
Hermann von Gilm fein. Rent ift ihm gleich in 
der Ilaren poetijhen Sprache, in der Begeifterung 
und in dem weichen, liebesdurjtigen Herzen, das wir 
befonders in feinen Liebesliedern in feelenvoller 
Innigleit ſchlagen hören, aber auch in der Kraft 
der Phantafie, die überall zu plaltiihem Geftalten 
drängt. Jungtirol hat ſich durch dieſe Gefamt- 
ausgabe der Dichtungen des toten Freundes ein 
wahrhaftes Verdienſt erworben. 

Marburg a. Drau Karl Bienenftein 

3 

Aus einem Leben. Von Emanuel Reizes. Aus dem 
—— —— von Melanie Klein⸗Reizes und 
Irma Schneider-Schönfels. Mit Vorwort von Georg 
run Wien 1907, Wiener Verlag. 227 ©. 

b,—. 

Sy“: früh Berftorbenen, aus deſſen Nachlaß die 
Schweſter diefes Bud) herausgegeben, wäre es 
gar wohl zuzutrauen, dak er über das wunder» 

lie Ganze, lönnte er es in irgend einem pofthumen 
Himmels» oder Höllenwinfel zu Gelicht betommen, 
ingrimmig lächelte und es mit einem biffigen Worte 
von ih wegſchöbe. Es find Belenntnijfe, die faum 
die Zeit ihres dringenden unmittelbaren Gefühls 
überdauern, Bemerlungen eines überaus eindruds- 
fähigen und darum launenhaft veränderlihen Geiltes, 
deren Wahrheit relativ it, wie das augenblidliche 
Licht eines wetterwendiihen Tages. Typiſches liegt 
Ihwer auf ihrem Grunde, jo gehäuft, jo maſſiv, J 
wenig bezwungen, daß das Perſönliche und Indivi— 
duelle davon niedergedrüdt iſt und der übermähigſten 
Gebärden, Sprünge, Grimaſſen bedarf, um ſich eine 
Art von Freiheit vorzutäuſchen. Das Typiſche iſt 
aber auch nicht geſtaltet, ſondern liegt als tote Maſſe 
eines ungebändigten Geſchides da. Erlebniſſe, Stim- 
mungen, Figuren, Zeitgeihmad, Polemif, Stil, alles 
beruht im Tnpifchen und ädhzt nad} einer individuellen 
Befreiung. Der Weheſchrei diefer Gebundenheit ift 
das einzig Mächtige der Belenntniffe, aber auch ihre 
äjthetiiche und fittliche Verneinung; denn nur wer 
fi) befennend zugleich befreit, wer die Laſt der 
überfommenen und gemeinen Dinge geftaltend und 
ordnend aus ſich herausftellt und damit einen reinen, 
neuen Lebensraum für fi, eine Fülle der An— 
[hauung für die äußere Welt fchafft, hat das Elend, 
die Eitelfeit, die Mühſeligleit folder Subjeltivität 
geredtfertigt. 

Dem Berjtorbenen, der in fi mannigfache Ele- 
mente einer bedeutenden Natur vereinigte, ohne ihre 
Läuterung zu erleben, war nur das Chaos feiner In— 
ftinkte, feiner Geijtigfeit, feines Egoismus und feiner 
Verachtung jenes Typiſchen, dem er fid unterworfen 
fühlte, vergönnt, nicht die Durddringung und Be- 
freiung. Ein früher Tod hat ihn weggenommen, 
ehe er die grökere Aufgabe vollenden fonnte, aus 
ſich ſelbſt einen ganzen Menden, eine flare, reine 
Natur, die Güte einer ftrengen Künſtlerſchaft, die 
Anmut einer feineren Beicheidenheit, die Vornehm— 
heit einer fleptiihen Betradhtung ohne derbe Ag— 
grellivität zu entwideln. Er unterlag bei dem ge- 
ringeren Beginnen, ſich jelbjt auszujagen; ſich ſelbſt 
zu ſchaffen blieb ihm verlagt. 

Er hätte vielleiht Geihmad, ja Eitelfeit in einem 
höheren Sinne genug gehabt, diefes peinlihe und 
wieder geheimnisvoll anziehende unwillfürliche Selbit- 
bildnis zu verhüllen. Wer foldhe Zeiten, Erlebniſſe 
und Gefühle in tiefen Schauern erbuldet und, ſei 
es auch durch die bloße Gunit des Überbauerns, ver- 

wunden hat, wird nit ohne Ehrerbietung und Teil- 
nahme diefe Züge betradıten, die ſich gleihlam aus 
der Verzerrung der Tünglingsleidenihaft zu ihrer 
eigentlihen inneren Schönheit nicht verllären durften. 

Mien Otto Stoehl 

Dramen in einem Akt 
Bon Hermann Kienzl (Berlin) 

inafter! Einafter! Einafter! In ſchwerer Menge 
drängen fie zu den Rampen und fehen ſich 
derweilen in den Buchhandlungen nieder. Einige 

von ſolchen, die eine individuelle Technil ihres Eins 
aftertums zeigen, greife ih heraus. 

Da ift eine „bellenifche Tragödie" und eine „jati 
riſche Komödie von Ludwig Bauer.) Die Tra- 
gödie hat auch ſatiriſches Gift genau die Komd- 
die ift nicht minder mit einer MWeltanfhauungs- 
Perfpeltive gejegnet. Die Komödie entrollt fogar 
das weitere — ein in den engen Spangen des Dra- 
mas erjtaunlid weites Panorama, während für das 
wuchtige tragiſche Spiel ein Tleiner fleptifcher Ge- 
danfe genügte. „Aufftand in Syrakus“: Im 
Haufe des Feldherrn Mafilles geht es ans Sterben. 
Dem jungen Dichter Euripon gewährt Majilles unter 
wilden Schmerzen eines großen Freundesherzens eine 
lebte Bitte: das Sonnentind foll, ehe die mordenden 
Feinde eindringen, Fo&, die Geliebte des Mafilles, 
befigen, foll den größten Augenblid des Lebens, den 
[hönen Tod genichen. Mag fein, dak die hohe 
Eraltation mädtiger Morte uns über die Unmöglid)- 
feit diefes Freundesopfers täufhen Tann; aber uns 
möglich ift es. Das Opfer wird dem Mafifles vom 
Opfer des Freundes aufgewogen. Denn obwohl Jod 
mit dem längjt geliebten Dichter fliehen will und 
juft auch der drohende Tod von den Mauern der 
Burg weit, jpringt Euripon vom hödjiten Gipfel 
der Luft freiwillig in den Hades. Das alles find 
nur phantaftiihe Prämiffen; jet beginnt erft Die 
wahrhaftige, die blutig lahende Tragödie. Mas 
fifles, der Überlebende, lehrt zu zei zurüd, beren 
Treue fein Debensglaube bis vor einer Stunde war, 
Nun findet das zitternde Weib diefelben leidenſchaft- 
lien Glutworte vor dem verhakten Gebieter, bie 
es eben noch dem geliebten Jünglinge geftammelt 
hat. Mafifles, der die Tate der Sphinz in feinem 
Fleiſche fühlt, fängt und foltert die Qügnerin in 
Schlingen und Fallen, fie taumelt vom Verrat des 
Mafilles zu dem des Euripon, gibt den toten Jüng- 
ling preis, um fi zu retten, und dba fie Mafifles 
um dieſes lebten Verrats willen töten will, ſpricht 
fie fogar die Wahrheit. ... Sie befennt ihre Liebe 
zu Euripon, ihren Hab gegen den Beliter. Und der 
Richter? Nun tötet er Zod wirklid. . . . Ja, in 
diefem Augenblide der Vergeltung, der tiefiten all— 
menichlihen Schwäche, ift diefer Mafifles gewih eine 
Wahrheit. So find wir, die Richter. ... Er ift wahr, 
aber fein „Richtſchwert“ hat gelogen; es war eine 
räheriihe Mordwaffe. Ludwig Bauer philofophiert 
nicht viel. Er überläht es uns, feinen tragifhen Hohn 
zu deuten. — Eine viel glänzendere Talentprobe als 
das aus einer bitteren Meinung fonjtruierte geilt- 
reihe Trauerfpiel ift die politifdyfoziale Satire 
„Automobil“. Man fpridt heute [hon gerne von 
„Milieu“, wenn nur ein paar Stühle ftilgerecht 
beifammen ftehen. Was das Wort verlangt, hier 

’) Theater: Aufitand in Syralus, eine hellenifche 
Tragödie. — Automobil, eine fatiriiche Komödie. — 
———— Bauer. Minden i. W., J. C. C. Bruns’ 

erlag. 
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einmal wieder iſt es gegeben. Ein ganzes Gefell« 
Ihaftsjegment mit fliegendem Stifte in bösartigjter 
Charalterijtil hingeworfen — und es wimmelt von 
greifbaren Tnpen, die, ob fie aud nur wie Schatten 
vorüberwirbeln, ſich einzeln fait zu Perſönlichkeiten 
verdidhten. Der glänzende Kerl im Mittelpunfte 
wenigitens, der Staaten regierende, Staaten be» 
trügende, Minifter-Schurlen nasführende, alle Geilter 
des Lebens und der Liebe, die feinem erhabenen 
Gaunerwillen entgegenftehen, araujam zertretende 
Herrenmenih. Der Herr Banfdireltor. Ein wenig 
Ihmüdt ihn ja aud) die allzu bewuhte Romantit 
eines ra Diavolo des Galons, und wie feine 
Geiftesgegenwart verblüfft, das ijt vielleicht fogar 
den Sherlod Holmes-Witen nicht ganz fern. Aber 
aud da frag’ idy nicht viel nad). verbädhtigen Außer- 
lichleiten, wo dod) der originelle Geilt Garben jprüht, 
die eine nur larritierte, nicht fingierte Wirklichkeit 
mit Feuerlohe übergiehen. Als joziales Gruppenbild 
fteht dieſer Einafter m der Nähe des „Grünen 
Kaladus“ von Schnitzler. 

„Das ſtärkere Gefhledt“2) nennt Felix Dör— 
mann einen Einalter-Zyllus. Das ſtärlere — das 
ift natürlid das weiblihe Geſchlecht. Der Didter 
meint es halb im Scherz der ironiſchen Poſſe, halb 
im Ernit des Kothurns. Ob der verbindende Gedanle 
der vier Stüde zuerſt da war oder ob er erit fam, 
weil es Dörmann nad) den beiden ablidtslos ge- 
wachſenen Dramen gelüjtete, die Medaille umzus 
fehren: jedenfalls haben feuilletoniftijche Spielereien 
gar feinen Kunjtwert. In Schniblers „Lebendigen 
Stunden“ — der moderne Einafter hat in Schnißler 
vom „Anatol“ bis zu den „Marionetten“ feinen 
ſtärlſten Dichter — wird freilich audy der Tragödie der 
Trumpf des Satyripiels aufgelegt. Dort ift aber bie 
Poſſe „Literatur“ um ihrer felbjt willen gefällig; 
und ein philofophiiher Gedanle iſt aud) als Frucht- 
fern gejtaltender Phantafie denfbar. Nidht ein 
Bonmot. Das zulliihe Moment beeinträchtigt das 
Dörmannihe Bud. Man hat es aber bequem, ſich 
die Freude an dem Schönen des Buches zu erhalten. 
Dean verzichtet einfady auf den einheitliden Grund: 
edanlen und auch auf die beiden Schwänle „Der 
Mäcen“ und „Der fhlaue Jaromir“. Das 
TIheaterpublifum wird auf dieſe lujtigen Stüde nicht 
verzidhten. Ihr Hohn ift hinter die Komil gejtedt. 
Der Berfafjer ftredt gegen die Weiber die Junge 
heraus, die er hier ſtark nennt, weil abjolute Gemüt- 
lofigfeit und fein Strupel von Scham und Rüdjicht 
ihre Borteilsrehnung auf der SHandelsbörje der 
Geſchlechter in Verwirrung bringen; und er ftredt die 
Zunge gegen die Männer heraus, die blind und blöd 
mit gefalteten Händen einer Dirne folgen („Der 
Mäcen“) oder, wenn ſie es im fexuellen Geſchäfts— 
betriebe mit dem Gegenpart aufnehmen wollen (‚Der 
ſchlaue Jaromit“), das fürzere Ende ziehen. Der 
Verfaſſer ftredt gegen Weiber und Männer die 
Zunge heraus, aber weil er dabei ein Tomifches 
Geliht macht, fo laden die Zuſchauerinnen und Die 
Zuſchauer und find nidt böf’. „Der ſchlaue Jar 
romir“ ftreift ftarf das Gebiet der Kalauer und des 
Sumpfes, wo die Glödlein zweibeiniger Rüfjeltiere 
ichellen. „Der Mäcen‘ erhärtet neuerdings Dör— 
manns Vertrautheit mit den hochgelegenen Voritadt- 
Hinterhauswohnungen, mit der Welt der mehr oder 
minder füken Mädels, der Modelle und ihrer „wirt- 
ſchaftlichen“ Mütter, — Diele Poffen erzählen von 
MWeibern, — vom Weibe jedod die beiden erniten 
Heinen Dramen. Das find zwei Menfdyengattungen, 
noch weit mehr verjhieden geartet als Männer und 
Frauen. Deshalb ift die zykliſche Einheit fo un— 
palfend, — Das blühende Mädchen in „Hagith“ 

) Berlin 197, Verlag Dr. Wedelind & Co. 

ift vom Geſchlechte der Starten. Den greifen, Iranten 
König wird, Jo jagt der Arzt, die Wonne junger 
Glieder mit neuer Kraft und Gefundheit erfüllen, 
wenn das unberührte Mädchen ihm die heißen Freu— 
ben ihres Leibes bietet. Das Mädchen wird zum 
König geführt. Das Mädchen liebt den jungen 
Königsjohn. Jhn, den der Vater fürdtet und haft, 
weil auf dem greifen Haupte die Krone wanft. Den 
Jüngling, den die Zeit ruft, fein Volk zu führen, den 
die Sehnjuht von Taten träumen läht. Den Prinzen, 
den der König verbannt. Und Hagith ift bereit, die 
Pracht ihres ſchönen, frifhen Blutes dem Könige zu 
weiben, it freudig bereit, wenn er dem Sohne das 
Recht feiner Kraft und Tatenfreude einräumt und 
felbjt vom Throne weit. Monna Banna will ſich 
dem Prinzivalli opfern, um fremde Menſchen vom 
Tode zu retten; Hagith den Greis für den geliebten 
züngting füffen, um ihrer Liebe willen. Weldes 

pfer ift das höhere? Der alte König verwirft im 
Zorn den jungen Leib, der Herriherwahn bat ihn 
in Fängen. Im Braujen feiner alten ſchwachen Adern 
ftürzt er hin und ftirbt, Sein Sohn wird König. 
Hagith, die Ungehorfame, vom Prieſter zum Tode 
geführt. Das find die Anlagen einer großen Tra— 
gödie. Belondere Zwangsgewalten fehren die natür- 
lihen Triebe von ihren Zielen ab. Ein Problem — 
und ein vollwertiges. Aber an diefem Einalter, der 
nur bie prächtige Löſung, die Konfequenz der ſchwie⸗ 
rigen Votausſetzungen gibt, vermilfen wir die Ent- 
widelung. Was die Liebe Hagiths gegen den Willen 
der allgemeinen Natur unter den Willen ihrer 
bejonderen und veredelten Natur jtellt, das müßten 
wir im Erleben zur Überzeugung machen Tönnen. 
Teilhaben müßten wir an dem jungen Menſchen, der 
angeblid verderben würde, wenn ihm die Geliebte 
nicht das Opfer brädte, das Ihwerer wiegt als ihr 
Leben. Hier aber heißt es einfah an ein Dogma 
lauben; und dem widerjtreben wir. — Das einaftige 

Shaufpiel „Die EL FE dagegen, bas 
bejte des Buches, vielleicht das bejte Dörmanns und 
icher einer unjerer beften Einalter überhaupt, erfüllt 
ie erfte und legte Anforderung, die an den Dra- 

matifer zu ftellen ift: es führt das innere Geſchehen 
fozufagen von der Urzelle zur Höhe und bie Cha- 
raftere von bewuhter Tat zurüd zu der ihnen un- 
bewuhßten Beihaffenheit. Der Künftler-Mann; die 
ftille, treue rau; der Sohn; und das Mädchen. 
Das fremde Mädchen, geliebt vom unfreien Manne, 
dem Gatten der Treuen, geliebt vom Jüngling, dem 
Sohne. Ein Ihwader Stoß — und das mühſam 
erhaltene Gleihgewicht ift dahin, und alle Augen 
öffnen id, und nun fteht fie ſichtbarlich zwiſchen 
Dann und Frau, Vater und Sohn. Keiner trägt 
eine perfönlihe Schuld, eine aber erwirbt von der 
Schuld des Lebens die Märtyrerfrone der ftarten 
Tat. Das Mädchen zieht fort — für immer. Nicht 
in feiger Flucht, nicht mit der Pofe der Entlagung; 
nur „weil fie nidt anders fann“. Das Schöne an 
diefer fehr traurigen Geſchichte, ihre Tragil ohne 
Blutvergieken, ift das Müffen guter Menſchen, deren 
Seelen uns leije entfaltet werden. 

Die dramatiihe Dichtung „Feldprediat‘ von 
Rega Ullmann?) ift ein Stimmungsgewebe, ganz 
feucht von den Tropfen des chriſtlichen Myſtizis mus. 
Maeterlindfhe Allorde — aber nit des Dichters 
heiliges Schweigen. Immerhin hat die traum- 
verlorene Didhterin ihrem Wunfdhe in der Form 
diefer Szenen eine rejtlofe Erfüllung gegeben. Käme 
ihr einer und fagte: „Wo blieb a: die Expofition — 
b: die Steigerung — ce: die Peripetie? — fie würde 
verwundert das Haupt [hütteln. Ein Gedicht — 
und dieſer Leib iſt auch feine Geele. 

’) Frankfurt a. M. 1907, Berlag von Heinrih Demuth. 
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Auch die drei „Nadhtftüde" von Paul Schülert) 
find Aloken, die ihre Kelche nur für ein furzes Traum: 
dafein öffnen. Die nit ein ganzes Schidjal, ein 
ganzes Dafein erlennen laffen — wohl aber über 
Einzeljhidfale hinweg den Blid ins Dunfle der 
menjchlihen Rätſel lenfen. Da würde nur der mih- 
verjtehende Pedant ein Verlangen nad organiſcher 
Entwidelung hegen. Auch die ſymboliſtiſche Doppel- 
gänger-Tragilomödie „Schlußatt“, die einen er- 
grauten Mann vor jeinem Selbjtmord mit dem 
Phantom feiner eigenen Jugend, mit dem wieder- 
erjtandenen Schemen des geliebten Mädchens, das er 
vor vielen Jahren verlaffen hat, und mit dem 
Trugbilbe feines verfümmerten Opfers zufammen- 
führt, hat nicht jene dramatifche Retrofpeltive, die 
uns das MWerden wieder erleben läßt. Gewordenes 
Einft, gewordenes Heute begegnen und verwirten 
fi), und es bleibt der Nachhall eines ewigen Refrains 
aller Zeiten, bleibt der Abgefang der Schuld. ... 
Gedanfenvoll löft der Dichter das Perſönliche im 
Ewigen auf. Auch „Sehnſucht“ ift ein Paradigma 
feiner Meltbetrahtung. Der Trug der Sinne täuscht 
über Herz und Schmerz. Die verlorene Geliebte ge 
winnt fi Felix, der „Glüdlidye“, in der Illuſion, 
da er m dunkler Kammer an einem anderen weiden 
Bufen liegt und die Stimme des fremden Mädchens 
ſchweigt. So lügen wir alle uns über die Sehnſucht 
weg, lügen uns die Sehnſucht ab. Das Leben gibt 
nur Gurrogate. „Felix“ heikt der betrogene Be- 
trüger. ... Ad, wir Armen! So ſleptiſch er gejinnt 
it, Paul Schüler ift ein Dichter. Er ift geitaltender 
Illuſion fähig. Ob er Dramatiker ift, weiß id) troß 
feiner tiefjinnigen Einalter nidjt. 

Kein großer Dichter, aber ganz der Mann bes 
wirfungsvollen Emalters ilt Max Bernftein. Sein 
Bud’) enthält recht gemiſchte Ware. Den Titel 
hat es von dem Pierrot-Spiel „Der goldene 
Schlüſſel“ — offenbar weil diejes durch Kainz’ 

-Virtuofengunft auf der Bühne Glüd hatte. Unver- 
dientes Glüd. Goldlad-Reime umsglitihern Die 
lüfterne Moral und moralifche Lüfternheit der ehe» 
lihen Schlafzjimmer-Aufregung. Die „Moral legt 
den Ton auf das Wort „ehelich“. Auch vor den ges 
fpannten Scaufpielerinnen-Höshen der Schönthan- 
Koppel-Ellfeldfhen „Renailfance” find ja die ehr- 
baren Mütter im Gleichgewicht, weil doch dieſer 
. der firhlihe Segen feineswegs ermangelt. 

as Dramolet (hier pakt das parfümierte Wort) 
„Opfer“ hat einen Stich in Grillparzers Hero» 
Farbe: Prieiterin. Verbotene Liebe. Selbitbelehrung 
der unwilfenden Natur.... Eine fauitdide Mafchinen- 
Kataftrophe, irgend ein geheiligter Braud, dem— 
zufolge die Priefterin Jungfrau vom Felfen herab- 
gejtürzt werden muß, macht uns beweglih fühlbar, 
wie nahe für den ajthmatifchen Dramatiler gerade 
im Einalter die Gefahr liegt, den Dingen ftatt mit 
guten Gründen mit einer göttlihen oder menſchlichen 
Dummpbeit beizufommen. — Uber es find auch beifere 
Arbeiten unter Berniteins Einaltern. Die Landridhter- 
Satire „Die grüne Schnur“ reiht fih als lein 
unmwürdiges Glied der nicht bloß bis zu Kleiſts „Zer- 
brodienem Krug“, nein, bis zu Plautus reidhenden 
Kette von Berfuhen an, den Rechtsunbilden ber 
Rechtspflege mit gefundem Spott entgegenzutreten. 
Bernitein, der mündner Redtsanwalt, hat mit bos« 
haftem Auge Studien gemadt! „Ein Ende“ ift 
eine geſchidte fleine Salon-Tragddie ohne über: 
ragende Originalität, aber mit feinen Nuancen, 
Das treuloje Weib zwiſchen dem blödfinnigen Baron 
und dem zugrunde gerichteten Araftgenie. — Aus 

*) Breslau 1907, Schleſiſche Werlags + Anjtalt von 
©. Schottlaender. 

*) Der goldene Shlüffel. Kleine Dramen. Berlin 
1907, ©. Fiſcher Verlag. 

dem Durdfcnitt ragt eine Meine Szene hervor. Ein 
ängitlihes Intermezzo zwifchen zwei Eilzügen. „Erfte 
Station“ heikt das innerlid) tief erregte Miniatur- 
Drama. Ein winziges Wartezimmer. Nadts. Im 
Dezember. Sie, eine verheiratete Frau, ift mit dem 
Geliebten entflohen. Hier warten die Yliehenden auf 
den nächſten Zug. Nichts geſchieht — nichts. Und 
doch jo unendlich viel! Kann doch in der Kapſel 
einer einzigen bangen Minute der ſchwere nhalt 
eines ganzen Menſchenlebens verſchloſſen fein. ... 
Geipenjter der verzagten Phantafie tauden wie Ver: 
folger vor den Fenſtern auf. Die Furcht erfältet 
nicht die Liebe, wohl aber — für die Augenblide 
ihrer Dauer wenigjtens — die Leidenſchaft. Als 
ob fie aus ihrem eigenen gepeinigten Zuſtande ein 
trübes fünftiges Willen ahnungsvoll geihöpft hätte, 
ift die Frau innerlid; verwandelt, als die —— 
endlich ſchrillt und die Flucht weitergeht. Wohin ...? 
Weil mit feinem Worte zu viel gejagt wird, iſt die 
Pſychologie des Meinen Stüdes meilterlid. — 

Die gewichtigſten der neuen Einalter ſind die 
„Grotesken“ von Hermann Bahr‘) Ich ſtehe 
nicht an, den „Klub der Erlöſer“ für die voll— 
ſtändigſte Perfiflage, die unferem vielgehöhnten Zeit- 
alter zuteil geworden ift, zu halten. Aber ba iſt 
fein tändelnder Wit, da it Humor aus Schmerzen, 
Weltanſchauung ohne Hoffnung. Von Bahırs Ser: 
ſönlichleit flieht, wie in den meiften feiner Stüde, 
viel Subjeftives in die Komödie. Der ganze Zorn 
des Stetten zerbredienden freien Kulturmenſchen 
brandet in diefem Stüde gegen die innerlid) zer- 
faulende Ralfe des Erbabels und gegen das Syſtem 
der Kalte, das in Kirdye und Staat, aber nit mehr 
in den Gehirnen der Menſchen gefügige Stüben hat. 
Dak der Zom einen fürftliden Dilettanten und 
Snobiſten trifft, der fich jelbft gerne aus der Achtung 
feines blauen Blutes retten mödjte, aber nicht Tann, 
das it der Spa — und zugleich die Herebitäts- 
Tragif. Ja, das ift Geredtigfeit im Sinne bes 
Erbredtes. „Schuld muß aelühnt werden, geſühnt, 
Sie aber wollen ihr entlaufen,“ jagt Gall, ber 
Führer der Roten, um deſſen Gunft Prinz Adolar 
wimmert, zu dem Fürftenfohn. Und: „Daß ich jo 
häklid bin. Mit Raffaels Profil wäre ih ein 
Heiliger geworden. Aber fih vor feinen Spiegel 
wagen dürfen. Und durch Eure Schuld! hr habt 
meine Väter, weit hinauf, fo gepeinigt und verftört, 
viele hundert Jahre, daß wir Entel davon nod den 
Grimm und die Wut in unfren Fragen haben.“ — 
Ja, die Rache fiedet in diefem burlesfen Stüd. Die 
verbrüht alles Mitleid. Aber es ftedt eine Wildheit 
Om Echtheit in ihr, die ih Bahr nicht zugemutet 
ätte. 
Aud der „Faun“ iſt ein geiftreihes Spiel der 

Melandolie mit luſtig dünfenden Berwedhilungen. 
Auch da ein Stüd trüber Einfiht: in die Liebe und 
in die Treue. Ein wenig KRofetterie allerdings aud) 
und überflüjfige Myſtik bei Marem Lichte. Aber die 
gewilfen ZFwifchenftufen der Erotif, auf denen man 
leitet, ohne fie zu fehen, fie fennt der Dichter. 
ladher ift das naddenflihe Capriccio: „Die tiefe 

Natur" und am wenigiten Original. Ein zweiter 
Abſud einer Schniglerfhen „Anatol“-Szene. Jmmer- 
hin: die „Grotesfen“, mit denen Bahr gar nicht 
den Verſuch macht, aus feinen Abitraftionen in bie 
reale Melt zu treten, find einheitliher und in ben 
Gleichniſſen realiftiicher, als die meiften feiner bühnen- 
gemäken Stüde. Der Einafter hat bier eine recht 
volllommene Berleugnung aller dramaturgiichen 
Meisheit übernommen. Uber gerade umweife find fie 
nicht. 

°) Mien 1907, Berlagsbuhhandlung Karl Ronegen 
(Ernit Stülpnagel). 
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Eine Überſicht über die Entwidelung des Ariminal- 
romans leitet Rudolf Fürft (Voll. Zta. 247) mit 
dem Hinweis ein, dak einit diefe vielgejhmähte 
Didtungsgattung nidt weniger als eine Nultur« 
aufgabe zu erfüllen hatte, zu jener Seit, als bie 
Rouffeau und WMontesquieu ihre rationaliftiichen 
Angriffe gegen den Formalismus des römijden 
Rechtes erhoben, als Voltaire wider die religiöjen 
Banatifer wetterte, die den unfchuldigen Jean Calas 
zum Tode verurteilten, als in Deutſchland Joſef 
von Sonnenfels feine „Grundfähe der Polizeiwilfen- 
ſchaft“ verfahte und als Montesquieus „Esprit des 
lois“ in Überjegungen und Nachahmungen in Deutſch- 
land einzog. Mit den zwanzig Bänden von Pitavals 
„Causes c&lebres et interessantes“ fam eine neue 
entfcheibende Unregung aus Franfreih. Gab Schiller 
durd feinen „Verbrecher aus verlorener Ehre“ den 
Anſtoß zu einem neuen Zweige deutiher Novelliftif 
und Hatte vor ihm ſchon Auguſt Gottlieb Meikner 
Kriminalgefhichten erzählt, fo machte fid) bald bie 
Gefelljchaft der Ba Langbein, Zihofle und Ge- 
noffen auf den felben Pfaden breit, bis dieſer in Kleiſts 
„Michael Kohlhaas“ gipfelnden Erzählungsform die 
fompromittierende Nahbarjhaft der Räuberromane 
gefährlih wurde. Realiſtiſche Berichterftattung löfte 
bier verlogene Apologetil ab. Ein erfahrener Ari» 
minalift wie der Rechtsgelehrte und Deputierte zur 
deutſchen Nationalverfammlung Fodolus Donatus 
Hubertus Temme fand für feine Rriminalnovellen 
ein zahlreihes und bdanfbares Publitum. Aus 
Amerifa und Frankreich lommen dann neue An— 
regungen, vor allem von Edgar Allan Poe und von 
dem Franzoſen Emil Gaburiau, von U. K. Green 
und I. Hawthorne, Miltie Collins und Conan Dople, die 
insbejondere den jogenannten Deteltiv-Roman fulti» 
vierten. Als liebenswürdiger Taufendfafla, der feine 
phänomenalen Geijtesgaben dem Dienfte der be— 
drohten menſchlichen Gejellihaft geweiht hat, als 
edler und begabter Menſch ijt der Deteltiv zumeift 
haralterifiert. Reineswegs aber jteht die Sadıe fo, 
als ob die ganze neuere Rriminalromantil ganz auf 
die Geftalt des geift- und tugendreichen Deteftives, etwa 
als Gegenjtüd zum tugendhaften Räuber von ehebem, 
ejtimmt wäre. Oft werden alte, uralte Motive galvani» 
ert und mobdernifiert, wie beifpielsweile: „Der geheim» 

nisvolle ‚Bund‘, der aus politifchen, jeßt anarchiſtiſch⸗ 
ſozialiſtiſchen, agrarisc-feniichen oder royaliſtiſchkar⸗ 
liſtiſchen Motiven allerhand Gewalttaten begeht oder 
dem wohl aud folhe Vorlommniſſe zu Unrecht 
angefreidet werden. Solche Geheimbunde, die ſchon 
das Entzüden des 18. Jahrhunderts bildeten, ſpulen 
in Büdhern, wie in dem langausgeiponnenen Roman 
‚Shhlingen und Nee von ©. Lynch, in J. Haws 
thornes ‚Ein tragifches Geheimnis‘, worin der Kampf 
zwifchen Feniertum und englifcher Geheimpolizei dar— 
geſtellt und geſchidt mit einem von gewöhnlidyen Ver: 
brechern begangenen Morde verfnüpft wird, in Fred 
Villers ‚Geheimnispollem Schiff, das einer far- 
liftifhen Organifation dient, u. a. Mander Autor 
beanügt fih aud heute noch, das Intereſſe feiner 
Leſer auf die Perfonen der Übeltäter zu lenfen, ohne 
deshalb gerade das undankbate Geihäft einer 
Mohrenwälhe zu beforgen. Sp tut Hawthorne in 
dem Roman ‚Der große Bankdiebitahl‘, indem er die 
ebenfo verführerifche wie verbrecheriiche Mrs. Nelion 
dem Leer präfentiert, Clark Ruffell, der in dem 
Seeroman ‚Die Juwelen der Frau Dines ein höchſt 
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intereffantes Hoditaplerpaar vorführt, Stanislaus 
. Meunier, der in ‚Hain einen vom Geridte nidyt 
überführten Mörder mit einiger pſychologiſcher Ber- 
tiefung feine pojthume Beichte entwideln läht. Auch 
die MWeife der alten engliihen Romantil aus den 
Tagen des Eaftle of Dtranto ijt noch nidyt ganz 
verflungen, noch bannt man bin und wider das 
Grauen an eine bejtimmte Ortlichleit, gewöhnlid) 
ein Gebäude, in deifen Vergangenheit ſich dann auch 
die ſchaurige Erflärung feines unheimlichen Rufes 
findet.“ Daneben fehlt es nidt an Verſuchen, ver— 
brecheriſche Abirrungen aus den bejonderen Verhält- 
nilfen des Landes, in denen fie ſich abgelpielt haben, 
zu erflären, fie auf einen national-fozialen Unter» 
grund zu ftellen. „EC. v. Trojanowsfy hat unter dem 
Titel ‚Erzählungen eines Gerihtsarztes‘ eine Reihe 
piohologilcher und pſychopathiſcher Skizzen veröffent- 
licht, die das Empfindungsleben und die Moral des 
ruffiihen Volles, aber aud den Tiefitand der rufli- 
[hen Verwaltung und Geridtspflege in zugleich 
grellem und trübem Licht erſcheinen laſſen. Mart 
Twain ſuchte gleihfalls an der Hand einer Ber- 
bredergefhihte und unter Seranziehung eines be- 
fonders geihidten Kriminaliſten (Daltylologen) ein 
Bild von dem moralijhen Verfall der Bevölkerung, 
der weißen wie der ſchwarzen, im Sflavenitaate 
Miffouri um 1830 zu geben; gewilje Schnurren und 
Arabesfen, die der große GSatiriler niemals laffen 
fann, befunden am deutlichſten die ſatiriſche Abſicht.“ 
Eine jehr erfreuliche Vertiefung [heine dem Ariminal- 
roman vom Norden zu lommen. „Der Däne €. 
Munswan fchrieb einen Roman ‚Rittmeifter Bruhn 
und Frau‘, der unter Verzicht auf alles Senjationelle, 
Pilante, Pridelmde ein wirkliches pſychologiſches 
Problem mit Ernſt und ſchlichter Einfahheit be 
A— Aber auch der deutſche Kriminaltoman 
abe ſich ſeit den Tagen Walrabs von Schredenhorn 

doch recht vorteilhaft verändert, „Beſonders in 
Dietrich Theden iſt ihm ein Vertreter eritanden, 
der die Erſtrebung höherer allgemeiner Ziele ſeht 
wohl mit glüdlihem Humor zu vereinen weiß. Er 
beweife in feinen Büchern, dah aud ein beuticher 
Autor all den Beräftelungen eines raffiniert be- 
angenen Verbrediens nachzugehen und deifen Auf- 
pürung und Entdedung in lüdenlofer Analyſe vor- 
zuführen verjtehe. Außer Theden gebe es noch einige 
einige andere deutſche Autoren diefer Tage, die ſich 
dem Kriminalroman zuwenden: fo ftreife Anton 
von Verfall in feinem Roman „Die Finjternis und 
3 Eigentum‘ in nit unintereflanter Weije das 

roblem der Bererburg, und Ariminalnovelliiten 
wie Kohlrauſch, J. Kaulbach, F. Hume jeien mit 
größerem oder geringerem Erfolg bei den Ausländern 
in die Schule gegangen. 

Die ſpärlich erfdienenen Beiträge der lebten 
Moden, die ſich mit literaturgefhichtlihen Dingen 
befaljen, nüpfen wiederholt an neue Publilationen 
an. So berührt Roman Woerner an der Hand des 
5. Bandes von Hans Gerhard Gräfs monumentalem 
Sammelwerf das Kapitel „Goethe über feine Did 
tungen“ (Allg. Itg. Beil. 110) und Ludwig Geiger befaßt 
fi empfehlend mit dem von Franz Neubert heraus: 
gegebenen „Goethe-Bilderbudy für das deutiche Bolt" 
(Franff. 3tg. 150). — Die „Goethe-Autographen aus den 
Alten des Kgl. bayeriichen Diinifteriums“, die, neuerdings 
um einige wertvolle Stüde vermehrt, ſich jetzt im Beſitz 
der Münchener Hof» und Staatsbibliothel befinden, 
beichreibt Eric Petzel (Allg. Ztg., Beil. 104). — 
Ungedbrudte Briefe verwertet Ernit Anemüller in 
einem Aufſatz über Wilhelm von Humboldt und 
Karoline Louife, Fürltin zu Schwarzburg-Rubol- 
ſtadt“ (Tägl. Rundſch, U.-B. 126/27). — Eine 
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längere Studie von Erich Franz beſchäftigt [id mit 
Sriedrih Hebbel (Magd. Ztg., Mont.-Bl. 23/24). 
— „Wie Gottfried Keller las“ erzählt als einen 
inſtrultiven Beitrag zur Kunſt des Buücherleſens 
Dr. J. Kregenbühl in der Frankf. Ztg. (151). Er 
benußt zu diefem ZJwed das Kellerſche Hand-Erem- 
plar von Herman Grimms „Leben Michelangelos“ 
und berichtet, wie fehr Keller in diefem Bude mit 
Blei und Wotitift gearbeitet habe, um nidyt nur 
Drudfehler zu bejfeitigen, Jondern die Abſonderlich— 
feiten und Unregelmäßigfeiten von Grimms Stil zu 
verbefjern. Ein Stüd echter Gottfried Keller ſtede 
in der Art, wie diefes Bud durdlorrigiert wurde: 
„Aufmertfamteit, Ordnungsliebe, Pietät für die 
Spradgefege Schäßung eines anftändigen Außern, 
Abneigung gegen ‚Großmäuligleit‘, Poje und ge— 
ſpreiztes Weſen. Und dabei hin und wieder — ein 
echter Charalterzug Kellers aus feinen [pätern Jahren 
— ein augenblidlier Ürger, der den Borzügen 
eines Dritten gegenüber wirft wie ber ‚blinde Fled' 
im Auge. .. .* — Ein Auffah von Stefan Hod 
über „Berthold Uuerbad und Leopold Kompert“ 
(Boll. Itg., S.-B. 21) beleuchtet den Einfluß, den 
der Dichter der Schwäbilhen Dorfgeihihten auf 
den Erzähler der Ghetto⸗Geſchichten gewann, ſchildert 
ihre perſönlichen Beziehungen und teilt eine Reihe 
von Briefen Berthold Auerbachs mit. Unter ihnen 
findet fi ein Schreiben vom 8. November 1859, in 
dem Auerbah wie auch fonjt in unermüdlichem Eifer 
für Otto Ludwig eintritt. „Sie find Mitglied des 
wiener Schillerſtiftungs · Komitees“ jchreibt er. „Es 
wäre ſeht widtig und gewiß von beitem Erfolg, 
wenn ein Vorſchlag für den erjten Stipendiaten der 
Schillerſtiftung von Wien ausginge. Und wer iſt 
der Mürdigite und leider auch der Bedürftigite? 
Mein trefflider Fremd Otto Ludwig, den Sie auch 
lieben, wie alle, die ihn Tennen. Ich brauche Ihnen 
feine Lage nicht zu ſchildern und ſage Ihnen nur, daß 
er mittellos und fat immer frant ift. Bewirken Sie 
alfo ganz von fid aus, ohne von mir dabei etwas 
einfließen zu laffen (denn die Gutzkowſche Partei 
wird dagegen arbeiten), daß Dtto Ludwig von 
Mien aus als Stipendiat vorgeſchlagen wird, Die 
Sadje wird dann unfehlbar glüden, andere Stimmen, 
wie Weimar, wie Mündyen ıc., find ſicher. Sorgen 
Sie nur dafür, daß Ihr Vorſchlag bald geſchehe. 
Es gibt mir eine Art Beruhigung in der ungeheuren 
Aufregung, die das Feſt über mid bringt, dab id) 
nun die Sache aud in Ihre treue Hand gelegt habe. 
Ih lann mir jeht denfen, wie es einem (riechen 
zumute gewefen fein muß am Abend vor den olym«- 
piſchen Feſten, und die Natur fcheint uns ſüdliches 
Klima dazu geben zu wollen; das beite Klima iſt 
aber dod im Innern, wenn man fühlt, daß man 
etwas Gutes bewirft.“ 

* * 

Zum 8. Juni, dem Tag der Einweihung des Fontane⸗ 
Dentmals in Neu-Ruppin (j. unten Sp. 1492), find mans 
herlei Fontane⸗ Aufſãhe in der deutſchen Preffe erſchienen. 
Im Berl. Tagebl. (288) begrüßte Ernſt von MWolzogen 
den unvergehliden Alten mit einer poetiſchen Epiltel, 
die Voſſ. EN (265) drudte den Prolog Georg Reides 
ab, in der Bresi. tg. (394) ſchildert Alexander Härlin 
„Iheodor Fontane und feine Heimat“, in der Staatsb. 
3tg. (207,9) bemüht fid) ein Anonymus, das Ihema 
„Theodor Fontane und das Judentum“ imantifemitiichen 
Sinne zu behandeln, und in der Liter. Beil. (25) zur 
Augsb. Poitzeitung erörtert B. Stein „Iheodor Fon- 
tanes Verhältnis zur fatholifhen Kirche“. — Maximilian 
Runge jpricht über die Heimat, Geſchichte und Quellen 
von Fontanes Ballade „Arhibald Douglas“ (Voſſ. 
3tg. 263). Er erinnert an das beträdtlihe Alter 
der Douglas Familie und verweilt darauf, dak zu 

den älteften fchottiihen Balladen bereits die von 
dem fagenhaften jhwarzen Douglas [dhu glas = 
Ihwarzer Mann] gehöre. Im übrigen fei es ſchwer, 
die Quellen der teils auf freie Erfindung, teils auf 
hiftorifhe Begebenheiten ſich jtügenden Douglas» 
Ballade Theodor Fontanes zu ermitteln, Zweifellos 
feien vereinzelte Züge aus der Beziehung der Grafen 
Douglas zu ihren jugendlihen Fürften von dem in 
der ſchottiſchen Geſchichte vortrefflih bewanderten 
Dichter benußt worden. „Doch blieb die Vermutung 
bejtehen, dak noch ein befonderer gefhichtlicher Bor- 
gang für die Nbfafjung der Ballade mahgebend 
— iſt. Über dieſe Quelle nun vermochte der 

ichter felbft feinen ficheren Aufſchluß zu geben, was 
id) von dem belannten Balladenfänger Albert Bad 
in Edinburgh erfuhr. Einen Brief Fontanes an 
Bad, der diefe Frage behandelte, fah ich 1894 auf 
einer Reife durh Schottland bei Bad), der ihn mir 
zur Verfügung ftellte, ein. Yontane erflärt, durch 
eine Stelle bei Walter Scott zu feiner Dichtung 
angeregt worden zu fein, hatte aber den Titel des 
betreffenden Werkes vergellen; es ſei ‚eine lange, faſt 
fieben Seiten bededende Anmerkung‘ geweſen, ‚die 
von diefem Streite zwilhen König Jalob — id 
glaube der IV. — und der Douglasfamilie erzählt, 
und eingefapfelt, aber ziemlid furz, aud) des von 
mir behandelten Vorganges Erwähnung tut.‘ Runze 
gibt als die Quelle den Schluß des 26, Kapitels 
von Walter Scotts „Tales of a grandfather“ an 
und beridtigt einige von Fontane felbit in jenem 
Brief gemadyte irrtümlide Quellenangaben, — 
Eine beiondere Fontane-Nummer ift zum 8. Juni 
als er der Märkiſchen Zeitung in Neuruppin 
(133) erfchienen. Außer einem Lebensbild des Gefeierten 
von MW. Fahrenhorit und außer etlihen Denlſprüchen 
und Aphorismen teilt Dr. H. Stadelmann einen uns 
befannten Brief Fontanes an den Stadtrat Ulezan- 
der Gent mit, einen Bruder des Drientmalers, 
deren beider Kamilie in dem ruppiner Abfchnitt der 
„Wanderungen“ fo ausführlid behandelt iſt. Diejer 
foltbare Brief, vom Mai 1873, bezieht N auf bie 
Errihtung eines Kriegerdenfmals in Neu-Ruppin 
und enthält mande echt fontaniſche und gerade in 
unferer Zeit den Dentmalswut ſchlagkräftige Be- 
merkungen. 

+ * 

Raum find die Pforten der winterlihen Iheater 
gelöloffen, jo tauchen neue Pläne und neue Verſuche 
auf. Durd die am 24. Mai in Weimar erfolgte . 
KRonjtituierung eines Schillerbundes hat der Bartels- 
ſche Plan einer Nationalbühne für die deutſche 
Jugend eine feſtere Unterlage erhalten. t 
die dee diefes Theaters begeiftern national gelinnte 
Männer, und in der Preſſe fehlt es nicht an Stimmen, 
die für die ganze Angelegenheit Propaganda maden 
(vgl. Julius Riffert in der Leipz. Itg., Will. 
Beil. 21; F. Wiegershaus in den Zeitfragen 23). 
— Ganz andere Ziele — die Förderung der Kultur 
des Auges — verfolgt das „Münchner Künftler- 
theater“, das im nädlten Jahre als ein Wert 
nambafter mündener Maler, Mufiler und Scrift- 
iteller ins Leben treten foll und für deffen Ziele 
Paul Marfop in den Münd. N. Nadır. (267) 
Freunde zu werben ſucht. — Dieweil aber hier Zu— 
funftspläne geſchmiedet werden, berichten Siegfried 
Trebitſch (N. Freie Prejfe 15357) und Bruno Petzold 
von den Shalejpearesteitipielen, die im Mai 
in Stratford:on- Avon ftattfanden, und Ernit Kühnel 
ſchildert eine Aufführung der „Eleltra", die am 
15. und 19, Mai in den antifen Theatern zu Timgad 
und Karthago vor ſich ging (Voſſ. Ztg. 239). Es 
handelt ſich bier um die neue —— des 
fophofleijhen Dramas von Alfred Poizat, eine 
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Ubertragung, die ſelbſt mit ihren bedenklichen 
Schwächen ungehindert ihren Siegeszug durch die 
franzöſiſchen Lande nimmt. — 

Ton franzöfiihen Dichtern wurde ſonſt noch ber 
unlängft verftorbene Yofe Maria de Heredia einer 
ausführlichen Charalteriftit dur Max Hodborf 
ewürdigt (Nat. Jtg. 267). — Auf die im Injel-Ber- 
fa erjchienene Überjegung F. P. Greves von Henri 

urgers „Boheme“ geht Konrad Falle (Pros 
pyläen 35) näher ein, auf gleidhfalls überjegte 
politiſche Literatur („In deutſchen Heeresbieniten‘ 
von Maurice Barres und „Ariegstagebudh‘‘ von 
Paul Deroulede) Willy Rath (Tägl. Rundid., 
U.B. 124). — Den neuen Ejjaiband von Maurice 
Maeterlind „Die Intelligenz der Blumen“ zeigen 
Fr. v. Oppeln-Bronilowsti (Tag 281) und Heinrich 
Meyer⸗Benfey (Hannov. Cour., Beilage, Welt und 
. 25) an; und von der Weltanſchauung des ver- 
ftorbenen %. 8. Huysmans fpridt Alexander von 
Gleihen-Rukwurm (Magdeb. ie. 281). — Uber ver- 
ſchiedene Neuerjheinungen der ttalienifhen Literatur 
— Merle von Matilde Serao, Giovanni Papini und 
Antonio Beltramelli — berichtet Ernefto Gagliardi 
(Nat.-Ztg. 249), und über Carduccis literar- 
hiftorifhe Bedeutung äukert ſich Nenzo di Napoli 
(N. Fr. Preffe 15372), — Die „Popularifierung 
Ibſens“, die für Deutſchland mit dem Erſcheinen 
der fünfbändigen Vollsausgabe im Fiſcherſchen Ver: 
lag in ein neues Stadium getreten iſt, begrüßt Fritz 
Engel (Berl. Tagbl. 270), während Friedrich von 
der Leyen bie „Neue Forſchung und Literatur über 
Henril Ibſen“ Revue paflieren läkt (Allg. Itg., 
Beil. 105/106). — Ermälmt fei nod) ein Aufſatz von 
Hans Bethge über „Chineſiſche Lyril“ (Hamb. Corr, 
269). P. 2-5 

„Bernd Ifemann.“ Bon Waldemar Bonjels 
(Expreß, Mülhaufen; 132). Bonfels fchreibt über die 
bei Bonfels in Münden verlegte Lyrik des Elſäſſers 
emann und meint, diefer Dichter, der zuerit aus der 
Schar der Straßburger Stürmer an die Öffentlichleit 
trat, fei der einzige geblieben, der Hoffnungen erfülle 
und der die Zukunft für ſich habe. 

„Lienhards Wartburgirilogie." Bon U. Elſter 
(Norbd. Allg. Ztg., U⸗B. 134). 

„Absolvo te.“ EC. Viebig] Bon Wilhelm 
Holzamer (Tägl. Rundſch, U-B. 123). — Von 
Guftav Zieler (Frantf. Gen.-Anz. 108). — Von 

- PU. Kleimann (Hamb. N. 354). 
„Ihomas Manns ‚Fiorenza‘." Bon Karl Streder 

(Tägl. Rundid.; U.-B. 122). 
„Die äſthetiſche Intereffelofigkeit." Bon Karl 

Hoffmann (Vol. Ztg., U-B. 22, 23). 
„ Bücher-Widmungen.“ Bon E Traumann 

(Frank. 3tg. 157). Gegen die zunehmende Unfitte 
der Bücher-MWidmungen an freunde, Verwandte ufw. 
Traumann ſcheidet zwilhen Dichtungen und wiljen- 
ſchaftlichen Werken, räumt dort dem Dichter die Be- 
rechtigung der Widmung an einen ihm perſönlich Nahe- 
ftehenden ein, während er bei willeniaftlichen Büchern 
nur Widmungen gelten läßt, die ftreng mit dem In— 
halt oder Zwed des Buches zufammenhängen. 

„Don einer berühmten Fälſchung.“ (Boll. Zig. 
249.) Anläklid) des Todes des iſchechiſchen Slavtiten 
Prof. Gebauer, der von tihechiihen Gelehrten als 
einer der eriten die Unechtheit der fog. Königinhofer 
Handihrift nadwies, wird die Geſchichte diefer von 
Vaclav Hanla 1817 verübten Fälſchung erzählt. 

Echo der eitfchriften 
+ (PBrag.) VI, 3. Unter dem 

Deutſche Arbeit. Titel „Adalbert Stifter und 
Goethe“ bietet Valentin Pollaf eine Studie zu 
Stifters Entwidlungsgang. Er ſchildert, wie der 
zwölfjährige Benediltinerzögling Stifter zuerit in die 
tlaſſiſche Dichtung eingeführt wurde, wie er in den 
Univerjitätsjahren zum erjten Male Beruhigung bei 
Goethe ſucht, wie aber beim Beginn feiner litera- 
Far Laufbahn Jean Paul in feiner Wertihägung 
überwiegt. Allmählih tritt dieſer hinter Goethe 
jurüd, Zwar verraten fih in der Epode der 
„Studien“ goethefche Spuren noch feineswegs deut- 
lid — es fei denn, daß man in der Naturfdilderung 
und in ber Art, wie die Perjönlichfeit des Dichters 
in diefen Novellen zur Darjtellung gelangt, Goethes 
Einfluß erfennen lönnte. Im übrigen „it das 
Innenleben des Dichters an den Studien jo jtarf 
beteiligt, wie nur irgend möglich, aber fait immer 
in ber gleihen Weile, die jo weit von Goethe ab- 
führt: nit was er litt und was er lebte, jtellt uns 
Stifter dar, jondern was er träumte und hoffte.“ 
Auch die anderen Novellen aus den Vierzigerjahren 
die Jo tief in Stifters Bruft greifen und Aufihluß 
über die duntlen Seiten feines Lebens geben, lönnen 
nad) Pollafs Anſicht nicht als Belenntnilfe im goethe- 
ſchen Sinne gelten. Die Oppofition gegen den 
berrichenden Zeitgeift trug dann viel zur Annäherung 
Stifters an Goethe bei, nit minder die pofitive 
Überzeugung von der Berwandtfchaft ihrer Kumit- 
ridtungen. Die „Bunten Steine“ zeigen zuerit eine 
deutliche Anlehnung, bis dann Stifter nah Poll» 
endung diefes Werfes daran ging, im Geiſte und in 
Nachfolge Goethes alles, was er über Kunft und 
Leben zu jagen hatte, in einem großen Roman 
niederzulegen, in dem „Nachſommer“. em were 
Stifter daran gezweifelt, daß er in dieſem rie 
Goethe wirklich nahegetommen fei. In feinen Kunit: 
anſchauungen fchlage er hier unb nicht minder in 
verſchiedenen KRunftaufjägen goetheihe Bahnen ein, 
und mehrere Jahre hindurch behertſchte ihn die aus» 
geſprochen Haffiziftiiche Richtung. „Von den ‚Bunten 
Steinen‘ über dem ‚Nadhjommer‘ zum ‚Witito‘ finden 
wir das fteigende Beitreben Stifters, äſthetiſche 
Prinzipien tünftleriih zu verwirklichen. Und 
während er ſich Goethe, dem größten Beijpiel eines 
immer und überall feiner Natur folgenden Dichters, 
zu nähern glaubt, entfernt fi feine Kunſt jtets 
weiter von ihrem natürlichen Wege.“ Die Motive, 
die ihn einſt zu Goethe bingeführt hatten, hören 
zu wirfen auf, und es bleibt lediglid die Kenntnis 
Goethes und die ıwmerichütterlihe Liebe zu ibm 
beitehen, Als dann nad) dem Ende des vormärzliden 
Wien eine neue Zeit Tam mit ihrer Härte und Kälte, 
als fih die Gegenfäte jäh offenbarten und der 
rüdfihtslofe Kampf der Kräfte begann, da wichen 
fie entjegt zurüd und jtarrten faſſungslos in die 
veränderte Welt. „Damals flüchtete Stifter zu dem 
weltgroßen Geifte, den fein Sturm dauernd veritören 
fonnte, und er fand Anhalt und Troit in dem freund- 
lihen Himmel feines Goethe. Aber er war feiner aus 
Goethes Verwandtſchaft: eine weite Kluft fcheidet 
den großen Lebenstämpfer und Lebenstünitler, den 
Liebling der unjterbliden Götter, dem fie alle Freu- 
ben, die unendlichen, alle Schmerzen, die unendlichen, 
ganz gaben und der alles zur Schönheit zu geftalten 
wuhte, von dem weichen Träumer, der vor dem 
Leben zurüdwih. Abfichtlich, fait gewaltjam, drängte 
lid) Stifter an Goethes Geilt; feine echte Dichterjeele 
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hat ihn dann geleitet, daß er bei Goethe fand, 
was ihm gemäß war, und jo bewährte ſich auch an 
ihm des Unvergleihlihen Gabe, allen Stärfung 
und Befreiumg zu geben, die ihn ernitlid; ſuchen.“ — 
Im 6. Hefte jucht Leopold Dahlberg die Antwort auf 
die Frage: „Warum muß Realismus und Raturalis» 
mus in der dramatilhen Wirklichkeitsdichtung fünft- 
leriſch-ormal für uns dasfelbe bedeuten ?“, Wilhelm 
du Nord veröffentliht zum 100. Geburtstage Joſef 
Ritter Tandlers v. Tanningen eine Charafteriftit 
diefes auch als Schriftfteller bervorgetretenen Be- 
amten, und Ottofar Stauf v. d. March eine Studie 
über Jenny v. Reuß-Hoernes, die in Graz lebende 
Lprilerin. — „Aus Wilhelm Jordans Jugendtagen“ 
weiß Rudolf Wollan allerlei (5) mitzuteilen. 

XXX, 9. In großen Deutihe Rundihau. Sic "m ein 
Schmidt eine Charalteriftil von Ernſt Zahns did. 
terifcher Perfönlichkeit. „Seine Menſchen find im 
Durchſchnitt hart, Wie das Urgeftein ihres Granit- 
bodens, herb, langfam und wortfarg. Rnorrig und 
3äh gleid Urvenholz erfcheinen dieſe hageren, bärtigen 
Mannen im ‚G'rujt‘ von grobem Schafloden und 
raubem Hausgewebe; bisweilen ragt unter ihnen als 
Serdenitier ‚ein gewaltiges Stüd von einem Men— 
ideen‘. Daneben Sa Ihwarz gewandet, die raſch 
welfenden bleihen Matronen und im grelleren Rod 
die Mädchen. Zahn teilt mit Gottfried Keller die 
Luft an ſchönen, ftarlen Geftalten, aud den tiefen 
germanifhen Reſpelt vor dem tühtigen Weib, das 
einen Hausvater erfeßen Tann. Er heroifiert dies 
Geſchlecht nicht zu Bärenjofephs und Geyerwallys 
oder im ſtolzen Wurf eines ‚Königs der Bernina’... 
Niemals hertſcht bei ihm eine rechte Lujtigfeit, wie 
andererjeits die allem Bauerntum fremde Sentimen» 
talität hier feine Spur der Zärtlichkeit aufweifen darf. 
Nirgends wiederum ein 38 von jexueller Komilt, 
die etwa bei Gun de Maupaffant in ländlichen 
Schnurren naturgemäß reid vorhanden, dem Ofter- 
reicher Anzengruber jehr geläufig und ſelbſt Rofegger 
nit ganz fremd ift; aber ohne die brutale Schmuß- 
malerei in Zolas ‚Terre‘ wird mit der frühen Ein- 
geweihtheit und dem heißen Blute der Landjugend 
gerechnet... . Die in der deutichen Literatur dur 
Immermanns Weitfalen fiegreihe Erlenntnis, daß 
der Bauernitand von den jtrengiten Konventionen 
beherricht fei, war den Scweizern bejonders durch 
ihren Bitzius eingefhärft worden. Man hat gejagt, 
Zahn wandle im Gleife des großen Berners. Ich 
fann dem nur in ein paar Wllgemeinheiten bei- 
ftimmen, denn Gotthelf, der mit voller Beherrfhung 
alles realen und ſprachlichen Details gern einen 
breiten gewöhnliden Lebenslauf zwiſchen Gut und 
Böſe an das Ziel führt, ftrebt jehr jelten nach fünft- 
leriiher Rompofition, nach bejonderem novelliftischen 
Umrik (etwa ‚Elfi, die ſeltſame Magd‘); er ijt ein 
Erzähler von bibliſch-homeriſcher Einfalt und zugleich 
ein arger elot, der fort und fort dreinprebigt und 
weitert...... Zahns Ethil gibt ſich durchweg indirelt 
in Geitalten und Werten. Sie ſucht liebevoll und 
optimiſtiſch eingeborenen Seelenadel aus Schmutz 
und Not zu heben, ihn durch Arbeit und Liebe zu 
befänftigen.“ Nah einigen Worten über Zahns 
Stil, dem unverbraudte Bildlichkeit, volle Farben 
und ſtarle Alzente nadygerühmt, aber aud) wie dem 
Staatsjhreiber Gottfried Keller gelegentlihe An— 
leihen aus dem „Rurialtintenfaß‘ vorgerüdt werden, 
folgt eine Analyfe der einzelnen Werle. — Aus 
Heft 7 bedarf nod der Gedenlaufſatz für die Her- 
zogin Unna Amalia von Eleonore von Bojanowsfi 
der Erwähnung, jowie der Schluß von Theodor 
Birts Wrtifelreibe „Aus der Provence", weil 
darin ausführlider von Miftral; den Félibres und 

der provencaliihen Dichtung überhaupt die Rede ift 
(S. 99—108), endlid Aloys Brandls Bericht über 
„Berfönlihe Eindrüde von amerifanifhen Uni» 
verjitäten". 

r (Berlin) XXXVI, 17, 18. 
Die Gegenwart. Die heitern Mißverſtändniſſe, 
die in Romanen und Novellen die Erzählung in der 
eriten Perfon, die Ich-Technik, hervorrufen tann, 
[ind jchon wiederholt erörtert worden (vgl. Sp. 1026). 
zent greift Iheodor von Sosnosfy ein anderes 

apitel dichteriſcher Unnatur und oft unfreiwilliger 
Komif heraus: die Unwahrbeiten der Roman- 
tehnit. Belonders vier Dinge find es, die Sos— 
nosty an den Romanen der Adolf Wilbrandt, Spiel- 
hagen, Heyſe, Jenfen und einiger anderer als unwahr 
und unlünjtlerifd tabelt, die Verwendung finnlojen 
zufells, das techniſche Gewaltmittel des Todes, den 

otbehelf ungeſchidter Wiederholungen und den 
Mißgriff der ſchiet endlos langen Reden und Briefe. 
Wenn Spielhagen in den „Problematiiden Naturen“ 
die zweiundadhtzigjährige Mutter Claſen die Ge- 
ſchichte Marie Montbarts ohne jede Unterbredhung 
neunzehn Geiten bindurdy erzählen läßt oder wenn 
Milhelm Senfen dem Helden feines Romans „Die 
Namenlofen“ einen Brief in die Feder diftiert, der, 
auf Briefpapier geidhrieben, wohl hundert Seiten 
füllen würde, fo liege in ſolchen Mikgriffen zunächſt 
eine pſychologiſche Unwahrheit, ſodann aber aud ein 
techniſcher Fehler, da die Autoren das, was fie mit 
Hilfe unwahrer Mittel .erreihen, auch auf andere 
und natürlie Weile dem Leſer mitteilen könnten. — 
Über Urbeiterliteratur, d. h. bejonders über die 
Bücher von Hugo Bertih, K. Th. Bromme und Karl 
Fiſcher verbreitet ſich Otto Stoeßl (14), einige 
„Bemerkungen über Wilhelm Buſch“ veröffentlicht 
Georg Hermann (16), drei Selbſtbiographien, wert⸗ 
volle Beiträge zur Zeitgefhichte, beſpricht in Heft 20 
und 21 Ludwig Geiger: es find die Memoiren von 
Karl Schurz, Georg Brandes und Andrew D. White, 
dem amerilanifhen Botſchaftet. — „Bon Kine 
ſiſcher Lnrif“ berichtet Hans Bethge (21), von 
„Lifionären Romantilern“ (Mombert, Maeterlind, 
Dehmel u. a.) Paul Friedrich (22), und einen 
Nefrolog auf Karl Joris Huysmans publiziert 
ebenda 2. Rubiner. 

(Münden.) XX, 14. Leopold Weber 
Kunftwart. lentt die Aufmerfjamleit auf einen 
Berfhollenen, den Dramatiler Hans Grafen v. Velt- 
heim, der in dem zweiten Drittel des lehten Jahr- 
hunderts lebte und ſich als Dann von ſechsunddreißig 
Jahren, förperli und jeelifh leidend, im Part 
feines Stammſitzes Harpfe bei Braunfhweig erſchoß, 
nahdem innerhalb weniger Jahre fein ältejter Bruber 
und fein Oheim ſich getötet hatten und eine feiner 
Schweitern auf ——— Weiſe im Schloßteich 
ertrunlen war. Von Veltheims Leben gibt Weber 
nur flüchtige Andeutungen: er war der Sohn eines 
braunfchweigifchen Miniſters, Juriſt, im Staatsdienft 
beſchäftigt, doc innerlich ganz andern Dingen bins 
gegeben, war ein vorzügliher Alavierfpieler, der 
mit feinen jchwermütig-leidenfhaftlihen Improviſa— 
tionen binzureiken verjtand, war ein Künſtler, deſſen 
fatirifche Steinzeihnungen über das Juli-Königtum 
feinerzeit am parifer Hofe herumgingen. Als Dra— 
matifer feßt ihn Weber einem Kleiſt und SHebbel 
zwar nicht zur Seite, meint aber, ihn eine dasſelbe 
älthetiiche und ethiſche Streben mit dem Bedeutend- 
ften im Weſen diefer Männer als blutsverwandt, 
derielbe deutſch⸗dichteriſche Drang nad) einem fünit- 
lerifcherealiftiihen Gejtalten der Welt ohne Schminte, - 
und derjelbe individuelle Sinn, der im Gegenfat zum 
fozialen, zum Maſſen- und Milieufultus die Perjön- 
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lichleit als den Führer der menſchlichen Entwidelung 
hinſtellt. Vier Dramen hat Veltheim hinterlaſſen, 
das Jugendwert „Der Geelönig“, voller Spuren 
eines äjthetifcy unreifen Anfängertums, von Shate: 
Ipeares und Scillers Odem durdyweht, ein Drama, 
das den jungen Wilingerfürjten Harald behandelt, 
voll Kraft uno Schwung troß aller Unwahricheinlid- 
feiten; fodann eine Tragödie „Splendiano“, die zu 
Savonarolas Zeiten [pielt, drittens ein Drama, in 
dem das talien des adıtzehnten Jahrhunderts in 
feiner fittlihen und politiihen Obnmadt und Er— 
niedrigung gezeigt wird („Erbe der Zeit") und 
ſchließlich als leftes Werk die Tragödie „End und 
Anfang“. Bon neuem greift bier Beltheim auf, 
was ihn als feine Lebensaufgabe nit ruhen läht: 
„wieder [childert er den Berfall und. die ſeeliſch— 
förperlidyen Seuchen, die über die Menſchheit lommen 
müffen, wenn fie ſich ihrer geiltigen Beſtimmung 
entfrembet und auf die Zeiten der Tüdtigleit und 
des Ruhms ihren materiellen Trieben allein ſich 
überläßt. Uber diesmal ijt es die taufendjährige 
Welt der Antile, die, in ihrem Wollen entmannt, 
inmitten der ungeheuren Macht- und Willenslaft, 
der UÜppigfeit und des Kehrichts aus allen Zeiten 
und Ländern an der gigantiihen Häufung ihrer 
‚Schuld‘ erliegt, und aus den folojfalen Trümmern 
diefes ‚Endes‘ richtet fi in junger Kraft auf der 
‚Anfang‘ einer neuen Welt der Germanen und der 
hriftlihen Ara. ...“ — Goethes Gedidt vom 
„König in Thule‘ unterzieht Avenarius im 17. Heft 
einer furzen Erläuterung; über „Altgermaniſche 
Proſa“ fpriht im Anſchluß an die vom Kunitwart 
herausgegebenen zwei Bändchen Altgermaniſcher 
Bauern- und Königsgeſchichten Arthur Bonus (16), 
und den „Kampf um die berliner Bühnen“ beleuchtet 
Erih Sclaitjer (15). 

März (Münden.) 1,7. Mit dem vor fünf. ahren 
* geitorbenen kaliforniſchen Schriftiteller 

Frant Norris, deſſen literariihe Karriere typiſch 
für die eines jungen Amerifaners war, beidhäftigt 
fi) der ſelbſt in Amerita anjäfjige Standinavier 
Johannes V. Jenſſen. Ms Journaliſt hatte 
Norris begonnen; gelegentlid erregte er Auffeben 
durch irgend eine short story und wurde von einem 
Verleger im Dften, für den er Manujtripte prüfte, 
entdedt. „Er verdiente mit einem Woman Geld 
und ſcheint in Europa gereift zu fein, geleſen, 
gegrübelt zu haben. Plötlih ſchlug er dann durch 
mit den beiden vollreifen Werfen ‚The Octopus’ und 
‚The Pit‘, die das Vorbild zu einer ganzen neu— 
amerllanifhen Literatur geworden nd.“ In 
„Ihe Octopus“ (vgl. LE IM, 1287 und V, 
414) wird die Entitehung des Meigenbaues bes 
Ihrieben, und wie der Weizen Beranlaflung gibt zu 
einem tragiſchen Konflitt zwiſchen den Farmern, die 
ihn bauen, und der Eifenbabn, die ihn verfradhtet 
und zu Ware madt. Wenn der Weizen aber „ins 
Rollen‘ gelommen it, tritt er in den Handel und 
zeigt fih auf dem Weltihauplate, auf der Börfe 
von Chicago, Hiervon handelt Franf Norris zweites 
Meijterbud) „The Pit“. Im zwei Jugendromanen hatte 
fih Norris noch ſchmächtig und unfertig gezeigt. 
„In ‚Blir‘, einer augenfheinlih autobiograpbiichen 
Studie, wird man in das Gedanlenleben eines ans 
ſpruchsloſen jungen Mannes eingeführt, der noch 
von San Franzisfos Horizont eingeſchloſſen it, in 
dem es aber nad Befreiung ftürmt. An ‚Mc 
Teague‘ begegnet uns mehr von Norris Methode 
als von feinem Wefen. Hier finden wir das, was er 
gelernt hat: Zola, den Naturalismus, das Milieu.“ 
Ein ſchauerlicher Nordpoltoman und eine Seeräuber: 
geihichte („Moran“) folgten, dann erit rafite ſich 
Norris zu feiner großen Trilogie „Die Geſchichte 

des Weizens“ auf, von ber freilich nur die beiden 
eriten Teile noch erſchienen. — Gherardo Spannochi 
veröffentlicht eine Studie über Gioſus Carducci 
(8), Karl Schloß einen Aufſatz über den Grafen 
Pocci (5), Hermann Hefe „Gebanflen bei ber 
Xeftüre des grünen Heinrih“ (5) und unter dem 
Titel „Unbefannte Schäße‘ einen ih (3) über 
Büder von Emil Strauß, Wilhelm Fiſcher, Her- 
mann Kurz und Fiona Macleod. 

Illuſtrierte Monatsichrift für da: Oft und Melt. For — VL. 4, 5. 
In einer gröheren Studie behandelt S. Meijels die 
moderne junghebräifhe Lyrik und bezeicdnet 
Adam Lebenfohn, Micha Joſef Lebenjohn und Juda 
Leib Gordon als die Vorläufer der modernen hebräi» 
ſchen Lyriler. „Die hebräiſche Lyrif berührt jet 
ganz andere Saiten und entlodt diefen ganz andere 
Töne, als man früher zu hören gewohnt war..... 
Die führende Rolle unter den junghebräifchen Lnrifern 
bat Chaim Nahman Bialil, ein ftarles Talent von 
großer dichterifcher Kraft und unerſchöpflichet Sprad: 
ewalt. ... Sein Tongenialer Kollege iſt Saul 
hernihowsti, ein Jude⸗ Hellene, der erjte hebräifche 

Lytiler, der mit Bachus herumtollt, mit Aphrodite 
liebäugelt und Upollo feine Huldigungen darbringt. 
... Auf dem Gebiete der Ballade iſt Tſchernowsli 
in der jungbebräifhen Literatur geradezu bahn. 
brehend. Er weik den richtigen Ton zu treffen und 
behandelt judiſche wie nihtjüdifche Stoffe mit gleicher 
Virtuofität. Seine Balladen zeichnen ſich durch eine 
prägnante Ausdrudsweiſe, einen feingegliederten 
Strophenbau und im allgemeinen durch eine mehr 
deutſche als hebräifhe Formgebung aus. Ticher- 
nihowsti it aud) ein ausgezeichneter Überfeter aus 
fremden Spradyen. Er hat Gedidyte von Anafreon, 
Longfellow, Robert Burns, Shellen, Alfred de 
Muffet, Richard Dehmel u. a. ins Hebräiſche über- 
tragen. Meilterhaft ift feine Überſetzung des be» 
fannten goethifdyen Liedes ‚Über allen Wipfeln‘ . 
Die eigentlichen Liebesfänger in der neuhebräilden 
Literatur find 3. 2. Perez und U. Liboſchitzti. Perez 
ift ein jtimmungsreidher Poet, der die Gabe belikt, 
für die geheimften Seelenvorgänge die richtigen 
Klangwerte zu finden. Libofhisfi ahmt mit nicht 
geringem Geihid Heinrih Heine nad.‘ — Der felbe 
Verfaſſer Ipricht in Heft 6 über „Moderne Jargon— 
Inrif", die Lyrik des „Viddifh“ als deren begabteiter 
Vertreter bisher der in New ort anläflige Schneider⸗ 
gejelle Morris Rofenfeld befannt war, und behandelt 
eine Anzahl ähnliher Vollsdichter dieſer Art. 

1 r (Düffeldorf.) VII,5. Die Be 
Die Rheinlande. ziehungen zwilchen „Goethe 
und Sulpiz Boiſſerée“ jchildert Benno Rütten- 
auer. Er greift zu dieſem Zwed djarafteriftifche 
Außerungen heraus, die in Briefen und Tagebüdern 
des frommen Rheimländers und des Alten in Weimar 
ſich finden, und zieht aud) andere, minder befannte 
Urteile heran, fo einige Briefitellen des Romantifers 
Johann Bertram, der, mit Sulpiz Boiſſerée be 
freundet, in feinen Briefen ſich wiederholt über 
Goethe äußert. Was NWüttenauer an dem Ber» 
bältnis (Goethes zu Boiſſerée fo bedeutungsvoll 
ſcheint, it zunächſt das eine: daß der „alte Heide“ 
noch in verhältnismäßig hohem Alter aus einer 
Einfeitigfeit, in die er fi verbohrt hatte, wenigitens 
vorübergehend herausfand und dem Enthufiasmus 
feiner Jugend, den er fo lang verleugnet, nod ein» 
mal, wenn aud mit etwas fühlen Allüren, nabetrat. 
Mie ſich das freundſchaftliche Verhältnis zwiſchen den 
beiden durch einen Witersunterfhied von mehr als 
dreikig Jahren getrennten Menichen entwidelten und 
welde Kunft- und Lebensfragen zumeijt von ihnen 
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berührt wurden, davon gibt Rüttenauers Eſſay dann 
im einzelnen Kunde. — In demſelben Hefte ſpricht 
Wilhelm Schäfer über das moderne elſäfſiſche 
Theater, über die Beitrebungen des Dichters und 
Direltors Guſtav Stostopf, der in einer Reihe von 
Voltsitüden die Übergangszeit des elſaſſiſchen Volls- 
bewußtjeins zu einer Fülle der luftigjten und ge 
wagteiten Bilder geftaltet, „Bon feinem ‚Herrn 
Maire im Jahre 1898 bis zum ‚Hoflieferanten‘ 
(1906) hat er nidyt aufgehört, die Lächerlichleiten 
und Dummbeiten dieſes Übergangs dem Gelächter 
feines elſäſſiſchen Volfes preiszugeben ; und man kann 
wohl fagen, daß er eine Art von Bolfsitüd geihaffen 
bat, die vorher nicht vorhanden war, gleichweit 
entfernt von der trivialen Sentimentalität der ober» 
bayerifhen Vollsſtücle wie von dem ſchmierigen 
Zynismus franzöfiiher Poſſen: Dinge der leichteften 
Hand, bli und blant, nicht beſchwert durch Wll- 
gemeinheiten, in der Charalterifierung jo glüdlid wie 
in der mit überitürzenden Einfällen belebten Hand— 
fung und in der außerordentlich lebendigen Sprade.“ 
— Theaterfragen find aud fonit in den jüngiten 
Heften der „Rheinlande“ behandelt: Julius Bab 
äußert ſich mit fpezieller Beihränfung auf Otto 

- Brahm und Mar Reinhardt über „Die Wiedergeburt 
des Theaters“ (3), und Rudolf Sillib erzählt „Vom 
Schwehinger Theater (5). — Über feine Kindheit 
und Schulzeit teilt Hermann Heſſe autobiographijche 
Erinnerungen mit (1, 2). 

r Stuttgart. IX, 4. Gegen bie 
Der Türmer. Geringihäßung der „Freund— 
Ihaftstritit" wendet fid) (wie früher jchon im LE 
VI, Sp. 738f. Eduard Plahhoff-Lejeune) Karl 
Stord mit der Behauptung, daß Freundſchaft den 
wirllid aufrichtigen Kritiler nicht blind, fondern im 
Gegenteil jehend made. „Ich lann als Kritiler nicht 
mehr tun, als wahrhaftig fein. Entweder man 
traut mir die Fähigkeit zu, Kunſt ſtark zu empfinden 
und meine Empfindung wiedergeben zu Tönnen, ferner 
gediegene äjthetiihe Bildung, aljo das notwendige 
Wiſſen, oder man traut es mir nicht ju. Im letzteren 
Falle muß man mid) als Kritifer überhaupt ablehnen, 
auf wen jid die Kritik erjtreden mag, das muB 
gleichgültig bleiben... . Es bleibt mir ja immer der 
Ausweg, zu [hweigen, Dieſes Schweigen ijt entweder 
Zweifel oder Klugheit. Zweifel, wenn id) mir nicht 
Mar bin über Wert und Unwert der Sadıe; oder 
Klugheit, wenn ich mir Jage: deine ungünftige Mei- 
nung über dieſe Einzeltat geht die Offentlichkeit nichts 
an, es iſt genug, wenn du deinem Fremde Die 
Meinung gelagt halt. So weit meine perfönlidhen 
Erfahrungen reidyen, gibt es eigentlih nirgendwo 
fhärfere Kritif, als unter guten Freunden.“ Stord 
zitiert dann zuftimmend die Ausführungen Gregoris 
in deſſen Artikel „Dichterfabrit" (LE, Heft 5 d. 7.) 
und meint im Anſchluß an diefe, nicht Freundſchaf 
fei die Wurzel einer gewilfen Korruption unſerer 
Kritik, ſondern die Unreife und Unwiſſenheit, der 
Mangel an Tritiihen Maßſtäben und Bergleidis- 
möglichkeiten, der bei fo manden unferer jüngeren 
Rezenjenten zu finden jei. Diefen Urſachen fei auch 
die oft lächerliche Überihähung literariiher Tages- 
erfheinungen in eriter Linie zuzuſchreiben. — über 
„Moderne Wilfenfhaft im Spiegel der Dich— 
tung“ fpricht im folgenden Hefte Dr. Georg Bieden- 
fapp und nennt befonders die naturwiſſenſchaftlichen 
Dichtungen des Geologen Franz von Kobell und des 
Botanilers Schleiden. Auch Milhelm Jordan und 
Karl Köſtings epifhe Dihtung „Der Weg nad 
Eden‘ (1884) werden geftreift. — Eine eingehende 
Studie Karl Stords behandelt die Lyrik Wilhelm 
Senfens. Er ſpricht bei dieſer Gelegenheit den 
fehr berechtigten Wunſch aus, es möchte aus den rund 

150 Bänden, die Jenſens taftlofe Feder produziert 
hat, eine geeignete Auswahl bes beiten in zehn bis 
fünfzehn Bänden getroffen werden, damit für den 
fonit zu ſehr vernadläjligten Dichter endlich eine 
verjtändnispollere Einfhätung möglich fei. Hat er 
doch ſelbſt ſchon vor Jahren zugegeben, daß „das 
Durdjlefen feiner ſämtlichen Werle eigentlich zu den 
unerfüllbaren Aufgaben eines Literarhiltorifers ge 
höre“. — Gebentartifel für Longfellow von dem» 
felben Berfajfer und für Franz von Pocci von 
Hans Benzmann bringt Heft 6, in dem Friedrich 
Baum eine Zufammenftellung deſſen gibt, was 
Goethe da und dort zum WPreife der Arbeit ges 
Ichrieben und gedichtet hat („Goethe und die Arbeit“). 
Über Carducci ſchreibt (Heft 7) anlählich ſeines 
Todes fein Überfeger Otto Haendler, und die zwei- 
hundertite Wiederlehr von Henry Fieldings Todes- 
tage gibt Karl Stord den Anlaß zu einem Effai 
über „Das Bürgertum in der KRunft“. Am 
früheiten war im talien der Renaiffancezeit die 
Kunſt der Ausdrud des gefamten Bollstums. In 
Deutfhland lieh der große Religionstrieg, in Eng« 
land und frankreich ließen die Revolutionsftürme 
des 17. und 18. Jahrhunderts die Kultur bes 
Bürgertums erjt verhältnismähig [pät zum Durch— 
brud lommen, und zwar ging der Anſtoß dazu von 
England aus, in dem ſich feit der Revolution von 
1688 das Bürgertum einer fräftigen und ftetigen 
Entwidelung erfreute. Die Piteraturepoce der bür- 
erlihen Zeitfchriften, der Produktion eines Richard⸗ 
* Goldſmith, Fielding, Sterne wirkte befanntlid 
am jtärkjten auf Deutichland hinüber, wo das Bürger- 
tum ſich nad einem Jahrhundert lethargifcyer Ruhe 
nad geiltiger Betätigung fehnte. „Deutſchland hat 
dieje hohe Kulturftufe des Bürgertums, die es in den 
Jahren von etwa 1770—1820 vor allem in Literatur 
und Muſik beiefjen hat, feither nidyt wieder erreicht. 
Die deutſche Kunſt iſt befanntlid) in diefer Zeit durch 
ihre gewaltigiten Genies zur unvergleihlihen Hoch— 
landsfunft geworden, die über alles Bürgertum 
hinauswuchs. Aber es blieb dod) erhalten eine leb- 
hafte Anteilnahme an diefer Bewegung in der großen 
Kunft. Wenn die Romantiler nachher gerade das 
Bürgertum jo mit Spott überhäuften, jo geſchah es, 
weil es diefem einfach nicht möglidy war, mit der 
Scnelligfeit der Entwidelung Schritt zu halten. 
Deshalb blieb die Romantik aud) für das Bürgertum 
völlig unfruchtbar, troßdem fie vielfah aus dem 
tieferen Vollstum ſchöpfte.“ Durd die einfeitig 
äſthetiſch-artiſtiſche Entwidelung der Romantif und 
durd die geſchichtlichen Ereignifje der „Männerjahre 
1806—15 wurde das Bürgertum, wenigftens das 
männliche, der Literatur wieder abipenitig gemadt, 
da gerade dieſe Zeit zum erjten Male dem Bürgertum 
die Betätigung am Gefamtleben, an Politik und 
fozialer Arbeit wieder einräumte. Erſt feit der Mitte 
des Jahrhunderts verwirklichte fi) mit dem Auf: 
fommen eines ftünftleriihen Realismus (fFrentag, 
Keller) jene Korderung Julian Schmidts, man müſſe 
das Wolf bei der Arbeit aufſuchen. Dieje bürgerliche 
Kunſtbewegung erlitt ihren Rüdgang um die Zeit 
der Gründerjahre, bis fie in unjeren Tagen in der 
Hinneigung zur Heimatlunit von neuem aufleben 
follte. — Gleihfalls von Karl Stord rühren der 
Gedenfartifel zu Alfred de Muffets 50. Todestage 
und der Nefrolog auf Otto von Leirner im 
8. Hefte ber. 

Die Zukunft. Gerlin) XV, 35. Anter dem 
Titel „graueninritunferer Zeit“ 

hat Julia Virginia eine Sammlung herausgegeben, 
die ungefähr ein richtiges Bild vom Inriihen Schaffen 
der Frauen unferer Tage bietet, obwohl einige mar- 
Tante Perjönlichleiten darin fehlen. Hedwig Dohm 
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hebt diefe Tatjahe am Eingang einer Studie über 
Frauenlyrik hervor und nimmt dann Gelegenheit, 
gegen die Verdammung zu proteltieren, die hohe 
Ethiter über die gebrudte erotiſche Hochglut moderner 
Dichterinnen, über „Dirnenigrit“ (das Wort [tammt 
von Dtto von Leirner. D. Ned.) auszufpreden. 
Man flage diefe Yeuerbrände der Verführung ber 
Jugend an und werfe ihnen ſchließlich nody vor, daß 
fie nur ſchwache Kopien männliher Originale jeien. 
Mertwürdigerweije jpende man den jtarten Original— 
vergiftern lein Wort des Abſcheues; nur die 
Schwachen ethiliere man weg. Sei man vielleicht der 
Anficht, dab die [hwülen Flammen in der Mannes— 
bruft ein intereflanter Quzifer entfadhte, während bei 
den dichtenden Weibsleuten einfach der Deubel los 
fei, der mit Schwefeljtan! aus der unterften Hölle 
in diefe potenzierten Rattenfängerinnen fahre? „Be- 
fremdlich. Begegnet man nit noch vielfach der 
Meinung, daß des Weibes eigentlichſter Beruf die 
Liebe jei? Jene Schriftftellerin, die den Satz prägte: 
‚Der einzige Sinn bes Weibes ift der Mann‘, hat 
begeilterte Anhänger gefunden. Läht nun aber das 
Meib am Altar der Dichtung die Flamme ihrer 
Liebe lodern, jo treibt fie Dirnenlyrif: und der 
Ethifer ftellt fie an den Pranger der Menfcheit. 
Das heikt: an der Bruſt des Mannes mögen ſie 
lodern, die Flammen, je höher, je willflommener, 
aber es gedrudt weiter jagen, — pfui! hr lieben 
Frauen, fehrt euch nicht an des Ethilers Geſchrei. 
Gab euch ein Gott zu jagen, was ihr fühlt, fo Icat 
es! Mer wollte zum Sonnenfpeltrum fagen: ‚Das 
Scarlahrot in deiner Strahlung it mir zu grell. 
Fort damit! Das Scyarladhrot gehört zu der reichen 
Farbenftala in der weibliden Ginnentonftitution. 
Die Lippen verfiegeln: heißt das, dem Schadenfeuer 
der Sinne wehren... .?" Hedwig Dohm hebt nad 
diefen einleitenden Gedanlen das Weſentliche aus 
der vorliegenden Sammlung lyriſcher Frauendichtung 
hervor. — Belprehungen einzelner Merle liefern 
Julie Waflermann (über Jalob Wafjermanns 
„Alexander in Babylon“; 20), Frieda Freiin von 
Bülow (Gjellerups „Pilger Kamanita“; 22) und 
Augufte Haufcner (Robert Walfers „Geſchwiſter 
Tanner"; 29). — Tſchechow bildet den Gegenitand 
einer Studie von Dmitrij Merefhlowsti (29), und 
Henrit Ibſen den Inhalt eines Ejfays von Gerhart 
Gran (20) — es ijt die Wiedergabe einer in der Gejellichaft 
der Wiſſenſchaften zu Chriftiania gehaltenen Gebädtnis- 
rede. — Zu der oft erörterten Gtreitfrage über 
Nietzſches Nahlak (vgl. LE VIII, 383, 459, 610) 
fowie über andere Nietzſche-Fragen liegen verfchiedene 
Aufläge und Replilen vor: Elifabeth Förjter-Niehfche 
Ichreibt über „Verlorene Handjchriften‘ (23) und 
entgegnet auf eine Zuichrift der rau Prof. Overbed im 
30. Hefte, während fie in Nr. 24 über „Niehiehe 
und Stirner“ und in Nr. 36 über „Nietzſches Werte 
und Briefe‘ berichtet. — Erwähnt fei noch ein Auf- 
fat von Milhelm Sped, der fi im Anſchluß an 
Dtto Bödels Bud (vgl. LE Sp. 1211 ff.) mit der 
Pinhologie der Vollsdichtung befhäftigt (25). 

„Wilhelm Waiblinger.” Ein Charalterbild von 
Oslar Benda (58. Bericht der Leſe- und Redehalle 
deuticher Studenten in Prag, S. 5—20). 

„Das Erlebnis und die Dichtung.“ [W. Dilthen.] 
Von Herbert von Berger (Die Hilfe; XIII, 5, 6). 

„Carl Hauptmann." Eine Studie von Johannes 
Buihmann (Nulturfragen, Leipzig; III, 4). 

„Deutihe Frauendihtung im Mittelalter.“ Von 
Hans Ellenberg. (Magazin für Literatur des In- 
und Auslands, Berlin; LXXVIL, 9/10.) 

„Willratb Dreefen.“ Bon Dr. Carl Enders 
(Scylesw.-hollt. Iſcht, Altona; II, 3). 

„Robert Reinid.“ Ein deutſches Dichterleben. 
Von Prof. D. Freybe (Konſerdv. Monatsſchrift; 
LXIV, 6). 

„Gioſué Carducci.“ Von Barbaro von San 
Giorgio (Die Hilfe; XIII, 10). 

„Der feeliihe Gehalt von Schillers Wallenftein.‘ 
Von Heintich Gloel (Iſcht. f. d. dtſch. Unterr., 
Leipzig; XXI, 3). 

„Die Objeltivität in Clara Viebigs Eifelwerlen.“ 
Von P. Jörg (Die Bücherwelt, Bonn; IV, 6, 7). 

„Literarbiftorit und Journalismus. Beiträge 
zur Kenntnis Eduard Engels. Von Dr. Karl Ha— 
mann (Rritif d. Kritit, Breslau; Heft 9). 

„Juſtus Möfer und die deutfhe Sprade.‘ Bon 
Prof. Dr. Reinhold Hofmann (Zichr. f. d. deutſch. 
Unterricht, Leipzig; XXI, 3). 

„Zacharias Werner.“ Bon B. Irw (Didter- 
ftimmen, B.-Baden; XXI, 9). 

„Jojeph Joeſten.“ Bon Karl Jüngerk (Dichter- 
ftimmen, Baden-Baden; XXI, 9). oelten, geb. 1850 
zu Düren, hat außer einer Reihe kulturhiſtoriſcher 
Arbeiten literarbiftorifhe Studien über Wolfgang 
Müller v. Königswinter, Gottfried Kinlel ſowie 
mehrere Gebihtbände unter dem Pfeudonygm Hans 
von MWended veröffentlicht. 

„Margarethe von Derken.“ Von Karl Jünger 
(D. Bücherwelt, Bonn; IV, 3). Margarethe von 
Deren, eine Tochter des Dichters Georg von Derhen 
(vgl. LE IX, Sp. 1306), 1868 in Heidelberg geboren 
und bei den Urfulinerinnen in Marfeille erzogen, 
lebt verheiratet in Mülhaufen i. E. Sie bat feit 
1895 neun Novellenbände und ein halbes Dutend 
Romane erjheinen laſſen. 

„Martin Greif.“ Von Lauren; Kiesgen (D. 
Büderwelt, Bom; IV, 1). 

„HD. Kerner.“ [Dr. Hermann Cardauns.] Von 
Laurenz Kiesgen (Die Bücherwelt, Bonn; IV, 4). 
Carbauns, geb. 1847, von 1876—1906 Chefredafteur 
der „Köln, Vollsztg.“, hat literarhiſtoriſche Arbeiten 
— Brentano) und hiſtoriſche Romane veröffent- 
icht. 

„Heinrih von Kleiſt und Wilhelmine von Zenge.“ 
Von Dr. Martha Krug-Genthe (The Journal of 
English and Germanic Philology, Urbana, Ill.; 
VI, 3). Beröffentlihung eines ungedrudten Briefes 
von Kleiſts Braut an ihren [päteren Gatten, den 
leipziger Philoſophieprofeſſor Wilhelm TIraugott 
Krug (datiert „Frankfurt, am 16. Juni 1803), 
worin jie ausführlih den Hergang ihrer Belamnt- 
[haft und Verlobung mit Kleijt und deren Löſung 
ſchildert. 

„Hermann Heiſjermans als Dramatiler.“ Von 
Kurt Küchler (Die Hilfe XII, 7). 

„Der Fall Bartels.“ (Bartels, Heinrich Heine.) 
Don Rudolf Kurt (Kritit der Kritil, Breslau, 
Heft 9). 

„Adolf Bartels als Literarhiftorifer.“ Von 
2 — Mannc (Deutſche Lit.-Ztg. XXVIII, 
1, 22). 

„Lucinde.“ Bon Seinrich Meyer⸗Benfey. 
(Mutterſchutz, Frankfurt a. M.; II, 5.) Spricht über 
die neue Ethil, die in Schlegels „Qucinde“ (1799) zu 
Worte fam. 

„Die foziale Lage des deutihen Mufiffchrift- 
ftellers.“ Von Dr. Walter Niemann (Die Mufit; 
VI, 17). Scildert die traurigen Erwerbsverhältnilfe 
des Mufiffchriftitellerftandes und rät zu einer Or- 
ganijation. 

„Das deutſch-franzöſiſche Kulturproblem im 
Von Dr. René Prevöt (Der Continent, 

‚6). 
„Die Frauengeitalten in Hilligenlei.“ Bon Gabriele 

Reuter (Mutterihus, Frankfurt a. M.; II, 5.) 
„Die Frau in der franzöfifchen Literatur.“ Von 
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m zum Schirmader (Rulturfragen, Leipzig; 
ı 2). 
„Lulu v. Strauß und Torney.“ Von Gottfried 

Schmitz (D. Bücerwelt, Bonn; IV, 5). 
„Karl v. Alfen.“ Bon Guft. Heint. Schneided 

(Sclesw.-holft. Zichr., Altona; II, 4). 8. v. Alfen 
war das Pfeudongm, unter dem Karl Esmard) (1824 
* zu Sonderburg, + als Profeſſor des römiſchen 

echts 1887 in Prag) eine Anzahl epijcher, lyriſchet 
und epigrammatifdyer Dichtungen veröffentlicht. 

„Ferdinand Webers plattdeutfche Lieder." Bon 
Wilhelm Schölermann (Sclesw.-holit. Zeitichr. 
f. Kunſt und Lit., Witona; I, 24). Weber (f 1860) 
war Profelfor der Medizin an der Kieler Univerjität 
und mit Klaus Groth eng befreundet, dem auch 
feine 1861 erfchienenen Gedichte in holfteiner Platt 
gewidmet waren. 

„Don Gtella zu Klärchen.“ Bon Chrijtoph 
Schrempf. (Mutterfhub, Frankfurt a. M.; I, 7.) 

„Didhter-Biographien." Von Dr, Heinrich Spiero 
(Ronfern. Monatsihrift; LXIV, 7). Beipriht die 
Neuauflagen von Emil Kuhs „Hebbel”, Wdolf 
Sterns „Otto Ludwig“ und Mbolf Bartels „Ger- 
bart Hauptmann“, 

„Iheodor Fontane.” Bon B. Stein (D. Büder- 
welt, Bonn; IV, 2). 

„Konrad Ferdinand Meyer.“ Bon B. Stein 
(D. Bücherwelt, Bonn; IV, 2). 

„Chriſtus in der neueren Dichtung.“ I. Die nicht 
pofitiochriftlihe Dichtung. Von B. Stein (D. 
Büderwelt, Bonn; IV, 6, 7). 

„Die deutihen Brownings.“ [Wilhelm und Caro- 
toeder. (Mutter- fine v. Humbold.] Bon Helene 

Ihut, Frankfurt a. M.; Ill, 1.) 
„Der Weg zur Form.“ [Paul Emit.] Bon Dr. 

—— Utitz (Philoſoph. Wochenſchrt., Leipzig; VI, 
8/9). 

„Univerfalfpradien.“ Bon Leo Wiener (Ünter- 
nat. Wochenſchrift, Münden; I, 9, 10). 

Scho des Auslands 
Franzöſiſcher Brief 

Sg" am 12. Mai erfolgte Tod von Joris-Karl 
Huysmans hat die alte Frage wieder wach— 
gerufen, wie der ehemalige Naturalift und Schüler 

Zolas zu einem überzeugten Katholiten und jhwärme- 
rifchen itifer geworden fei. Die beite Antwort auf 
dieſe Frage hat bis jetzt einer feiner ältejten Freunde, 
Henri Ceard, in einem biographiihen Eſſai gegeben, 
den die „Grande Revue“ am 25. Mai veröffentlichte. 
Card verfichert, dak Huysmans noch kurz vor feinem 
Tode ihm jelbjt ertlärt habe, daß das zweite Kapitel 
bes Romans „En Route“ und die Vorrede zur zweiten 
Ausgabe von „A Rebours* alles enthalte, was 
hierüber zu jagen ſei. Weder philoſophiſche noch theo- 
logiihe Erwägungen, fondern nur das künſtleriſche 
Intereffe und inneres Herzensbedürfnis jcheinen demnach 
Huysmans auf dem Umwege über die ältere religiöfe 
Kunft zur Religion geführt zu haben. Céard ruft 
fodann jeine eigenen Erinnerungen zubilfe, um zu zeigen, 
daß die Schülerjhaft Huysmans gegenüber Zola trotz 
der gemeinfamen Arbeit an den „Soir&es de M&dan“ 
nicht zu ernſt zu nehmen ſei. Schon im Jahre 1873 
madjte Céard als junger Ungeitellter im Kriegs— 
minifterium die Belanntihaft von Huysmans, der eine 
ähnliche beſcheidene Stellung im Minijterium des Innern 
einnahm. Der Gegenitand der erjten Begeilterung 

biefer jungen Beamten war feineswegs die neuejte 
Literatur, fondern die Balladen des uralten Euftache 
Déchamps (gejtorben 1415.) Großen Eindrud madten 
dann auf Huysmans die eben erjchienenen „Diabo- 
liques“ des latholiſchen Phantaften Barben d’ Aure- 
villy. Nicht minderes Entzüden erregte Freilich bie 
ausgelaffene „Chanson des Queux“ von Ridjepin, 
der durchaus nichts religiöfes an fid) hat. Noch ftärler 
war jedod; der Eindrud, den Zola auf die jungen 
Leute machte. Huysmans felbjt benußte eine Grati- 
fitation, die er als Beamter erhielt, um alle bisher 
erichienenen Bücher Zolas anzulhaffen, obſchon von 
der langen Serie der „Rougon Macquart“ erjt ein 
einziger Band erjchienen war. Der für das Tatholijdye 
Gefühl ziemlich anftöhige „Wehltritt des Abbe Mouret“ 
jtörte Huysmans durchaus nicht in feinem Rultus und 
nad; dem Erſcheinen des „Assommoir* war er es, 
der feine Freunde aufforderte, Zola die Huldigung 
ihres Heinen Kreiſes darzubringen. Die Gegner Zolas 
erfanden die „Schule“ erjt, als durch eine Indistretion 
von Paul Alexis die Kunde von einem beſcheidenen 
Mahl in die Preffe ——* an dem außer Zola 
Flaubert, Goncourt, Maupaäſſant, Huysmans, Céard, 
Hennique und Alexis teilgenommen. Was dann das 
— des Novellenbandes der „Solrées 
e Médan“ betrifft, jo widerlegt Céard die befannte 

Erzählung Maupallants, wonach fid die ſechs Mit- 
arbeiter ihre Geſchichten aus dem Kriege von 1870 
zuerſt auf dem Raſen von Zolas Landhaus erzählt 

tten. Zolas Beitrag „L'attaque du Moulin“ war 
on längjt im „Boten Europas“ in Petersburg er- 
ienen, Ceards Beitrag „La Saignee* im dortigen 

„Slovo“. Hennique und Alexis hatten ihre Manu— 
ftripte bereitliegen und Maupaflant allein fchrieb feine 
berühmte „Boule de suif“ ausdrüdlid für den vor- 
bereiteten Sammelband, der anfänglid) den gewagten 
unpatriotifchen Titel „L’Invasion Comique“ führen 
follte. Ceard erzählt weiter, dak Huysmans früher 
als die anderen Genofjen, ein gewilfes Mikbehagen 
über die engen Grenzen des Naturalismus empfand. 
Er dadjte einen Moment daran, einen politiſchen Ro— 
man über einen angeblichen Nachlommen Ludwig des 
Sechzehnten zu fchreiben, aber der Erfolg von Daubdets 
„Königen im Exil" jchredte ihn ab. Der Roman 
„A Rebours“ war für Huysmans zunädft nur ein 
verzweifelter Verſuch, dem wir u mit einem 
neuen Stoff eine neue Richtung zu geben. Zola war 
davon feineswegs erbaut und machte dem Berfaller, 
wie Céard erzählt, in einem Geſpräche den Vorwurf, 
den Naturalismus zu untergraben und fich felbit in 
eine Gadgafje zu verrennen, denn in einer folden 
Gattung der Literatur müfje der Erfolg notwendi 
in einem Bande erihöpft werden. Hunsmans lieh ei 
jedod) nicht in feinem Beltreben beirren, der natura- 
fiftiichen Schilderung neue Gebiete zu eröffnen, und fo 
gelangte er von ber frankhaften Autoſuggeſtion, die 
er in „A Rebours* gejdildert, zum Satanismus und 
zur jchwarzen Magie, die den Gegenjtand von „Lä- 
bas“ bilden. Die Blasphemien, die er hier bejchreiben 
mußte, führten * unwillturlich dazu, die durch den 
Satanismus profanierte Religion näher lennen zu 
lernen und hier fühlte er fi) nun endlid als Künitler 
und bald auch als Menſch für immer gefeſſell. „Mein 
Leben und meine Literatur“, erllärte jpäter Huysmans, 
„enthalten einen großen Teil von ei Unbe- 
wuhtfein, Einwirtung von unbelannter Seite", Mehr: 
mals hat Huysmans ausdrüdlid) verneint, daf irgend: 
welche BVernunftgründe, oder irgend ein perjönlidyer 
sans eines Priejters feine Betcehrung herbeigeführt 
hätten. 

Durd; den Tod von Huysmans hat aud bie 
ehngliedrige Alademie der Goncourts ihren Vor- 
Äpen en verloren. Léon Hennique wird in die Stelle 
einrüden, aber ſehr beitritten ift die frage, wer mun 
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als zehnter Atabemiter in die Lüde treten foll. Es 
fehlt nit an Kanditaten, da eine Rente von 5000 
bis 6000 Franken damit verbunden it. Eine Partei 
wäünjdt neben den Profaitern endlich aud einen Dichter 
in der Utademie zu jehen und ſchlaͤgt Henti de Reg- 
nier vor, eine andere Partei würde den eben erwähnten 
Henry Céard vorziehen, der zwar wenig geſchrieben, 
aber jüngit in „Terrains à vendre* ein Mujter eines 
naturaliftiihen Romans geliefert hat. Er war aud) nicht 
nur der ältefte Freund Huysmans, fondern ſtand aud) 
mit Goncourt in naher Beziehung. — Mit Huysmans 
beihäftigt ſich auch Marcel Eolliere im „Mercure de 
France“ vom 1. Juni. 

Da die Autorredhte der Erben Mufjets vor einem 
Monat aufgehört haben, obſchon noch eine uralte 
Märterin des kranken Dichters lebt, die darauf anger 
wiejen war, jo madjt ſich in der parifer Schriftiteller- 
welt eine Bewegung geltend, um die 50jährige Periode 
der Autorredte nad) dem Tode des Schriftitellers zu 
verlängern. Es iſt jedod) den Leuten namentlid) Darum 
zu tun, daß die Toten den Lebenden keine vernichtende 
Konkurrenz maden. Darum hat der Vorſchlag bes 
radifalen Wbgeordneten Wjam im „Censeur* 
(1. Juni) fehr viel Beifall geerntet, dak nad) fünfzig 
Jahren der Staat an die Stelle der Erben treten 
ſolle. Ajam hat einen Zuſatz zum nächſten Budget 
ausgearbeitet, der alfo lautet: Artitell: Vom 1. Januar 
1908 an werden alle Neuausgaben von Schriftitellern, 
die nad) dem Gefeg vom 14. Juli 1866 Gemeingut 
eworden find, mit zehn Prozent zuguniten ber 
taatstajje verjteuert. Artikel 2: Die Bezahlung 

diefer Abgabe, Die dem Werte des gehefteten Buches 
entſprechen foll, wird durch das Auflleben einer Marte 
ausgeführt, die jeder zu verfaufende Band tragen muß.“ 
— Meder Ajam nod die Schriftiteller, die feinen 
Vorſchlag begrüßen, denten freilid an das zahlende 
und lefende Publitum, das eine große Erleichterung 
darin findet, wenn die Merte eines lefenswerten Schrift« 
ſtellers Gemeingut werden. Wäre Herr Ajam ein 
richtiger Demoftrat, jo mühte er vielmehr beantragen, 
die betreffende Schonzeit von 50 Jahren auf 40 oder 
30 Jahre zu verkürzen. Nur der Dichter Harau- 
court hat fid) bis jet in diefem voltsfreundlicden Sinne 
ie 

er befannte Hiltoriter Henri Houffaye hat 
zuerft in Paris und dann im GStadthaufe zu Met 
einen intereflanten Vortrag über „Napoleon in ber 
Literatur des 19. — gehalten. Die Revue 
Hebdomadaire* veröffentlichte ihn in der Nummer 
vom 25. Mai. Solange Napoleon auf dem Gipfel 
der Macht ftand, wurde er zwar eifrig befungen, aber 
nur von poetiihen Hoflafaien, die nad) feinem Sturze 
fofort verftummten. Cafimir Delavigne, der 1811 mit 
einem Hymnus auf Napoleon an biefer Literatur 
teilgenommen, ſtrich den Namen aus feinem Gedicht 
über die Schlacht von Waterloo und erfegte ihn durch 
Varus. Die Dichteriihe Berflärung des geftürzten 
Helden ging nicht von Frankreich, ſondern von England 
und Deutihland aus. Lord Byron und Heinrich 
Heine wurden zu den wahren Bahnbredern ber 
eigentlihen Napoleonliteratur. Erjt nad) dem Tode 
Napoleons im Jahre 1821 wagten es bie franzöfiichen 
Didjter, den Spuren Byrons und Heines zu folgen. 
Jetzt erit jchrieb Böranger feine populären Lieder zur 
Verherrlichung der großen Armee und des Heinen 
Korporals. Yamartine, Chateaubriand, Victor Hugo 
und alle übrigen namhaften Dichter folgten. Nur 
eine vorübergehende Ausnahme bildeten die hakerfüllten 
Jamben des Dichters Augufte Barbier gegen den 
„Korfen mit glatten Haaren“, den er geradezu ben 
„Henker Frankreichs“ nannte, Selbit der Republilaner 
Victor Hugo, der in feiner royaliftiihen Jugend 
Bonaparte „un fl&au vivant* genannt hatte, machte 
bis zu ſeinem Tode einen gewaltigen Unterſchied 

zwilden Napoleon dem großen und Napoleon dem 
Heinen, den er mit den „Chätiments“ nod vor 
Bismard und Moltte vernichtet hat. — In der 
Nummer vom 1, Juni beipridt Rene Doumic die 
Merte und die Bedeutung des verftorbenen Atademilers 
Theuriet und gelangt zu folgendem Schluſſe: „Man 
darf zwar bedauern, daß es Theuriet an gewiljen 
großen Eigenſchaften fehlte, Die den bedeutenden 
Schriftſtellet ausmaden. Weder in feinem Leben 
noch in der Kunſt verfolgte er eine originelle Richtung. 
Er bejaß fein genügend entwideltes Yormgefühl. Seine 
Werte bilden weder in der Dichtkunft nod auf dem 
Gebiete des Romans das notwendige Glied einer 
Kette. Aber feine beiten Bücher vermitteln uns die 
anziehende Belanntihaft bejcheidener Seelen und be 
drüdter Exijtenzen. In jedem feiner zahlreihen Bände 
wird man mit Sicherheit reizende Seiten finden, Die 
von Naturpoefie durchtränkt find.“ 

Der Dichter Paul Berlaine hat endlid eine 
ausführliche Biographie erhalten, da fein ältefter Freund 
Edmond Lepelletir als nationaliftiiher Politiker 
falt gejtellt wurde und dadurch Gelegenheit erhielt, 
zur Literatur zurüdzufehren. „Paul Verlaine, sa Vie, 
son Oeuvre* (Societe du Mercure de France, &d.) 
bringt zwar fehr viel neues Material zur Beurteilung 
des Dichters, verfolgt aber zwei faljche Tendenzen 
und wird dadurch etwas verdächtig. Lepelletier 
möchte erjtens nachweiſen, dak Verlaine feine wider: 
natürlidien Sitten Hatte, und zweitens, dah fein 
Katholizismus nur eine äfthetiihe Laune war. Die 
Gedichtiammlung „Parall&lement“ und die „Con- 
fessions" Werlaines betätigen aber nur zu fehr bie 
beitimmten Anklagen der rau Berlaine im erjten 
Punkte, während die Sammlung „Sagesse“, bie 
BVerlaines bejte Leiftungen enthält, offenbar von tiefem 
religiöfen Gefühl zeugt. — Die autobiographiichen 
Aufzeihnungen aus der Jugendzeit von Benjamin 
Conitant „Le Cahier Rouge“, die wir bei ihrem 
Ericheinen in der „Revue des deux Mondes“ hier 
erwähnten, find nun aud in Buchform erſchienen. 
(Calmann- Levy, &d.). 

In der „Revue de Paris“ vom 15. Mai be- 
Ipriht Andre Le Breton die Werte bes Dichters 
Francis Jammes. Jammes ift vor allem Natur- 
dichter und hat als folder einen gewiſſen Einfluß auf 
die Gräfin Mathieu de Noailles ausgeübt. Le Breton 
fieht fein beftes Wert in der kurzen Erzählung „Le 
roman du lievre“. Er lobt an ihm namentlid die 
Pietät für jedes menſchliche oder tieriihe Leiden. Er 
nennt ihn einen Heinen kreoliſchen rar einen 
Vergil der Detadenz, der den geſchickten Leuten vor: 
äuziehen fei, die mit wenig Ideen ganze Romane, 
Schaufpiele und lange Gedichte nad) dem Tagesge: 
ihmad zuftande bringen. — Verſchiedene Veröffent- 
lihungen über Baudelaire veranlakten Georges 
Bellifier zu einer Studie über den merkwürdigen 
Dichter in der „Revue“ vom 15. Mai. Er nimmt 
darin den Verfaſſer der „Fleurs du mal“ in Schub 
gegen das harte Urteil von Scherer und Bruneticre. 
— Der Wlademiter Emile Faguet beiihäftigt ſich 
in der „Revue“ vom 1. Juni ausnahmsweije mit 
einem deutſchen Dichter und zwar mit Friedrich 
Schlegel, weil kürzlich ein franzöfiihes Buch von 
Sean Rouge über ihn erſchienen it. Faguet glaubt 
ebenfowenig, wie Rouge, daß Schlegel nur Deswegen von 
dem Ideal einer objektiven zu dem einer fubjeltiven Kunſt 
übergegangen fei, weil er von Schiller und Goethe 
ihlimme AZuredtweifungen erfuhr. Der Einfluß von 
Tied, Wadenroder und namentlid) Novalis genügt, um 
Scjlegels Umkehr zu erllären. Eine auffallende Ana- 
logie mit Friedrich Schlegel findet Faguet in Andre 
Chenier, der zuerjt jagte: „Wir müffen Die Antile nad) 
Stoff und Form nadjahmen“, und ſpäter vorjchrieb: 
„Sur despensersnouveaux faisons des versantiques“, 
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Louis de Chauvigny, der fid) zuerſt als Inrijcher 
Dichter und dann als Herausgeber der Briefe von 
Laclos betannt gemadt hat, verſucht ſich heute mit 
Glüd im politiihen Roman unter dem Titel: „Les 
Souliers des morts. (Sanfot & Cie, &d.) Mit 
anerfennenswerter Unparteilichteit ſtellt er zwei ent» 
gegengeiehte Entwidlungen des Charakters nebenein» 
ander. In einem furzen Borwort jagt er jelbit 
darüber: „Die Entwidlung des Edelmanns und 
gläubigen Katholiten Courtangis zur Demoftratie hin 
und die entgegengefehte Entwidlung des jalobiniſchen 
Ariftotraten zum fatholiihen Dogma zurüd, gelingen 
zwar nicht volljtändig. Unbewuht werden fie von 
ihren Wegen durd) die „Schuhe der Toten“ abgezogen, 
die man ihnen auf den ganzen Lebensweg mitgegeben 
hatte.“ Diefem Programm entipridt die Erzählung 
genau. Der Edelmann Courtangis, der als rabifaler 
Politiker Maire einer Kleinſtadt wird, bleibt die Haupt- 

fon und hat offenbar ſehr viele Züge des Ber- 
aflers angenommen. — Ein altes Thema erneuert 
r Unfänger Marc Villers in dem Roman „La 

Malepasse* (P. Ollendorff, &d.), denn es handelt 
fi) bier um ben verberblidien Einfluß ſtädtiſcher 
Überkultur und Immoralität auf das ländliche Familien- 
leben. Der Bater und der ältefte Sohn tun ihr 
Möglichites, um den alten Familienfig zu erhalten 
und zu vergrößern, aber die Undankbarleit und ber 
Egoismus der übrigen Wamilienglieder bringen den 
Alten ins Grab und verſchlechtern die Lage feines 
einzigen würdigen Erben. Marc Billers gefällt ſich 
nod in dem übertriebenen Pellimismus des älteren 
Naturalismus, verfügt aber über ein jehr anjpredjendes 
Erzählertalent. — Der junge Weſtſchweizer F. C. Ramuz, 
deſſen „Aline“ große Hoffnungen erwedte, täuſcht 
fie feineswegs mit feinem zweiten Noman: „Les Cir- 
constances de la vie“ (Perrin & Cie, &d.). Es 
handelt fid) da zwar nicht nur um einen einfachen, 
jondern um einen doppelten Ehebrudy in der Hein- 
bürgerliden Gefellihaft des Waabtlandes, aber Ramuz 
hat die „Qebensumjtände“, wie er auf dem Titel jagt, 
in einer Weiſe disponiert, daß die doppelte Untreue des 
Notars und feiner zweiten frau begreiflich und beinahe 
entſchuldbar wird. — Die Schweizer Dichterin Ifabelle 
Kaiſer, die fid) des Vorzugs der Doppelipradjigteit 
erfreut, hat bis jet im Romane das Franzöfildhe und 
in der Novelle das Deutſche bevorzugt. Da aber 
mehrere ihrer Novellen auch in franzöjiichen Zeitungen 
und Zeitichriften Anklang fanden, jo vereinigt fie num 
neunzehn von ihnen unter dem Titel: „L'Eclair dans 
la Voile* (Perrin & Cie., &d.). Den etwas feltfamen 
Titel erflärt fie durd) die Verſe: 

„L'Amour, la Mort et la Bonte, 
Comme des &clairs dans la voile, 
Peuvent soudain orienter 
Notre nef vers d’autres &toiles . . .* 

Diefes Motto eignet ſich ſehr qut, denn die Der- 
fafferin verjteht es namentlidy, ſchlagende dramatiſche 
— nad) gedrängter Vorbereitung eintreten zu 
lajien. 

Die religiöfe Frage hat gleichzeitig vom Odéon 
und vom Theater Antoine Beli ergriffen und zwar 
nicht ohne Erfolg. Gabriel Trarieur nennt ſein 
im DOdeon gegebenes Gtüd: „L’otage“ Paul 
Loyſon das feinige: „Les ämes ennemies“, 
aber inhaltlih find die Gtüde fo verwanbt, 
daß fie ihre Titel tauchen fönnten. Beide Ber- 
fafjer laſſen nämlih ein junges Mädchen an bem 
Religionshader der Eltern zugrunde gehen. Bei 
Trarieux ijt der Vater ein Präfelt der raditalen Republik, 
bei Lonjon ein freifinniger Naturforfcher. Trarieux 
ift es beſſer gelungen, ein feſſelndes Gefelllhaftsbild 
zu entwerfen, während Loyjon dem amilientonflikt 
mehr Bedeutung gab, indem er aud der Tochter 

eine aftive Rolle verlieh. Sie läht jih nämlich von 
ihrem Bater den religiöjen Einflüffen wieder entreiken 
und fucht auf ihrem Totenbette die Eltern zu ver 
föhnen. Dennod geht aud ihre Mutter, wie diejenige 
im Stüde von Trarieux, nad) ihrem Tode ins Klofter. 
Beide freifinnige Verfaſſer tonftatieren alfo den bleiben. 
den Einfluß des Priefters auf das weiblide Geſchlecht. 

Paris Felix Vogt 

Italieniſcher Brief 
er Berfaffer des gedbanfenreichen ſozialen 
Romans „Gli Ammonitori* und der ergreifen- 
den Didtung „Madre*, Giovanni Cena, 

hat (Rom, Nuova Antologia) joeben eine Samm- 
lung von Sonetten erjcheinen lafjen, die den Titel 
„Homo“ tragen und durch die dichteriſche Betrad)- 
tung der Pebensrätfel und des tragiſchen Menſchen—⸗ 
Ihidjals zu einer Einheit verbunden find. Der Leſer 
des genannten Romans erfennt ohne Schwierigleit 
in der Didtung den lyriſchen Ausdrud der felben 
ernten, mit aller Macht nad einer edleren und 
glüdlieren Zufunft der Menfchheit verlangenden 
Lebensauffalfung, die den Helden des Romans, den 
begabten, lebens» und jhönheitsdurftigen, in Dürftige 
teit und Krankheit gebannten jungen Arbeiter Eräftino 
befeelt; ja es iſt gewik, daß die Sonette diejelben 
find, die unter den hinterlaffenen Handſchriften 
Eräftinos gefunden wurden und bie „in gebrängter 
Kürze der modernen Auffaffung vom menſchlichen 
Leben Ausdrud geben: von der freien Entfaltung 
der Kindheit, von der wiſſenſchaftlichen Offenbarung 
des Dafeins, der Einweihung in die Liebe, der Ver— 
Ihmelzung zweier Weſen, der Yortpflanzung bes 
Lebens in Zeit und Raum, feiner Hingabe an Zeit- 
genojjen und Nachlommen — abitratte deen, wahr« 
nehmbar gemadt nicht ſowohl mitteljt Bilder als 
mitteljt lebendiger Worte", Wie Cräftino will Gio- 
vanni Cena „den Weg der Dichtung von morgen“ 
weifen und als „Vorläufer“ auftreten. — 

Grazia Deleddas neuelter Roman „L'ombra 
del passato* (Rom, Nuova Antologia) beftätigt 
das Urteil, das über „Nostalgie“ gefällt werden 
mußte. Der nicht geringe Reiz ihrer als wertvolle 
Erzeugnilfe der Kleintunft zu bezeidinenden Erzäh- 
lungen beiteht in der minutiöfen, photographiſch 
getreuen Wiedergabe der Wirklichteit des Lebens in 
ben unteren und mittleren Schidten des italienifdyen 
Volles, jowie in der überaus forgfältigen und an— 
Thaulihen Sitten- und Landihaftsihilderung. Da- 
gegen fehlt ihren Romanen bisher gänzlih ein be» 
deutendes Leitmotiv, ein beherrfhender Grundton, 
ja eine erfaßbare Gejamtidee ſowie jede Unter: 
ordnung der Einzelheiten unter eine beſtimmte fünjt- 
leriſche oder auch nur moralifhe Abjiht. Die Ver— 
falferin bewegt ſich mit Sicherheit im Getriebe der 
alltäglihen Ereignilfe, in der mit Perjönlidyfeiten, 
Erfheinungen und Gegenitänden angefüllten Um— 
ebung; aber fie fteht nicht über ihrem Stoffe, hat 
ein perfönlihes PBerhältnis zu den Porgängen, 
Menſchen und Scidfalen, die fie ſchildert, und bleibt 
uns auf die Frage: warum diefe Schilderung, jene 
Außerung, diefe Handlung? gar oft die Antwort 
[huldig. Solange Grazia Deledda auf dem Boden 
ihrer Heimatinfel Sardinien blieb, hat man danf dem 
großen ftofflihen Intereſſe, das ihre einzigartigen 
Natur und meijterhaften Sittenfhilderungen boten, 
über die erwähnten Mängel leichter hinweggejehen. 
Sie drängen fi unwiderftehlih auf, wo jenes In— 
tereffe weafällt, wie in dem in Tleinbürgerliden 
Kreifen Roms fpielenden Roman „Nostalgie“ und 
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in „Ombra del Passato“, einer etwas weitihweifigen 
Erzählung von den Kinder- und Jünglingsjahren 
eines Bauernfohnes im Po-Lande, mit deffen Natur, 
Zuftänden und Sitten die Verfaflerin nur ebenjo 
unzureihend belannt geworden zu fein jcheint wie 
mit dem römifcdhen Leben. In der Kleinmalerei läht 
ihre Kunſt wie immer nichts zu wünſchen übrig, und 
auch die Geelenfdilderung, namentlih was das 
tomplizierte Innenleben des wenig Freude erleben. 
den Helden angeht, lann für manche Unvolllommen- 
beit des Romans entichädigen. 

Ganz anders ein ebenfalls an Meitichweifigleiten 
leidender, aber gänzlidy von der Perjönlichleit des 
Autors erfüllter, von Ideen überfprudelnder drei— 
bändiger Roman: „L’esilio* (Die Verbannung) 
von Paolo Buzzi, der von der mailänder Feit« 
Ihrift „Poesia* preisgefrönt und herausgegeben 
worden ilt. Man könnte ihn fehr body ftellen, wenn 
der jugendlide Berfaffer die Tugend der Beſchrän— 
fung geübt hätte, anjtatt u, a, Hunderte von Seiten 
der Darbietung von Früdten einer fabelhaft aus» 
gedehnten Leltüre zu widmen, Aber audy fo iſt die 
Erzählung vortrefflid; geführt, bis zur legten Seite 
ſpannend und von außerordentlichem ſozialgeſchicht- 
lichem Intereſſe. Die dramatiſche, mit dem Selbit- 
morde endende Lebens, Strebens- und Liebes— 
geſchichte eines begabten jungen mailändiſchen Pro» 
letariers wird auf dem Hintergrunde des modernen 
lombardiihen Jnduftrialismus und feines Zulammen: 
ftoßes mit dem dortigen ländlichen Patriardyal» 
Herfommen mit einer Kunſt dargeftellt, die gänzlich 
ungezwungen der Erörterung der brennenditen moder= 
nen Probleme des Staats: und Privatlebens, der 
Religion, Sittlichleit, Philofophie, Vollswirtſchaft 
Raum zu geben veriteht. Die Perfonen werden 
lebenswahr und vollblütig vor uns hingeſtellt, die 
Ortlichleiten mit Liebe und Anfhaulichleit geſchildert; 
ein leidenfchaftlihes Temperament, eine lebhafte Ber- 
ftandes- und Willenslraft und ein tiefes Naturgefühl 
fommen zum binreißenden Ausdrud. 

Im Dlaihefte der „Critica* handelt der Heraus- 
geber B. Eroce mit gewohnter Gründlichleit und 
Beredfamleit von „einem Charalterzuge der neuelten 
italienifchen Literatur‘, der jedoch „nod mehr eine 
beftimmte Geiltesrihtung als eine literariihe Tat» 
ſache“ fei. Eroce meint die bewuhte und entſchiedene 
Abwendung der lebenden Schriftitellergeneration von 
den etwa zwiſchen 1870 und 1890 herrfdyenden Rich— 
tungen des durch Carbucci vertretenen „heroiſchen 
Heidentums“ mit feiner Kampf», Ruhm» und Vater- 
landsliebe fowie des Verismus, Poſitivismus und 
Forfhertums und die Hinwendung zum jmperialiss 
mus, Mpitizismus und Hfthetentum, deren befanntefte 
Vertreter D’ Annunzio, Kogazzaro und Pascoli find. 
Der Kritiler, der fein Blatt vor den Mund nimmt, 
findet bei den Genannten und ihren zahlreichen Mit- 
läufern und Nadbetern durchaus gemeinlfame Züge: 
„Sie find Jämtlid Arbeiter derjelben großen In— 
duftrie — der Induſtrie der Leere. Sie jammeln 
den Rohjftoff, unterziehen ihn einer eriten Behand: 
lung, laffen ihn die verſchiedenen Stufen der Be- 
arbeitung durchlaufen, geitalten ihm ſchließlich zur 
Ware, die zur Schau geitellt und den herangelodten 
Ronfumenten aufgehängt wird. Was fie eigentlich 
fonft noch wollen, weiß fein Menſch.“ — Eroce geihelt 
dieſe mit großen Worten um ſich werfenden Im— 
perialilten, Katholilen, Asteten, Aſtheten als Un- 
aufrichtige, die mie bereit feien, zu tun, was fie 
predigen, deren Afpirationen fo weitgreifend, aber 
fo nebelhaft find, dak fie fich jeder Beſtimmtheit 
entziehen. „Es it der Zuſtand mangelnder innerer 
Klarheit, die Seelenverfalfung, in der der Menich 
andere nicht belügt, nur weil er bereits ſich jelber 
belogen und durd die fortgeiekte Selbitirreführung 

eine foldhe Verwirrung in feinem Inneren angerichtet 
hat, daß er ſich nicht mehr zurechtfindet; er ift im 
einen Zuftand der Schuldlofigleit und Unbefangenheit 
geraten, dem eine große Schuld und eine große 
Berechnung zugrunde liegen.“ Der Kritifer hofft, 
daß dieſe Verirrung in nidyt zu langer Friſt werde 
überwunden werden, und er ermahnt die Jüngeren, 
zu diefem Behufe eine [chärfere Selbitihau anzu- 
wenden. „In unfer jnneres bliden! Es ilt noch 
fein anderes Mittel entdedt worden, wirklid tiefe und 
fraftvolle Gedanten, vollendete und lebensfähige 
Kunſt hervorzubringen und die fortwährende Selbit- 
verbeiferung zu ermöglihen, worin die Ehrenhaftig- 
feit eines Lebens beiteht." — 

Die „Nuova Antologia* refümiert zuftimmend 
den Auffah J. U. Beringers über Otto Julius 
Bierbaum aus dem „Lit. Echo“. — Das gleiche 
Heft (1. Juni) berichtet über die am 26. Mai in Rom 
veranftaltete Salvatore Farina= Feier aus Anlaf 
der vierzigjährigen literarifhen Tätigleit des einit 
vielgelefenen italieniichen Gottfried Keller, dem 
Diario Rapifardi eine Seite warmherziger und danl- 
barer Huldigung widmet, 

Rom Reinhold Schoener 

Holländiicher Brief’) 
D „modern⸗hiſtoriſchen“ Roman „Warhold“ 

von Adrigan van Oordt [vgl. LE Sp. 894] 
fpendet Herman Robbers in „Elsevier's geil- 

lustreerd Maandschriit* (April) begeiltertes Lob, 
Er rühmt die modern⸗pfychologiſche Vertiefung in 
der ECharafterdarjtellung wie aud die trefflih ge— 
lungene mittelalterlihe Stimmung, die eine fräftige 
Stüße an einer Sprade und einem Stil finde, die 
an Flaubert erinnern, deifen felbitlofe Hingabe an 
die Kunſt van Dordt nod überbiete. „Warbold“ 
gehöre. zu den wahrhaft Maffiihen Romanen und 
bilde in fünftleriicher Hinficht eine Steigerung zu den 
früheren Werfen des Dichters, der Dichtung „re 
menlo“ und dem Drama „Flotis V.“. — Im April« 
heft des „Gids“ fett Carel Schatten feine jeit Sep- 
tember 1906 unterbrodhene Beiprehung einer Reihe 
Romane, Novellen und Skizzen unter dem Gejamt- 
titel „Realismus“ fort, worin er Herman Robbers’ 
„Van Stilte en Stemming* und Frans Coenens 
„Burgermenschen* als Spezimina des Erzähler: 
talents der Berfaffer gebührend würdigt; ferner Die 
—— Qualitäten von Jeanne Kennele van 
tuwes „Het leege Leven“, verglichen mit „Huize ter 

Aar*, dem eriten Roman aus dem geplanten Iyllus 
„Ziiden en Keerzijden“, hervorhebt; und Ichlieklih 
Johan de Meefters „Geertje‘ uneingeihränft lobt, 
das nicht bloß „als ein Bud der Liebesſehnſucht“, 
fondern geradezu als ein Bud der Liebe, der reinen 
und reinigenden treuen Liebe zu bezeichnen wäre. — 
Auf das vorhin genannte „Leege Leven* von Ren- 
nefe van Stuwe ift auch H. S[milfaert] im Maiheft 
von „Onze Eeuw* nicht gut zu ſprechen; er findet 
nicht nur das Leben, jondern aud das Bud „leeg“ 
(leer), troß der flott verlaufenden Handlung und 
der wohlgelungenen epifodiſchen Leidenihaftsdaritel- 
lung. — Die Frauenbewegung bietet immer noch 
einen günftigen Boden für Tendenzromane Ob 
diefe die Frauenftage ihrer Löjung näher bringen, 
möge dahingeitellt fein; aber über ihren fünftlerifchen 
Wert ſchweige man lieber ganz ftille. Nach dem viel- 

') Da unfer langjähriger bolländiidher Korreſpondent 
Prof. Dr. Max Conrat fein Lehramt an der Univerfität 
Amiterdam niederlegt und Holland verläßt, hat Herr 
%. 6. Talen in Zwolle nunmehr die Berichterjtattung 
über die holländifchen Literaturvorgänge a 

„Red. 
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gelefenen (vor nicht langer Zeit aud ins Deutiche 
unter dem Titel „Frauen, die den Ruf vernommen“ 
überfeßten) Roman „Hilda van Suylenburg“ der 
(einftigen) Frau Goeloop, geb. de Jong van Beel 
en Dont ift im vorigen Jahre „Mimoſa“ von Jo— 
hanna Stefetee erfdhienen, der vermutlich weniger 
gelefen und dadurch auch weniger Enttäufhung als 
fein Vorgänger bereiten wird. In „Onze Eeuw“ 
(Mai) wird ıhm eine ziemlidy ausführliche, aber ab⸗ 
fällige Beſprechung zuteil. 

Intereifant und anregend wie fait immer, wenn 
er ſich über historia literaria oder über das Weſen 
der Dichtlunſt äußert, iſt Rloos aud wieder im 
Maiheft des „Nieuwe Gids*, worin er fur; den 
Unterfchied zwifchen den Didtern vor und nad) 
1880 prägiliert. Lebtere jtellt er als die reflexions- 
lofen, die objeltiv-plajtifchen ihren Vorgängern gegen« 
über, die fi nie von Reflexion und Abitraltion ganz 
freizuhalten wuhten, fogar nit der beite unter 
ihnen, der Stilfünftler Pötgieter. Zugleich redet 
er einer mit Kommentar verfehenen chronologiſchen 
Ausgabe der fämflihen Werfe dieſes größten Did) 
ters der vorangegangenen Generation das Wort und 
nennt als einen der Berufenjten zu einer Beranjtal- 
tung derjelben Albert Berwen, der ſchon vor wenigen 
Jahren eine Biographie Potgieters herausgab. — 
Für Kloos iſt dann einer der reflerionslofeiten 
neueren Dichter, Jan Hofler, deilen „Gedachten 
en Verbeeldingen“ (Gedanlen und Phantafien) vor 
furzem als eine wahre Überrafhung auf dem Bücher: 
marft erfdien, und den er als den männlicher fühlen» 
den mit dem findlidher empfindenden, zu früh ver- 
ftorbenen Roosdorp vergleiht. Roosdorp war 
mehr der realiftiihe Dichter, Hofler fei mehr der 
Realift, bei dem die Wirklichkeit zu dichteriſcher 
Stimmung führe. — Am Schluffe diefer Anzeige 
weilt Rloos den Vorwurf zurüd, dab er für gewöhn- 
lih zu wenig Detailfritit liefre: Detailtritit fei 
nidts für den —— ſo unentbehrlich ſie 
auch für den Kritiler ſelbſt ſe 

Je weniger des Neuen und Bedeutenden auf 
dramatiſchem Gebiete der Winter bis dahin zu ver- 
zeichnen hatte, mit defto größerer Spannung wurbe 
dem Schaufpiel der rau Simons-Mees, „Atie's 
Huwelyk“ (dttes Ehe), nod) vor Ablauf der Theater- 
faifon entgegengefehen. Es wurde denn auch vor ein 
paar Monaten in Amfterdbam vor vollem Haufe 
gefpielt und fand freundliche Aufnahme. Das Stüd 
it eine Fortfegung bes „Veroveraar* (Eroberer) 
[nal LE VII, Sp. 1252], das ungefähr ein Jahr 
rüber zum erftenmal gegeben wurde und feitbem 
Repertoireftüd geblieben iſt. Wurde indes über „De 
Veroveraar“ ziemlih einftimmig günftig geurteilt, 
über „Atie’s Huwelyk* werden abweidhende An- 
fihten laut. Nach Berdenhoff in „Het Tooneel“ 
(März) zeuge diefes Schauſpiel von tiefer Einficht 
in die Geheimnilfe und Rätſel des weiblichen Herzens; 
aud Frans Mynſſen weik faft nur zu loben (Nieuwe 
Gids, Wpril). Dagegen bat J. N. van Hall in 
„De Gids* (April) in techniſcher Hinſicht ernite Be— 
denfen; und mehr noch richtet fich fein Tadel gegen 
den „Eroberer“ felbft, Frederif van der Banf, der 
im zweiten Drama genau geblieben fei, was er im 
ersten [hon war. Daher erjcheine denn aud) der durch 
einen veralteten Kunftariff herbeigeführte Schluß 
verfehlt; und man fönnte nidt ohne Grund em 
drittes Stüd als Fortfehung wünſchen: Uties Ehe— 
fheidung, das dann vielleiht einen wirflihen Ab— 
ſchluß brädte. — 

Der „immer ftrebend fih bemühende‘ nieder: 
ländilhe Schaufpieler Willem Ronaards, der einige 
Zeit zum Enfemble des Deutfhen Theaters unter 
Mar Reinhardt gehört hat, ilt in den lehten Mo- 
naten wieder mit bdellamatorifhen Vorträgen in 

einigen Städten feines Vaterlandes aufgetreten, und 
ar jowohl mit deutſchen wie mit niederländiſchen 
ortragsjtüden. Ban Hall (De Gids, .April) und 

Mynſſen (De Nieuwe Gids, April) erwähnen dieſe 
Vorträge und rühmen an ihnen im Vergleich mit 
den früheren jowohl die tiefere Auffaſſung als die 
volllommenere Technit. Und beide äukern den leb— 
haften Wunfd, Royaards möge nod einmal wieder 
da zu finden fein, wo er hingehöre, nämlid) am 
Niederländiihen Iheater (Nederlandsch Tooneel) 
zu Amſterdam. — Royaards’ Vortrag des prädtigen 
Dialogs Klavigo-Carlos aus dem IV. Alte von 
Goethes „Elavigo“ veranlakt vÄn Hall (De Gids, 
April) zu einem hiſtoriſchen Nüdblid auf die Ent- 
ftehung dieſes genialen goetheſchen Jugendwerles, 
das, wie es ſcheint, nur einmal ins Niederländiſche 
überjegt worden fei, nämlich im Jahre 1781, wo es 
in einer Sammlung der beſten jittlihen (!) Dramen 
veröffentliht wurde. — Kloos’ —— „Hein« 
rid Heine als Dichter“ [vgl. LE Sp. 894] wird in 
„Onze Eeuw“ (Mai) angezeigt und die Einleitung 
des Herausgebers als das Wertvollſte diefer Ber» 
dffentlihung hervorgehoben. — 

Auf den holländiſchen Bühnen find in letzter Zeit 
mertwürdig viel deutſche Gälte aufgetreten. Im 
April hat das Enjemble des Lefling- Theaters aus 
Berlin einige erfolgreihe Aufführungen in Amiter- 
dam gegeben, die van Hall in „De Gids" (Mai) 
unvergeklich nennt. In einer längeren Beſprechung, 
worin die vortrefflihen Eigenihaften des ganzen 
Enfembles, einſchließzlich des Leiters Dr. Brahm, ge 
würdigt werden, ftellt der Mitherausgeber des 
„Gids“ die Aufführung der beiden hauptmannfchen 
Dramen „Fuhrmann Henfhel“ und „Roſe Bernd" 
geradezu als Mufterleiftungen hin. — Eine fid als 
„Deutſches Theater für Holland und Belgien“ unter 
der Direktion Kurt Größers, eines Meiningers, an- 
fündigende Truppe hat vor furzem zum zweiten 
Male unfer Land beſucht und will vom nädjiten 
September an dem niederländiihen Publitum nörd- 
li und Jüblid der Scelde gute deutſche Dramen 
in angemeljenen Darjtellungen bieten. — Und end» 
li: die elberfelder Oper hat in Rotterdam mit 
wachſendem Erfolg „Maifeitjpiele“ gegeben. Wag- 
ners „Ring des Nibelungen‘ wurbe zweimal in quter 
Belegung und unter vortrefflider Leitung fo auf- 
geführt, daß diefe acht Aufführungen fid zu wirk— 
lihen „Feſtſpielen“ geftalteten (Nieuwe Rotterdam- 
sche Courant vom 19. Mai, euilleton) und bei den 
Rotterbamern den lebhaften Wunſch erregt haben, 
wieder in den Belik einer Opergejellihaft zu ge 
langen, um fo mehr, als fie früher ſich einer guten 
„Deutſchen Oper“ zu erfreuen hatten und die [päter 
Erſatz bietende „Niederländiihe Oper‘ ſchon vor 
einigen Jahren ein Hägliches Ende genommen hat. — 

Bon den Verftorbenen aus den niederländijdyen 
literarifhen Streifen find zwei Namen zu nennen. 
Profeffor U. 6. van Hamel, der langjährige Mit- 
herausgeber des „Gids“, wurde im April zu Amiter- 
dam, wenige Tage nad) dem Philologenlongreh, an 
dem er fid noch beteiligt hatte, ganz plöflidh hin« 
weggerafft. Mit derjelben gediegenen Eleganz [chrieb 
er feine Eſſays über alte wie über neuere, namentlich 
franzöfifhe Literatur. — Und im Mai ftarb ebenfo 
unerwartet ein Veteran unſerer „literariihen Re 
publif“, der B5jährige Lodewnf Mulder, Verfafler 
des vielgelefenen hiltoriihen Romans „Jan Faeſſen“ 
(1856) ſowie der oft gejpielten Komödie „De Kies- 
vereeniging van Stellendyk“ (Der MWahlverein von 
Stellendyl, 1880). Diefes Luftfpiel wurde feinerzeit 
zuerſt geipielt durch die längſt eingegangene vortreff- 
liche rotterdamjche Trupve „le Gras & Haspels“, 
von deren einftigen Größen nun aud) der lehte zu 
Anfang diefes Jahres geitorben ift, nämlidy der 
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Scyaufpieler Rofier Faaſſen, der fih aud als 
Verfajfer von Voltsftüden nit ohne Erfolg ver- 
ſucht bat. 

Am Schluffe diefes Briefes möge noch ein fran- 
zöſiſchet Verjtorbener genannt werden, der im Mai 
hingeſchiedene Joris Karl Huysmans. Er hat für 
uns Holländer ein bejonderes jnterejje, weil fein 
Vater noch ein unverfälfchter Niederländer war, vor 
allem aber, weil er in feiner naturaliftiihen Periode 
unfere Dichter der Achtzigerjahre, namentlih Ary 
Prins, beeinflußt haben joll (was lefterer aber für 
jene Perſon leugnet:De Boekzaal, April). Belannt» 
lich wurde der Schüler Zolas, der Mitarbeiter an 
ber „Soir&es de Médan“, jpäter (eingeleitet durch 
„A Rebours“) ein mpitijh-gläubiger Sohn feiner 
Mutterkirche, der u. a. der Verteidigung der Wunder 
der niederländifchen „Sainte Lydwine de Schiedam“ 
feine gereifte Kunſt widmete. — 

Zwolle J. 6. Talen 

Ruſſiſcher Brief 
don wieder einmal läßt ſich über ein neues 
Merk von Leonid Andrejew beriditen. Unter 
den ruffiihen Novelliften ift und bleibt er, 

wie es ſcheint, der entwidlungsfähigite.. Noch ift 
von einem GStillitand geihweige denn einem Rüd— 
gang in feinem Schaffen nichts zu bemerfen. Seine 
neue Erzählung nennt ji „Judas Iſcharioth und die 
andern‘ und gibt uns den alten Judas-Typus — 
der in der ausländifdhen Literatur jehr viel, in der 
ruffifhen faum je behandelt worden iſt — in ganz 
neuer Beleuchtung. Andrejews Judas ift halb Me— 
philtopheles, halb Therfites. Er hakt nicht den 
Heiland, aber er veradhtet die Menſchen. Er verrät 
Jeſum, nicht — weil er ihn dadurch zu beftimmterem 
Auftreten veranlaffen, fondern weil er die Menſchen 
prüfen will. Sind fie fo, wie Jeſus fie fid) denft, jo 
müffen fie im enticheidenden Wugenblid ihn als 
Meflias erfennen, und die, die ihn gefangen nehmen 
follen, müffen vor ihm niederfinfen. Uber die Probe 
mißlingt — jelbit die Apoftel (von denen einzelne, 
wie ber treuherzig-derbe Petrus, der ftumpffinnige 
Grübler Thomas, der Jühlid-fanfte Johannes, 
meifterhaft charatterifiert find) haben nidyt den Mut, 
für ihren Meifter zu fämpfen oder gar zu ſterben ... 

Andrejews Erzählung ift im 16. Sammelbande des 
Snanije-Verlags abgedrudt. In demfelben Bande 
finden wir aud) ein neues Opus von Maxim Gorfi: 
„Die Mutter‘, das einzelne glüdlihe Züge aufweilt, 
im Ganzen aber dod die Gedanken bejtätigt, die 
jüngft in einem bemerfenswerten Eſſai der Zeitſchrift 
„Russkaje Myssl" („Das Ende Gorlis“ von D. 
Giloſſofow) zum Ausdrud famen. Zwei Dinge, heikt 
es bier, hätten Gorfi zugrunde gerihtet: der Erfolg 
und ber naive, nicht genügend durchdachte Sozialis- 
mus. „Der Erfolg hat ihm die Zeit und Kraft für 
die notwendige innere Gedanfenarbeit geraubt, das 
Mahstum feines Bewuhtjeins gehemmt. Betäubt 
von dem Lärm der Tageserfolge, vermodhte er nicht 
fih über par eigenen Ideen und Empfindungen 
Tlar zu werden. Er bemerlte nicht einmal die tragiſche, 
unverföhnbare Antinomie, die das Wefen feiner 
ſchöpferiſchen Perjönlichleit ausmacht. Sein Barfüher 
wurde ganz allmählich zum Sozialijten, als ob die 
Meltanfhauung des Bohjaf mit der des Sozialiſten 
au vereinbaren wäre, als ob fie feine unüberbrüdbare 
Kluft wäre, fein ewiges Rätfel, das die Menſchheit 
bis auf den heutigen Tag nicht gelöjt hat. Gorfi 
bat es nicht verjtanden, feinen ndividualismus zu 
vergeiftigen. Rein äukerlih, mechaniſch verfnüpfte 
er ihn mit dem landläufigen Materialismus und 

verfiel der allerniedrigften Frivolität. Alles Große 
und Starfe, was er als Künftler beſaß, iſt dabin. 
Die einjtige Unbefriedigung, das Suden, die Em— 
pörung Jind der felbitzufriedenen Sprade eines 
mittelmäßigen Demagogen gewidyen. Seine Spradye, 
die in feinen erften Werfen jo kraftvoll und farben- 
prädtig war, ijt bombaſtiſch, verlogen und ſchülerhaft 
geworden. Und ſchwerlich ijt mod) eine Wiedergeburt 
des Künſtlers Gorli zu erwarten. Ein Menſch, für 
den es feine ragen mehr gibt, der das Feuer jeiner 
Seele mit dem jhmutigen Waſſer eines wohlfeilen 
Materialismus gelöſcht bat, muß mit NWaturnot- 
wendigfeit zum ganz mittelmäßigen, jelbitzufriedenen 
Bourgeois werden.“ 

Sehr intereffant ift die Fortſetzung der Memoiren 
des Hiltorilers ©. Solowjow, deren ich [don in 
meinem vorigen Brief erwähnte (im „Westnik Jew- 
ropy“). In den neu veröffentlihten Kapiteln 
finden wir glänzende Charafteriftifen der moslauer 
alkademiſchen Kreiſe zwilthen 1840 und 1850, vor 
allem der Slawophilen Chomjalow, Alſalow, Pog- 
din, die Solowjow mit dem Auge des Gegners, aber 
ehr ſcharf und plaſtiſch ſieht. Hübſch iſt aud, was 
Solowjow von feiner Bekanntſchaft mit den tſche— 
Hilden Patrioten, denen er 1843 in Prag näher 
trat, zu erzählen weiß. Bon Wenzel Hanfa heikt es: 
„Er hat eine echt ruffiihe Phnfiognomie und erinnert 
ſehr an einen von unfern lijtigen Gutsverwaltern 
oder Winfeladvolaten. Wir hatten uns faum ein 
paarmal geſehen, als er mic; ſchon bat, ob ich ihm 
nicht durch den Minijter Uwarow den Poften eines 
ruſſiſchen Konſuls in Karlsbad oder Teplig ver 
Ihaffen lönnte.“ Bei Schafarit fühlt der rufliiche 
Hiftoriler ſich an die Einfiedler der ruffiihen Klöſter 
erinnert, die, wenn man zu ihnen fommt, meilt jofort 
mit einer vorher einftudierten, falbungsvoll belehren» 
den Predigt beginnen. „Raum hatte Schafarif ge 
hört, dak ich Ruffe fei, fo ließ er mid aud nicht 
mehr zu Worte fommen, jondern ließ eine endlofe 
Jeremiade über die traurige Lage der Weſtſlawen 
vom Stapel.“ Der Glanzpunft des neuen Memoiren: 
Abſchnitts ift aber unzweifelhaft die Charafteriftif 
des Kaiſers Nilolaus I. und jeiner Regierung. Sie 
gipfelt in den Morten: „Ich weiß nicht, ob noch 
ein anderer Deſpot einen ſolchen Hak gegen alle 
perfönlichen Vorzüge gehegt hat, wie Nilolaus; er 
wünſchte nicht, wie jener römifhe Kaiſer, daß fein 
ganzes Volk nur einen Kopf haben möchte, damit er 
ihn abbauen fönne; — er wollte etwas anderes: 
mit einem Schwertihlage alle Köpfe abbauen, die 
über das Mittelmak emporragten.‘ 

Sonft wäre aus dem Maihefte des „Westnik 
Jewropy“ nod ein Ejfai über „Adam Mictiewicz 
und Georges Sand“ zu erwähnen. Der Artifel ift 
von Wladimir Karin geſchrieben, einer pjeudo- 
nnmen Dame, die vor fieben Jahren gleichzeitig in 
ruffiiher und franzöfiiher Sprade eine umfangreiche 
Biographie der einſt fo gefeierten Romandichterin 
veröffentlichte (vgl. LE II, 271). Das Werk fand 
nit nur bei der ruffiichen, fondern auch bei ber 
deutihen und franzöfiihen wiſſenſchaftlichen Kritik 
viel Anerfennung. Der Aufſatz über Mickiewig 
bringt manderlei bisher Unveröffentlihtes (vor 
allem Briefe), daneben aud halb Bergellenes, wie 
das ungemein daralteriftiiche Urteil der Sand über 
Goethe in dem „Essai sur le drame phantastique‘, 
wo Mictiewicz’ „Dziady' hoc über Fauft und Man 
fred geitellt werden und Goethe den Vorwurf 
erhält, dak er als Stlave der Alltagswahrheit die 
Dinge immer nur jo darftelle, wie fie find, nicht, 
wie fie fein follten, und daß feine Perfonen nie volle 
Verförperungen von Tugend und Laſter feien, fon: 
dern felbit die Größkten ihre Schwäden und bie 
Schlimmiten ihre guten Eigenfhaften hätten. 
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Bemerlenswert ijt endlih nod ein Auffaß „Zur 
Verteidigung Shelleys“ von K. Tihulowsti in 
Heft 3 der „Wijessy“. Un der jüngjt zum Abſchluß 
gelangten ruffiihen Überjegung jämtlider Werte 
Shelleys von Konitantin Balmont wird hier eine 
unbarmberzige, vernichtende Kritif geübt. Die Be- 
deutung dieſes Aufſatzes ift darin zu ſuchen, dah er 
die in Rußland ſehr verbreitete Legende von dem 
ausgezeichneten Überjeger und mittelmäßigen Dichter 
Balmont endgültig vernichtet. Gerade das Gegenteil 
ift wahr: Balmont ift ein genialer Dichter, aber 
ein fehr ſchwacher Überfeßer, der feine Pietät vor 
feinen Originalen hat und jie ganz frei umdichtet, 
fo daß am Ende Ealderon und Oslar Milde, Shelley 
und Edgar Poe — alle das nämlidye balmontidhe 
Gefiht tragen, Weil er aber ein genialer Dichter ijt, 
der vor allem die Sprache unvergleichlich beherrfcht, 
fo erjcheinen feine Überſetzungen jtets glatt und 
gefällig — folange man fie nidyt mit den Urbildern 
verglidyen hat. Dazu find aber die meilten ruſſiſchen 
Lefer gar nicht imftande, und fo iſt die Legende 
entitanden, gegen die Tſchulowsli mit Recht prote- 
ftiert — leider nur in einem gar zu gehäjfigen, gar 
zu perſönlichen Ton. 

Mostau Arthur Qutber 

Echo der Bühnen 
Karlsruhe 

„Der Eäfar." Ein Trauerfpiel in einem Aufzuge 
von Otto Manz. ee Hoftheater, 

. Juni. 

er junge Marcus Porcius wagt beim Gelage, 
über ein Bud) anders zu urteilen als der Eaejar 
Gaius, indem er deſſen Anſicht freimütig ver- 

wirft. Dafür zum Tode verurteilt, bereitet er ſich mit 
feiner Gattin Licinia vor zu fterben, nachdem er feinem 
Leibloh ein Gift übergeben hat, das dieſer in Die 
Speifen träufeln foll. Die Stunden vor dem Mahl 
werden ihm geftört durch lältige Beſuche von 
Männern, die zur Unterwerfung raten. Dann 
erfcheint verhüllt der Caeſar jelbit, um den einitigen 
Freund zum Widerruf au beitimmen; Drohung und 
Güte erzeihen es nicht, dak der im ſtoiſchen Glauben 
erjogene Römer feine ftolje Seele beugt, folange 
ihm nicht bedingungslos verziehen wird. Schon will 
der Caeſar den ftarrlöpfigen Mann feinem Schidſal 
überlaffen, da erſcheint im Hintergrund Licinia, um 
den Tiſch für die Todesmahlzeit mit Narziffen zu 
Ihmüden. Bon ihrer Schönheit hingeriffen, gibt der 
Caefar allen Eigenwillen auf und erflärt Porcius 
für frei von Strafe und Schuld. Alleingelaſſen 
verfündet Ddiefer der Gemahlin die Begnadigung, 
erzählt aber aud), daß ihre Schönheit den Kaiſer 
gerührt habe. Da — nachdem fie jid einer jauchzen- 
den Freude hingegneben hatte — erſchridt ihre reine, 
ahnungsvolle Seele zu Tod. „Lak uns fterben,“ 
bittet fie, und mit befreiter Seele führt fie Porcius 
zu Tiſch, wo fie das Gift geniehen. Der Kaiſer, der 
mit Höflingen erjcheint, um den Freund öffentlid) 
in alle Ehren wieder einzujehen, findet aufs tieffte 
erfchüttert zwei Tote vor; aus der Hand des fterben- 
den Kochs, der feinen Herrn nicht überleben wollte, 
nimmt er den Giftbedher, um ihn im Jupitertempel 
dem Gott zu weihen. 

Nach einer etwas mühfam entwidelten Einleitung 
erhebt fih die Handlung zu der Höhe des Zwie> 
geſprächs zwiſchen Porcius und dem Caeſar, um in 

der Sterbeizene ihre Krönung zu finden. Diefe it 
denn auch voller Schönheit und überzeugender MWir- 
fung. Demgegenüber ift die übrige Handlung nur 
mehr vorbereitender Urt, und der Schluß fällt ab. 
Ob es dem Dichter gelungen ift, das große Publikum, 
das die Zeitverhältniffe nit fennt, zu überzeugen, 
möchte idy bezweifeln; auch beruht die Wirkung nicht 
auf einer lebendig drängenden Handlung, ſondern 
auf der ergreifenden Tragil, durch die das Schöne 
ſich felbjt opfern muß. Die Schwierigfeit, die Feitig- 
feit des Stoilers gegenüber dem Caeſar menſchlich 
zu redhtfertigen, verführt den Didjter, dem Wort zu 
viel Raum zu gewähren, jo daß fein Werk durd) die 
Aufführung laum gewinnt, während den Leſer 
mancherlei feſſelnde Einzelheiten anziehen und die 
ganze Stimmung ihn lange feithält. Das Publitum 
nahm die Neuheit achtungsvoll und beifällig auf. 

Edmund v. Sallwürl 

Mien 
„Die Bismardeihe." Ein politiiches Stüd von 
Fran; Shamann. (Bürgertheater, 23. Mai.) 

ie Aufführungen Diefes Werles am wiener 
Bürgertheater haben eine bei unjerm gut» 
mütigen wiener Publikum jeltene Erregung zur 

Folge gehabt. Anhänger der deutſchnationalen 
Partei ftörten die Vorftellungen durch erregte Rufe 
und verlangten ſchließlich vom Direktor die Abſetzung 
des Stüdes. Sein Inhalt läht diefe Erregung ent« 
Ihuldbar erfcheinen. Ein Führer der genannten Partei 
wird in der „Bismardeidye” auf die Bühne geitellt, 
als deutlich erfennbares Porträt mit vom Hafje des 
Autors verzerrten Zügen. Nidyt mit dem Auge bes 
Künftlers iſt diefer PVoltstribun gejehen, dem der 
Kampf um die Nation nur ein Kampf um die Frauen 
ift, fondern mit dem des politiihen Pamphletiften. 
Mber niht nur der Führer wird „vernichtet“, auch 
die Partei. Diefe Alldeutfhen oder „Pangermanen‘, 
wie Schamann fie nennt, jind im Stüde eine Bande 
von Strebern, Geden und Narren. Und um bie 
Ungeredhtigleit voll zu maden, taucht im Hinter— 
grunde der Sozialismus auf, deſſen Vertreter offen» 
bar famt und jonders wahre Yusbünde von Männer» 
tugend find. 

Sit fo die politiiche Satire des Stüdes gewiß zu 
verwerfen, weil ihr Objeltivität und Geftaltungsfraft 
fehlt, jo gibt es auch ſonſt Einwände in Fülle. „Die 
Bismardeiche“ ijt Ihledt fomponiert, wie überhaupt 
die Rompojition Schamanns ſchwache Seite zu fein 
[heint. Eine Handlung aufbauen, gliedern, mit ftarfer 
Hand zu einem fihern Ende führen fann er nidt. 
Das Ganze ift mehr dramatiſches Quodlibet als 
Drama. Statt nun aus feinen Nöten eine Tugend zu 
machen und, da er faum mit einer Handlung zu Ende 
fommt, in Beihränfung und Einfachheit jein Heil 
u fuchen, häuft der Yutor, wie übrigens aud in 
il befferen Stüden, ein ungeheures Stoff» und 
Hanblungsmaterial zulammen, zu deffen Gejtaltung 
ihm die Kraft durchaus fehlt. 

Spuren von Begabung im einzelnen find gleich. 
wohl vorhanden. Der Häuptling der „Panger- 
manen“, Herr Uffo Maref von Marbodheim, ijt 
eine nicht übel gezeichnete Charakterfigur, und ein 
egerländer Bauer ilt da, der wie aus einem Guß ijt 
und fait zur Höhe einer tragiſchen Figur ſich erhebt. 
Aber auch die Freude an diefem Typ wird einem 
ſchließlich dadurch vergällt, dak ihn der Autor zulett 
in Leitartifelphrafen ſich ergehen läht und aus dem 
biedern Sohn der Erde einen Popanz macht. 

Sri Telmann 
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Der goldene Stiefel. Roman. Bon Leonhard 

Schridel. Münden 1906, Albert Pangens Verlag. 
Diefer goldene Gtiefel iſt fehr Äuftig ge 

Ihrieben, ja ausnehmend luftig und fpakhaft; troß- 
dem ilt er voll laugenfharfer Jronie und erzählt 
eine geradezu herzbrechende Geſchichte. Sie [pielt in 
einer thüringiſchen Kleinſtadt und handelt von der 
Erdrüdung des alten Handwerks durch Großbetrieb, 
Fabril- und Genoffenihaftswejen. Dieje Erſcheinung 
unferer Zeit wird hier veranihaulidt durd den 
—— eines jahrhundertalten, auf ſeine 

raditionen ſtolzen, rechtſchaffenen und arbeitstreuen 
Schuhmacherhauſes. Un Jammer und innerer Tragik 
ſteht dieſe Handwerlerträgödie den einen ähnlichen 
Verzweiflungslampf gegen eine hereinflutende, das 
Ulte vernidhtende neue Zeit behandelnden Kitter- 
tragddien nit nad). Freilich kann man dem Ber: 
-fafler den Vorwurf nidyt erjparen, dak er auf der 
Seite der Neuerungsfroben der Dummheit, Gemein 
heit und Bosheit einen allzu bereiten Pla ein» 
—— hat. Der politiſche Pfarrherr, der ſtatt der 
dächſten- und Gottesliebe rg Organijationen 

predigt, ijt zwar meilterlidy gezeichnet, ſpielt aber 
eine geradezu teufliihe Rolle, fo daß ſich der ab- 
gefeimteite Roman»-Böfewidyt vor ihm, der nur das 
Gute zu wollen meint, in ein Maufelody verfriedhen 
fan. überhaupt trägt der Berfalfer die Karben 
did auf; dafür erzählt er aber jo vollstümlich 
derb, lebendig, farbig und draftiih, dak es eine 
Freude ift. Auf jeder Seite bligt und funfelt es 
von thüringer Vollsart: Schalthaftigteit und Mutter- 
wiß, derben Späken und launigen Bildern, Ternigen 
Sprüdjlein! Es ijt eine ziemlich ſcharfe Speife, diejer 
Heine Roman. 

Bärenfels Frieda Freiin von Bülow 

Der Heiläbringer. Eine Legende von heute. Bon 
Wilhelm Shmidtbonn. Berlin 1906, Egon 
Fleiſchel & Co. M. 3,— (4,50). 
Eine Legende von heute? Schmidtbonn jagt uns 

in der Vorrede, wie er zu feinem „Helden gelommen 
it. Das iſt verhängnisvoll; denn nun hat er es 
ſich erſt recht ſchwer gemadt, uns in die Legenden⸗ 
ſtimmung hinein zu verſetzen. Er will nämlich von 
Männern reden, die heute unter uns leben, von den 
guten Narren und Originalen, die uns zur Natur, 
zur Pflanzentoft, zur Scholle zurüdführen wollen, 
Damit aber fommt er in eine Schwierigfeit hinein, 
die meines Eradıtens vorläufig unüberwindbar ift. 
Entweder nämlich bleibt jold ein Heilsbringer allein, 
und feine Arbeit um die andern, feine Mühe, Jünger— 
ſchaft zu gewinnen, iſt vergeblihd, — dann ijt uns 
der Heilsbringer nur pathologiſch intereffant. Oder 
er reiht eine Menge mit fi und wird ein Stüd 
Dieffias — und das glauben wir nicht leicht. Das 
glauben wir nicht einmal mehr, wenn ein GStüd 
fozialer Sehnſucht hineingefdylungen wird. Die nüch— 
terne Wirklichteit ſteht uns zu beutlih daneben, 
Oder wir müſſen bineingeführt werden in eine 
dumpfe, rüdftändige, fulturlofe Maffe, die in Trieben 
lebt. Uber am Niederrhein? heute? Wir glauben’s 
nidt. Und wir mühten’s zum mindeften auf einen 
Augenblid glauben, wenn wir wirflid) eine Legende 
haben follten. Sonft bleibt's doch eine bloße künſt— 
lie Einkleidung einer pfychologiſchen Stijze. Und 
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fo iſt es Schmidtbonn, wie mir ſcheint, in diefem Fall 
ergangen, 

Aachen Walther Wolff 

Der alten Sehnſucht Lied. Erzählungen. Bon 
Rudolf Dersog. Stuttgart 1906, J. G. Cottaſche 
Buchhandlung Nachf. 173 S. M. 2,50 (3,50). 
Die alte Sehnfudt, deren Lied in Diefen ſechs 

Erzählungen gefungen wird oder zum mindelten an« 
tingt, ift die Sehnſucht des deutichen Jtalienfahrers. 
Alſo ein Jahrhunderte altes Motiv, das nur jeweilig 
feine Tonart gewechſelt hat: von den Römerfahrten 
der deutſchen Kaiſer zu den italieniihen Reifen 
Goethes und ſchließlich vielleicht aud zu den Unter: 
nehmungen des Bureau Cool. it aud in unferen 
Tagen die Beförderung ae geworden, Das 
Land der Sehnjucht hat feine Poefie trot der D- Züge 
und internationalen Hotels nicht verloren, und der 
bejte Teil der talienfahrer wird noch immer in die 
alten Ojfterien finden, auch die ftaubigen Straßen 
nicht fcheuen und ſich die Kultur: und Kunſtſchätze 
wie das herrlihe Land durch den Maſſenreiſebetrieb 
nicht vergällen laſſen. Dieje unvergänglidhe Stim: 
mung des guten Deutfchen, der welſches Yand betritt, 
fängt Herzog in flühtigen Bildern auf. Nur zwei 
feiner Novellen jpielen wirtli auf italieniichem 
Boden, die eine in dem alten, am Berg hängenden 
Politano, die andere in Florenz. In den übrigen 
wirfen Reminiszenzen, die falt durchwegs auf den- 
felben Grundton geitimmt find: dem jchmerzliden, 
wehmütigen Sehnen oder dem lauten, leidenjchaft- 
lidjen Schrei nad) Freiheit. Aus der Enge heraus in 
die Weite. Und da ftellt ſich dann, wie gerufen, die 
Vorftellung des Südens ein, fonnige Ufer, blauer 
Himmel, ewiger Frühling. Herzog gibt ſich nicht 
allzuviel mit Pſychologie ab und liebt feine Diffe- 
renzierungen. Er arbeitet mit den allgemein gültigen 
Begriffen des Glüdes, der Liebe, der Leidenſchaft, 
und feine Menjchen haben faſt ausnahmslos jenen 
unerfreulihen Zug in das „Idealiſtiſche“, das einem 
feineren Empfinden wenig erträglih il. Es it 
möglich, dab diefer Mangel an Tiefe, diefe Ober- 
flächenpſychologie in diejen Tleinen Novellen jtärler 
merfbar ilt, als in Herzogs großen Romanen, in 
denen Menihen und Borgänge von einem einheit» 
lien, das ganze Werl haralterilierenden Gedanten 
getragen werden. Der eine Sehnfuhtsgedanfe, der 
bier die fehs Erzählungen durchzieht, oder, falls er 
ſich nicht einftellen will, einfach zitiert wird, erwies 
lid) eben zu ſchwach, um das Scablonenhafte der 
Geftalten in den Hintergrund treten zu laffen. So 
fommt es, daß man fi am Ende eines gewillen 
leeren Gefühles nicht erwehren fann und fih mur 
deffen bewuht ift, daß das Bud wohl ein oder zwei 
Stunden lang anfprediende Unterhaltung bot, aber 
geringen Eindrud hinterlieh. 

Mien Hugo Greinz 

Neuer Glaube. Don Friedrih von Hinderfin. 
Dresden 1906, Berlag von Carl Reiner. 273 ©. 
Drei fulturhiftorifche Novellen aus der Peripherie 

der Reformation. Nein, nicht nur aus der Peripherie. 
Denn wenn Luther auch nur in der eriten („Pfeifer 
Philipp“) hervortritt, jo ſchlingen fi die Novellen 
doch eng um den neuen Glauben, unter dem Die lefte, 
„Aus wilder Zeit“, den Sieg der Liebe über den 
orthodoren Glauben in einem reihbewegten Bilde 
aus der Zeit des weitfälifchen Friedens veranſchau— 
liht. Die Erzählungsform wedjlelt oft das Tempus, 
die Szenen ſcheinen nicht felten nachläſſig bingeworfen, 
die Fäden find fcheinbar regellos gefponnen. Zum 
Schluß aber zieht der Verfalfer fie mit großer Kraft 
zufammen, und zwar zu einem durchweg herben Aus— 
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gang. Von befonderem Reiz ift die Hineintragung 
moderner Anſchauungen in jene Zeit. So gefährlid) 
dies Unternehmen fonit ift, hier fügen die Züge 
fih ſeht wohl ein in den alten Rahmen, weil die 
Zeit ſamt ihren Lebens- und Aulturwerten wirllid 
von modernem Geift erfüllt war. Damit geht Hand 
in Hand eine durhaus nüdjterne Einſchähung des 
bäuerlihen Lebens und der geringen bäuerlichen 
Beihwernis über dogmatiſche Dinge. Die Anſchau— 
ungen des Verfaſſers werden mandem nit ganz 
einwandfrei fcheinen; aber fie find offenbar das 
Ergebnis genauer Beobachtung und tragen zur ver- 
tieften Leſung des nachdenklichen Budyes ganz wejent- 
lid bei. 

Erfurt Sohannes Gillhoff 

Satt geworden. Roman. Von Mar Wundte. 
Dresden 1905, 9. 2. Diegmann. 196 ©. M. 2,—. 

Die dumme Mans, Moderner Roman. Von Max 
Wundke. Leipzig 1905, U. Cavael. 2896. 89. 
M. 3,50, (4,50). 
„Satt geworden“ iſt ein Künftlerroman, der des 

hochbegabten Mufiters Andre GSinten von ee 
zu Stufe ſchildert. Erfreulicd) allerdings wirkt dieſe 
Charakterjtudie nicht. Gewiß trifft Andreß feine 
Schuld am Berluft feines Vermögens und am 
Nichtdurchdringen feiner Rompofitionen; aber es ilt 
falfher Künitlerftolz, daß er fi, ſolange ihm dieſer 
Weg nod offen jteht, dagegen jträubt, eine Stelle 
in einem Orcheſter anzunehmen, und cs ijt ſchwächlich, daß 
er jtatt deifen in einem untätigen Rneipenleben feine 
Spanntraft verbraudyt und mehr und mehr in Ab— 
hängigfeit von flüdtigen Belannten lommt. Daß 
er Sid ſchließlich von der ihm im innigiter Liebe 
zugetanen, in jeder Hinficht über ihrem Stande ftehen- 
den Kellnerin Emmy, deren Dazwildentreten ihn 
am Selbſtmord hinderte, zeitweile ernähren läßt, 
würde man ihm gern verzeihen, wenn er nur irgend 
einen Verſuch madıte, wirtſchaftlich felbjtändig zu 
werden. Daß er aber das Mädchen verlaffen will, fobald 
die [höne Rommerzienratstohter Magda Ruhtmann, 
die ihn einft liebte, fid) jedod) von dem fozial unmög- 
lien Mann losfagte, wieder bei ihm erjcheint und 
ihm den glänzenden Erfolg feiner Oper meldet, ja 
daß er 1 als die Andere ihn nicht freigeben 
will, aufs GStraßenpflafter ftürzt, zerjtört das 
Intereſſe für einen derart haltlofen und zu ernitem 
Zun unfähigen Charalter vollends. Die Schil— 
derung feines allmählichen Berfinfens iſt wohl er: 
greifend; aber gerade in dieſem erjten Teil wieber- 
holen ſich doch jehr verwandte Szenen — namentlid) 
in feinem immer wieder vergebliden Anlämpfen 
gegen das Aneipenleben zu häufig, und die langen 
Geſpräche über die Möglichleit des Verlehrs mit 
der andern Welt durch Medien und über verwandte 
Fragen find ohne jeden inneren Zufammenhang mit 
der Handlung. 

Der zweite Roman weilt eine fehr ähnliche 
Gruppierung der Perfonen auf. Wieder ein Künſtler, 
diesmal ein Schriftiteller, an den ein einfaches, aber 
geiftig itrebfames Mädchen durch innige, auch von 
ihm erwiderte Neigung gefeljelt ift. Wieder eine 
andere aus höheren Kreiſen, diesmal eine Geheim- 
ratstocdhter, die feine Schöpfungen bewundert und ihn 
damit jowie durd die Ausjiht auf ein forglofes 
Leben von der Seite der ihm geiftig nicht genügenden 
Geliebten weg zu ſich binüberzieht. Freilich, ſobald 
Kita feine Frau ilt, zeigt ſich, dak fie feinen litera- 
tifhen Ruf nur als Folie ihrer gejellfchaftlidyen 
Stellung betradhtet; das oberflädlide Gefellihaits- 
treiben, in das fie ihn hineinreißt, raubt ihm jede 
Stimmung zum Schaffen. Zwar fein erjtes, noch 
vor der Heirat vollendetes Drama hat glänzenden 
Erfolg, das zweite aber, das er ſich nahher mühjam 

abquält, fällt jämmerlih durd. Es fommt, wie es 
fommen muß: er reißt ſich Ichließlih von Rita los, 
Nadydem er längere Zeit allein gelebt hat, trifft er 
zufällig Elsbeth wieder, die inzwilden in Leid und 
Erfahrung gereift it und dem nody immer geliebten 
Manne jeht in Not und Krankheit eine ſelbſtloſe 
Freundin und Pflegerin wird, bis es ihm die Scyeidung 
von Rita ermöglidt, den Bund fürs Leben mit ihr zu 
chliehen. Elsbeth, „die dumme Maus“, ift ent» 
chieden die fellelndfte Geftalt des Buches und die 
Schilderung ihrer allmählihen Hebung und Läute- 
rung madıt feinen Hauptwert aus. 

Greifswald Edmund Lange 

Dramatijches 
Zwiſchen den Schlachten. Ein At. — Der 

Nedaktenr. Bier Alte. Bon Björnitjerne Björn: 
fon. Uberjegt von Cläre Greverus-Mjöen. Müns 
den 1906, Albert Langen. 74 u.1836 M.1,— 
(2,—) bezw. M. 2,50 (3,50). 
Wenn die Norweger wirflid) vor ihrem National- 

theater die lebensgroßen Standbilder von bien 
und Björnfon aufgejtellt haben, fo hat jid) der Bauer 
von Auleftad jedenfalls mehr dafür zu bedanlen, als 
der Apotheler von Stien. Etwas ängjtlih haben 
wohl ſchon viele der andauernden Überfhwenmung 
mit deutſchen Überfegungen flandinavifher Literatur 
zugefehen, die doch in zahlreichen Fällen nur bewährte 
franzöſiſche Rezepte mit einer gewiſſen naturburſchen— 
haften Friſche anwendet. nsbejondere in den jetzt 
vorliegenden beiden Dramen Björnjons Tann id 
faum eine wünfdenswerte Bereiherung des deutſchen 
Theaterfpielplans erbliden, wenngleid) wohl „Zwi— 
[hen den Schlachten“ ſchon vor langen Jahren im 
berliner Deutfchen Theater als „Vorhangzupfer“ in 
Sene gegangen ift. Ein König, der im Kampf mit 
einem andern Kronprätendenten gerade zwilchen zwei 
Schlachten in odyſſeiſcher Verkleidung Gelegenheit 
nimmt, ein durd die leidige Politif auseinander« 
geratenes junges Ehepaar zu verſöhnen — das er 
innert etwas an jene braven alten öſterreichiſchen 
Volfsftüde, wo der edle Wohltäter, den Überrod 
über der ordengeihmüdten Bruft ein wenig lüpfend, 
mit den Worten fchließt: „Meinen Namen werdet 
Ihr niemals erfahren — ich bin der Kaifer Joſef 
der Zweite. Zudem vernimmt man gar nicht redt, 
um was ſich eigentlid der Streit der Gegenlönige 
dreht; beide Herrichaften ſcheinen doch ziemlich Flerifal 
zu fein. — Das Mbendfüllende der beiden Stüde 
„Der Redalteur“, hat den unheilvollen Einfluß zum 
Gegenftande, den die Preſſe — natürlid die böfe 
—— — auf die zarten Familienbeziehungen 
und auf die Gemütsruhe der Menſchen ausübt. 
Leider iſt die dankbarſte Aufgabe laum geſtreift: 
zu zeigen, wie es eben zugeht, daß ein Haufe be— 
drudten Löſchpapiers nicht nur bei der denfjaulen 
Menge das Übergewicht über die Mare Evidenz der 
Tatladyen gewinnt. Wir müſſen es gläubig bin- 
nehmen, dak ein totfranter Politiler mühſam vom 
Lager aufiteht, um die durd) einen Aniff des Dra— 
matilers in fein Zimmer geijhmuggelte gegnerische 
Zeitung zu erraffen und dann in der weder befonders 
feingefchliffenen nod für einen Reformator unge- 
wohnten Beiduldigung, daß feine Ideen nur bei 
Zudthäuslern fortleben würden, Anlab zu feinem 
legten Blutiturz zu finden, Zur Krönung bes Ganzen 
muß dann nod) die Haushälterin des Armen — aus- 
gerechnet, wie der Berliner jagt — den Anftifter 
des Unheils, eben den Redalteur des Schandblattes, 
von der Straße herausholen, damit er den Sterben» 
den aufs Bett tragen helfe. Ja, wenn der unfelige 
Titelheld wenigitens noch ein richtiger Zeitungs» 
dämon, eine im Finſtern große Perfönlidteit wäre! 
— aber im leiten Alte zerbricht er auf die jämmer- 
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lichſte Weife. Ein leichtflüffiger, nicht allzu fehr mit 
Gedanten bejhwerter Dialog, eine Charafteriftif, die 
ſich niemals über das für mittelgute Schaufpieler 
Erreihbare hinaus in Feinheiten verliert, endlich ein 
naives Drein- und Kurz und Kleinihlagen in der 
lfogenannten „großen Szene‘ — das find die Haupt« 
funjtmittel des Autors. — In des großen Karl 
Immermann viel zu wenig gelejenen „Wündhaufen‘ 
finden wir Die Geſchichte von den drei jungen 
Hegelianern, die die Lehre des Meijters wortwörtlid) 
jeder auf ein anderes Betätigungsgebiet übertragen. 
Der eine von ihnen ift unter die Dichter gegangen 
und hat ein Drama gelchrieben, in dem das Tragiſche 
an und für fid) dargeitellt wird ohne Rüdficht auf 
ein beftimmtes Ereignis. Setzen wir für „das Tra— 
giſche“ hier „das Theatraliiche”, jo haben wir das 
Geheimnis von Björnfons europäilden Erfolgen. 

Münden Franz Dülberg 

Literaturwiſſenſchaftliches 
Strauitzkys Drama vom „Heiligen Nepomuf“. 

Bon Fri Homener Berlin 1906, Mayer & 
Müller. (= PBaläjtra LXII) 2026. M. 6,80. 
Eine recht fleikig gearbeitete Einleitung; eine 

furze, im ganzen aufihlukreihe Inhaltsangabe von 
vierzehn Stüden Stranigfys; endlid der Neudrud 
des vollitändigen Textes des Dramas vom heiligen 
Nepomuf, Belefenheit, wiſſenſchaftliche Schulung und 
eine a wohltuend berührende Emſigleit find 
dem Verfaſſer nachzurühmen; allein in manden 
Fällen muß die gute Abfiht das mangelnde Er- 
gebnis erfegen und an der völligen Verarbeitung bes 
Materials fehlt es nur gar zu oft. Immerhin ift 
für die Theatergeſchichte jede derartige, die Kenntnis 
gerade der für die Gelamtentwidelung jo wichtigen 
wiener Vollsdramatik fördernde Monographie dant- 
bar willlommen zu heißen. 

Wien Egon vo. Komorzynsfi 

Die Dichtung. Herausgegeben von Paul Remer. 
Band 35—38. (nLeffing, von Otto Ernſt; „Fritz 
Reuter“ von Marz öller; „Sophokles“ von 
7 Ernjt; „Emile Verhaeren” von Johannes 
Past) erlin, Schufter & Loeffler. Preis kart. 
je M. 1,50. 
Otto Ernſt Schreibt über Leſſing aus herzlicher, 

frifher Empfindung, die durch feinen eigenen Gegen- 
lat gegen Bellimismus und „Halbtöner “erhöht wird. 
Sein Liebling ift die Minna — mehr nod) die Figur 
als das Drama, und er weih ihr eine wohlbegründete 
Liebeserflärung zu maden. Und feine Freude an 
den Charalteren des „Nathan“, nidyt zum wenigiten 
dem Patriarchen, findet hübſchen Ausdrud. GSelb- 
ftändig ift aud fein Urteil über die „Emilia“, an 
der er gerade Die zu ftrenge Konzentration tadelt. 
über Leſſings Proſa freilich fällt faum ein Wort. 
Interejfieren den Dramatiter die Dialoge der Streit- 
ihriften nicht? 

Ziemlich leer ift Möllers Büchlein über Reuter. 
Breite Schilderung altmedlenburgijcher Zuitände, die 
eine übertreibende Verherrlihung von „Kein Hüfung“ 
vorbereitet, eine unangenehme Iraftmeierifche Art, 
über die Krankheit zu reden, die den Dichter felbft 
unglüdlih gemadt hat; ſchwache Charatteriftifen; 
nicht nur die Dramen, ſondern aud der jo dharalte- 
riftiiche Anlauf der „Urgejchichte" unerwähnt, wie 
in der Biographie Fritz Peters! 

Deito intereffanter ſchreibt Paul Ernſt über 
Sophofles: eigenfinnig, über die Mihverjtändnilfe 
des Mriftoteles durchaus erhaben, ohne Gefühl 
für die Größe des „Philoftet“ und Hofmannsthal 
erledigend wie Gertrud Prellwig; überhaupt eigent- 
lih nur von „Odipus“ und Untigone redend, und 
auch hier mit großem Ungefchid in der Analyſe. Aber 

es find eigene Gedanken, die er über die Lyrif im 
Drama, über die Unjittlichleit, über Euripides (von 
Wilamowih gänzlid; unberührt!) vorbringt; er madıt 
in neuer Form den Chor zu Sopholles Tragödien. 
Leider gehören die abjchliekenden Diftichen zu den 
ſchlechteſten, die ich je gelefen habe. 

Johannes Schlaf ijt fein Charalterijtiler. An 
Verhaeren intereffiert ihn der „Berslibrismus” 
(idredlihes Wort! Schlaf jagt auch „defadenziert‘‘) 
und die Charalterentwidelung, und beides weiß er 
nur mit langen Zitaten oder lyriſchen Ausbrüchen 
wiederzugeben. Mit dunklen Worten wie „emotio— 
nellere Nuance‘ ift es nicht getan. Gerade Schlaf 
gehört auch im weiteren Sinne — wie hat das jein 
Unglüdsbüdlein über Novalis und Sophie v. Kühn 
bewiefen! — zu jenen, zu denen Goethe jprad: 
„Bilde, Künjtler, rede nicht !* 

Berlin Rihard M. Mener 

Hermen. Eijais und Studien. Von Heinrich Spiero. 
Hamburg und Leipzig 1906, Verlag von Leopold 
Do. 345. M.3,—. 
Diefe Aufläße bilden ein Bud der Danfbarteit, 

das ein feingebildeter Mann feinen Lieblingsautoren 
gewidmet hat. Scriftiteller der älteren Generation 
— Fontane, Jordan, Paul Henfe, Wilhelm Raabe 
und Spielhagen — werden von einem jtarf periön- 
lichen Standpunft aus liebevoll analyliert. Der 
Autor möchte dem Leſer flar maden, was Diele 
verſchiedenen Männer dem modernen Menihen ge— 
währen fönnen. Ein jtarfes norddeutſches Heimats- 
gefühl zeigt Spiero bei der Darjtellung jenes Dichter: 
freifes, der ihn in Hamburg umgibt. Die Studien 
über Lilieneron, Wilhelm Sped und die (zjuerjt im 
LE erſchienenen) über das literariihe Hamburg der 
Gegenwart find verftändnisvolle und tiefempfundene 
Beiträge zur zeitgenöffifhen Literaturgefhichte. Die 
Erinnerungen an Simſon, Herman Grimm und 
Treitichte — die etwas troden erzählte Geſchichte des 
—— Gymnaſiums ſchwächen leider den Ein- 
drud des Buches ein wenig ab. Auch ftören mandherlei 
Miederholungen, die allzu deutlih anzeigen, daß 
der Band aus zerjtreuten Feuilletons zufammen- 
geitellt ift. 

Alex. v. Gleihen-Rukwurm Münden 

Verſchiedenes 
Deutſche Stiliſtik. Bon Dr. Richard M. Meyer. 
Münden 1906, €. H. Bedſche Verlagsbuchhandlung. 
„Welche Marter find deutſch geſchriebene Bücher 

für den, der das dritte Ohr hat, wie unwillig ſteht 
er neben dem langſam ſich drehenden Sumpfe von 
Klängen ohne Klang, von Rhythmen ohne Tanz, der 
bei Deutſchen ein Bud) genannt wird! Und gar der 
Deutſche, der Bücher lieft! Wie faul, wie wider- 
willig, wie ſchlecht lieſt er! Wie viele Deutjche willen 
es und fordern es von ſich zu willen, daß Kunſt in 
jedem guten Sat jtedt, — Kunſt, die erraten jein 
will, fofern der Sat ſelbſt verftanden fein will! 
Ein Mikverftändnis über fein Tempo zum Beijpiel, 
und der Sat ſelbſt iſt mißverſtanden!“ So Tlagt 
beweglih und leider nicht ohne Grund einer der 
gröften Stiliften der Neuzeit, der blendende Virtuoſe 
— In der Tat wird auf Schritt und 

ritt gegen den guten Yusdrud geſündigt, mündlichen 
wie jchriftlichen, in der Schule, auf der Univerjität, 
im Berufsleben der mannigfaditen Art, auf den 
Straßen, im Salon. Auch bier ift manches (durch 
aus nidt das meilte oder gar alles, wie einige 
Fanatiker uns glauben machen wollen) auf das Konto 
des jchwer belaiteten lateiniſchen Unterrichts zu ſetzen 
(befonders Cicero dürfte bei diefer Abrechnung ſchlecht 
wegfommen), aber wir follten dabei unjere eigene 



1487 Kurze Anzeigen: Ruhlenbed 1488 

Läffigleit und Sclaffheit, die namentlich gegen die 
Schulung und Sicherheit der Rede bei den Franzoſen, 
felbft der niederen Stände, abjticht, nicht vergeffen, und 
Ihon um beswillen ift das vorliegende, jorgfältig 
earbeitete und mit einer hübſchen Wülle des 
aterials ausgejtattete Werf eines genaueren, wo» 

möglidy wiederholten Studiums wert. Wie gelhmad- 
los jind ferner nit viele Modewörter, die ſich durch 
Zeitungen und Zeitihriften bei uns eingebürgert 
haben und unferen Yusdrud, befonders aud den 
brieflihen, verunftalten! Großzügig, eritllaffig, auch 
das beliebte tiefgründig gehört dahin, mandje 
Sportbezeihnungen, wie den Relord ſchlagen u. a., 
oder bedenkliche, vielleiht der Knappheit des Teles 
gramms entlehnte Berhunzungen, wie Ibſendrama, 
Kneipplur u. ä. Rulturgefhichtliche allgemeine Strö- 
mungen [pielen dabei übrigens aud; eine gwichtige 
Rolle. Das 17. Jahrhundert bevorzugt die galanten 
Beiwörter, (fanft, feurig, jtolz), das 18. mehr die 
äjthetifchen Bezeihnungen (reigend, artig, empfind« 
fam), — vom boshaften Lichtenberg vielfah herb 
verjpottet, von den Romantifern bis zum Übermaß 
etrieben. Natürlid ift der Stil, wie Meyer mit 
echt hervorhebt, auch durch das ganze geiftige 

Niveau, durd die erworbene Bildung mit bebingt, 
befonders bezüglid; des literarifchen Ausdrudes. Er 
entjpricht in der Anwendung von Stilmitteln aller 
Art, in der Wortwahl, dem Sahbau ufw. den 
durchſchnittlichen Anforderungen, die die Zeit an 
den Schriftſteller erhebt und die natürlich fehr weiten 
Spielraum haben; wie wenig verlangten die Deut: 
Ihen in Gublows Epoche von einem führenden 
Scäriftiteller, wieviel haben die Franzoſen jtets, was 
Pflege des Stils anging, gefordert! Auch hier ift 
natürlih das Maß der Forderungen nad) der Gattung 
zu bemelfen, Zeitung, Brief, Beriht, Tagebud 
brauden Anfprüchen nicht zu genügen, die für Novelle 
und Roman jelbitverftändlid find. Daß die wiljen- 
Ihaftlihe Profa Kunftproja fein foll und nidt 
Alltagsrede, ift erjt feit unferen Nlaffifern (mit 
Leſſing für die philologifhen, mit Goethe für die 
naturwilfenjchaftlihen, mit Schiller für die hifto- 
riſchen und: philofophifchen Disziplinen) wieder lang- 
fam durdgedrungen. Nun fann fid aber der Stil 
unterhalb dieſer literarifhen Schneegrenze halten. 
Wenn ein Mann von geringer Schulbildung Bücher 
veröffentliht, wie neuerdings der Maurer Fiſcher 
feine Dentwürbdigleiten eines Wrbeiters, fo madt 
gerade die Nähe, in der er ſich zu einfacher Alltags» 
rede hält, einen Hauptteil des Reizes aus (S. 215). 
Es bedarf wohl faum ausdrüdlicher Erinnerung, dab 
anderjeits im Zufammenhang mit dem eben Be- 
handelten die MWeltanfhauung, daß ein perlönliches 
Dioment des Schhriftitellers dem Ausdrud die eigen- 
artige Färbung verleiht, die ihn etwa zu einem 
individuellen Beſitz ftempelt, — das gilt vornehm- 
lid vom Effai, vom Tagebud und anderweitigen 
Aufzeihnungen. Perlönlichkeit, erflärt unfer Ge- 
währsmann, hat nur der, der eine originelle Miſchung 
darftellt. Iſt dieſe num ftarf genug, daß fie fich in 
allem abfpiegelt, was er tut, jagt, ja dentt, daß 
fie in jeder Aufnahme und Berarbeitung eines Ein- 
drudes tätig ift, — dann hat er Stil. Dann eben 
wird die originelle Milhung feines Weſens auch in 
einer originellen Miſchung feiner Ausdrudsmittel 
zu Tage treten. Und fo iſt aljo der Stil der Menſch. 

Mit Bedauern ftellt der Verfaſſer am Schluß 
feiner weiten Wanderung felt, daß es an einer um— 
faffenden empitiſchen Stiliftil, d. h. einer zuver- 
läfjigen Materialfammlung auf diefem Gebiete nahe- 
zu völlig fehle, und dak die Wörterbücher fich kaum 
über die gröbften Auffälligfeiten des Sprachgebrau— 
des hinauswagen, von irgend welden allgemeinen 
Tritifhen Grundfäßen und Mahftäben ift fomit nicht 

die Rebe. Er jelbjt hat aber, wie wir wohl hinzu— 
fügen bürfen, durch feine eindringende Unterfuhung 
einen hoffnungspollen Anfang aud nad) diefer Ric 
tung gemadt, der auch vielleiht nit ohne Nady 
eiferung bleiben wird, Den Plan des Buches be» 
eg er folgendermaßen: Die anzugebenden Tat- 
achen follen pſychologiſch erläutert, hiſtoriſch ein- 
ereiht, normativ verwertet werden. Der Tatbeitand 

Feibft aber bleibt die Hauptſache, und die hiftorijchen 
Zufammenhänge werden wir, dem Zwed diejes Lehr- 
budjes entjprehend, am wenigften betonen. In 
Literaturangaben ſparſam, beſchtänken wir uns auf 
die Angabe folder Büder, aus denen unfere Leer 
einen unmittelbaren Borteil ziehen können, und da 
in Hinſicht auf die Beobadtung des Tatſächlichen die 
alte Tradition der Franzoſen und die neue Tendenz 
der Amerifaner unfere deutfche, auf die jpefulative 
Ergründung gerichtete Art vielfad; übertreffen, habe 
ih verhältnismäßig häufig auf lehrreihe fremd» 
ſprachliche Arbeiten hinweifen müffen. Anderſeits 
bedarf es wohl keiner beſonderen Erörterung, daß 
die Kritif und Auswahl des zutreffenden, beredhtigten 
YAusdruds über den Bereich des rein Tatſächlichen 
hinaus fid nad mahgebenden pſychologiſchen Mo- 
menten richtet. 

- Bremen Thomas Adelis 

Giordano Brunos gefammelte Werfe, Heraus- 
egeben von Ludwig Ruhlenbed. Band I: Das 
hermittwocdhsmahl. Band Il: Die Vertreibung 

ber triumphierenden Beltie. Leipzig, Verlag von 
Eugen Diederichs, 1905. 
Die bedeutende Rolle, die Giordano Bruno in 

den geiltigen Kämpfen der lehten hundert Jahre 
gejpielt hat, iſt nicht fo jehr auf den Gedanten- 
gehalt ſeines Syſtems als auf bie tragiſche 
Größe feines Schichſals zurüdzuführen. Er gehört 
zu den heroifdyen Naturen, die Denten und Tun noch 
nicht in zwei getrennte Funktionen zerfpalten, ſondern 
a Lehre gelebt und ihre Überzeugung durch das 

artyrium befiegelt haben. Aber die wenigften von 
denen, die fi an dieſem Beilpiel todesmutigen 
MWahrheitspranges aufrichten, find zugleich mit 
Brunos philofophiiher Weltanfiht befannt. Und 
doch verdient fie, als eine der frudtbarften und 
grandiofeiten Konzeptionen des menſchlichen Geiltes, 
diefe Kenntnis im höchſten Make. Nirgends fpiegelt 
fi deutlicher die ungeheure Umwälzung, die bie 
altronomifdhen Entdedungen des KRopernilus in den 
Gemütern hervorgerufen hatten. Das Weltbild, wie 
es den geltenden Religionen zugrunde lag, brach zu— 
fammen; der anmahende Traum, der Menſch und 
Erde zum Zentrum des Alls gemadyt hatte, verflog. 
Fortfchreitend zu den Sonjequenzen des foperni- 
faniihen Standpunltes, entwidelte Bruno die meta- 
phyſiſche Lehre von der Unendlichleit der Welten 
und den erfenntnistheoretiihen Grundgedanlen von 
der Unzuverläfligfeit des empiriſchen Sceins; ftatt 
bes außerweltlihen perfönlihen Gottes ber Kirche 
vertrat er die Auffaſſung der Gottheit als wirlender 
Allfraft, die in ſchöpferiſcher Bewegung jeden Augen⸗ 
blid die fünftlerifche Harmonie des Kosmos hervor- 
bringt. Die Ausgeftaltung diefer Leitſätze im ein- 
zelnen zeugt von bewunderungswürdiger Produftivität 
und Kombinationsgabe. Wer es unternimmt, bie 
philofophifhen Ideen Brunos aus der Menge feiner 
Shriften herauszufchälen, Tann ebenjo die groß— 
artige Einfahheit der Grundgebanfen wie den viel« 
feitigen Reihtum der Folgerungen hervorleudhten 
laffen und zugleih die Verbindungsfäden flarlegen, 
die fih von Bruno zu allen bedeutenden Syſtemen 
der Neuzeit bis in die aftuellen geiltigen Kämpfe 
unferer Tage hinüberziehen. 

Ein foldyes Herausfchälen des wertvollen Kernes 
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ift aber dringend notwendig, denn hinter dem Kämpfer 
und Denler Giordano Bruno ſteht der Schriftiteller 
weit zurüd. Am lesbarjten find nod die Schriften, 
in denen — wie etwa im „Aſchermittwochsmahl“ — 
hauptſächlich die lebendig geipiegelte Perſönlichkeit 
des Autors und der lulturgeſchichtliche Hintergrund 
die Aufmerffamleit feſſelt. Weniger erfreulich iſt 
die Leltüre der rein philofophiihen Werte, Die 
meilten find von gig a Breite und phan— 
taſtiſcher Regellofigleit. Diefer Mitbegründer der 
modernen Wilfenihaft wuhte noch jo wenig von 
wilfenicaftliher Methode, daß er in umfangreichen 
Büchern eine Fortbildung der im Mittelalter be— 
rühmten „Lulliihen Kunſt“ verfuchte, eines wunder: 
lich⸗tindiſchen Berfahrens zum Jwede mafdinen- 
mähiger Gedanfenerzeugung. Neben genialen Ein- 
aebungen finden ſich pn unfruchtbare Debatten 
über Probleme (insbefondere fosmologifcher und 
pbnlitalifcher Art), bei denen die Werlehrtheit der 
Löjungsverfuhe Brunos längit erwielen und Die 
Kenntnis des wahren Sadıverhalts fait Gemeingut 
geworden ilt. Zudem haftet diejer vorwärtsdringende 
Geift noch erftaunlich feſt an der Form des ſcholaſti— 
den Dentens mit feiner ruhelos Tlügelnden Kon— 
truttionsſucht (welche froftige Spikfindigfeit drüdt 
ih, um nur eines zu nennen, ſchon in dem Grund« 
Ihema des Gefprädes von der „Vertreibung ber 
triumpbierenden Beltie“ aus!). Überall ſteht Er- 
habenes und Abgeſchmadtes dicht beieinander. Im 
rein Stiliftifhen it es ebenfo: Sätze und Abjchnitte 
von wundervoller Leuchtkraft verlieren ſich fait in 
einem wahren Wuſt trodener und allzu wortreidyer 
Disfurfe. Nicht jeder hat Geduld und Scharfblid 
genug, die funfelnden Juwelen aus dem Sande zu 
Iharren, und aud) den Geübten fojtet es zuweilen 
Anjtrengung, nicht müde und verdroffen zu werden. 

So lommt es, dah eine neue Ausgabe der Werle 
Giordano Brunos nit das beite Mittel ift, feinen 
Einfluß in der Gegenwart lebendig zu erhalten. 
Eine lihtvolle und warmhberzige Reproduftion feines 
Spitems, die immerhin durch umfangreihe Proben 
aus den wichtigeren Schriften illustriert fein Tönnte, 
würde Brunos Größe deutlicher erfennen laffen als 
die unverfürzte Überfehung dieſer Schriften jelbit. 
Die Fälle find überhaupt nicht felten, in denen 
einem alten Bhilofophen durch eine quite Daritellung 
aus zweiter Hand beſſer als durch eine Erneuerung 
feiner eigenen Worte gedient ilt. Die Frage follte 
vor jeder „Ausgrabung“ gründlicher, als bisher 
eſchieht, geprüft werden. o ein ewiger Gehalt 
ih die ebenbürtige jyorm gefunden hat, da erhalte 
man beides zuſammen (wie etwa bei Platon). Mo 
ewige Gedanken durch die Ungunſt der Umſtände 
in unvolllommenem Gewande fteden, da werfe man 
entſchloſſen die Hülle fort, auf daß der Geiſt hervor» 
bredhe und lebe. 

Rarlsrube i. B. Karl Wollf 

Harmonie, Bon Friedrih Schleiermader. Her 
ausgegeben und eingeleitet von Hermann Mulert. 

ena 1906, Eugen Diederids. 196 ©. M.2,—. 
Is ein „Erzieher zu deutſcher Bildung“ erſcheint 

Scleiermader wegen der Art, wie bei ihm die praf- 
tiſche Tätigleit, das wiſſenſchaftliche Nachdenlen und 
das Erleben des Gemüts miteinander verbunden 
waren und aufeinander wirkten. Er kämpfte für die 
Rechte des Gemüts gegen den ntelleftualismus, 
er madıte die Religion frei von der Hörigfeit, in 
der fie von Metaphyſik und Moral gehalten wurde, 
er verband in feiner Seele die nnerlidhfeit des 
Pietismus mit dem Wahrheitsfinn der Auffllärung. 
Mulert gibt eine tüchtige Einleitung, in der er es 
ausdrüdlid; ablehnt, in die Geiltesarbeit des abjolut 
ſyſtematiſchen Denfers Schleiermacher einführen zu 
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wollen. Aber aus ber gut — Auswahl 
tritt der oben gelennzeichnete Menſch Schleiermacher 
ſchön hervor. 

Schoenebecd a. €, 9. Danneil 

Es war unausbleiblid, daß im Zeitalter ber 
Breviere irgend ein Jemand durch die Erfolge 
Guſtav Frenſſens ſich veranlaft fehen würde, aud) 
aus beffen Büchern Charpie zu zupfen. Richtig er- 
pre jeßt in €, Pierfons Verlag eine „Sprude 
ammlung aus Guſtav Frenffens Werten“, 

zufammengeftellt von Clara Hahn, Preis 1 Mar, 
Umfang 106 Seiten, Diefe fleißige Sammlerin hat 
fi mit dem Bleiftift gewilfenhaft alles ange- 
ftrihen, was irgendwie einem „Spruch“ ähnlid 
fah, und hierauf alles hintereinanderweg ſauber 
ins Reine gefchrieben, nit ohne jedem Sprud 
den Titel des Buches beizufügen, dem er ent- 
nommen it. Da lieit man denn Meisheitslörner 
wie biefe: 

„So wie ein Schmied feinen Hammer fennen kein 
fo muß ein Menſch die Welt erfennen, jonft wird 
aus ⸗ 

„Es iſt nicht ſchön, Könige im Schmutz zu ſ * 
Wenn ich in meiner Marſch bin, da eine 

Raffe vor mir, ganze 26* 
„Wer was ordentliches ſchreiben will, muß erſt mal 

ein wirlliher Dann fein.“ 
„Das Beite in der Melt ijt die Arbeit, weiht bu das ?* 
„Sch möchte über vollswirtihaftlihe Dinge hi ben 

Rat eines Mannes hören, der nicht etwas jelbjttondenfierten 
Fleiß, d.h. Geld auf Zinfen hat.“ 
„öan foll alles in en deutlich machen, nicht in 

en. 
„Klub ift hier dasjelbe, als bei uns Feierabend ift.“ 
„Denn wenn der Areijel nicht geichlagen wird, dann 

brummt er nicht.“ 
„Es lommt nicht auf die Jade an, fondern auf das 

Herz unter ber ade.“ 
Rechtſchaffen foll er werden und nüdytern, einerlei, 

ob Pandvogt oder Arbeitsmann.“ » 
Menſch bleibt Menich; Eiche bleibt „" 
„rau Wiſſenſchaft ift eine erne, ehrbare Frau.“ 
„Was jagen gute Vorfähe? Als die Zeit lam, fie 

auszuführen, waren 2 vergeſſen.“ 
„Mit Ordentlichleit lommt man am weiteſten.“ 
„ut nicht jeder, der es fann, was er will?“ 
*5 Ehrgefühl iſt im Spiritus ertrunlen, wie eine 

in Feit ohne Frauen ift Blume ohne Duft.“ 
ujw. ujw. 

Guftav Frenifen fann natürlih nichts Dafür, 
wenn ſolche „Aphorismen“ aus dem Zujammen- 
hang jeiner Büder berausgeriffen werden. Aber 
verbitten fann er es fi, und nötigenfalls gegen 
die Urheber einer ſolchen Sammlung wegen Be 
leidigung oder aud wegen Sachbeſchädigung Die 
Privatllage anftrengen. 

Die feit einigen Jahren erfcheinende fechite, neu- 
bearbeitete Auflage von Meyers Großem Kon- 
verfationslexilon (Leipzig und Wien, Biblio» 
graphildes Inſtitut) rüdt jet ihrer Vollendung ent- 
gegen. Mit dem kürzlich erichienenen 16. Bande ift 
fie in der Mitte des Buchſtabens R angelangt ; zwei 
Schlußbände jtehen nun nod aus. Wir finden auch 
in den lehterjchienenen Bänden Tert und Bilder. 
material auf der an dieſem populärjten Bildungs» 
mittel ſtets gewohnten Höhe und nicht unbeträchtlich 
vermehrt. In den bivgraphifhen Artifeln verdient 
ganz bejonders die forgfältige Nachtragung aller biblio- 
grapbiiigen Angaben bis zur jüngjten Zeit Danf und 

nerfennung. ” 
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Notizen 2 
= Bhilipp Neclam. Am 9. Juni diefes Jahres 

waren hundert Jahre feit der Geburt des Verlags— 
buhhändlers Anton Philipp Reclam verfloffen, des 
Begründers der weltbefannten voltstümlichen Univer- 
falbibliothel. Von feinem Leben und Wirlen gibt 
im jüngiten Nadtragshefte der Allgemeinen Deut» 
Ihren Biographie der leipziger Budhhändler und 
Fachſchriftſteller Karl Friedrich Pfau eine Skizze, 
Danad hat der junge Reclam, der als ältefter 
Sohn des Buchhändlers Karl Heinrih Reclam in 
Leipzig zur Welt fam, feine Lehrlingsjahre im Haufe 
Friedrich Vieweg in Braunfcdweig verbradt, dann 
aber fehr früh Jich jelbitändig gemadt. Bereits 1828 
treffen wir ihn als nhaber des „Literariſchen 
Muſeums“ in Leipzig, einer mit einem Journals 
Lefezirfel verbundenen Leihbibliothel. Bald aber 
erjheint er auch verlegerijh tätig, und da feine 
eriten Verſuche auf dieſem Felde ermutigend aus— 
fielen, fo verfaufte er 1837 das „Literariihe Mus 
feum‘ und wandte 9 unter der Firma „Philipp 
Reclam junior“ ausſchließlich dem Verlagsweſen zu. 
Hierbei entjaltete er bald, gehoben durch den 1839 
bewirlten Anlauf einer Druderei, eine große Pro- 
buftivität; zu den früheren Verlagswerlen gehören 
verfchiedene Bibelausgaben und Wörterbücher, aud) 
eine Reihe liberaler Schriften über OÖfterreid und 
die djterreihifchen Zuſtände, die den eifrigen Ver: 
leger in Ronflift mit der Regierung des Kaiſerſtaates 
brachten, fo daß ben Berlagserzeugniffen Reclams 
der Vertrieb in Dfterreich unterfagt wurde. Dod 
entmutigten ſolche Erfahrungen Reclam nidt, der 
vielmehr feine Tätigkeit immer weiter ausdehnte, 
gleichzeitig aber ſie auch mehr fonzentrierte, indem 
er darauf ausging, umfaljendere Unternehmungen 
von dauernder Gangbarfeit zu jchaffen. Und eben 
dies hat feine weitere Tätigfeit jo fruhtbringend 
gemadjt. Hierhin gehören die durchweg ftereotnpier- 
ten lateinifchen und griechiſchen Klaſſilerausgaben 
ſowie eine billige Ausgabe von Shalejpeares Werten, 
die einen enormen buchhändleriſchen Erfolg hatte. 
Das führte den Verlag dann zu weiteren billigen 
Klaffilerausgaben von Schillers, Goethes, Leilings, 
Hauffs Werken u. a. m., die Reclam unmittelbar 
nad) dem im Jahre 1867 in Kraft getretenen Gefeh, 
wonady bie erfe aller feit mindeitens dreihig 
Jahren verftorbenen Autoren Gemeingut der Nation 
wurden, ins Leben rief, Uber ſchon finden wir da— 
neben aud) die Anfänge des grökten Verlagsunter- 
nehmens Reclams, nämlich der ebenfalls 1867 be— 
gonnenen „Univerjalbibliothel‘, die fih von vorn- 
herein die Aufgabe ftellte, die Merle großer Dichter 
und Denker durch einen äußerſt niedrigen Preis allen 
Schichten des deutichen Volles zugänglich zu machen. 
Nach und nad; erweiterte Reclam den Rahmen dieſer 
Sammlung immer mehr, indem er alle wilfenihaft- 
lihen Disziplinen, alle populärwiffenihaftlihen Ge» 
biete hineinbezog und fo die Univerjalbibliothef in 
gewilfem Sinne zu einer auf breitelter Grundlage 
ruhenden Enznflopädie ausgeftaltete. In neuerer 
Zeit find befanntlih nad) dem Mufter der „Unis 
verfalbibliothel" verfhiedene Unternehmungen ähn: 
liher Tendenz ins Leben gerufen worden, aber an 
Popularität und Umfang fommen fie dem Reclam: 
[hen Unternehmen nicht gleich; diefes zählt gegen- 
wärtig an 5000 Nummern, die in ungezählten Mil- 
lionen von Exemplaren verbreitet find. Faſt fiebzig 
Jahre hat Reclam geſchäftlich wirlen lönnen; als 
er am 5. Januar 1896 ftarb, hinterließ er feinem 
Sohn Hans, dem jehigen Inhaber der Meltfirma, 
ein auf den folideiten Grundlagen ruhendes Geſchäft. 

Nachrichten⸗ 
Todesnachrichten. m feiner Vaterſtadt Wien 

f am 24. Mai Kriedrih Guftau Triefch im zwei- 
undſechzigſten Jahre. Er hat mit einer Reihe von 
Luitfpielen die Traditionen Benedirs und Bauern- 
felds erfolgreich fortgefegt. Um meiften Glüd hatten 
feine Stüde „Neue Verträge‘ (1880, vom mündner 
Hojtheater preisgefrönt), „Ottilie (1892 bei einem 
——— Wettbewerb preisgelrönt) und „Die 

ixe“ (1887). 
In Straßburg F am 2. Juni der Verlagsbuch— 

händler und Rommerzienrat Karl Trübner. Er hat 
zahlreiche wiſſenſchaftliche, befonders germaniftifche 
Merle und Sammelwerle verlegt und fid ein unver- 
gefjenes Verdienſt durch feine energiſchen Bemühungen 
um die NRüdgewinnung der großen Maneſſeſchen 
Liederhandihrift für Deutichland erworben (früher 
in Paris, jet in Heidelberg). Die Univerjität 
Straßburg zählte den Verftorbenen zu ihren Ehren» 
doftoren. 

Der franzöfiihe Politifer und Schriftiteller Clovis 
Hugues F am 10. Juni in Paris. Er war 1851 
in Menarbes (Bauclufe) geboren und feit feinem 
achtzehnten Jahre journalijtiih tätig. Eine Reihe 
von Gedichtbüchern, zum Teil republifanifd"politiichen 
Charaliers, das von der Alkademie preisgefrönte 
„Chanson de Jeanne d’Arc“, ein Versdrama „l.e 
Sommeil de Danton“ und die Dorfgeſchichte Mon- 
sieur le gendarme“ erfdienen in den Jahren 1877 
bis 1899. 

Die engliide Märchendichterin Mary de Mor- 
gan, deren Erzählungen das Entzjüden der eng- 
lichen Kinderwelt bilden, ift in Agnpten gejtorben. 
Sie war eine intime Freundin von William Morris 
und Burne Jones und hat felbit zu dem Kreife der 
Präraffaeliten gehört. 

— * 

Perfönliches. Hofrat Dr. Theobald Kerner 
in Weinsberg, der Sohn von Juſtinus Kerner und 
Herausgeber feines Briefwechſels, der auch felbit als 
Dichter hervorgetreten ilt, feierte am 14. Juni feinen 
90. Geburtstag. Der ehrwürdige Greis, der leider 
erblindet ift, bewohnt nody immer das vielbefuchte 
„Kerner-Haus“, das er felbit in einem Bude ge— 
ſchildert hat. Er war nod mit Uhland, Gultav 
Schwab, David Friedrid Strauß u. a. perſönlich 
nahe befreundet. — In Wien beging der ithetiler 
und Kımjtbiltoriter Prof. Joſef Bayer, Verfaller 
der Merle „Bon Gottiched bis Schiller“, „Goethes 
Verhältnis zu religiöfen Fragen“, „Literariſches 
Slizzenbuch“ ıc. am 13. Jumi feinen 80, Geburtstag. 
Er war lange Jahre aud als Theaterfritifer her» 
vorragend tätig. — Dem Schriftſteller Alfred Walter 
Henmel, befannt durd) die Begründung der „Inſel“, 
des Infel-Berlags und der „Großherzog Wilhelm 
Ernits Ausgabe deutſcher Klafliler‘‘, hat der Prinz 
regent von Bayern den erblichen Adel verliehen. — 
Die polnifhe Romanfdriftitellerin Elija v. Or» 
3es3fo (geb. 1842) beging Anfang Juni ihr vierzig: 
jähriges Schriftitellerjubiläum. In Warſchau fand 
aus diefem Anlak eine mehrtägige eier unter ftarfer 
Beteiligung der polnifhen Piteraturfreife und vieler 
auswärtiger Delegationen ſtatt. . 

= * 

Dentmäler. Am 8. Juni fonnte das Dentmal 
für Theodor Fontane in feiner Geburtsitadt Neu- 
ruppin unter ftarler Beteiligung auch der berliner litera- 
riſchen reife enthüllt werden, nachdem die 1899 
begonnenen Sammlungen 14000 Marf ergeben 
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hatten. Erih Schmidt hielt die Gedenfrede, Bürger- 
meilter Georg Reide-Berlin ſprach den felbftverfahten 
Prolog. Das Dentmal, das den Didter als „mär— 
tiihen Wanderer", auf einer Sitbant ausruhen, 
darftellt, ift eine Schöpfung von Prof. Max Wiefe- 
Charlottenburg. — Am jelben Vormittag wurde in 
Weimar das im Februar 1905 von Bubenhand 
befudelte Dentmal Shalejpeares nah einem 
langen und mübfeligen Reinigungswerl von neuem 
enthüllt. — Die Erridtung des Denkmals für Hein- 
rih von Kleiſt in feiner Baterjtadt Frankfurt a. D. 
gilt nun als gefichert, nachdem durch eine Spende 
des Deutjhen Bühnenvereins im Betrage von 
1000 Marf der Denimalsfonds die vorläufige Höhe 
von 8000 Marl erreiht hat. — Ein Standbild für 
den pfälziſchen Dichter Auguft Beder (1829—91), 
der für die Rheinpfalz Ahnliches bedeutet wie Jeres 
mias Gotthelf, Berthold Auerbach, Meldyior Meyr, 
Heinrid) Scaumberger u. a, für ihre Heimatgaue, 
wurde am 16. Juni in Beders Geburtsort Klingen» 
münfter enthüllt. — In Willitädt bei Straßburg 
fand am 11. Juni die Enthüllung eines Denkmals 
(Obelist mit ebaillon) für den dort 1601 . 
borenen Gatiriter Johann Michael Moiheroth 
ftatt. Prof, Ernit artin von der Univerfität 
Straßburg hielt eine Anjprade, Dr. Beinert die 
Gebentrede. — Auch lebenden Didtern fängt 
man jebt jhon an Monumente zu bauen. Wie 
mündener Blätter berichten, foll dem bayeriſchen 
Vollsichriftiteller Maximilian Shmidt in Münden 
auf dem 1400 Meter hohen Berge Niedelftein von 
Verehrern ein Dentmal errichtet werden, zu Dem 
Prof. v. Hauberijfer, der Erbauer bes mündjener 
Rathaufes, den Entwurf geliefert hat. Das Dent- 
mal wird im Auguſt d. 5. eingeweiht werden, 

* * 

Vom Goethetag. Die Jahresverfammlung der 
Goethes Geſellſchaft fand am Pfingftfonnabend, dem 
25. Mai, in Weimar jtatt. Prof. J. Minor: Wien 
hielt den Feſtvortrag über Goethes „Mahomet“ (in 
Buchform joeben bei Eugen Diederids in ena 
erfchienen). Die Mitgliederzahl beträgt zurzeit 2847, 
das Geſellſchaftsvermögen 90110 Mark. Für die 
Herausgabe des in ſechs Bänden geplanten „Bolls- 
Goethe" wurden dem Boritand die erforderlichen 
Mittel bewillig. Dem TDireltor des Goethe 
Nationalmufeums wurden 600 Mark zur freien Ver: 
fügung bewilligt, Der Ausſchuß für Errichtung eines 
Goethe-Dentmals in Wehlar erhielt 500 Marf. 
Ferner wird die Goethe-Gejellihaft dem Grabe der 
Ftau von Stein auch in Zukunft gröhere Aufmert- 
famfeit jhenten. Die Grabitätte der Corona 
Schröter in Ilmenau foll eine würdige Grabplatte 
erhalten. Aus dem Bericht des Geh. Rats Suphan 
über das Goethe- und Schiller-Archid iſt die wichtige 
Neuerwerbung der „Don Carlos“: Handſchrift (in der 
Redaltion für Hamburg), die Schiller im Juni 1787 
on Ludwig Schröder fandte, hervorzuheben. Der 
Kaufpreis betrug 20000 Marl, von denen 5000 
Diarl die Goethe-Gefellfhaft, 15000 Mart eine Ans 
zahl Freunde und Gönner, an der Spitze der Groß— 
herzog von Baden, aufbradten. 

* * 

Neue Gefamtausgaben. Die gefammelten 
Werte Heinrih Harts werden im Laufe Ddiefes 
Sommers in vier Bänden vorgelegt, deren letter 
im Herbit erjheint (Verlag von Egon Fleiſchel & Co., 
Berlin). Sie werden von Julius Hart unter Mit- 
wirfung von Dr. Hans Beerli, Wilhelm Bölfce, 
Wilhelm Holzamer und Franz Hermann Meikner 
herausgegeben. Die eriten beiden Bände enthalten 
die Gedichte und die Epen des „Lieds der Menſch— 

heit“, der dritte Band bie literarifchen Erinnerungen 
und Profadicdhtungen, der vierte eine Auswahl 
„Meilterauffäße und Meijterfrititen“. Der Gejamt- 
preis beträgt 16, geb. 20 Darf, — . U Hoff: 
manns jämtlice Werfe in 14 Bänden zu je 5 Marf 
geb. 7 Mart) gibt Karl Georg v. Maafjen im 
erlag von Georg Müller in Münden heraus. Es 

foll die erjte vollftändige und hiſtoriſch-kritiſche Aus» 
abe mit zahlreihem noch unbefanntem Waterial 

Kein. — Derfelbe WBerlag bereitet eine adıt- 
bändige Gejamtausgabe der Werte Guftave Flau— 
berts vor, die von Heinrid Mann in Berbindung 
mit andern Überfegern bejorgt wird. 

* * 

Allerlei. Bei einem Bortragsabend in Bonn 
machte jüngjt Carl Spitteler die Mitteilung, dab 
er 6 erſte, vor — Jahren abgeſchloſſene große 
epiſche Dichtung „Olympiſcher Frühling“ im vorigen 
Jahre einer vollſtändigen Umarbeitung unterzogen 
habe. — Bon den „Briefen einer Braut“ aus 
der ‚Zeit der fFreiheitsfriege, die Edith v. Cramm im 
vorigen Jahr herausgegeben hat (Verlag Egon 
Fleiſchel & Co., Berlin), ift im Verlage von Smith, 
Elder & Eo. in London eine engliſche Ausgabe mit 
Sluftrationen erfchienen. — Em Berband der 
literarifhen Gefellfdaften in den Städten 
Aachen, Barmen, Bonn, Düſſeldorf, Elberfeld und 
Köln wurde in Düſſeldorf gegründet. Vorort des 
Verbandes iſt Düſſeldorf. Die ee * 
Redalteur Schneider von der „Rhein.We 
in Effen übernommen, — Über Bee — 
und Werle wird demnächſt Dr. Otto Nieten in den 
„Schriften der Literarhiſtoriſchen Geſellſchaft Bonn“ 
eine umfaffende Darftellung mit reichliher Benugung 
handſchriftlichen Materials veröffentlichen. Im Un: 
ſchluß daran wird der Berfalfer eine Gejamtausgabe 
der Merle im Heſſeſchen Verlage veranitalten, die 
im Yrübjahr erſcheinen foll, 

Meiftgelaufte Büdher. Bon bemerkenswerten 
Neuauflagen wurden in jüngfter Zeit angezeigt: 

Behrend, Gubda. Aus dem Tagebuch einer Sün- 
derin [1902]. 14. Auflage. 

Bradvogel, 4. €. Narzik [1856]. 45. Taufend. 
Bene Georg. Jetichen Gebert [1906]. 10. Aufl. 
rüger u. Anders. Gottfried Kämpfer [1904]. 
12. Taufend 

Sudermann, Hermann. Jolanthes Hodzeit [1892]. 
28. Auflage. 

Besper, Wil. Die Ernte (Anthologie) [1906]. 
60. Taufend, 

Viebig, €. Absolvo te lApril 1907]. 13. Tauiend. 
Zahn, Emft. Albin Indergand [1901]. 21. Taufend. 

Her Büuͤchermarkt 
(Unter dieſer Aubrit erſcheint das Vergeihnis yes 
Aenntnis Re Ilterarlihen Neuheiten bes ei 
gleichoiel ob dleſe der Redaktion zur Beſprechung zugeben oder nicht. } 

a) Romane und Novellen 
Band, Victor. Ihr Paradies. Eine Iuftige ne gr 

Geidichte in 2 Tagen. Berlin, Carl reund. 168 S 
M.2 

Baudilfin, Eva Gräfin v. Im Lauf 
Dresden, ‚Heinrid) Minden. 273 ©. 3,— (4,—)- 

Bendler, Ludwig. Moderne Stlavinnen. Ein er» 
roman. Dresden, Heinrid) Minden. 326 ©. 4,— 

—— Philipp. Der Moosbauer. Roman aus dem 
Odenwälder Vollsleben. 178 ©. M. ,— (,—). — 

n. Roman. 
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— — aus dem Odenwälder Vollsleben. i ĩ 

3 08. — Wildheden. Jagd und rg b) Lyriſches und Epiſches 

gelten nn —* Odenwald. 154 S. M. 1,50. — 
erttagsgeitalten. Bilder aus dem Odenwälder Bolts: 

ee 178 ©. M. 1,50. Sämtlid; bei Emil Roth, Gieken. 
€ Emmy v. Liebe, die enden tonnte. Roman. 

din, © Sicher. 4 = Art 
Eylell- — 

Deut mie m ya 

Be ——— und er Sat Eicyemeyer & Fa 

Drei 9 ovellen. * 
Sr. FE —— Paul Unterborn. 

. Nichts für ARE 

—— —— ne Aulturgeiii li eiſerne 
— * — en ert. Sieben. m on 

332 ©. — (4,—). 
sabeleng, H d. Gemalten ber Liebe. Novellen. 

on I& CE. 316©. nr Ben 

rabeln, aan pe ie Moosſchwaige. Ein 
a Sr Berlin, Verlag Continent ©. m. b. 5. 

RC I il. Ein Spmnafiaften ar r Sonne w n najiaften: 
toman. en u Simion Nachf. 

u Fa ura, Rudolf. Die wahre Kunjt. Satiriſcher 
° era une, Berlin, yo eund, 2725. M.3—. 
San Hans. Der Millionenihwindler. Ein Berliner 

örfenroman. (== —— 2 Bücherſchatz. Bd. 558.) 

Berlin, Hermann Hilger. 128 —,20. 
Jacobjon Benno. nd um N Liebe. "Berlin, Har: 

—— Berlagsgefeilicaft für Literatur und Aunft. 
1 . 

Kohlhepp, Gar. Wenn das Blut erwadt. Moderne 
lungen. Berlin, H. 2. Schroeter G. m. b. 9. 172 ©. 

Lasler-Shüler, eife. Die Nähte Tino von Bagdads. 
—— Mur Zu under. 836. M. 1,50. 

gailgen den Ralfen. — Mün⸗ 
n, en. 576. M.5,— i 

Michel, Se Die — ‚Koeln Berlin, 
©. File 245 M. 3,— (4,—) 

Mohr, * —5 einer jhönen 

Seel itroman, Le * —* resdner Ver⸗ e. 

iag, 3, Stoll. 425. M. 3,50. (4 
I, 4. Der unheimlihe Apfel — und andere Hu 

"norsten er unbeimtige Sfr (Ernit S 33 

Kurſch⸗ — —— —— — Roman. 
— rſchat © dv, 556.) Berlin, Hermann Hillger. 

12 0. 

Rüft, Edela. Goldfuger. Roman. 8 Verlag Con» 
tinent ©. m. b. 9. 35926 M3,— 

Sharrelmann, Wilhelm. Die Zehrt We Kiten. Bilder 

= = Minen. Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 236 ©. 

«I Seelen » Zu dumm! Milttächumoresten. 

München, ul ———— 156. M.2 (,—). 

Shliht, Freiherr v. Leutnant d. R. Ein 
Dresden, Carl Reißner. 405. M.4,— — 

Sewett, ur. Die Eistofe. Novellen. lin, Egon 

Fleifchel & 0. 212 ©. 2 (3,—). 
Siegmund, Maria. Judith Simon. Roman. Wien, 

Gadl Ronegen (Ernit Stülpnagel). 203 ©. 2,50. 

Steffen, Du Nlois und —— Roman. 

Berlin, ©. Fiſcher. 
Stüber-Gunther, Sei, C.i. Stuttgart, 

Adolf Bonz & Comp. 440 ©. ‚20. 
Ulrich, Emanuel, tten am Himmel. 7 Stijjen. Prag, 

„Dürerverlag“ (Otte Page). BC. Mi 
Wasner, — *8* — Berlin, Egon Fleiſchel 

€. 277 3,50 (5,—). 
— Bear innert, Roman. Leipyg, Ro 

derner —— erlag J. Stoll. 683 S. 

(6,—). 
Zimmermann, Arthur. Das Gold von Parpan. Eine 

Geſchichte aus den Bündnerbergen. Aarau, H. R. Sauer: 

länder & Co. 274 ©. 

ners B 

— 

Pletner, Alexei. Die Beichte eines Terrorijten. Er 

ählung aus den Zeiten — II. Deutich von 

Co 8 Leipzig, B. Eliſcher Nachf. 117 © 

Sie ori w icz, Heinrich, Die — Polanieli. Roman. 

—— von Theo. Kroczel. rlin, Otto Jante. 470 ©. 

2, — 

wu erbte lg und —— Gedichte. Stuttgart, 

hen Max 2 on und r Sieben 
Gedichte. Leipzig, Max u BE M. 1.— 
A erie. Berlin, Dr. Gino 

Rebojoli. © 
a er, Elijar v. An Edens Pforten — aus Edens 

‚Su ſche Gedichte in 2 en N 
wer Erläut erungen. Dresden, Blerjon 157 ©. 
M. 3,50 (4 die )- 

Meper, ed Ridyard. Berlin. Ein —— - 
Sonettentranz. Berlin, —— Neues — 
rg 16 ©. gr. ®. 

Tilo ‚Neue Gedicht. Hünden, R. Piper 

etaiben, —* "Über drei Stufen... Gedichte. 
S. 60 

Susman, Mur a garete. —2* Se — R. Piper 
* Co 38 50 (d,— 
— Jacob Hugo. Gebigte. Mainz. 2. Wiltens. 

Peorr jent ‚ Jacob H edjame Sonette. Langen: 
falza, ann Beyer ( & Mann). 20765 

c) .. 

— Ab atrathe. ge | „Dita“ 
* 6. m. b. ML. — 

Sioem, —e— neue Will he Berlin, 
„Dita Deutiches Verlagshaus m. b. 9. 208. M.2, 

Briejen, en Ein neubeut 
Schauipiel. Berlin, — eutfches Verlagshaus 
G. m. b. H. 86 S. 

Dardenneée, und Betteljunge. Spiel 
— en Size - Sp : 5* J > 

enes, Hein nes v. ramat t. 
Berlin, — Dienes. — M.2,— vr. ei 

Heyelt, { v. d. Aphrodite. S fiel Berlin, 
ita” Deutiches Verlagshaus G. m.b. M.2 

Raibel, Fra Die andere * Al Berlin, 
Bita” Deutibes Werlapshaus ©. m b.9. 746. M.2 

Allas, Richard. Gößen. Rolonial- Drama. Berlin "Bihler 
Deutiches Berlogst = 6. m. b. 176 MM L—. 

Martens, Kurt. Der Freubenmeilter. Komödie. Berlin, 
on dFleifchel & Co. 1486. 2, (3,—). 

Mehrer, of Gnabden Herr Amtmann. Eine Affäre 
aus ber güten a en Zeit. Schaufpiel. Leipzig, H. Kehler. 

Pacius, 4. 1. Eichen. © Schaufpiel. Ronitanz, Ernſt Ader- 
mann, 

Runtel, Serbinand, = ns v. Wentzel. Charlotte 
3 Seutfees Ber Ds deren Söanipiel —— 

.m 114 ©. 
TE Sn St fv. End’ et Kfang,, Ein dra— 
n en Münden, Georg D Callwen. 

Esmann, Gujtan. Das alte Heim. Luftipiel. Deutich 
von J. Ja alob Anders. u ee eutiches Ver: 
lagshaus ©. m.b. 9. 996 2—. 

d) Literaturwiſſenſchaftliches 

Über die Unſicherheit literarii Adam, Ludwig. 
üffeldorf, tums bei u... - m. he 

Buchhandlung. 
Beitr 2 2 ren "Hrsg. von Hermann 
Graf. Heft7: Strauß & Torney, Lulu. Die Dorf 
eſchichte Sat der modernen Literatur. 408 M. —,40. 
et 8: Bulle, — Conrad Ferdinand Meyer "als 
ritr. 25. M. —,60. Heft 9: Graef, Hermann. 

Nitolaus Lenau. ne M— ‚40. Heft 10: Degen, 
Rihard. Der lutheriſche Charakter in Goethes Fauit. 
395 M. —,60. Heft 11: — ——— Aut Karl 
Ernit Knodt. SE. M. Heft 12: Platten» 
fteiner, Richard. Peter —* 3 ©. — 40. 
F 13: Burggräf, Julius. Das Erwachen und 

erben des D * Schiller. 43 &. M. 60. Heft 14: 
Graef, Hermann. Anette von Drofte Hülshoff. 456€. 



M. —,60. eit 15: Bieder, Theobald. € 
Hebbel. 39 Pr ‚co. Heft 16: rer —— 
Goethe vor und während * Taſſo. 38 ©. Pe 
Heft 17: Elan v. Parcival und Fauft. 
M. —,60. eft 18: — — * — 
der arme m Todenb 33 —40. 
eft * Graef, Hermann. Sauft, "are. 

20: Kirhbad, Wolfgang. Zum Ber: 
Wändnis “un: Dichtung. 3 Eifais. 112 ©. M. 1,20. 

"0. Heitz: gel — ziedrich Mehfee — riedr aul. Frie 
als Enriter. 35 S. en 60. pe n, Bert⸗ 
hold. Detlev von Lilieneron. de & M. 1,50. Heft J 
Graef, Hermann. Heinrich von Kleiſt. 235 M. — 
Heft 2: ottjhall, Rudolf v. Adalbert Stifter. 4 
M. — 26: 'Graef, Hermann. Johann Lubd: 
wig Tien. 295. M. —,60. Heft 27: Ro ie m. 
Gottfried Keller. 335. M. — ‚60. Heft 28: en 
Wilhelm. Hebbels Judith und Schillers Yun u 
ar . M.—,60. Leipzig, Werlag für Literatur, Kunſt 
un 

Briefe von und an —— a En Bi a 
Hrsg. von efe un 
— — a u ern a I. Göf * 

6.— (6,50 u. 7,50). 
een: Richard. Gejammelte Werte in 10 Bon. 3. Bd.: 
eib und Welt. Berlin, 5 iſcher. M. 3,— (4,—). 
—88 ſämtliche Werte. u in 40 Bon. 
= 4 und 40. Gituttgart, ws . Cotta. 392 ©. und 
46. 

Rarl, Ludwig. Sully Prubhomme. Eine pfychologii 
Ieraturge Me — Studie. mnit, Wilhelm ung 

— ac h Bicor v. Gejammelte Werte in 6 Bon. 
11, Zeil). Stuttgart, Ad. Bonz & Co. 

2445. ur 1,50. 
Shmidbauer, Richard. Das Komiſche bei Goldoni. 

sh — (Gocihee Sehen a u temp oethes De * uung in ihrer 
geidjichtlichen —— * 2. Teil: — * 
re en ” Frommanns erlag (E. Hauff). 

zen, u "air: 5 N. one Studie. (Aus — 
Löffler. 5656 M.i 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsfchrift für Siteraturfreunde 

9. Jahrgang: Heft 20. 15. Suli 1907 

Eritlingswerfe, Halbtalente, Dilettanten 
Ein Dialog von H. von Beaulieu (Hannover) 

ufebia. Eine der [chwierigften Aufgaben 
des Kritifers ift ſicherlich die Beurteilung 
von Erftlingsbüdern. Im hählichen jungen 
Entlein den Schwan erkennen, Prophegei- 

ungen abgeben ... . 
Floreitan. Prophezeiungen find immer ein Wag- 

nis. Wie felten hat der Prophet [päter die Freude, 
daran erinnern zu lönnen, da er es ja gleid) gejagt 
habe. Enttäufhungen find häufiger als Überrafchun- 
gen, und das häßliche junge Entlein wächſt ſich weit 
öfter zur Gans aus als zum Schwan. cd glaube, 
Erftlingswerle werden leichter über- als unterſchätzt. 
Gerade beim „Dichter“ liegt der Fall für den 
Rritiler jo viel ſchwieriger als in den andern Künlten. 
Dort kann er ſich immer an das Techniſche halten, das, 
wenn aud feinen Maßſtab für die Begabung eines 
jungen Künftlers abgibt, fo dod für das, was er 
gelernt hat. Aber Schriftjteller haben nichts gelernt, 
und das ilt das Schlimme. Während auf jedem 
anderen Gebiet der Strebende fich zunächſt das Rüit- 
zeug aneignet, in dem er fid eine Kunſt erobern 
möchte, Alt zeichnet oder Rontrapunft ftudiert, findet 
der junge Dichter eine fertige Sprade vor, die ihm 
niht nur die Baufteine, fondern — zum Entzüden 
des Dilettanten und zur Verzweiflung des Künitlers 
— ganze Säulen darbietet zu dem Tempel, den er 
bauen mödhte. 

Eufebia. Warum zur Verzweiflung des Künlt- 
lers? Sit es nicht ein unendblider Vorteil, wenn er 
nicht erjt an das Handwerlsmäßige Zeit und Mühe 
zu verſchwenden, nicht erjt jprechen und ſchreiben zu 
lernen braudt? 

Floreftan. Warum? Weil es die Natur des 
Künftlers ift, fi} den feiner Idee entfpredhenden Aus— 
drud felbft zu ſchaffen, nit mit fertigen Formeln 
zu arbeiten. In manden Büchern jpürt man ja 
ordentlidy die geiltige Not des Schriftitellers, der ſich 
gegen die abgebraudjte Schablone wehrt, das glühende 
Bedürfnis nad eigenem Ausdrud. Wenn dem Be 
dürfnis nicht die Kraft entfpricht, entjtehen tragi- 
fomifhe Wirkungen, und doch ftehen diefe Ringen» 
den hoch über denen, die einen „gewandten Stil‘ 
ihreiben. Gerade bei einem Erftlingswerf iſt das 
ehr bebentlid). 

Eufebia. Übermähige Glätte des Gtils kann 
man den jungen Schriftitellern von heute nicht vor⸗ 
werfen. Sie ſchwelgen ja geradezu in geſuchten 
Ausdrüden, wunderlihen Wortverbindungen. 

Sloreftan. Das ſchlechte Schreiben allein tut 

es nun allerdings aud nicht; pretiöfe Ausdruds- 
weile ift noch fein eigener Stil, iſt ja überhaupt 
auch ſchon Schablone geworden. Wahrhaftig, der 
Kritifer muß fehr feinhörig fein, um das Edte 
vom Unechten zu unterjheiden, den vom innerften 
Bedürfnis geforderten Ausdrud von dem, den kluges 
Unempfinden der Stala D’Annunzios oder der 
Palette Jalobjens entlehnt hat. Früher hatten wir 
eine Lyrik auf Liebe und Triebe, jegt haben wir eine 
mit [hmerzenden Wunden am blutenden Himmel, 
mit heimlidem Glodengeläut in ſchmerzbefreiten 
Seelen, 

Eufebia. Und dod ann dem anempfundenen 
Ausdrud ein ganz ehrlihes Empfinden zugrunde 
liegen. 

Yloreftan. Das lann es, und das lompliziert 
die Beurteilung fo. Die Ehrligkeit des Gefühls und 
Unehrlichfeit des Ausdruds it eins der ſchwierigſten 
Probleme im geheimnisvollen Reid des Schaffens. 
Die es betrifft, ſind feineswegs Betrüger, eher von 
einer llufion Betrogene. Es find oft fein und 
tief empfindende Menfhen, denen ein guter litera- 
rifher Geſchmad eignet, fogar poetiſches Feingefühl. 

Eufebia. Woran liegt es dann aber? 
Floreftan. Nur daran, — daß fie Leine Künſtler 

ſind, daß fie fi die Form nit zu [haffen ver: 
mögen für ihre Gefühle. Aber wenn einer jung ilt, 
täufcht er fich felbit ebenfofehr wie den Beurteiler. 
Es ift mandmal ſchwer zu jagen, ob jemand an einem 
heilbaren oder unheilbaren Leiden frantt. Jugend 
ift heilbar, Tünftlerifche Impotenz nicht. 

Eufebia. Wenn es jemanden zum Schaffen 
drängt — iſt er dann nicht ein Dichter ? 

Floreſtan. Ad, meine Teure, wie viele drängt 
es zum Schaffen, aber von wie wenigen hat man das 
Gefühl, dak ihnen ein künſtleriſches Muh die 
Weber in die Hand gezwungen hat! Dem Drange des 
jungen Menſchen, fi von der Qual der Gefühls- 
überfülle zu befreien, fi gegen die erbrüdende Flut 
der äußern Eindrüde durch eine Gegenäußerung zu 
wehren, ſich mit der Welt auf feine Weiſe ausein- 
anderzufehen, bietet fi} ein Bud als nädjitliegendes 
Mittel. Literarifhe Anregungen liegen ja auf der 
Straße. Es gehört heutzutage [don Charakter dazu, 
nicht zu fchreiben. Ein Bud ift oft ein Aderlaß, ein 
Bentil, ein Fehdehandſchuh, die Wand, durd die 
Poramus zu Thisbe fpriht. Und dieſes Bud in 
feiner jungen Leidenfhaft, der SHnperämie des 
Empfindens, lann die [hönften Hoffnungen erweden, 
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die fidy niemals erfüllen, weil fein Dichter ſprach, 
fondern eine warhe Intelligenz; und ein Itarfes 
Temperament, vielleicht gefteigert durch ein erotiiches 
Erlebnis. Wie die Glühwürmchen in der Liebeszeit 
anfangen zu leuchten, jo fangen mande Yeute dann 
an zu dichten. 

Eufebia. Der Lenz, der fang für ie! 

Floreſtan. Das ilt es. Sie gleichen den Frauen, 
die mit zwanzig Jahren für jhön gelten und mit 
vierzig alle die enttäufchen, die fie früher gefannt 
haben, und die doch niemals jhön waren, jondern 
nur — jung! Es ift für den Didter wie für den 
Krititer oft unmöglid zu fagen, ob fein Dichtertum 
von jenen ilt, die Kindtauf, Geſchäfte, Zwilt und 

Streit überdauern, oder ob es nur gefteigertes 
Jugendgefühl war. Wer nur aus Liebe gefungen 
hat, hört, wenn er verheiratet ilt, ganz ficher wieder 
auf. Gut, wenn er rechtzeitig zur Erlenntnis fommt, 
ihlimm, wenn er ſich fein Leben lang mit der bee 
ſchleppt, ein Dichter zu fein. 

Eufebia. Tragiſche Exiſtenz, als hoffnungsvolles 
Talent grau zu werden! Wie furdtbar, zu fühlen, 
daß etwas von uns erwartet wird, das wir nicht 
geben lönnen! Furchtbarer, wenn nidts mehr von 
uns erwartet, wenn es allmählich jtill um uns wird, 

am furdtbariten, wenn man jelbit aufhört, etwas 

von ſich zu erwarten, wenn man feinen Sort ver: 
linfen fühlt, der horror vacui über einen fommt! 
Denn die ſchwerſten Enttäufhungen find doch bie, 
die man an ſich jelber erlebt, 

Aloreitan. Dagegen gibt es nur ein Mittel: 
jung iterben. Nur nicht ganz leicht zu befolgen, das: 
ftirb zur rechten Zeit! Der es fagte, fonnte es auch 
nit. Manchmal liegt in dem zur rechten Zeit 
iterben allein das Geheimnis eines Erfolges. 

Eufebia. Glauben Sie nit, daß jeder jo lange 
lebt, wie die Natur ihn für ihre Zwede benötigt, 

und dak man ftirbt, wenn man feine Million erfüllt 
hat? 

Floreſtan. Ich finde den Glauben fehr ſchön 
und verjtehe, dak er dem Genie eine perſönliche 
Gewißheit it. Wenn ich ein Genie wäre, würde id) 
auch vom Schidjal fordern, daß es mich leben liche, 
bis id; mein lehtes Wort geſprochen. Ob es das täte, 
ift freilich etwas anderes, Als einfaher und nücdter- 
ner Menſch glaube ih nit, dak Goethe fo lange 
lebte, weil er den Kauft fertig jchreiben mußte, 
fondern dant feiner guten KRonititution und vieler 
guter Zufälle. Ich glaube nicht, daß ein Dadıziegel 
danach frägt, ob er einen Idiotenſchädel trifft oder 
ein Hirn, das unfterblihe Gedanlen hegt. Willen 
wir denn, ob in irgend einem Strakenjungen, der 
überfahren wird, nicht ein zweiter Shalefpcare jtedte? 
Auf der andern Seite die vielen, die ihren Ruhm 

überleben! 

Eujebia. Daß die jungen Dichter, die durch ihr 
erites Bud ein Verſprechen geben, dies ſpäter oft 
nicht halten lönnen, begreif id. Piel rätielhafter ift 
es mir, wenn ein erites Buch, das ſchon eine Er— 
füllung it, von anderen gefolgt wird, die weit 
unter jenem eriten itehen. 

Floreſtan. Diefe in ihrer Art fertigen Bücher, 
auf die feine Steigerung, nicht einmal etwas Gleich: 
wertiges folgt, jind feine Erſtlings-, fondern ein- 
zige Werke, follten es wenigſtens fein. Sie bürften 
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feine Folge haben, weil fie nicht der Anfang, fondern 
der Höhepunft einer Entwidlung find. 

Eufebia. Mie? Hätten diefe Talente denn alle 
Werle, die zu dem Höhepunkt binawfführen, ver- 
Ichwiegen ? 

Floreltan. O nein! Kein Dichter verichweigt 
jeine Werte, und der Dilettant noch weniger. Aber 
es gibt Talente — befonders weibliche —, bei denen 
es gerade zu einem Bude reiht. Sie haben nur 
eins zu jagen, und wenn jie dies einmal qui geſagt 
haben, lönnen fie fih nur wiederholen unb ab- 
ſchwächen. Diefe Talente treten erftaunlid fertig 
auf, aber die Fertigkeit iſt auch ihre Begrenzung. 
Sie erreihen eine gewille Höhe im eriten Anlauf, 
aber auf die hohen Berge lommen fie niemals. Es 
wäre für ihren Rubm vorteilhaft, wenn fie nad 
dem guten erjten Bude ſchwiegen, aber cher wirb 
ein Raubtier von feinen Opfer lajjen, als ein Halb- 
talent, das vom Erfolge geloftet, vom Schreiben. 
Dichter find die nicht, Die mur ein gutes Bud 
fhreiben und bann fertig find. Man iſt immer 
Dichter, oder man iſt es niemals, Ein Dichter iſt 
auch fein Staar, dem befondere Ereigniffe erit die 
Zunge löfen müffen. Große Talente werden von ber 
Natur nidt auf Zeit verliehen. 

Eujebia. Dann bleibt es mir doch immer rätfel- 
haft, daß dies eine Bud ein wertvolles fein Tann. 

Kloreftan. Der Wert diejer Bücher liegt über: 
wiegend in ihrem menfhlihen Gehalt. Wenn die 
Beobadhtungen und Erfahrungen einer feinen, reifen, 

liebenswürbigen Perlönlidhfeit, die literariihen Ge- 
Ihmad hat, ſich zu einem Buche fondenjieren, jo lann 
es eine wertvolle Gabe werden, die man freilich 

nicht für eine dichterifhe Offenbarung halten darf, 
Der Willende wird nicht viel mehr erwarten nadı 
einem Bude, in dem eine Perfönlidhteit jih ganz 
ausgegeben hat. Ich dente an ein beitimmtes Bud, 
das vor Jahren einen Sailonerfolg hatte. Bilder 
von Seelenitimmungen und feine Bemerkungen ind 
doch niemals ein Erfah für Geftaltungslraft. Sobald 
dieje feinen, aber begrenzten, ganz jubjeftiven Talente 
nicht von ſich felber ſprechen, wenn fie fih im ob- 

jeftiven Geitalten verſuchen, liefern fie mittelmähige 
Hamilienblattleftüre. Aber das eine Buch behält 
feinen Wert, — wenn aud nicht auf lange. 

Eufebia, Aber diefe Talente lönnten dod; mebrere 
jubjeltive Büdyer ſchteiben — 

Floreſtan. Das könnten fie, — wenn ihre In— 
bividualität fo reich und vieljeitig wäre. Aber ge 
wöhnlih it in dem einen Buche alles gejagt. Der 
Nichtlünitler ift ja aud) immer etwas unölonomild, 
wie die Dilettanten der Menſchenliebe die Olonomie 
der Güte nicht lennen. Er fann feine aute Bemerkung 
unterdrüden, er lann nidt opfern. Er hat zu viel 
Freude an ſich felber und jtellt Spiegel rund um 
fih herum. Und — eine einzige Seite würde auch 
wohl micht reichen zu einem Bude. Aur die ganz 
Großen fönnen aus einer Seite ihres Wefens einen 
ganzen Menſchen ihaffen, ein ganzes Wert. 

Eujebia. So liegt es doch nidt nur an ber 
fünftleriihen Begrenztheit, es liegt auch an ber 
Begrenztheit der Individualität, wenn jemand als 
Schriftfteller nicht weiter und höher fommt? 

Floreitan. Sicherlich. Der Scriftiteller ift ein 
ganz verwidelter Fall. Dichter und Individualität 
bedingen ſich in ihm, geben einer dem andern ober 
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— zehren ihn aud wohl auf. Eine reihe Menſchlich- 
feit läßt uns beim Scriftiteller über künſtleriſche 
Mängel hinwegfehen. Wem würde es aber einfallen, 
einen Mufiler zu fragen: was bilt du für ein Menſch? 
Gute Menſchen und ſchlechte Mufitanten — oder das 
Umgelehrte — gibt es freilid unter den Schrift⸗ 
ftellern aud), aber Sein und Können, Menſch und 
Künftler gehen hier doch viel enger zufammen als 
anderswo, und das ilt ber Grund, weshalb bie 
Literatur wie feine andere Kunſt dem Dilettantismus 
ausgeliefert ift. Wer hielte ſich nicht für einen wert- 
vollen Menfhen, für eine „Individualität“? Schrei- 
ben ift ja fo leidht, wenn man die Hauptſache, die 
fünftlerijhe Form, ignoriert. 

Eufebia. Die Form die Hauptfahe? it die 
Form nicht das Erlernbare, das, worin bie Routiniers 
es oft den wirllihen Dichtern zuvortun? 

Sloreftan. Ya, die Form, die in reinen Reimen 
und „gewanbtem Stil“ bejteht, in der verftändigen 
Dispofition, die das Ende nicht an den Anfang jet 
— bie allerdings iſt erlernbar. Uber ich meinte etwas 
anderes, Ich meinte die Form, die aus dem ohne 
Willlür vollzogenen Schaffensprozeh refultiert, aus 
jenem echten Künftlertatt, ber einem Stoffe anfühlt, 
welche Gejtalt er fordert, — nicht abfolut fordert, 
denn ein Stoff trägt viele Geftaltungsmöglidfeiten 
in fih, — aber von diefer Individualität fordert. 
Noh weniger als die Borftellung, es lönne nicht 
ezijtieren, wird das echte Kunſtwerl die Vorſtellung 
auflommen laffen, es lönne anders exiftieren, als 
es eben ilt. Es Steht, jo viele Fehler es aud im 
einzelnen haben mag, als ein notwendig Seiendes vor 
uns mit ber Selbjtverftändlidhfeit eines natürlichen 
Organismus. Die Form ijt ebenfomwenig eine Sadıe 
der Milltür als der Inhalt. Wenn ein Stoff ſich 
der Seele eines Dichters bemädjtigt, wird er es auch 
gleid in einer beftimmten Geftalt tun, wenn aud 
in nod) jo großen, flüchtigen und lüdenhaften Um— 
riſſen. Darum ift der Dichter ja eben Didter, daß 
bei ihm Anſchauung ift, was bei uns abitralte Bor- 
ftellung bleibt, daß fi) ihm zu Geftalten und Situa- 
tionen verbidtet, was uns als dee und Gefühl 
zwiſchen den Fingern zerrinnt. 

Eufebia. Aber die Empfindung ift dod bie 
Hauptſache — 

Bloreftan. Sie ift die felbftverftändlide Vor⸗ 
ausfegung, aber Gefühl ift nit alles — in ber 
Kunſt. Es ift das Credo des Laien, daß der Dichter 
fi durd) Gefühle und Ideen ſpezifiſch vom gemeinen 
Menſchen unterfheidet, doch ich glaube, dak ber 
Dilettant — menſchlich gejproden — ein gefühl 
volleres Weſen ift als ber Künſtler. Er fällt über 
feine eigenen Gefühle wie ein ungelenler Jüngling 
über feine zu langen Beine und wird beim Vortrage 
eines Liedes felbft gerührt — anftatt die andern zu 
rühren. Pour que l’artiste nous fasse pleurer, il 
faut qu’il ne pleure pas, Wir dürfen nidyt ver. 
geilen, daß der Künitler, der heißeſte der Menſchen, 
zugleich der fältefte fein muB, und daß Beionnenheit 
fo gut eine Künftlereigenihaft ift wie Leidenſchaft. 
Glauben Sie es mir, Gnäbdigjte: Die Form iſt das 
von den Dilettanten ignorierte, von den geringeren 
Talenten heiß umworbene, fid) dem Nurempfindenden 
niemals erjchließende Künftlergeheimnis. Es Tann 
felbft dort gelöft fein, wo die Formlofigfeit der 
Oberflädye, die Sorglofigleit im Aneinanderreihen 

der Kapitel, der nadläffige Schritt der Reime ben 
Zabel des auf Ordnung haltenden. Lefers heraus» 
fordert. Diefe Nadläffigleit der Oberfläche iſt aber 
etwas ganz anderes als die Formloſigleit aus Im— 
potenz, die uns in einem geftaltlofen Brei Broden 
von GSentenzen ferviert. 

Eufebia. Man wird alfo fragen müſſen: Sit 
ein Werl aus einer Nötigung entitanden ober aus 
Milltür, ift bier ein innerlich Erlebtes oder nur 
Erdachtes? 

Floreſtan. Ja, aber immer fommt es barauf 
an, ob es fi um eine fünftlerifche oder eine menjd- 
liche Nötigung, um ein fünftlerifches oder nur ein 
menſchliches Erlebnis handelt. Das perfönlidhe „Er- 
lebnis“ — man kann dies Modewort eigentli nur 
noch ironifdh) anwenden — muß im Aunftwerf unter- 
gegangen, rein in ihm aufgelöft fein, wenn es ihm 
auch zugrunde liegt. Das „Erlebnis“ des Dilettanten 
behält etwas peinlich Wirklihes, er lann die Doppelte 
Diftanz, die zu feinem Stoffe und zum Publitum, 
nicht innehalten; um feine Menſchen ift leine Almo— 
Iphäre, und feine Gefühle fchreit er uns mit auf» 
dringliher Qautheit ins Geſicht. Ich mag das fon 
im Leben nit, in der Kunſt noch weniger. Es it 
etwas peinlih Allzumenjhlihes in den Ichbücdern 
der Dilettanten, in dem Werben um Sympathie 
und Mitleid, dem hundertfach variierten Schrei nad) 
Berjtändnis. Eine fo findifh anmahende wie mon- 
ftröfe Forderung, das „gänzlih Verſtandenwerden“! 
Der Künftler weih, dab er ewig unbelannt und un- 
erlannt durchs Leben gehen muß, und er wird ſelbſt 
mit dem abwehrenden fsrageverbot vor uns hin—⸗ 
treten, das freilih das Publilum, die zudringliche 
Elfa, nicht rejpeltiert. ... Die Forderung, in feinen 
tünftlerifhen Abſichten verftanden zu werben, ift eine 
ganz andere, beredjtigte, und fie aufzugeben Die 
legte und ſchwerſte von des Künftlers Refignationen. 

Eufjebia. So wäre bie fürchterliche Belenntnis- 
literatur, die von manden jo hod bewertet wird, 
eigentlih auch bilettantifd) ? 

Florejtan. Durdaus. Sid) bacchantiſch die Zehen 
von der Seele reißen, ift nicht nur indezent, es ift auch 
unfünftlerifh. Die Kunſt ift keuſch, felbit die Kunſt, 
die das Entjeßen des Philifters erregt. Kunſt ift 
Dijtanzhalten. Die Belenntnisbüher wirten aber 
auf die Maffe jehr ergreifend, weil fie immer eher 
ergriffen wird vom Pathos einer Exiſtenz als vom 
Pathos des Didters. Das Menſchliche findet immer 
Sympathie, das Künftleriihe felten. Dagegen ift 
auch nichts zu jagen, wenn das Menſchliche ſich nur 
nit als Kunſt gebärdete und von naiven Leuten 
dafür gehalten würde. So 3. B. die fehr proble- 
matifhe „Problemfunit“. Das Jagen nad) Pro- 
blemen ijt ein verlapptes Geftändnis literarifcdher 
Unfähigleit. Durch das intereffante — oder pilante 
— Problem hofft man auf den Parnak getragen 
zu werben, den man felbft nidt erflimmen Tann. 
Aber man bezwingt die Runft nicht durch Probleme, 
wenn man nit die Kraft hat, ein Problem durch 

Kunſt zu bezwingen. 

Eufebia. Jh erftaune mandmal über bie Rühn- 
heit, mit der unreife Menſchen ſchwierige Probleme 
angreifen. Sie ahnen nidt, dab die bunfelften 
Probleme die feinften Künftlerhände fordern — und 

die reinſten. 
Floreftan. Sie ahnen es vielleicht, aber fie 
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ahnen auch ganz ridhtig, daß das große Bublitum 
in bezug auf fFeinheit und Reinheit anfprudjsios ift. 
Das greift nad) Problemen wie ein Kind nad 
einem fremben Spielzeug. 

Eufebia. Ob es nidyt überhaupt ein Mikbraud) 
der Literatur iſt, in ihr pſychologiſche und — phnlio- 
logifhe Probleme löfen zu wollen? 

Floreſtan. Menn man es will, fiherlid. Der 
Dichter löft freilich pfohologiihe Probleme, aber er 
Teht ſich nicht mit der Abliht an den Schreibtiſch. 
Dem Dichter ift ein Bud aud; fein Mittel, um ſich 
auszuleben, ihm ift es eher ein Sterben und eine 
Auferftehung. Und ſich ausleben, — das wollen ja 
die meilten in ber Literatur, Wer ſich im Leben 
eingeengt fühlt, will fih in ber Literatur befreien. 
Daher der große Prozentjah des ewig Weiblidhen. 
Menn ein Mädchen zum Heiraten zu hähßlich, zur 
Lehrerin zu dumm und zur Diafoniffin zu ſchwächlich 
ift, fo ſchreibt fie, das ift totſicher. Wenn für den 
jungen Dann der Lenz fang, jo fingt für fie vielmehr 
die Enttäufhung über den Frühling, der zur Rüfte 
ging. Wie die Wohlhabenden im Sanatorium, enden 
die Unbemittelten in der Literatur. Neu iſt bas ja 
nicht. Lefen Sie bei Edermann das Geipräh vom 
18, Januar 1825. Dort finden Sie zu unferm 
Thema ein paar gute Bemerlungen, die ich Ihnen . 

zitieren mag. Es tut unferer modernen jet nicht 
Anmahung überhaupt gut, bei dem Weiſen von 
Meimar Ausfprüde zu finden, die uns durchaus 
„altuell" anmuten; jo, wenn er von Trauerfpielen 
Ipridt, die ein pathologiihes Probuft feien, von 
Lazarettpoejie, wenn er llagt, dab die Männer 
Ihreiben wie die Weiber und dab jeder jelbit pro- 
buzieren wolle, Wenn ſchon vor hundert Jahren 
jeder felbjt hat produzieren wollen, dürfen wir heute 
freilidy nicht Magen, wo die Unzufriedenheit und das 
Zalent in erihredender Weife zugenommen haben. 

Euſebia. Halten Sie Talent für eine Krankheit? 
Floreſtan. 

von nicht Geſundſein halte ich die Allgemeinheit des 
fleinen Talents, für ein Zeichen von Deladenz. 
Wir verjtehen nit zu leben, deshalb ſchreiben wir. 
In der Literatur lebt man ſich aus, in der Literatur 
löjt man Probleme, Und nicht nur die Enttäufhungen 
im Leben, auch bie in einer anderen Kunſt werben 
an der Literatur gerädt. Wer findet, daß es zu 
lange dauert, bis man ein Bild malen lann, ber 

Ihreibt ein Bud. Das geht ſchneller. So wird die 
Literatur zum Aſyl der Armen und Elenden, 

Eufebia. Die arme Literatur! 
Floreſtan. Gott fei Dant! Ich dachte Icon, 

das Refultat meiner Yusführungen würbe fein 
anderes fein, als daß Sie fagten: die armen 
Schriftiteller ! 

Hjalmar Söpderberg 
Bon Anna Brunnemann (Dresden) 

ürzlid) hat ſich Hfalmar Söderberg, ein jün« 
gerer ſchwediſcher Schriftiteller, durd fein 
tiefgründiges pinhologiihes Drama „Ger« 
trud“ die erite Bühne Stodholms erobert. 

Die allgemeine Aufmerffamteit lenkte ſich plötzlich auf 

Ta, wenigftens für ein Spmptom ° 

— * 

dieſe eigenartige dichteriſche Perſönlichleit, deren bis- 
herige novelliſtiſche Gaben vorwiegend nur von litera- 
rischen Feinichmedern genoffen wurden. Dabei muß her⸗ 
vorgehoben werden, daß die beiden in beuticher Über— 

ſetzung eridienenen Werle Söderbergs, „Hiltorietten‘ 
und „Martin Birls Jugend“!), bei uns wohl das 
gleiche Los teilen und es doch durdaus verdienen, 
als hervorragende Proben nordiſcher Literatur ein- 
gehende Beachtung zu finden. 

Söderberg ilt ein jtodholmer Kind. Er debütierte 
als Jwanzigjähriger mit einer Stiggenfammlung 
„Förvillelſer“ (VBerirrungen, 1893) und trat in dieſen 
farbenreihen Stizzen ftodholmer Lebens mit einer 
bei jeiner Jugend überrafhenden tedhnifchen Sicher: 
heit hervor; ja er offenbarte fih als ein formal 
bereits volllommen Reifer. Bon Merk zu Merk iſt 
diefe Sicherheit gewachſen, und er bat in feinen 
beiten Büchern eine Meiſterſchaft erreicht, die ihn in 
feinem an dichteriſchen Individualitäten fo reichem 
Lande eine einzigartige Stellung einräumt. Er ging, 
einer inneren Beranlagung gemäß, bei den Fran— 
zoſen in die Schule, vor allem bei feinem Lieblings- 
Ihriftjteller Anatole France, und gelangte zu einer 
ſolchen Klarheit und Prägnanz des Stils, dab man 
ihn nicht mit Unrecht den ſchwediſchen Anatole France 
genannt bat. Gewilfe Züge feiner fatiriihen Be- 
gabung legen auch dieſen Bergleid nit lediglich 
in formaler Hinfiht nahe; was Söbderberg aber als 
nordiſches Erbe mitbringt, tritt bei dieſer kriſtallnen 
Durdfichtigleit des Stils nur um fo deutlicher zutage. 

1898 erfdjienen die „Hiltorietten“, abermals ein 
Stiszenband, deſſen Vorwürfe zumeift aus dem Ge 
fellichaftsleben Stodholms entlehnt wurden. Hierin 
leiftet Söderberg an Konzentration auf das Mejent» 
lihe bei eritaunlider Treffſicherheit das Ddenfbar 
Vollendetſte. 

Auf drei bis vier Mmappen Seiten werden uns 
Lebens: und Stimmungsbilder, gejteigerte ſeeliſche 
Zuftände geichildert, von einer jo fuggeftiven Kraft, 
daß fie im ihrer Knappheit ganze Scidjale ober 
Rulturfragen vor uns aufrollen und uns unenblid) 
mehr vom Leben jagen, als mandyer umfangreiche 
Romanband. „Das Salrament ber Kommunion“, 
„Der Major, der Hofprediger und der Satan“, „Der 
Pelz“ und „Der blaue Anter“ find in ihrer bis zur 
äuberften Möglichkeit gebraten Ausiheibung des 
Unwefentlihen wahre Kabinettſtüde. Eine derartige 
Mortlunft ſteht in Schweden ganz vereinzelt ba und 
it felbit in Frankteich nur bei den eriten Meiftern 
zu finden, denn das Bemühen, an einer Seite Profa 
wie an einem Kunſtwerk zu arbeiten, wird auch bei 
unjeren Nadhbarn immer feltener. Eine haarſcharf 
geichliffene Fronie, die fich, wie bei Anatole France, 
gegen meilt allzu nahjihtig behandelte menichliche 
Schwächen richtet, bildet das vorherridhende Element 
in diefen Stiggen. Daneben aber taucht der grübelnde 
Norbländer auf, in deſſen flüchtige Lebensfreude die 
unerbittlihen Graufamteiten des Dafeins im voraus 
ihre Schatten werfen, von denen die Phantafie nicht 
lostommt („Schatten“). Hier jteht Söderberg fern 
von den Lateinern, während er jedod in ihrem Haren 
Stil ſolche Phantalien völlig greifbar zu machen weiß. 
Die „Hiltorietten“ und die ihnen verwandten „Främ— 
lingarna“ (Fremdlinge, 1903) fanden nur wenig 

’) Beide deutih von Francis Maro im Imielverlag, 
Leipzig, erſchienen. Bol. VE vIır, 833 und IX, 341. 
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Beahtung; Söderbergs literarifher Ruf aber wurde 
durch die 1901 erfchienene Erzählung „Martin Birts 
ungdom“ (Martin Birks Jugend) begründet. 

Es ift die Geſchichte einer jungen Seele, die all» 
mählich im Leben aus Mangel an Sonne und Nah» 
rung erfriert: Martin Birk, der Sohn eines Heinen 
Beamten in Stodholm, hat in feiner Kindheit gerade 
noch jo viel Wärme um fid, dak fein romantiicher 
Hang zum Träumen und Dichten nicht im Keime erjtidt 
wird. Er ſchmiedet ab und zu Reime und träumt von 
einem verinnerlihten Dichterleben mit eigenen Qualen 
und Seligteiten, abfeits 
vom Treiben des 
Tages. Aber „Dichten 
ift fein Beruf", und 
fo tritt er nad) abge: 
legtem Mbiturienten- 
examen in ein Bureau 
ein, um ein Meiner Bes 
amter zu werden, wie 
fein Bater. Und ber 
Bater ijt glüdlidy über 
des Sohnes Entſchluß. 
Wenn nun Martin 
nad) Upfala gegangen 
wäre, um zu jtudieren! 
Er Hatte ſchon im 
voraus vor all den 
Ausgaben gezittert ... 
Die leinliche ngit- 
lichleit des Spieß⸗ 
bürgers, der in ll: 
tagsjorgen aufgeht, 
das ift die Welt, die 
Martin nun erftiden 
wird. Borläufig frei 
lih Hält er feine Ar⸗ 
beit nur für eine Zus, 
fluht vor der Not 
des Lebens; fein Leben 
it etwas ganz an- 
deres. Troß der tau⸗ 
fend  unbefriedigten 
Wunſche feines Her: 
zens flieht er taujend 
Hoffnungenfchimmern. 
„Und wenn er aud 
nicht ernſtlich glaubte, 
dak das Leben all 
diefe Verbindlichleiten einlöjfen werde, oder aud nur 
die meiften, jo waren fie dennod da als berüdende 
Möglichkeiten." 

Jahr um Jahr vergeht. Seine didteriihe Be— 
fähigung reiht zu ein paar nicht ganz ſchlechten 
Verfen, die aber niemand druden will, Er gehört 
nicht zu denen, die fih das Leben erobern; er lebt 
nicht, er träumt und fieht das Leben wie ein Schau» 

Ipiel an ſich vorüberziehen. Für die banalen, ja 
rohen Genüffe feiner Altersgenofien, die bei Punſch 
und Weibern did und vergnügt werden, iſt er zu 
verfeinert. Und wenn er auch, wie feine Kameraden, 

Frauen auffucht, oft padt ihn der Elel: er findet doch 
nie die, nach der er ſich jehnt. „Nein, jagt er ſich, 

„ih träume nur, das ilt nit das Leben!“ Und 
während er hungrig auf das Leben wartet, geht er 
am Leben vorbei. 

Hjalmar Söberberg 

Er avanciert, doch um einen Hausitand zu gründen, 
reicht das Gehalt nit aus. Mit dem-immer ſchweig- 
famer werdenden Vater hauft er nad) der Mutter 
Tode allein; die einft lebensfrohe Schweiter ift in 
einer Provinzitadt die forgenvolle Mutter vieler 
Kinder geworden. Und an einfamen Abenden jehnt 
ſich Martin zurüd nad) ſich felbit und feiner Jugend: 
„Ich verlangte einit danach, zu verbrennen in einem 
großen Leidenfhaftsbrand — das fam nie!“ Nur 
eine Ausſicht bleibt ihm nod im Leben: einmal den 
Mafaorden einer niederen Klaſſe zu erhalten, wie 

der Vater, der Itol 
auf dieſe Auszeihnung 
it. Das Leben iſt 

ein  finnlofes Gpiel. 

Schließlich hängt er 
li) ohne große Liebe 
an ein alterndes Mäbd- 
den, das glei ihm 
alle Iluſionen ver: 
loren hat. Beide wan⸗ 
bern ſcheu im Duntel, 
damit ihre Gtellung 
nicht durch ihr uner- 
laubtes Verhältnis er: 
ichüttert werbe. Aber 
bes Nachts wärmen 
lie fi) an dem matten 
Schimmer ihrer er 
löfchenden Hoffnungen 
und flüchten fig, von 
der Angſt vor dem un⸗ 
erbittlich fie erftidenden 
Leben getrieben, ein- 
ander in die Arme, 
um für furze Zeit Ber» 
gellen zu finden, 

„Martin Birks Ju» 
gend" gehört zu jenen 
Büchern, die eine er 
Idyütternde, lange nad). 
haltende Gejamtitim- 
mung erweden, Nur 
einmal habe ich mit 
der gleichen lähmenden 
Schwere die unerbitt- 
lie Graufamteit des 
Banalen im Leben nad) 

derfeltüre eines Buches 
empfunden, das war nach Flauberts unvergleich— 
licher „Education sentimentale*. Söbderberg erzählt 
die troftlofe Geſchichte vom langſamen Verſchwinden 
aller Illuſionen der Jugend, ganz hineingeſtimmt in 

die Freudloſigleit des endloſen nordiſchen Winters, 
der wie eine nicht abzumwälzende Lajt auf der Seele 
liegt. Martin Birk ift fein Ausnahmemenſch. Wie 
viele teilen fein Los, und ihr Schidjal wird wenig 
interefjant gefunden. Um die volle Tragil folder 
Scidfale zu verftehen, bedarf es eines tief blidenden 
Dichterauges, das alles das wahrnimmt, was ſich 
leife würgend wie Schlingpflanzen um einen grünen: 
den Stamm legt. Meijterhaft iſt Söderbergs Schil- 
derung des unerbittlih fortwirlenden Banalen, das 
er, bis zur Graufamleit wahr, in jeiner Einförmigfeit 
darjtellt, ohne jemals felbft banal zu werden, ohne 
Phrafe, ohne Sentimentalität, ja mit einer herber, 
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anfcheinend teilnahmlofen Kühle. Und ſo fteigt zu. 
glei; mit diefem Einzelfhidfal ein typiſches Schidjal 
vor uns auf, nur um fo erjdhütternder, eben weil es 
typiſch ift. Und das alles findet ſich wiederum zu« 
fammengebrängt auf ſchmale Geiten eines wenig 
umfangreiden Bandes: es jteht hier ein völlig reifer 
Künftler vor uns, 

Der 1905 erjdienene Roman „Doltor Glas“ 
der wohl nur einen pathologiſchen Fall ſchildern 
wollte und ziemlich mißglüdt ift, kann zu gunjten 
einer eingehenderen Würdigung von Söderbergs 
jüngftem hervorragenden Merfe übergangen werben, 
dem bereits eingangs erwähnten Drama „Gertrud“. 

„Gertrub‘‘ ijt eines jener Werfe, die die moderne 
Eheproblem-Dramatif hervorgebradht hat, und zwar 
eines der tieftgreifenden. Der Dichter [haut bier 
mit einer Teilnahme, einem Berftändbnis in die Geele 
des Meibes, wie es nur der größte nordiſche Seelen- 
fündiger, Henrit Ibſen, vor ihm getan. Bis auf die 
glänzenden formalen Eigenfhaften hat Söderberg 
feine franzöſiſchen Vorbilder hier völlig verlaffen: 
duntle, unentrinnbare Schidfalsmädte, grübelnder 
Ernft bei aller aud) finnlihen Heißblütigfeit, grenzen- 
lofe Sehnfudt über den flüchtigen Genuß hinaus nad} 
tiefftem Berjtehen von Seele zu Seele, und zum 
Schluß die bittere Weisheit, daß das wahre Erfennen 
immer zu fpät fommt: das alles gleitet in lebendiger, 
phrafenlofer Wahrheit an uns vorüber, ein rauen. 
leben, das, weil es in feinen tiefiten Außerungen 
unverftanden blieb, ein zerftörtes Leben werben mußte. 

Gertrud, eine ehemalige Sängerin, ift vom ihrem 
Geliebten, dem Scriftiteller Lidman, geſchieden und 
hat den Amtsrihter Ranning geheiratet, mit dem 
lie, nad dem frühen Tode ihres einzigen Kindes, 
in einer äußerlich friedlichen, innerli völlig leeren 
Ehe lebt. Im Begriff, Staatsrat zu werden, und 
ganz von feinem Beruf erfüllt, wird Kanning von 
feiner rau mit der Bitte überrafht: er möge [ie, 
fraft ihres beiderfeitigen Verfprechens, ſich frei zu 
geben, wenn eines den anderen nicht mehr liebe, von 
ihm gehen laffen. Auf fein Drängen gejteht ihm Ger- 
trud, daß fie einen anderen liebt, Kanning nimmt 
es rubiger auf, als fie erwartete; fein Hauptlummer 
ift, „die einzige Perfon zu verlieren, mit der er 
vernünftig über Politif reden lonnte“. Gertruds 
bungernde Seele hat ſich einem jungen, hochbegabten 
KRomponijten zugewandt ; in ihm ſucht fie Erneuerung 
ihrer Künftlerfhaft, die Rahrung, die fie braudt 
und nirgends fand. Erft nad der Trennung mit 
Kanning will fie ihm angehören und ſucht ihm zur 
Höhe ihrer Liebe emporzuziehen. Erland Janſſon 
aber fühlt anders. Aus dem Volle hervorgegangen, 
zyniſch, etwas brutal, erblidt er in diefer Frau nur 
die Heldin eines flühtigen Abenteuers; er will fie 
befigen, und als er fein Ziel erreicht hat, wird fie ihm 
gleihgültig. 

Inzwiſchen ift Lidman, innerlid; gereift, aus dem 
Ausland zurüdgelehrt; er trifft mit Gertrub auf 
einem. Feſte zufammen und teilt ihr in der Rolle 
eines väterlihen Freundes mit, dak er zu feinem 
tiefen Schmerz ihren Namen in leichtfertiger Gefell- 
Ihaft aus dem Munde eines betruntenen jungen Künitlers 
gehört habe, ber mit feinen Liebſchaften prahlte. 
Gertrud ſchweigt. Als fie wieder mit Janffon zu— 
fammentrifft, hat fie ihm vergeben. Sie glaubt an 
das Befjere in ihm, an das, was er in feinen Werten 

niedergelegt hat; fie will ihn aus dem Sumpf retten 
und bejhwört ihn, ihr zu folgen. Janſſon aber 
weigert fi; das Rohe feiner Natur bricht hervor: 
er bat Gertrud nie geliebt und ihre Liebe nur für 
die flüchtige Laune einer Weltdame gehalten. Ger- 
trud geht, innerlid zu Tode verwundet. Ein er- 
greifendes letztes Gejpräd mit Lidman enthüllt nun 
völlig diefe Frauenfeele, die mit ihren ſeltſam mübden 
und doch leidenihaftlih verlangenden, an tiefen 
Gefühlsinhalten reihen Worten immerhin etwas 
problematijd bleibt. 

Das Drama iſt die mit genialem Tiefblid in 
die Frauenſeele geſchriebene Tragödie von dem 
Meibe, das die große Liebe, die Hingabe der ganzen 
BPerjönlichleit will, und nur Halbheiten, nur Broden 
findet. Feſt glaubt fie an das „Wunderbare“, und 
langjam wird diefer Glaube zerftört und „das Liebes» 
leben in ihr ertötet“. Sie fann dem aufridjtig 
bereuenden Lidman nit folgen, ber fie zuerjt inner- 
lid allem gelaffen, fie muß hinausgehen „in ber 
Seele unheilbare Einſamleit“, die fie [hon an Lid» 
mans Geite geahnt und der fie vergebens zu entrinnen 
ſuchte. Wie eine reiche, warmblütige Frauenſeele 
mit idealer Ganzheitsforderung durch das Leben 
allmählich von Enttäufhung zu Enttäufhung in 
troftlofefte Leere und Einfamfeit getrieben wird: 
das wollte Söderberg an dieſem Einzelihidfal be 
weifen, in dem jeber, der tiefer zu ſchauen verjteht, 
wiederum ein typiſches Schidfal erblidt, das Schid- 
fal der „neuen Frau“. 

Ub und zu gleitet die feine Jronie des Verfaſſers 
durh das Wert. Meifterhaft ift die Gegenüber- 
ftellung Gertrubs und der Mutter Rannings, die ſich 
einft ihre Ehe mit einem ungeliebten Mann durd 
mandjerlei Abenteuer erleitert hat und die Offenheit 
ihrer Scwiegertodhter nit begreift. Gerade Die 
innere Wahrhaftigkeit, die weder andere noch ſich 
jelbft betrügen will, madt uns Gertrud glei von 
vornherein fo ſympathiſch und ftellt fie auf eine 
Höhe, wie fie nur das moderne germaniſche Empfin- 
ben, dem ein neuer, auf perſönliche Freiheit geftellter 
Frauentypus ohne dieſe Wahrhaftigkeit nicht denkbar 
ift, in die Dichtung eingeführt hat. 

Zumeift aber wandelt ſich Söderbergs Ironie in 
ein Lädeln tieffhmerzlicher Refignation. Die Stärte 
diefes Wertes liegt im Dialog, der wahr und natür- 
lid wie das Leben ſelbſt erjheint und doch Yus- 
blide in Tiefen voll trauriger Lebensweisheit er- 
öffnet, die auf den, der Obertöne zu vernehmen 
verjteht, erfchütternd wirten. Und obwohl es — ganz 
im Gegenfah zu dem franzöfiihen Drama — bier 
ohne Lärm und große Szenen abgeht, fehlt es diefem 
Schauſpiel dennod nit an dramatiſchem Lebens- 
nerv. Ebenfowenig wie er bei Jbfens „John Gabriel 
Borkmann“ oder „Wenn die Toten erwachen“ fehlt, 
von deſſen tiefiten Grundjtimmungen etwas bier 
hineinklingt. Und indem Söderberg diesmal feine 
Konflilte in den Dilfonanzen ſuchte, die unerfüllte 
Forderungen in die verfeinerte, individuell gewordene 
Pſyche des Meibes bringen, ift er im Letzten doch 
lich felbjt treu geblieben: wiederum ſchildert er, was 
das Leben langfam der Seele nimmt, bis fie an die 
„unbeilbare Einſamkeit“ glauben muß. Auf diejem 
peflimiftiihen Grundton jeines Wefens beruht feine 
Einfeitigfeit, aber aud feine Stärte. 
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Beſprechungen 
Schiller⸗Schriften 

Von Karl Berger (Darmſtadt) 
[Schluß] 

D* gewaltigen Torſo des „Demetrius“ wibmet 
Adolf Mielte eine fleikige und gründliche 
Schrift?) Der Kap wu unterfudht zunächſt den 

Stoff im allgemeinen, die Borfabel und den jogenannten 
Sambor-Alt; dann gibt er ein Bild der Gejamt- 
fompofition durh Analyſe ber einzelnen fünf Alte. 
Die ganze Fülle der Motive ins einzelne deutlich zu - 
machen, „um fo — nad Möglichleit — etwa die 
Anfhauung des tragiſchen Stoffes zu gewinnen, die 
der Dichter beſaß“, fieht Miele als feine Aufgabe 
an. Dabei ift es natürlid) mißlich, daß der kritiſche 
Belhauer auf ein Brudftüd und bloße Stiggen an- 
ewiefen bleibt. Das mühte zu unbedingter Zurüd« 

Baltung in ber Außerung von tadelnden Urteilen 
verpflidten, wie fie nur einem fertigen Werle gegen- 
über erlaubt fein fönnen. Diefe Zurüdhaltung ver- 
miſſe id; bei ‘Mielke, wenn er hier an einer Geitalt 
etwas auszujehen findet (3. B. ©. 62), dort günjtige 
Motive nicht genügend zur Darftellung gelommen 
fieht (S. 59). Die weitere Unterfuhung gilt dem 
tragifhen Gehalt, wie er in einzelnen Perjonen und 
der dramatifhen Handlung zum Ausdrud lommt. 
Danach wird das Demetrius-Drama als die Tra- 
ödie von der unbedingt ſich durchſetzenden fittlichen 
acht des Wahrheit befunden. In der Tat, auf 

dem Gegenfab zwiſchen Lüge und Wahrheit ruht das 
Ganze, nicht, wie Kettner findet, auf dem Konflilt 
zwiſchen dem Herrſcherrecht einer genialen Herridher- 
natur und dem Recht der Legitimität. Können wir 
alfo dem Gefamtergebnis diefer Schrift zuftimmen, 
fo erſcheint fie auch geeignet, das Verftändnis für 
den Ernſt und die Fülle dichteriſch-dramatiſcher 
Schaffenstraft, die in Schiller lebendig war bis 
zuleßt, zu fördern. 

Diefem Berftändnis fann nur durch eine pofitive 
Shillerfritif Vorſchub geleiftet werden. Mit dem 
hergebrachten Mäleln ift nidyts getan. Es hilft uns 
gar nichts, wenn einer, wie das Samuel Lub- 
linstit4) tut, ein Schillerbild nad feinen ganz 
fubjeftiven Bebürfniffen und perjönliden Anſchau— 
ungen zurechtmacht. Die Farben find prädtig, der 
Aufwand an Geift und Scarffinn geradezu ver- 
Ihwenderifh, aber wir jehen viel mehr Lublinsfi 
als Schiller. Und das erwarten wir nidyt, wenn von 
Schillers uns und Zufunft die Rebe fein 
foll. Wer feit jteht und kritiſch zu leſen vermag, 
fann übrigens an dem Büchlein troß aller Willtür 
feine freude haben, weil es anregend und ſehr 
eiftreich -ift. Der hohe Ahne aller folder Schiller: 
titiler ift Dito Ludwig. Seinen ebenfo herben wie 
einfeitigen Scillertadel auf das ridjtige Maß zurüd- 
zuführen, dazu haben in verfchiedener Weile Bult- 
haupt, Karl MWeitbredit, Bellermann, die neueren 

»), Schillers Demetrius nah feinem eniihen 
Aufbau und jeinem tragiichen Gehalt. Bon Adolf Mielte. 
— Schriften der Literarhiltoriihen Gefellihaft Bonn. 
erausgegeben von Berthold Ligmann. 2. Bd.) Dort 

mund 1907, Fr. W. Aubfus. 157 ©. 
) Friedrich Schiller. Seine Entjtehung und feine 
funft. Von Samuel Qublinsti. (= Die Literatur, 

erausgegeben von Georg Brandes. 21. Bd.) Mit einem 
ichtdrucd und elf Tonätungen und einem Falſimile. Ber 

lin, Bard, Marquardt & eo. 78 ©, Sarton. M. 1,25. 

Biographien —— Verdienſtvolle Einzelunter« 
ſuchungen über Ludwigs Stellung zu Schiller liegen 
längſt vor, fo von Kühnlein, Alt, Eid u. a. Auf 
die verfhiedene „Grundgebärde“ der beiden Dichter⸗ 
geitalten hat zuerſt Alfred Frhr. v. Berger nad) 
drüdlic bingewiefen (in feinen „Studien und Kri— 
titen‘). Was er angedeutet hat, führt die fehr be- 
achtenswerte Schrift des luremburgiſchen Gymnafial- 
profeflors N. Sevenig!’) aus, vor allem dadurch, 
daß fie die Verurteilung des dramatiſchen Meiſters 
durch den Dichter des „Erbförjters“ als „ein pſycholo⸗ 
giſches Problem‘ anpadt und zu löfen weiß. Wie der 
Erbförfter Ehriftian Ulrich nur das als Recht an— 
erfennt, was ihm durd langjährige Vererbung und 
Gewohnheit ans Herz gewachſen ijt, jo bat. aud 
Ludwig für literarifhes PVerdienft nur einen aus 
der übermäßig jtarf entwidelten Originalität feines 
eigenen Weſens entlehnten Mahjtab. Bei ihm und 
feinem Helden wurzelte bie Einfeitigfeit des Urteils 
in ber allzu ftarl ausgeprägten Eigenart des Ges 
müts. Dieſe Charalteranlage, das den thüringijden 
Dichter umgebende Tleinlihe Milieu, feine Selbit- 
befenntniffe über die Art feines dichteriſchen Her- 
vorbringens, feine Abneigung gegen jede Philofophie, 
feine ablehnende Stellung gegen die Freiheits— 
bewegung des Jahres 1848, furz, alle pſychologiſchen 
Momente werden von Sevenig herangezogen, um 
die Abneigung des einfiebleriihen Grüblers gegen 
den Tatmenfhen Schiller zu erflären. Der Verfaſſer 
it ganz unparteiiih, er gibt jedem fein Red. 
berzeugend beleudtet er Ludwigs Haltung in den 

„Studien“ und leitet ihre Tendenz aus der menſch-⸗ 
lien und fünjtleriihen Art des Schillergegners ab. 
Befonders erhellend ift der vergleihende Blid auf 
Schillers „Wallenftein“ und „Maria Stuart‘ einer» 
feits und Ludwigs Wallenftein- und Darnley- Pläne 
anbererjeits; danach ift Mar, daß diefer ganz anders 
geartete Dichter die Geftalten des gröheren Vor— 
gängers gar nicht mehr unbefangen zu beurteilen 
vermochte. Sehr treffend iſt aud die Wahrnehmung, 
dak Ludwig troß aller Scillerfeindfhaft in ben 
„Mallabäern“ mehr von Sciller als von GShale- 
fpeare beeinflußt erfheint. Die Schrift fei allen, 
die von Ludwig aus an Schiller herangehen, zu 
förderliher Lefung empfohlen. 

Zu irrigen Schlüſſen über den Geiſt der Scjiller- 
[hen Tragödien hat von jeher fein Verhältnis zur 
tragifchen Kunſt des Griechen verleitet. Unjer Dichter 
felbjt fühlte jid beim Übergang in feine zweite dra⸗ 
matifhe Schöpfungsperiode dem helleniſchen Geiſte 
[er nahe; ihm immer näher zu fommen, dadurch, 
aß er im rein Künftleriichen die Offenbarungen 

des Wlten lebendig zu erfalfen ſuchte, war bes 
Dramatilers eifrigjtes Bejtreben. Er hat aber auch 
feinen Zweifel darüber gelaffen, daß er einer ein« 
feitigen PVerherrlihung der griehiichen Kunſt zumal 
auf Koſten der lebendigen Yortentwidelung durchaus 
abgeneigt war. Er ſpricht von dem „unvertilgbaren 
Unterfchied ber neuen von ber alten Tragödie’; er 
nennt dieſe „eine Erſcheinung ihrer Zeit, die nicht 
wiederlommen Tann’; er lehnt fie als „Maßſtab 
und Mujfter‘ für den Modernen entſchieden ab, denn 
P als ſolche anerfennen, „hieße die Runft, die immer 
ynamiſch und lebendig entjtehen und wirlen muß, 

eher töten als beleben“. Trotzdem haben manche Be- 
urteiler in Schillers Verhältnis zur Antile einen für 
ihn nadteiligen Einfluß gemwittert. Wie man bie 
griehifhe Tragödie einfeitig unter dem Gefichts- 
punft einer unentrinnbaren, von außen einwirlenden 

, Schiller als dramatijher Dichter im Urteil 
von Dito Ludwig. Eine Pinsologiig-! terariihe Unter: 
fuhung von Prof. Dr, N. Sevenig. Dielirch 1905, 
I. Schroell, 
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Nemeſis fahte, jo machte man Sciller, den Dichter 
des „Wallenftein und der „Braut von Meflina“, 
für die Spottgeburt der neueren „Schidjalstragödie‘ 
verantwortlih. Durch eine falſche Auffalfung vom 
Schillerſchen Begriffe des Schidſals verleitet, ver: 
fielen jelbjt hervorragende Forſcher einer folgen» 
Ihweren Berfennung der Schillerſchen Dramen. Ge 
wiß, mandje Geitalten des Dichters leben in einem 
blinden Wahn; fie ſuchen ſich die eigene Verfhuldung 
durch fubjeltive Vorftellungen eines äußeren Zwanges 
zu verhüllen; fie fpinnen ihre Willfür in einen 
beichönigenden Katalismus ein, um dem Gefühl der 
BVerantwortlichleit zu entgehen, — aber ihre Auße— 
rungen find nicht die eigene Meinung des Dichters. 
Solche Verwechſelung dauert bis heute fort. Darum 
war es gut, daß Robert Petſch einmal den gründ- 
lichen Verſuch machte, die für Schillers Weltanſchau—⸗ 
ung und die darauf fußende Führung der tragifchen 
Handlung unentbehrlichen Begriffe Freiheit und Not- 
wendigfeit, Schidſal und Charafter auf entwidelungs- 
geihichtlidyer und vergleichender Grundlage nachzu⸗ 
prüfen.!e) Petſch ſchidt feiner Unterfuhung einen 
Überblid über die Behandlung des Freiheits- 
problems bei der deutſchen Aufflärungspbilofophie 
und ihren Gegnern, ferner über die Hauptridhtungen 
der engliſchen und franzöfiihen Philofophie voraus. 
Von diefem Grunde verfolgt er aufmerfjam und mit 
Ausfheidung alles Unwefentliden die philofophifchen 
Einflüffe, die der Dichter früh und ſpät erfahren hat, 
und zeigt wie das Freiheitsproblem ſich in den willen- 
ſchaftlichen Jugendarbeiten und der Jugenddichtung 
Schillers geitaltet. Der Hauptteil der Bemühungen 
Petſchs gilt der eingehenden Darftellung der drama- 
tifchen Probleme mitteljt einer forgfältigen pſycholo⸗ 
giſch⸗ ethiſchen Zergliederung der Stüde, die zugleich 
die entwidelungsgeihichtlihen Zufammenhänge ver- 
gleichend beachtet. Eine Fülle neuer Gefichtspuntte 
und Anregungen wird in dieſer Itreng wiſſenſchaft ⸗ 
lichen Arbeit geboten, an der kein Schillerforſcher 
vorübergehen kann, die aber auch in die weiteſten 
Kreife der Lehrenden und der Lernenden zu dringen 
verdient. Denn bie hier erſchloſſene Betradhtungs- 
weile verheikt vielen eine wohltuende Vertiefung 
und Klärung ihrer Anihauungen, allen bloß ber- 
lommlichen fchiefen Auffafjungen aber macht fie ein 
Ende. Freilich nur für den, der ſich durd die Schwie- 
rigleit des Gegenitandes nicht ſchreden läht; leicht iſt 
das Bud) nicht zu Iefen. Es will eben alles neu und 
gründlich nachgedacht fein. Ganz erichlieht fih das 
Merf nur denen, die wie fein Berfaller felbit den 
anzen Ernſt der ſchillerſchen Weltanihauung und 
ebensauffalfung in fid) aufzunehmen bereit und 

fähig find. 
In diefe uns einzuführen, find einige der vor- 

liegenden Bücher bejonders bemüht. Zur Reife ge: 
langt ift Schiller befanntlid unter dem Einfluß der 
ihm fongenialen fantiihen Philofophie. Wir befiken 
über jein Verhältnis zu dem fönigsberger Meilen 
Thon eine reiche Literatur, Etwas Neues und Nütz— 
liches darüber zu jagen, ift nicht leicht. Dem: verdienit- 
vollen Karl Vorländer iſt das Schwierige dennoch 
gelungen in einer Reihe von Auffäßen, die er aus 
verfhiedenen Zeitihriften zu einem ſtattlichen 
Bande!’) gefammelt hat. Auch das Verhältnis des 

”"), Goethe: und GSchillerjtudien. Eine Samm- 
lung wiſſenſchaftlicher Arbeiten über die Maffiiche Literatur 
der Deutihen. Herausgegeben von Robert Petſch. Eriter 
Band: Freiheit un otwendigleit in Schillers 
Dramen. Bon Dr. Robert Petſch, Privatdozenten an 
der Univerfität Heidelberg. Münden 1905, €. H. Bed 
3005. M.6,—. 
..) Kant — Schiller — Goethe. Gefammelte Auf- 

ſätze von Karl VBorländer Leipzig 1907, Durr'ſche 
Buchhandlung. XII und 24 © M.5,— (6,—). 

anderen der großen Hajliihen Dichter, Goethes, zu 
Kant it in die Darjtellung miteinbezogen. Da aber 
Schiller der Vermittler in diefem Berhältnis war, 
fallen aud dieſe Abfchnitte unter die Zuftändigkeit 
des Berichterjtatters über die ScillewScriften. 
Vorländers eriter Aufla behandelt die geſchicht— 
lihe Entwidelung von Schillers Verhältnis zu dem 
Hafliihen deutihen Philofophen und gibt damit im 
wejentlihen eine Darftellung von Scillers philofo» 
phiſcher Entwidelung überhaupt. Über die Jugend- 
pbilojophie freilih begnügt er ſich mit wenigen 
Andeutungen. Borländer räumt in den beiden folgen- 
den Wufläßen ein für allemal auf mit der von 
— zu Literaturgeſchichte fortgeerbten 
Behauptung, daß Schiller von dem methodiſch ver— 
ſtandenen „Rigorismus“ Kants abgewichen wäre. 
Nicht „äſthetiſch gemildert“ hat der Dichter die 
ſtrenge Ethit des Philoſophen, ſondern, einig mit 
dieſem im Grundſätzlichen, hat er für die Ausübung 
eine Ergänzung nad) der Seite des Gefühls gefordert 
und gegeben; was bei Kant erft im Heime vorliegt, 
wird von Schiller hervorgehoben und ausgebildet. 
Wie auf diefes Verhältnis von allen Seiten neues 
Licht fällt, jo erſcheinen die Beziehungen zwiſchen 
Goethe und Kant in geradezu überrajhender Be- 
leuchtung. Unwiderleglih und für immer ift von 
Vorländer urfundlid nachgewieſen, dak Goethe 
unter der Führung Sdillers — nidt zum 
„Rantianer“, wohl aber — zu einem Kenner und 
Bewunderer des Philofophen wurde und ſich fo jtart 
und nadhaltig von ihm beeinfluffen ließ, wie es 
feine Eigenart überhaupt geltattete: In banfens- 
werter Weile wird dieſe Entdedung Vorländers 
bejtätigt und ergänzt durch einen Aufjag von jonas 
Eohn in dem Scillerheft der „KRantftudien‘,!®) 
unter dem Titel: „Das Tantifche Element in Goethes 
Weltanſchauung“. Da zeigt fi, dak Kant Goethes 
Verhalten einzig und allein auf theoretiihem Gebiet 
wenig beeinflußte, wie auch Schiller fih bier nur 
empfangend verhielt. Diefem fam es eben nur auf 
eine befriedigende Grumdlage an für das Einzige, was 
feine ganze Perfönlichleit erfüllte, für den Glauben an 
die Würde der Runft, wie Friedrih Alfred Schmid 
in einem Aufſatze desfelben Heftes (Nr. 18) („Schiller 
als theoretifher Philofoph‘) darlegt. Hervorgehoben 
fei noh aus dem Cohnſchen Auffah der Abſchnitt, 
der die Umbildung von Goethes äjthetiiher Theorie 
unter Schillers direlter Vermittlung bebanbelt. 
Bemerkenswert find ferner noch die Aufſätze von 
MW. Windelband und B. Baud: jener legt aus 
den Untrieben bes Schillerſchen Philoſophierens die 
Verſchiedenheiten zwiſchen dem lantiſchen und ſchiller⸗ 
ſchen „tranſzendentalen Idealismus“ dar, zugleich 
aber ihre durch gleiche Grundüberzeugungen ge 
gebene Geſinnungsverwandtſchaft; dieſer behandelt 
ſtreng wiſſenſchaftlich „Schiller und die Idee der 
freiheit"; er gebt der Entwidelung des großen 
Problems von feinem erſten Auftauden in den 
„Räubern” nad und folgt ihr durd den im Ge- 
ſchichtsſtudium ſich vollziehenden Abflärungsprozek 
bis zu den neuen geläuterten Geftaltungen der dee 
in den Meilterbramen. Auch bier wirb der Nad- 
weis geliefert, daß ſich Schiller in einem Gegenfat 
zur fantifhen Moral gar nicht befindet. Wie wenig 
auf diefem Gebiet mit „populären“ Verſuchen aus- 
zurichten ift, das zeigt eine Betradhtung über dasfelbe 
Thema von Dr. Gultan Wethln.!?) Diefe Abhand- 

“, Schiller als Philoſoph in feinen Be: 
ziehungen zu Kant. Seltgabe der „Kantitudien“. 
Herausgegeben von Hans Baihinger und Bruno Band. 
Mit drei Schillerporträts. Berlin 1905, Reuther & Rein: 
hard. 166 ©. .3,—. 

m Schiller und feine Ibee von der Freibeit. 
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lung iſt wohlgemeint, denn fie mödte das Ber- 
ftändnis für Schillers deal fittliher Befreiung 
durch die Schönheit in weitere Kreiſe tragen. Aber 
fie ift auch unzulänglid und verwirrend, weil die 
Begriffe des BVerfafjers über die Sade zum Teil 
chief find und der Auffafjung des Dichters mandes 
Ihuldig bleiben. Da iſt die Rede von Schillers 
„Leidenihaft in der Agitation (!) für das jittliche 

deal‘, „nicht als ob er ein bewuht moralijierender 
ichter gewejen wäre"; da heißt es unentwegt, in 

allen feinen Dramen fei es Schiller mehr auf die 
BVerberrlihung des Erhabenen als auf eine fünjtle- 
riihe Geftaltung angelommen. Mit Berlaub, Herr 
Doktor, aber um des Künſtlers Sciller willen muß 
es gejagt fein: das iſt Unfinn! Die Wahrheit ift: 
nichts t Schiller mehr gehabt, verjpottet und 
betämpft, als eine — bewuhte oder unbewuhte — 
verfchönende, moralifierende Kunſt; folde „Kunſt“ 
hielt er diejes Namens überhaupt nicht für würdig. 
Die Kunſt frei zu maden von allen und jeden außer 
ihr liegenden Anjprüden, ihr die fouveräne Hoheit 
zu wahren gegenüber Staat und Kirche, Wilfenihaft 
und Moral ujw. ujw. — das war Ziel und Inhalt 
feines im Bunde mit Goethe geführten Lebens 
fampfes. Worauf es ihm aber in feinem Schaffen 
„anlam“, das war aud) einzig und allein die reine, 
fünftlerifche Geftaltung. Auf jeder Seite feines Brief- 
wechſels, befonders im vierten und fünften Bande 
der Jonasfhen Sammlung, fann man die Zeugniffe 
diefes Strebens finden. Und doch immer wieder 
diefe Redensatten vom „unbewuht“ „moralijieren- 
den” Sciller! 

Eine befondere Stellung in der gejamten Schiller- 
literatur nehmen die Schillerpredigten ein, die 
Julius Burggraf,?”) der PVerfaffer manden hüb- 
ſchen Scillerbudes, im Feitjahre in feiner bremer 
Kirche gehalten bat. Über die Berehtigung des 
Unternehmens, Schiller auf die Kanzel zu bringen, 
waren und find die Meinungen derer, die es zunächſt 
angeht, der Theologen und der Kirchlichgeſinnten, 
geteilt. Aber mandjer, das weiß id, hat ſich nad) 
Lefung diefer Predigten zu dem Wagnis des Paftors 
der Ansgariiliche belehrt und befannt. Und id) 
meine in aller Beicheidenheit und Demut: vielleicht 
ftrömten den Kirchen die „Gottſucher“ aus allen 
Kreifen und Schichten des Volles zu, wenn ihnen 
dort in den Worten des Predigers ſich immer folder 
„Gottesgeiſt“ offenbarte und zuneigte, wie in dieſen 
Scillerprediaten. Das höchſte Lob, das wir von 
unferem weltlichen, literarifchefritiihen Standpunft 
dem geiftesmädtigen und fdhillerfundigen Redner 
[penden lönnen, ift dies: es ift unverfälſchter Schiller: 
geijt, der in feinen Ranzelreden zum Ausdrud fommt; 
Fr läßt ji der Prediger von feinen lirchlichen 
Anſichten und religiöjfen Überzeugungen nidts ab- 
ziehen durch feine Schillerverehrung. Er bleibt in 
aller Geiltesfreiheit auf bibliſchem und chriſtlichem 
Grunde. Uber nicht beengt und gebunden durch 
dogmatiſche Feſſeln, Tann er aud in dem genialen 
Menſchen, in der Kunſt eine Offenbarung der Gott- 
natur fehen und andächtig verehren. Aſthetiſche 
Kultur iſt ihm nicht etwa ein Erfah der Religion; 
der Künftler iſt ihm ein Lebensweder und Führer, 
fein Heiland und Erlöjer. Die Tatfraft, den Sieges- 
drang, das Seelenihöpferiihe und Geiſtesmächtige 
wird er nicht müde, an Schiller zu preifen. Natürlich) 
iſt diefer aus kirchlichem Geſichtswinkel geihaute 
Schiller nit der ganze Schiller; aber es iſt ſchon 
viel, daß fein Wefen zwar verflärt, aber nicht eigent- 

-- Dr. Guftav Wethly. Straßburg i. E., Lud. Beuft. 

=) Shillerpredigten. Pon Julius Burgaraf, 
tor an der Ansgariilirhe in Bremen. Jena 1905, 

erm. Coſtenoble. 3965 M.4,—. 

li umgebogen und den Stimmungsbedürfnilfen der 
Kirchenbeſuchet angepaßt wird. Dieſer Schiller der 
Kirche wiberfpriht dem Schiller der Geſchichte in 
feinem welentlihen Zuge. — Auf die Predigten im 
einzelnen einzugehen, mangelt bier der Raum. Gie 
gliedern ſich im vier Hauptabſchnitte: I. Im Tempel 
der Schönheit (mit jieben Predigten im Anſchluß 
an „Die Künjtler“, „Die Räuber“, „An die Freude“, 
„Die Götter Griehenlands" und „Die vier Welt: 
alter“, „Don Carlos“, „Die Jungfrau von Dr- 
leans“); II. Unter dem Kreuze (mit jehs Predigten 
im Anſchluß an den „Kampf mit dem Draden“, 
„Wallenitem“, „Die Johanniter“, „Kaſſandra“ und 
„Die Ideale“, „Die Braut von Meifina“, „Maria 
Stuart“); II, Berllärung (mit drei Predigten im 
Anſchluhß an den „Genius“ und „Rolumbus“, „Das 
Ideal und das Leben“, „Refignation‘ und „Hoff. 
nung“); IV. Die Zukunft der Kirche (mit vier Pre- 
digten im Anſchluß an „Sehnſucht“ und „Die Worte 
des MWahns‘, „An die freunde‘ und „Mein Glaube 
und „Liht und Wärme“, . „Die Madt des Ge- 
fanges", „Das Lied von der Glode“ und „Wilhelm 
Zell" und „Deutſche Größe"). Glüdlih, mit fünft- 
leriijhem Geifte ijt jeder Predigt die rechte Form 
efunden, jo daß Altarftüd und Lied zum Ganzen 
ih fügen. So bringen fie mit der Erbauung dem 
Leſer aud Freude ins Haus, echten, nadhaltigen 
Genuß. 

Dieſe Predigten find aus perfönlichem „Glaubens- 
erleben‘ entjtanden; ein glüdliher Zufall ließ fie 
in das Feitiahr fallen. Zu der Scrift Adolf 
Stölzels*t) hat die Jahrhundertfeier nur mittelbar 
die Anregung gegeben. Warum Schillers Verhand- 
lungen mit einflußreihen Männern Berlins nicht zu 
der eritrebten Berufung nad) der preußiſchen Haupt- 
ftadt führten, diefe Frage wurde auch durch die 
Unterfudyungen Rodenbergs, LZandsbergs und Pids 
im Scillerjahre nit geklärt. Stölzel, ein bedeuten- 
der Jurift, nimmt num die Sadye aufs neue vor, um 
die geihichtlic bezeugten Vorgänge unter dem redht- 
lihen Gelihtspunft zu betradhten. Mit der Ge 
willenshaftigfeit und dem Spürfinn eines Unter» 
fuhungsrichters prüft er alle Alten und Yusfagen 
unparteiijd) nad) jeder Richtung hin. Selbjt Kalender, 
Hoffühenrehnungen, -Kabinettsjournale mülfen 
Zeugnis ablegen. Im wejentlihen bleibt hier ber 
Richter auf ndizienbeweile angewielen. Ob nun 
bei der Berufung Schillers eine rechtsverbindliche 
fönigliche Zuſicherung oder ob ein rechtsverbind⸗ 
lihes Angebot, das durd Schillers Annahme zu 
einem Vertrag geworden wäre, oder eine rechts— 
unverbindlihe Aufforderung für den Bermittler 
Benme, Unterhandlungen anzufnüpfen, vorgelegen 
bat, Tann nicht entichieden werden. ebenfalls aber 
iſt erwieien, dak von Treue oder Untreue auf irgend 
einer Seite nicht die Rede jein kann. Die berliner 
leitenden Kreiſe erjcheinen von der Schuld gereinigt, 
die ungerechte Sache gleihgültig fallen gelaffen zu 
haben. Schiller jchrieb ab und fam nicht; er ftellte 
neue Bedeutungen. In Berlin behielt man fi 
weitere Verhandlungen mit ibm. vor, zu denen es 
aber infolge jeines Ablebens nidyt mehr fam. Was 
fih aftenmähig feltitellen läht, das findet man in 
Stölzels Bud) verwertet. Wer fortan Stellung zu 
diefer Frage nehmen will, muß ſich mit feinen Er- 
gebnijfen und Argumenten befannt maden. 

Soeben, zum Schluß, hallt noh ein Schiller- 
Echo??) über den Rhein zu uns herüber. Charles 

2) Die Verhandlungen über Schillers Be- 
rufung nad Berlin, geſchichtlich und rechtlich; unterfucht 
von Adolf Stölzel. Berlin 1905, Franz Bahlen. 4 ©. 

. 2.—. 
m) Schiller 1759-1805. La vie de Schiller. — L'homme. 

- L’oeuvre. — Schiller et son temps. Par Charles Symond, 
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Symond, ein Gefrönter ber Alademie, läht ſich 
über den beutjhen Dichter vernehmen. Wir lejen 
und ftaunen über die Dürftigfeit diefer Rundgebun«- 
en. In Deutfchland dürfte fein Primaner auf Ber» 
etzung rechnen, der gegebenenfalls in feinem Aufſatz 
nichts Belferes über irgend einen franzöſiſchen Dichter 
zu fagen wühte. Ganz abgefehen von den groben 
Sehlern, die das Büchlein zu Dußenden aufweilt. 

reifen wir nur ein paar heraus. „Larch“ ftatt 
Lord (S. 5) mag ein Drudfehler fein. Daß Char: 
lotte von Kalb den Dichter mit Körner und dem 
leipziger reife befannt gemadt habe (5. 8), mag 
als Mikverjtändnis gelten. Ein grundftürzender Jrr- 
tum aber iſt es [hon, wenn (S. 5) aud) die Theologie 
unter die Studienfäher der Militäralademie ge- 
rechnet wird. Die Gottesgelahrtheit war ein Monopol 
der Landesuniverfität Tübingen, das anzutajten dem 
fatholiihen Herzog nicht zugeltanden hätte. Das Tra- 
gifhe für den Eleven Sciller aber lag ja gerade 
darin, daß er feinem Lieblingswunfde, ein Pfarrer 
zu werden, entjagen mußte, weil es auf der Alademie 
alles, nur nidyt Theologie zu ftudieren gab. — Unter 
den Charakterzügen Schillers führt Symond aud 
einen bisher unbelannten an: „Sa foi en la miseri- 
corde de Dieu et la bont& de l’'homme“ — und wo 
gibt er ſich fund? In den äfthetiihen Schriften! 

ies Unglaublide fteht S. 9! — Ein neuer Zug 
in ber Entitehung bes „Wallenjtein“ wird S. 10 
entdedt: Goethe ift Schillers Helfer, denn „G. lui 
montre tout le parti que l'on pourrait tirer de la 
grande figure“. S. 30 wird ein Wusfprud des 
Fürften PButiathin ... dem Herzog Karl Eugen 
in den Mund gelegt. Der köſtlichſte Unfinn fteht 
aber ©. 15ff. Da wird von ber „Jeune Allemagne“ 
geredet, wie fie aus dem Kriege von 1870 hervor- 
egangen if. Rundum dab, und Strieg gegen 
hiller! Und wer find die Rufer im Streit, Die 
gr. im Kampfe gegen Schiller, die Häupter ber 
Jungen? „Herman Grimm et Otto Brahm menerent 
cette campagne.“ Brahm, der Schillerbiograph, 
hat befanntlid gejagt: „Als Student war id) ein 
Schillerhaffer.“ Und nun heikt es von ihm: „ll 
n’hesita A vouer Sch. à la haine allemande.“ Mer 
aber hat Schiller gerettet vor diefem infernaliſchen 
Hak? Niemand anders als Gottfried Keller! 
„Ecrivain suisse, Keller pouvait appr&cier Schiller 
avec plus d’ind&pendance que la Jeune Allemagne.“ 
Und fo geht es weiter. Gott ſchutze Frankreich vor 
folden „Alademilern“! 

Bon Einem, der Gott zwang 
Bon Leo Berg (Berlin) 

De Dichter, von dem ich heute reden will, iſt 
nur wenig befannt, die Dichtung aber, der 
diefe Abhandlung gilt, ift bisher eigentlich noch 

gar nit öffentlih geweien. Der Dichter heikt 
Rudolf Borhardt, ift 1878 geboren und jtammt 
aus einem alten Königsberger Kaufmannsgeſchlecht. 
Er bat bis jeßt, alles in allem genommen, erjt 
wenige Bogen druden laffen. Das meilte davon 
ift jo gut wie mit Ausjchluß der Offentlichteit 
erſchienen, es find einige Gedichte und ein Reiſe— 
tagebud in der inzwiſchen eingegangenen Zeitſchrift 
„Die Inſel“ und in Julius Zeitlers intereffanten 
und inhaltsreihen Werlagslatalogen (1905/06), 

Laur&at de l’Academie frangaise. Bibliotheque Larousse, Paris. 
79 $. 75 cent, 

alfo Sezeffionstunft. Denn im Gegenfaß zu unſeren 
DMaffenunternehmungen mit ihrer Berechnung auf 
die Pöbelinftintte und der Bielfchreiberei haben 
wir ja neuerdings aud die Beltrebungen in der 
Literatur, die auf Abſonderung gerichtet find und 
mit geſuchter Vornehmheit fotettieren. Bei Lichte 
befehen, gudt aud aus dieſen ſchön drapierten Män- 
teln die Eitelfeit heraus, wo fie nit Dürftigleit und 
Armut verbergen follen. Die Bücher werben für 
Freunde oder Liebhaber gedrudt (was Büdherlieb- 
haber oder Bibliophilen für die Literatur bedeuten, 
weiß man ja, diefe Bibliophilie gehört zu den Ma- 
nieen einer gelangweilten Gelellfeaft, fofern I nicht 
eine Spefulation ijt). Alfo eine Literatur für und 
oft aud von reihen Leuten. Um die Bücher glei 
wertvoll zu machen, werben fie in ganz fTleinen 
Auflagen bergeitellt (neulich hörte ich von einem, das 
nur in fieben Exemplaren gedrudt fein foll): fo 
wird die Seltenheit künſtlich gemadt. Der literarijde 
Typus bdiefer Gattung heikt bei uns: Stephan 
George, der ganz genau weiß, wie man fid} in unferen 
Tagen intereffant madt und die Milfenihaft fait 
zur Runft ausgebildet hat, weshalb die Literatur- 
profefforen elegant auf ihn hineingefallen find; Jie 
fallen ja heute [dmeller auf alles hinein, als die Jour⸗ 
naliften, die meift ” etwas Steplis und Vorſicht 
haben, wie denn unjer Feuilleton [don beinahe 
wilfenfhaftlid bedeutender ift als.ein Teil unferer 
Literaturwiljenihaft. Allerdings fallen auch Dichter 
und Künftler hinein, die ein Glanz, eing Verfchwiegen- 
eit, etwas Apartes lodt. Und fo ift denn auch ber 
)ichter, von dem ich hier rede, auf Stephan George 

hineingefallen: feine Gedichte find Kunſt für Künſtler, 
oft ſehr ftilvoll, mit ſchönen Wörtern, tönenden 
Verfen, edlen Bildern, aber meilt ohne eigentlichen 
Inhalt. Atademifd; negativ, das, was er nicht jagt, 
zeugt von Geſchmad und Bildung. Aber eine Leere 
bleibt zutüd. Auch feine Tagebudhaufzeihnungen 
fagen uns nur etwas Negatives und find für ihren 
Inhalt viel zu anfprudysvoll im Ton.t) Das modern 

) Ähnliches gilt auch von feinem Auffat über die Billa 
in der ntfurter .„ und ganz im allgemeinen von 
Borchardis Profa: en, bie ein wunberlides Gemiſch 
von alademiſcher Ueberhebung und naiver Schwärmerei 
darftellen, Selbitverftändlihes und Willfürlihes mit der- 
felben ihaufpielhaften Poſe der Berfündigung unerhörter 
Meisheit een 38 tös Ni — Fugenpfti nad» 

en, und bei jehr ſchönen Stellen einen offenbaren 
angel an Anſchaulichleit und daritellender Kraft verraten. 

Von ihm find nod zwei Profa- Werte jenen: „Das 
Gefpräh über die Formen und Platons Lyſis Deutich“ 
—— Zeitler Verlag 1905), ein ſehr anmutiges und 
liebenswürdiges Büchlein, doch aud) nicht frei von pen 
Bildungshbohmut, jener Koletterie des Urteils und des 
Wiſſens, die auf Giger! überzeugend wirt. Und neuer: 
dings feine 1902 in Göttingen gehaltene Rede über Hof- 
mannsihal (ebenda 1907). Selten jind wohl Dichter (mie 
bier Stefan George und der gen Id der Rebe) 
von einem Zeitgenoffen, der erheblich mehr lann, jedenfalls 
mit einer ganz andern Kraft der Dichtung und Macht der 
Rede begabt it, in jo eo Zungen der Begeijterun 
gepriefen worden. Für den Menſchen Bordhardt gem 
ein ſchönes Zeichen gen en Adels. Und trotz alledem 
fehlt der Rede die, Ara t Ueberzeugung, ja jelbit der 
Überredung oder Übertölpelung. Er tft genau wie feine 
beiden Dichter immer zweitaufend Kilometer fern vom 
Leben, verliert ji) in unfruchtbares Mihetentum, redet 
nur in Superlativen und beweilt durch feine hochtrabenden 
Sähe und das Herummerfen mit großen Worten und 
Namen der Literaturgeſchichte noch feine Reife des Ge 
ihmads. Man erlöft Hofmannsthal nidt von dem Fluche 
des Deladentums, wenn man ihn mit Goethe vergleicht, 
man zeigt damit mur, was man an bielem ertennt 
und errät, * daß man von der Kunſt überhaupt noch 
feine jehr fiheren Borftellungen bat, wenn man Geftalten 
und Träumen, das Erfaſſen und das Verlieren der Dinge 
nicht untericheiden lann. 



AUlademifhe ift anders als das früherer Zeiten 
(Platen, Mindwitz, Schad), aber im Grunde zeugt es 
von derfelben Armut, die Leben und Kunſt erjehen 
will durh Wilfen von dem, was nidht gelebt und ge 
tonnt wird, die Leben und Aunft ſogar verjhmäht. 
Das Alademiſche ift oft nur der Ausdrud einer 
Geiftesvornehmbeit, "die aus lauter Efel vor ber 
Pöbelei des Lebens und ber allgemeinen Kunft 
verlernt hat zu leben und zu ſchaffen. Wirflid 
toße Künftler find gar nicht jo vornehm. über 
—— die die re mit dem Leben nicht 
mehr verträgt, wird in der Kunſt Ohnmacht. 

Das Merl aber, von dem id; ſprechen will, iſt 
anderer Art. Es heißt: „Geſchichte des Heim— 
lehrenden. Das Bud Joram“ und ift zuerft 
Weihnachten 1905 als Privatdrud des Berfallers 
für feine Freunde in der Schweizeriihen Berlags- 
druderei in Bafel erfdhienen.?) Als Motto trägt es 
das Wort Hölderlins: „Nah ift und * u faſſen 
— Gott: wo aber Gefahr iſt, Wächſt das Rettende 
auch.“ 

Etwas Ergreifenderes und Tieferes iſt in unſeren 
Tagen nit oft erg worden, aud) weniges, 
das in feiner Art jo echt iſt. Gewilfermahen das 
Buch Hiob auf modernes Empfinden eingeftellt, eine 
Abrehnung mit dem alten AJubengotte oder dem 
Gotte des alten Teftaments; und durchaus echt aus 
fehr alten und fehr tief reihenden Wurzeln des 
Judengeiſtes entftanden. Im Ton iſt es altbibliſch, 
in Anlehnung an das Buch Hiob, und nur zweimal 
fällt das Werk aus dem Grundton heraus. 

Der Inhalt iſt dieſer: Pinchas, ein Mann in 
ira von ben Kindern Gad, der mit Herden 

andel trieb und reich ward und angejehen, hatte 
einen Sohn oram, wohlgefhaffen an Leib und 
Seele, uniträflihen Wandels vor dem Herrn von 
Kindestagen an, dem er die Jezebel zur Frau gab. 
Aber die Ehe war unfrudtbar, doch Joram liebte 
fein Weib und wollte es nicht verftoken, wie ihm fein 
Vater anriet, fondern er nahm Kebſen zu fih um 
der Nadylommenfhaft willen, dod feine gebar ihm 
ein Kind, nur eine, die als Ehebrecherin erfannt, 
verftoßen und gefteinigt wurde. Als er dreikig Jahre 
geworben war und all den Reichtum feines Vaters 
geerbt hatte, trat er eines Tages eine Handelsreiſe 
an, auf der er von Räubern überfallen und einem 
Chaldäer für drei Sedel Silbers und zwei Hammel 
verfauft wurde. Geine Knechte wurden erſchlagen, 
außer einem, der — Weibe die Botſchaft bringen 
follte, aber er lief in die Irre und ſtarb in ber 
MWülte. Joram bietet feinem Herrn Löfegeld an, 
fo viel’s ihm anftehe, wenn er zu feinem Weibe ſchicke, 
ihn zu befreien, der jendet feines Bruders Sohn, 
aber aud über ihn fam der Herr und erfhlug ihn. 
Auch ein zweiter Bote erreichte fein Ziel nicht, ſondern 
es etſchien ihm ein Engel, und der war „geftellet in 
einer Flamme, angetan als ein finfterer Bote“ und 
Ihrie aus der Flamme: „Kehre, von wannen bu 
lommſt“, und als der Knecht fih auf feinen Auftrag 
berief, abermals: „Willſt du Gottes Zub aufhalten 
auf Gottes Wege?" Und geftörten Geiltes fehrte 
ber Knecht heim, auf Mund und Ohr gefhlagen. 
„Da erfannte Joram, wes Hand wider ihn war‘ 
unb ward ftille und diente feinem Herrn fünf Jahre, 
fein Haar aber ward bleidy nad weniger denn drei 
Monaten. Auf feinem Totenbette trug der Chaldäer 
feinem Sohne auf, etlihe Knechte frei zu laſſen, 
darunter auch Joram. 

Und nun beginnt die Tragödie des Heimfehren- 
den. Als er vor feiner Väter Haus fam, wurde er 

*) Eine für die Deffentlichleit beftimmte Ausgabe ift jetzt 
(Juni 1907) vom Infel-Berlag in Leipzig veranftaltet 
worben. Preis M. 1,— (geb. 2,—). D. Ned. 
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[hweren Herzens. Die Mägde verjtanden ihn nicht, 
und er erfannte fein Haus nit mehr. Er tappte 
fih durchs Finſtere und erblidte am Gebüſche im 
Mondesliht eım Weib, das [himmerte von Purpur 
und Gold, und an den Salben, bie von ihrem Leibe 
ausftrömten, erfannte er, daß es eine Hure war, bie 
da ſtand, und als fie näher fam und ſich frech gegen 
ihn bog und ihn anladıte, und er ſie, während die 

ägde mit den Lampen famen, um bie Hüften 
ſchlang, ſah er, daß es ezebel war, fein Weib. Er 
befiehlt den Mägden, hinauszugehen, fie aber höhnen 
ihn, dab ihn der Zorn übermannt, und er ergreift die 
Lampe, die die eine Magd trägt, und wirft fie wie 
eine Scleuder ihr in den Naden, daß fie rüdlings 
ftürzte und in ihrem Blute lag, „zermalmt und auss 
gerentt wie eine zerbrodhene Schlange“. Dann ift er 
mit feinem Weibe allein und fordert Rechenſchaft. 
Sie aber ijt troßig und antwortet: wer bift du? 
Und weiter: Ich weiß von feinem Gemahl. Rufe 
bob ins Haus nad deinem Sohne. Du bijt nicht 
mein Herr, denn ich habe fein Kind von dir! „Hier 
fällt Bordardt, der die Gottes» und Schidſals- 
ergebenheit feines jüdiſchen Helden fo ſchlicht und 
wahrhaftig geſchildert hat, ganz aus der altbiblifdhen 
Vorftellung heraus. Denn daß die Frau dem Manne 
den Gehorfam auffündigen fann, weil — lein Kind 
von ihm hat, iſt höchſtens die altteſtamentäriſche 
Verkleidung moderner Emanzipationsgedanlen. Der 
Mann Tonnte wohl der Frau den Scheibungsbrief 
geben, wenn fie fein Kind befam, nicht aber ums 
gefehrt. Modern ift auch die folgende Stelle, aber 
nicht fo, daß fie ftört und aus dem Geilte der Er— 
zählung herausreißt, fondern vielmehr nur eine Ver— 
feinerung der Beziehung zwilhen Mann und Meib 
darftellt, die auch ein alter Sioff noch verträgt, weil 
es jih um etwas ſehr Subjeftives und Innerliches 
handelt, zu dem nur Menſchen nötig find, welde 
diefe PBertiefung ertragen. Nämlid die Worte, 
die Joram zu ezebel [pricht, um fie an die Tage 
ihres Glüdes und ihrer Liebe zu erinnern und um 
fie mit diefer Erinnerung zu ihrer Pfliht zurüd- 
aurufen. Sie fteht an der Wand, troßigen Sinnes, 
„boh wie ein blühender Baum und gebaut wie 
Türme, voll Pradt und Fürdıtens, und blidte vor« 
wärts wie ein Schiff in der Schladt, und ihre Brüjte 
an ihr wie föftlihe Segel voller Wind. Und erzitterte 
nit, noch war ein leben in ihr, fondern Zorn und 
Herrlichleit, da fie ftand und gegen ihn blidte“. Weld 
ein pradtvolles Bild des wider den Mann auf- 
eftandenen Weibes! Und weld ein Motiv biefes 
ufltandes, wenn es auch zu diefer Zeit und zu 

diefem Stoffe nicht pakt! Das Einzige, das wirklich 
Tiefe hat in ber Seele des MWeibes, denn nur bas 
Kind iſt es, das es in Abhängigkeit zwingt. Und 
feine Rebe gegen fie lautet: „Du warjt fehr reinlid) 
und ganz fäuberlidh, eine junge rau, die man ehrt in 
den Galfen und die man grükt in der Gemeinde, 
Fall war nit in dir noch Unrat in deinem 
Herzen, um meinethalb, da du bei mir wareft, ſondern 
du bandeft deine Haare mit Adligfeit um meinethalb 
und ſaßeſt auf feinem Scemel, den id} nicht Thronen 
leih jein hieß um beinethalb. Die Wolle ftand 

kun, wenn du die Hand austedteft; ein Toter wäre 
aufgeltanden, wenn bu die Augen gegen ihn auf- 
hubeft; wahrlid, ich ſage dir, du haft mehr Wunder 
getan als die Werlobten Gottes.“ Dies ift nur die 
verjtiegene Erflärung einer irdiſchen Liebe von einem, 
der dabei dennod ganz im biblifhen Geiſte benft 
und aud das Irdiſche, wenn er es preift, mit ben 
höchſten religiöfen Vorſtellungen verfnüpft, wie wir 
im Hohen Liebe fehen, in dem man ja fpäter gerabezu 
eine Allegorie der Kirche hat erbliden lönnen. Unb 
fo fährt er fort: „Der Herr hatte bi beftellt, 
demütig zu maden die Übermütigen, Shwade zu 
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ftärfen, zu tröften, die Trojtes darben, dab ein 
Wdliges fei außer ihm, fein Gleihnis und feine 
Miederfunft in den Galfen der Welt und feiner es 
anrühre, Denn ic habe dich gehalten wie die Lade 
des großen Bundes vor ben Leuten, und wie das 
Aller-Heiligfte in der Kammer; fiehe, ich habe dich 
nie erfannt, id; hätte dir denn zunor die Füße gefüßt 
und die Anie vor unferm Bette, wie Königinnen vor 
ihren Stühlen. Dies alles aber um unferer Seelen 
willen, daß wir uns nicht ſchänden vor Gott und 
dem Geiſte Gottes, wie.das Vieh; mein Weib.‘ 

Sie aber blieb ungerührf, und da ließ Joram ab 
von ihr, ftieg hinauf bis zum Söller und madjte eine 
Scheidung zwilden ji und dem Herrn, um Geredhtig« 
keit, und ſprach: Welches ift meine Übertretung, daB 
du mid; heimgeſuchet haft und ausgetilget? Und es 
beginnt, wie bei Hiob, eine große Abrechnung mit 
Gott, der ihm fontraftpflidtig iſt im altteftamenta- 
riſchen Sinne, denn er hat ja einen Bund gelälofjen 
mit den Juden. „So id} aber untadelig bin vor dir 
und haft doch den Bund gemadt mit Mofe, Wahrlid, 
id jage bir, ſo * du mir nicht entlaufen, ſo du 
Flügel der Morgen Röte an dich nähmeſt, du reinigteft 
did denn. ... So du aber der Hund bift, der fein 
Geſchlungenes von ihm fpeit, jo will id did; zum 
Hunde madıen, der fein Ausgelpieenes wieder ein- 
Hlingt. Denn du biſt mir verhaftet durd did 
elber, daß die Welt nicht untergehe zum zweiten Male 
an Joram, Den du dir verhaftet haft mit Geſetz und 
einem Bunde des Regenbogens. „... So bu aber 
nit gereinigt bift und zerreißeft dein Geſetz und 
daft mir gelogen, So will id; deinen Regenbogen zer» 
tehen mit meinen Augen und ihn auslöfden mit 

meinen Gedanfen und fieben Heere Engel fortblafen 
wie fieben Flaum Federn mit meinem Munde, dak 
du aufgehen mülfeft und untergehen wie ein Göße 
auf Sieben Lügen durd ein wenig Waller.“ In jo 
gewaltigen Worten redet Ddiefer Jude mit feinem 
Gotte, dab der es vernahm und einen feiner Engel 
zu ihm ſchidte, den Fürchterlichen zu tröften. Und 
biefer Engel iſt jo lieblich wie der, der dem Knecht 
erſchien, graufig war, in Flügel gefleidet, mit dem 

unde des Erbarmens, und „blidte mit Augen, die 
nicht ſchlugen, wie Bildern von Augen“, und fegnete 
— mit den Augen und ſprach: „Weine nicht, 

eliebtet des Herrn!“ und ging, wie er gelommen 
war. Man achte auf die Vergeiſtigung dieſer Engels» 
erſcheinung, wie hier alles, ohne an Bildkraft zu 
verlieren, doch ins Geiſtige ſteigt und, trotz der 
Lebendigleit des Ausdruds, Symbol wird, wie hier 
ein alter Geiſt ins Moderne hineinwächſt ohne Ver: 
zerrung und Gefhmadlofigfeit.. Die dialeltiſchen 
Priejterfniffe des Buches Hiob find hier überwunden, 
es handelt fi wirflih um das Ringen eines Juden» 
menjhen mit Gott, um den Kampf um Gottes» 
und Dienfhenfeht. Joram ift nicht getröftet, fondern 
ſpricht noch wilder: „Nein, fondern weife mir meine 
Übertretung und lege deinen finger auf meine 
Sünde. ... Und will von dir nichts, als dak id 
mit Recht müffe verloren haben mein Gut und mein 
Weib ... und meine Scele getröftet ſterbe.“ Und 
er ſpricht ferner: dab er nun nichts mehr nüße fei 
als ein dürter Feigenbaum, der des Wetters harrt, 
daß er ſich nicht halten fünne an der Erde, noch 
rüdwärts an feinen Vätern noch an feinem WMeibe, 
aber daß aud) fein Engel fo ftark jei, dak er ihn 
zum Schweigen bringe und Gottes Schuld gegen ihn 
auf ſich nehme, „außer du felber kämeſt, did zu 
offenbaren, ehe ich ſterbe“. 

Und nun gefhieht etwas ganz Wunderbares, um 
fo wunderbarer, als es das Wunder felbjt unnötig 
madt. Als Joram abermals aufblidte, da vermeinte 
er Gott zu ſchauen, „wie ein weinendes Geficht in 
einer ungeheuren Helle, nicht länger als eine Wimper 

Ihlägt, und war geblendet, dak er nichts ſahe“. 
Es war aber fein Weib, das mit Teppihen gelommen 
war, und fie finden fi in einer neuen Liebesnadt 
und feiern abermals ihre Hochzeit. „Es hatte aber 
das Bett feine Stangen, aud Pfoſten hatte es nicht, 
den Baldadjin zu tragen, außer daß der Herr feiner 
Boten vier abfahren ließ von den ehernen Toren 
des Himmels. Und ftanden in den vier Eden des 
Bettes über Luft die Naht durd, ... Und hielten 
die Quft wie ein gewirftes Tuch unrührbar über den 
beiden, zu [hüten Joram und fein Weib in dieſer 
Naht, da ſie lagen; Bruft zu Brüften; Und wurden 
einer des andern ſatt mit Tränen.“ 

So hatte Joram feinen Gott bezwungen, indem 
er fein Weib fand, dies durch die Kraft feiner Liebe, 
feiner Yrömmigfeit und feiner Geredtigfeit aufs 
neue zu Liebe und Untertänigfeit zwang, und er alſo 
auf durchaus irdifche, menſchliche Weile in feinem 
Kampfe gegen Gott obgeliegt. Dann ziehen fie bin- 
aus, und Jezebel wird ſchwanger. Und fie gebar 
einen Sohn, mit dem Gott gewiljermaßen auf natür- 
lid-übernatürlihe Art feine Schuld an den Menden 
abgetragen hat. Das Kind war weihen Haares bei 
feiner Geburt zum Zeichen der Nacht, in der es 
gezeuget wurde, die Mutter aber hatte niht Milch 
genug, es zu fäugen, und ein jüdifhes Weib nährte 
es, und als die Eltern durch ein Feuer Gottes ver: 
zehrt wurden, daß fie eingingen zu Gott, ſich zu 
ftillen an feinem Anblid, zog fie es auf. „Es it 
aber dies Rind der Meiſter gewefen, deilen Namen 
man nicht kennt, fondern es ift genannt ein Heiland.“ 
Denn er ift gefommen, nicht um die Menſchen von 
ihrer Schuld, fondern um Gott von der feinen zu 
erlöfen. ch fann mir faum eine tiefere und zugleich 
menſchlichere Heilandserllärung denten, die zugleid 
fo modern wäre. Wie platt und breiig nimmt fidy 
dagegen erft die Hilligenleierei aus! Und Gott lam 
zu ihm wie zu einem Bruder, „mit Sehnjudht, bei 
ihm zu fein“, „Manchmal in der Stimme des Sturmes, 
ihn zu erfhüttern, und manchmal in der Stimme des 
Wetters, ihm gleich zu fein Und in der Stimme 
der Abgründe ihn zu belehren. ... Oder in der 
Stimme der Schwermut, vor Abend, Mit ihm zu 
weinen über die Welt.“ 

Diefe Meine Dichtung von neun Abjchnitten ent- 
hält eine Hülle moderniter Probleme, die ſich aus 
älteften Wurzeln herausentwideln und Welten ver- 
binden, faft ohne Gewaltfamteit, faft ohne daß man 
es merft. Aus alten Motiven widelt fih da unfer 
Geijtesleben ab wie an einem Faden: Gottheit und 
Menichheit, Schuld und Sühne, Leben und Unfrudt- 
barfeit, die Liebe und das Verhältnis der Geichledhter, 
Geift und Natur, es fteht alles wieder in feiner Un- 
mittelbarfeit auf, um ſich zu löfen und wieder bar: 
monifd zu verſchlingen. Diefe Abrechnung mit Gott 
erinnert an das WHerftärlfte, was die tragiihe und 
die religiös heroifhe Dichtung aefhaffen hat, und die 
Art, wie hier das Heilandsmotiv in die Erzählung 
bineinfpielt, ift wohl überhaupt einzig. Das Stärffte 
aber iſt der Ton des Vortrags Selber, der freilich 
dem alten Teitament entnommen ift, wo es die 
gewaltigite Sprade gibt, die von Menſchen 
aufgezeidnet worden ilt. Die Bilder find von 
einer Pracht der Schönheit, die Empfindungen von 
einem Wbdel, daß das Ganze fih mit zwingender 
Macht der Seele des Lefers bemädtigt und ſie 
zwilhen Tiefen und Höhen bewegt wie nicht bald 
eine andere Dichtung unferer Zeit, die ſolche Töne 
lange nicht mehr gehört hat. 

Ob aber Bordyardt in der Sprache unferer Zeit 
folde Macht über uns gewinnen fann, iſt eine andere 
Frage. Hoffentlich hat diefe Zeit ihm nicht ſchon 
geſchlagen und ihn nit zu Dingen verführt, die für 
die Poeſie nur einen nebenjädliden Wert haben, 
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wenn fie einen Wert haben. Ihre Kraft zieht feine 
Dichtung aus dem heimatlichen Boden der Poe ſie 
und Sprtache des alten Teſtaments, die noch immer 
wiedertönt, wenn der moderne Geilt erhaben wird. 
Aber wie der Dichter diefe Kraft zu nützen verftand, 
das gehört ihm. Wenn er nidyts weiter ſchriebe, die 
ie Erzählung hebt ihn body über feine Mitfänger 
inaus. 
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Örries Freiherr von Mündhaufen hat am Grabe 
der Ballade gar rührjam geweint. Das wäre 
an jih nit übel, man lann wirflid über 

das es alladendichten der letien Jahre 
meinen — id) meine jogar über das Dichten überhaupt. 
Aber Börries Freiherr von Mündhaufen hat es ein 
wenig nad) dem Rezept gemadt: le Roy est mort, 
vive le Roy! Der König war er! Er hat [ih am 
Grabe ber deutſchen Ballade fo ziemlid als den 
‚Einzigen“ hingeſtellt und die Gelegenheit gut benußt, 
—* edeutung und Größe ent u zu pro» 
ijieren. Chacun ä son goüt . Dann hat er einen 
ausführlihen Artifel über ſich und feine Balladen 
geihrieben. Und auch darnach ift der Schluß nicht 
—— daß er ſich ſo ziemlich als den Einzigen 

bit. 
2* der Artilel „Zur Aſthetil meiner Bal- 

laden“ („Deutidhe en) gibt Aufſchluß 
über die bewuhte Arbeit, die Mündhaufen 
dichten nennt. Mit Recht ſchimpft er auf alles Schul⸗ 
meiſterliche, aber er ſelbſt weiß mit geradezu ſchul⸗ 
meijterliher Genauigleit Rechenſchaft über alles ein- 
zelne zu geben, wie er das und das gewollt hat, wie 
und warum er dies und jenes jo gemadt hat. Das 
genaue Miffen von der Arbeit ift immer verbädtig, 
und wenn auch bei der Ballade mehr als bei einem 
anderen Gedicht die Behandlung des Stoffes: in 
Betracht fommt, weil der Stoff —* ver in Be- 
tradjt Tommt, das goethiihe „Bilde Künitler, rede 
nicht!“ gilt doc) auch bei ihr. (Wie jehr es bei ihr 
gilt, zeigen ja gerade die Dilettanten, die ganz ._ 

en, was zu beadjten ift, und dann nad) 
verfahren und den Balladenhammer jchwingen.) 
Goethe hat zwar auch gefordert, daß der Künitler 
feine Kunſt müffe „durchdacht“ haben, aber dieſes 
Durchdachthaben einer Kunſt braudt und foll doch 
nicht fo weit gehen, dak der Künſtler ſich bis in die 
Heinften Edchen feiner Arbeit genaueftens feines Ar- 
beitens bewußt jei. Wir leiden gerade heute an 
einem ſchuß von künſtleriſcher Bewuhtheit, wir 
haben viel zu viel Intelligenz» und Energielunft — 
vielleiht nicht ganz ohne den Einfluh des jüdijchen 
Intelligenzüberjchuffes, der in unferer Literatur wirl- 
fam geworden iſt — es iſt nicht nötig, ein Gebiet, 
das Fr feiner ganzen Artung nad mehr als ein 

') Die er en Hrtitel Mündhaufens findet 
man auf — —*78— dieſes eng in * 
chen Auszügen mitgeteilt, DR 

anderes der prif (Lyrik im allgemeinen Sinne) auf 
das Bewuhte bindrängt, weil es die meilten abjeh- 
baren — oder gar beredjienbaren — Wirkungen bat 
in einem verhältnismäßig . fnappen Rahmen, nod) 
mehr mit Bewuhtheit zu durchſehen. Ich gebe zu 
und fordere’ es jelbit, daß die Ballade ſich des 
Lytiſchen, mehr im Gefühlsfinne und aud im Stim- 
mungslinne verltanden, möglichſt enthalten foll, ob» 
Ihon deshalb eine Ballade nicht jchleht zu fein 
braudt, denn es gibt in der Runft nichts Unbedingtes, 
fie it aber andererfeits nit nur Stoff, nidt nur 
Form, nicht nur Formulierungs- und Jnhaltswirfung. 
Im Gegenteil, die Ballade hat eine ganz bejonders 
itarfe Urfprünglidhleit in der Naivetät (man dente 
nur an die jchottiihen Balladen), und nad) der Ge 
fühls- wie Stimmungsjeite it ſie nicht leer, fie er» 
reiht nur mit anderen Mitteln und indireft das, 
was eben ihren Zufammenhang mit der Lyrif aus 
madt. Sie bleibt im Grunde dod Lyrif, troß ihrer 
dramatiihen Züge, die es ja aud mit fidy bringen, 
dab es mehr Balladenregiffeure als Balladen» 
dichter gibt. Damit, wie Mündhaufen die Balladen 
Hajlifiziert, fann man ganz einverltanden fein — 
vorausgefeßt, dak man ein joldhes Bedürfnis fühlt 
— er felbit ift bei der Meltanihauungsballade 
angefommen als dem höditen Ausdrud feines 
KRönnens, und es it aud wohl richtig, dak in dem 
Iyllus „Die drei Hemden“ der Balladendidhter am 
itärfiten ift. Denn ſonſt arbeitet er mit ſehr viel 
Requilit, mit dem verftaubten Vorzeit» und Ritter 
Ihafts-, Adels und Kämpen-, Schwur, Blut», 
Helden» und Graufigfeitsrequifit, und man bleibt 
ganz unberührt, Nicht etwa, als fei man gegen die 
Feudalität. Warum follte man! Die Yeudalität 
iſt, menichlid beurteilt, etwas ſo Nebenſächliches und 
Zufälliges, das ftöht feinen vernünftigen Menſchen 
ab. Und wo Gehalt in ihr liegt, Perfönlichleits», 
Weltanihauungs-, Kraft und Saftgehalt, da wird 
fie uns Unfeudalen ebenfo imponieren wie den Feu— 
dalen jelbit. Denn alles, was groß, iſt, Toll gelten. 
Fehlt uns Die Feudalität, braudt uns doch der 
Sinn für Größe nicht zu fehlen, und wir haben 
Kulturbewußtſein und Kultur und Kunſtetziehung 
genug, die Kunſt und nicht den Stoff gelten zu 
laſſen und anzuerlennen. (Notabene: Wir laſſen ja ſogat 
den Henler gelten, wenn er uns künſtleriſch ftarf 
wirhſam dargeitellt wird, und gerade die Unfeubalität 
hätte allen Grund, den Henker nicht gerade mit 
Sympatbie aufzunehmen.) 

Börries Freiherr von Mündhhaufen ift dann dazu 
gelangt, den Adel auf feine Erziehung bin heraus— 
zubeben. Nun, aud) die Bürgerlichleit weiß allmäh- 
lid, was eine gute Erziehung bedeutet, und ſie 
hat längit ihre Notwendigfeit erfannt, nämlih als 
die beite Schutwaffe vor den Menſchen. Sie Ihafft 
Diſtanz, aber fie braucht deshalb nit rein retroipet- 
‚iv zu fein und ſich ihre beionderjten Werte aus dem 
Vergangenen zu holen. Das imponiert uns nidt. 
Mündhaufen will auf diefe Art freilich demonitrieren, 
daß die Ballade die eigentlide Domäne des Adels 
fei. Wie er ſich den eigentlihen. Dichter des Adels 
nennt. Ich könnte bier ein böfes Wort Hebbels 
über das Schaffen des Udels anführen. Man leje es 
in jeinen „Tagebüdern‘ nad, es betrifft Friedrich 
Halm, den Freihern von Münd;Bellinghaufen. 
Man liebt daraus, wie fehr Mündhaufen jelbit im 
Balladenrequifit _ drin " ftedt und Werte ber 
Ballade gerade in dem fieht, was man als ihr 
Meientlihes anfieht, obihon er in den „Drei Hem— 
den‘ den Schritt darüber hinaus getan bat. Mener, 
Fontane, Uhland, Heine, Hebbel, Mörife, Geibel 
dürften troß der hervorragenden adligen Namen wie 
Strahwig und Drofte-Hülshoff dem Adel im all« 
gemeinen die Wage halten auch Goethe und 
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Schiller waren ja ihrer Herkunft nad gewöhnliche 
Sterblihe — es fommt nicht auf die Menge, ſondern 
auf die Qualität an. Warım fo etwas in bie 
Literatur hereintragen? In diefem alle gilt ganz 
und gar: What's in a name! Hödjftens dürfen wir 
die Ronftatierung hinnehmen, daß der Adel heutigen- 
tags viel Zeit hat, die Vergangenheit balladenhaft 
zu behandeln. a, es find in dieſet Beziehung gewiß 
viel Leute am Werk, vorurteilsios wollen wir anderen 
uns anjehen, was dabei herausgelommen iſt. 

Und vorurteilslos muß ich denn jagen: wenn es 
wahr ilt, was ein paar- Leute gejagt haben, daß 
Börries Freiherr von: ug der größte 
Balladendidter der Gegenwart ilt, jo ſteht's mit der 
Ballade nicht gut. Er iſt vielleicht der eifrigfte — 
alle Spezialiften find eifrig — aber er ijt entſchieden 
fein großer Dichter. Er hat viel Können, er weih, 
worauf es anlommt und ijt vielen darin über, daß 
er Merte — Sprach-, Gedanten- und Formwerte — 
maßvoll und mit einer gewilfen Überlegenheit abzu- 
wägen weiß. Aber meijt bleibt der Didhter aus, 
Und der Didjter it im Gedicht immer etwas In— 
fommenjurables und Undefinierbares. Man muß ihn 
erfühlen, er muh einem überfallen, Er ftedt weder 
in der Storreftheit, noch braudt die Unforrettheit 
für ihn zu zeugen. Er tritt nicht heraus, er tritt 
zurüd, er liegt im Hinterhalt, und es iſt ein Spinn- 
webjdleier, der ihm verdedt, und es iſt ein leifer 
Lufthauch, der den Schleier zerreikt. Und dann hat 
er einen, dann ift man in feiner Gewalt, dann weih 
man von ihm. Das fehlt bei Mündhaufen. Er ijt 
tüchtig, Träftig, gewandt, treffend, aber er läßt alt. 
Man ſpürt die Arbeit, man ie den Willen, man 
fpürt das Können. Ich will fagen, damit id das 
ausdrüdlid; jage, die „Mauer⸗Ballade“ ift eine qute 
Ballade, ihr Wriftolratismus tritt uns gar nicht 
bindernd in den Weg, und der „Bauernaufitand‘ ift 
nicht ſchlecht; iht Demofratismus zählt dabei gar 
nit mit. Es liegt nicht am Stoff, es liegt in diefem 
Geheimnisvollen des Dichterifhen, das man Naivetät, 
Berrüdtheit, VBerzüdtheit oder Wahnfinn nennen mag. 
Es iſt feine Intuition in diefen Balladen im all- 
gemeinen. Aber wir laffen ihn auf feinem Gattel 
gelten, mit all dem, was er ijt, weil wir genau 
wilfen, was er nidt ift. Daran ändert der —* 
und ändert die ſchönſte Pro domo-Rede nichts. Man 
mag Lilieneron „Fehler“ nachweiſen tönnen — er hat 
deren eine Unmenge — aber man wird aud) in feinen 
Balladen das [püren — in feinen beften — was 
ihn als Lyriler fonft auszeichnet: die Dichternatur! 
Bon diefer Didhternatur hat ji in den „drei Hem⸗ 
den" Mündhaufens eine entichiedene Kraft geregt, 
die Darftelung des Tobdentanzes im „Todſpieler“ 
danft ihr ihr Dafetn. 

Es war nidt unberedtigt, daß Börries von 
Mündhaufen ſich über die Leiftungen der Balladen- 
mader in Scerls „Neuem deutſchen Balladenſchat“ 
entrüftete. Der Abel hat bier nichts Befleres geleiftet 
als das Bürgertum, im Gegenteil, von bürgerlidyer 
Seite wurden verhältnismäßig die anftändigeren 
Leiftungen erzielt. Die Art der Preisverteilung ift 
rätjelhaft. Ewald Gerhard Geeliger, der Träger 
des eriten Preiſes, ſchwingt doch nidhts als einen 
Balladenhammer, und wenn wir vor Jahren fhon 
gefordert haben, dak man enblih aus dem Mort- 
reihtum der Epigonen erlöft werde — Seller und 
Meyer waren uns da ftarle Erzieher, dann Fontane 
und Ibſen — fo follte man doch nun burd eine 
gewilfe Erziehung durch die Moderne fo weit fein, 
dak man auf den bloßen Wortreihtum nicht mehr 
bereinfällt. Ad, und die fonftigen Preisempfänger! 
Gedichte genug, aber feine Dichter. Dürfte ich bier 
nur Geniekender a ich ſchwiege, ih ſagte höchſtens 
ein unbedingtes Nein, Das iſt das Recht der Ge- 

nießenden. Der Aritiler aber ift immer bebingt. 
Er muß immer noch Mahftäbe juchen und finden. 
Aber „getret'ner Quark wird breit, nicht ftarf,‘ meint 
Goethe. Der künftlerifhe Erfolg des Balladenpreis- 
ausfhreibens te tatſächlich ein fehr geringer, troßbem 
fo hohe Preile geboten waren. ie fonnte man 
einen Dilettantismus, wie ihn Walter Bloem bier 
begangen hat, überhaupt veröffentliden! Wo hatten 
die Preisrichter ihre Ohren? Warum hat man ftatt 
Bewers, des großen Bewers „Brautſchau“ nicht die 
„Jübin von Worms“ von Wilhelm Brandes preisge- 
frönt? Wer begreift fo etwas? Ober ſtatt Steinmüllers 
„Triumph des Lebens“, einem ganz fonventionellen 
Ding, Eelbos „Rolves Karften“, hinter dem doch 
etwas fit! In „Jeduch“ hat wohl das Heimat: 
v3 ftärfer gedichtet als Hermann Löns, ber 

ichter diefer Ballade. „Meinhard von Dürenftein“ 
von Levin Ludwig Schüding kann id nicht jo hoch 
bewerten, als es Munchhauſen tut, immerhin gehört 
das Gedidt zu den beiten der Sammlung. Es iſt 
überhaupt nicht leicht, Hier Wertunterfchiebe zu 
maden, man lann nur birelt ablehnen oder nod 
gelten lafjen. Keine Leijtung, bie einen padte, 
Stünde Mündhaufen hier mit in der Reihe, er ragte 
wohl hoch heraus. Aber lommt es denn barauf an? 

In dem Bude „Vorzeit der Gräfin Broddorff- 
Ahlefeld (der Name Tlingt [don allein nach Vorzeit, 
womit das Recht, Balladen zu dichten, erwiefen ift) 
habe id; den Anhang zu lefen mir die Mühe gemacht. 
In diefem Anhang wird in Proja der Stoff gegeben, 
der vorn in Verſen — oft find es auch feine Verſe — 
behandelt worden ift. Davon hatte ih mehr. So 
ſehe ich nicht ein, warum man bie alten Sagentreije 
„behandelt“ und ihnen den Balladenrod anzieht, 
wenn man damit nit mehr aus ihnen herausholen 
fann, vielmehr durd die Anappheit des Ballaben- 
verfes, die aber nie aphoriftiih werben darf, die 
Stoffwirfung noch vermindert. Ich greife nur aufs 
Geratewohl heraus. Etwa: 

Im Prunfbett ftarb Herr Type han 
Vom Spieltiſch hat Lauge fortgemu 
Der Holjte hat ihn ———— 

Es iſt doch die reinſte Reimnot, die hier die zweite 
Zeile diktiett hat. Sie ſtellt doch gar nichts dar, 
und gs foll Verhängnis in ihr liegen. Oder: 

Und weil auf der Schlei ihr den Frevel verübt, 
Tragt Möwengefieder, ſofern's beliebt! 

Eine gemütlihe Verwünfhung: fofern’s Eud beliebt 
— ohne dab ich dabei noch am Reime mäleln mödte. 
So fteden überall Shwäden, und wirft etwas, Tann 
man faſt ficher fein, es ift der Stoff. Es ift nur 
felten das Dichteriſche, beitenfalls ift es ein Durd- 
drungenfein vom Stoffe, wie Walter Stoljing vom 
Lenz durchdrungen ift. Aber ſage mir jemand: was 
iſt's für ein Unterſchied, ob junge Liebe und neuer 

in, Minne und Mai — oder Heimat, ihr Sagen- 
(Has und ihre Vorzeit dichten? Den einen padt Dies, 
en andern das — und jeder wird ein Dichter. Das 

Mort ift Mikbraud). 

Berlin Wilhelm Holzamer 

2 
Balladendronit. Von Detlev v. Lilieneron. Berlin 

und Leipzig 1906, Schufter & Loeffler. 2708. 

ie um zu zeigen, dab bie deutſche Balladen- 
dichtung nicht erſt durch ein Preisausichreiben 
zum Leben erwedt zu werben braucht, brachte 

Lilieneron am Jahresſchluß eine Sammlung feiner 
Balladen heraus. Von den dreiundfiebzig Stüden biejes 
Quartbänddyens ift nur etwa ein ®iertel, joweit ich 
es nacprüfen fonnte, neuerer Herkunft: das übrige 
ift eine Auswahl aus den Balladen, die ver 
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ftreut in früheren Gedichtbänden erſchienen find, 
ohne dab dabei der übliche Begriff der Ballade 
befonders genau innegehalten wäre. Aber gerade 
darin liegt ein Vorzug der Sammlung, ber es 
ermögliht, dieſe „Ehronit Lilieneroniher Bals 
laden‘ — denn jo ungefähr ift wohl der wenig glüd» 
lich gefahte Titel gemeint — zu lejen, ohne durd) 
die Häufung dramatifcher Effelte unempfänglid zu 
werden gegen die herrlich ſtarle und urfprüngliche 
Kraft des Dichters. Gerade Piliencron hat auf dem 
Gebiete ber Ballade von jeher Echtes und Bebeuten- 
des geihaffen, allerdings nicht mad ber alten 
Schablone und meift ohne den Faltenwurf Hiltori- 
fer Koftüme, jo dak man im großen Publikum 
vielleiht wenig von dem Balladendichter Lilieneron 
weiß und bemgemäß leiter an das angebliche 
Ausjterben deutfher Balladendidtung glauben mag. 
Dabei iſt es interejjant zu fehen, wie die wenigen 
uten Stüde in Scherls „Neuem deutſchen Balladen« 
Haß“ deutlich zeigen, dak Lilienerons belebende 
Kraft die einzig möglihen Wege zu einer modernen 
Balladendihtung eröffnet hat. Liliencron fühlt 
felber am beften, wie ſchwer für das moderne Empfin- 
den die Mitte zwiihen Pathos und unfreiwilliger 
Komil zu halten ift, und jo ſchlägt er in zwei älteren 
Didtungen, „Rafimir und Eulalia oder Jaromir 
und Roſaura“ und der „Ballade in U⸗dur“, und 
auch im neuen „Purpurroten Rodzipfel‘ freiwillig 
einen Bänlelfängerton an. Das lehrt falt erjt bie 
Wucht feiner echten Balladen bewerten, die uns als 
alte, vertraute Belannte in diefer „Chronit“ grüßen, 
an die aber leines von den jüngftgeborenen Ge- 
ſchwiſtern heranreiht. Es ift allerdings weder bem 
Stil noch der Sprade nad notwendig und erwiefen, 
daß die jeht meu veröffentlihten auch erft neu- 
geihaffene Dichtungen Liliencrons fein müſſen, — 
mit Ausnahme des alftuellen „Kampfes um Die 
Wafferftelle‘, eines würdigen und ergreifenden Dent- 
mals für zwei unferer Afritahelden. Miffen möchte 
ih in Lilienerons Lebenswerk in Zukunft aud nicht 
mehr die Geſchichte von „Wiben Peter“, dem hol« 
fteiniihen Mihael Kohlhaas, und den „1843er 
Zumult in Hamburg“, zwei Stüde, gefehen mit dem 
weiten Blid des reifen Mannes und geſchildert mit 
der ſtählernen Kraft des norddeutſchen unters, ber 
als einziger bisher aus dem Kriege 70/71 reihe Früchte 
echten fünftleriihen Schaffens davongetragen hat. 

Daß einer folden Natur, ſo fähig fie auch ift, 
lehte, feinfte Stimmungsnuancen auszufhöpfen — das 
wundervolle Gebicht vom „Zerbrodgenen Keilerlopf“ 
fei ein Beifpiel für viele, viele —, die Kunſt des 
Überfegens nicht recht liegt, wird uns nicht wunder- 
nehmen. Mir ſcheint denn auch in der „Legende 
vom Heiligen Nicolaus“ die anmutige Naivität und 
die leiſe anklingende Schalthaftigleit des fran« 
zöſiſchen Originals dem Charalter diefer Legende 
von den drei „eingepöfelten‘ Sindern näher zu 
fommen als der derbere Holzihnitt-Ton in Lilien- 
erons Übertragung, während an anderer Stelle die 
„Kleine Marquife“ redyt deutlich zeigt, welch ſicheres 
Verftändnis für franzöfiihen Geift ihr Dichter hat, 
wenn er bier im Telegrammitil den Übergang vom 
Rololo zum Empire wiedergibt und Grazie, Kecheit 
und grauligen Humor mit feinftem Sy Gefühl 
verblüffend zu einen weiß. — Und fo iſt das ganze 
Bud, voll von Laune und Derbbeit, voll edhtefter 
Tragil, blutiger Greuel und ftill fi verzehrender 
Seelennot, ein Wert, das feinen Dichter mit klarem 
Blid rüdwärts und feitwärts, um fih und in ſich 
ſchauend zeigt, und das man mit hoher Freude be— 
rüßt, wäre es aud nur, um in feinen Blättern 
* Liebes, Wertvolles neu vor ſich aufleben zu 
ehen. 

Berlin Fritz Homenger 

Der Streit um Whitman 

Der Danlee-Heiland. Ein Beitrag zur modernen Re 
—58* chichte. Bon Eduard Berk. Dresden 1906, 
Ca ipner. 258 6 

yit 
Bon 

ri . 
Whitman— erien. Eine Abrechnung mit Johannes 

Schlaf. Eduard Berg. Im GSelbjtverlag des 
Verfallers. Berlin 1907, YAuslieferung durch Gofe 
& Tehlaff. 175. ._ 

Er Bert erweilt fi in dem Bude, das jehr 
irreführend „Der Danleeheiland“ heikt, als ein 
ausgezeichneter Kenner Whitmans und der Whit- 

manliteratur. Auberdem find die Proben aus Whit- 
mans Dichtungen, die zahlreich eingeftreut find, nicht nur 
für die Angriffszwede des Verfalfers, jondern, wenn» 
ſchon gegen feine Abſicht, auch für den tiefen geiftigen 
Genuß des Lefers gut ausgewählt und jo vorzüglich, 
k ohne jeden Unterton der Ironie oder fritijdhes 

nterjtreichen überfeht, dab man annehmen möchte, 
die Überfegung fei nicht ad hoc gemadt, ſondern 
ftamme aus einer früheren Zeit, wo Bert nad) feiner 
eigenen Erklärung — Gejtändnis würde ich Jagen, 
wollte ih mir Berkens polemifhe Gewohnbeiter 
aneignen — dem Dichter und Denler nody ein be 
—— Jünger war. Es find weitaus die beſten 
berfegungen Whitmans, die id; lenne; und Herr 

Berk würde fi ein großes rdienit erwerben, 
wenn er einen deutſchen Whitman herausgäbe. Tut 
er das, fo fei ihm verziehen, daß er in feinem recht 
unerquidlien Bude als ein Nicolai über den großen 
Amerifaner gelommen ijt. Bert felbft bringt nicht 
die Spur eines Grundes bei, warum er Whitman, 
den er jelbit den jüngeren Bruder des Novalis nennt, 
den er burdaus als Romantifer und Mpjititer be» 
tämpft, einen Danlee nennt. Er befämpft ihn vom 
Standpunft eines ein bißchen peffimiftifhen und fehr 
darwiniſtiſchen Pofitiviften, weil er in ihm die Ge- 
fahr fieht, zur Unflarheit und zum Chriftentum ober 
gar Katholizismus zurüdzuführen. Es würde an 
diefer Stelle viel zu weit führen, wollte ich aufdeden, 
wie all das, was Berk unflar und widerſpruchsvoll 
findet, vor allem, was id; in Whitmans eigentümlich 
tiefer Identitätsphilofophie Pluralismus nennen 
möchte, in der Einheit einer großen Lehre und vor 
allem einer überragenden Perfönlichleit feine Er- 
Härung findet. Wenn nun Berk, der ohne frage 
von richtigem Hab erfüllt ift und mandmal jogar 
in einen hämiſchen Ton verfällt, nadjweifen will, 
dak MWhitman vom Chriftentum fommt und zu ihm 
führt, jo wendet er das Mittel an, überaus tiefe 
und wundervolle Stellen aus ber Bibel, vor allem 
von Paulus anzuführen, entfpredyende bei Whitman 
zu finden und dann triumphierend auszurufen: Aha! 
hab’ idy’s nicht gefagt! Aber wir wollen bod wohl 
nit leugnen, daß man in den biblifhen Büchern für 
alles und jedes herrlide Zitate findet, und daß 
ſolche Stellen mit dem tiefiten Sinn aller Philo- 
fophien, von Platon bis Spinoza, mehr zu tum 
haben, als mit dem, was fi heute chriſtliches 
Dogma nennt, Was Whitman 3. B. Unjterblichteit 
nennt und was er Geele der Menſchen nennt, ift fo 
fehr gefättigt von Wirklichkeit, dak wir es denn doch 
ein zu billigs Kampfmittel finden, wenn Berk 
immerzu mit dem Stöddyen winft und droht: Marte, 
warte, du Gläubiger! Whitman ift ein Dichter und 
bat das, was er empfunden, erfehnt und flar 
gedacht hat, in ſprachlichen Bildern aeitaltet. Bert 
verdirbt ſich feinen eigenen Berftand, wenn er hinter 
jeder Auhßerung berläuft und fie von einem DMagiiter- 
ftandpunft ins Gebet nimmt; damit fann freilich die 
ganz überwältigende, auch überwältigend flare Ein- 
heit in Whitmans Denten nicht erfaßt werden. 
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In einen fehr häklihen Kampf ift Berk mit 
yo? Schlaf verwidelt worden; wie es ſo geht, 
ift da Schuld auf beiden Geiten, aber die Schuld 
auf Schlafs Seite, beffen Art zu polemifieren ſich auch 
Unbeteiligte um bes guten Gejhmads willen ver- 
bitten follten, ſcheint größer; unb überdies ſcheint 
Bert im großen ganzen der Nachweis gelungen, daß 
Schlafs MWhitmantenntnis recht zweifelhafter Natur 
ift, dab er in der Benußung der Arbeiten anderer 
die zuläffige Grenze mandmal überfhritten hat und 
aud darum etwas beſcheidener auftreten dürfte. Auch 
fann man Bertzens Wbneigung gegen die qualmige, 
nebulofe Begeifterung Schlafs verftehen. Diefe 
Begeifterung für Whitman bradite Schlaf dazu, 
Bertens Nahweis, daß Whitman homoferuelle Rei- 
ungen hatte, zu befehden und zu verhöhnen.!) Mir 
cheint nah Prüfung des Materials nicht der leifefte 
Zweifel erlaubt, daß MWhitmans. Kameradidafts- 
liebe feruell gebeutet werben muß. Dagegen ftimme 
id in der YAusdeutung diefer Tatſache, Ausbeutung 
müßte man fajt fagen, Ber in feiner Meile zu, und 
berühre mic aud; wieder in mandem mit Schlaf. 
Denn wer jagt denn, dak in einem ſolchen Literaten» 
ftreit einer recht haben muß? Die ſexuelle Liebe, die 
man gewöhnlih die ſinnliche nennt, verbindet ben 
Irieb und die wilde Leidenihaft mit DVerflärung 
und nnigfeit, In jtarfen oder befonderen Naturen 
bat fie es an fi, alle anderen Gefühle, die Be- 
jiehungen zur Sternenwelt, zu Landidaften, zu Runft» 
werden, zu allem, natürlich erjt recht zu Freunden, 
zu tingieren. Es gibt ſolche Naturen, die überhaupt 
nicht empfinden fönnen, ohne daß das Gefühl, das 
die Natur zwifhen Dann und Weib geſchaffen hat, 
auch mit dabei ift. Beſonders unter Künſtlern iſt, 
wie ohne weiteres zu begreifen, eine ſolche Flüffigfeit 
und Ubiquität des Liebesgefühls ungemein häufig. 
Dazu fommen nun noch vielerlei Hemmungen und 
Förderungen durch befondere Rulturzuftände, die es 
mit fih bringen, daß insbefjondere das Verhältnis 
zwilhen SHerzensfreunden — in unferer Zeit viel 
mehr zwilden Freundinnen — eine Art Erfah der 
echten Liebe it. Die Natur ift wie fo oft aud in 
diefem Falle in der Jogenannten Kultur umgedreht 
worden: die Liebe zwiſchen Mann und Frau ift 
[hwierig, fompliziert, gehemmt; das einfader 
Scheinende, twiewohl dem Urfprung nad) Kom— 
pliziertere wirb vorgezogen, gerade für Innigkeit 
und Berflärung vorgezogen. So betradte id) das 
Problem der fogenannten Homofexualität, das gar 
nichts mit den Formen natürlider Mikbildungen 
zu tun bat, lediglich als ein Aulturproduft. So 
abfurb es wäre, Platon, Midyelangelo, Shafelpeare 
als Typen des Naturverfalls und der Degeneration 
zu betradten, fo unfinnig ift es, daß Bert Whitman 
als Degenerierten erweifen will und daß Schlaf voller 
Entrüftung offenbare Tatſachen beftreiten will. Bert, 
ber fonit ein jo nüdhterner und ſcharfer Logifer ift, 
gerät mit feinen N Hr auf diefem Ge- 
biete geradezu ins Phantaftifcdhe, fo 3. B. wenn er 
Whitmans Degeneration daran erweilen will, daß 
fein Vater, bevor er als alter Mann ftarb, lange 
ahre krank geweſen fei, und hinzufügt: „Das (näm« 

lich ‚vieljährige Leiden‘) ift zum Glüd nicht der 
normale Lebensabichluß eines geſund veranlagten, 
arbeitfamen Menſchen.“ Hier berührt fih Bertz oft 
mit den Albernheiten Lombrojos und Nordaus, auf 
die er fih denn aud beruft. Indeſſen teilt Berk 
biefe Fehler mit der ganzen überaus abicheulidyen 
Zwifchenitufenliteratur, die nicht um ihres Stoffes 
willen abſcheulich ift, fondern wegen der Gewagtheit 

) „War Walt Whitman homojexuell?" Bon Johannes 
Sälaf, Minden i. W. 1906, I. C. C. Bruns Verlag. 
718. M. 1,50. 

ihrer Schlußfolgerungen und ihrer wiſſenſchaftlich 
eingefleideten abfoluten Unwiſſenſchaftlichleit. Es 
wird nie eine Wiſſenſchaft werden, wenn man Mik- 
bilbungen der Natur, formen der Epilepfie und bes 
Blödfinns und Zivililationsprodufte mannigfader 
Herfunft auf eine Quelle zurüdführen will. 

Hermsdorf (Marf) Guftan Landauer 

2 

Grashbalme Bon Wal Whitman. In Auswahl 
übertragen von Johannes Schlaf. Leipzig 1907, 
Philipp Reclam. 2395 M. —,40 (—,80). 

De Anmaßung, mit der Schlaf dieſe angebliche 
„Übertragung“ in die Welt ſchidt, wird nur 
übertroffen von der gänzliden Unfähigfeit 

zur Löfung einer derartigen Aufgabe, die er dabei 
offenbart. Im Borwort ſchüttelt er mit läfliger 
Handbewegung feine Vorgänger Anork, Federn, 
Chölermann als minderwertig einfad; ab, um jeine 
eigenen Überfegungsfünite durd; einen Vergleich mit 
Stefan George bengaliſch zu beleuchten. Dak Eduard 
Bert in den „Whitman-Mpiterien“ die Leichtfertig- 
feit, Gewifjenlofigteit und Ignoranz des Überſetzers 
Schlaf an den Pranger geitellt hat, ift auf dieſen 
offenbar ohne Wirkung geblieben. Er gibt ſich nicht 
foviel Mühe, aud nur die läderlichiten Fehler (i. 
Bd. 18 der „Dichtung“) zu verbeffern, jondern fährt 
in feiner die ganze deutiche Überfegungstunft aufs 
Ihwerfte fompromittierenden Manier munter fort. 
Was er in diefer Auswahl darbietet, ift teils eine 
Verballhornung oder Umſchreibung —— Arbeiten, 
teils das wertlofe Produkt eines fraffen Überjeher- 
Dilettantismus, das nur in der famoſen ſchlafſchen 
„Verdeutſchung“ der Whitman-Biographie von Binns 
ein Geitenftüd bat. In diefer [hon paffierten dem 
Überjeger auf Schritt und Tritt jo groteste Ent« 
gleifungen, wie die Verwechſlung von worship mit 
workshop. ®on der vorliegenden Leiltung mögen 
einige Stihproben genügen, um mit erſchredender 
Deutlichleit zu zeigen, auf welde rrwege eine To 
oberflädliche Bielfchreiberei führt, wie fie Schlaf in 
ber letzten Zeit betrieben hat. 

In ber Elegie auf Abraham Lincolns Tod heikt 
es: „in the large unconscious scenery of my land“, 
db. 5. wörtlid: „in dem weiten, abnungslojen Be 
reich meines Landes“, Ohne ſich über den Zulammen- 
hang lange den Kopf zu zerbredien, madit Schlaf 
daraus: „in der weiten, von Lichtichleiern verhüllten 
Szenerie meines Geländes“, Gleidy darauf heikt es 
ebenfo phantafievoll: „and the infinit separate 
houses, how they all went on, earch with its meals 
and minutia of daily usages“, d. h. wörtlich: „und 
die zahllofen Yamilienhäufer, wie der Betrieb in 
allen weiterging, mit den Mahlzeiten und allen 
einzelnen Verrihtungen bes täglichen Lebens“. Bei 
Schlaf: „Die einfamen großen Schuppen, wo alle 
ſich zufammenfinden, ein jeder mit feinem Mahl, 
nad} felter, tägliher Gewohnheit.“ Weiter: „Lo! 
then and there, / Falling upon them all, and among 
them all, enveloping me with the rest / Appeared 
the cloud, appeared the long black trail“, d. h. 
wörtlih: „Siehe! jeßt — ba / auf fie und unter fie 
alle fallend, mid) Jamt den andern einhüllend, / 
Erſchien die Wolke, erſchien der lange, [hwarze Zug“; 
Schlaf: „ſieh, dies alles, allüberall — / Als id 
mid; auf all dies fentte und mit ihm mich erfüllte, / 
Erſchien die Wolle, zeigte fih der lange duntle 
Pfad...“ Weiter: „and he (the bird) sang what 
seemed the carol of death, and a verse for him 
llove*, d. h. wörtlid: „und er fang, was ein Todes- 
gelang ſchien, und ein Lied für ihn, den ich liebe“ 
(d. h. für Lincoln); Schlaf: „Und fang das Lieb 
vom Tode. Eine feiner Strophen lieb’ id} vor allem.“ 
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— Mie Schlaf oben „its meals* ganz ſprachwidri 
auf Berfonen bezieht, jo umgefehrt hier „him“ au 
eine Sache. Muß man ſich nicht genieren, auf ſolche 
elementare Dinge einen Überjeßer erft hinzuweifen ? 
Dies alles jteht allein auf Seite 210 und 211. Auf 
Seite 234 f. mißverfteht Schlaf gar ein ganzes Ge- 
dit, macht einen Friedhof, den legten Sammelplab 
der ganzen Armee, „the waiting camp of all“ 
den „SHaltejtellen des All“ (!!), obwohl er mit 
geringer Mühe, abgefehen von der einfahren gram- 
matifhen Überlegung, hätte finden lönnen, daß bie 
betreffende Stelle bei Whitman urſprünglich hieß: 
„waiting camp of us and ours and all“. Aber jelbft 
das Unmißkverftändliche verfteht diefer ahnungsloſe 
Überfegungstünftler nicht. 

Marquartitein O. €. Leffing 

Echo der Zeitungen 
Kirche und Bühne 

n begegnet in England und aud) hierzulande re 
genug der Anſicht, daß Kirchenzeremonien un 
alles, was einen heiligen Charatter habe, auf der 

Bühne nit am Plate fei. Die dramatiihe Dar- 
ftellung folder Dinge bedeute eine Verlehung bes 
quten Geihmades und einen Berjtoß gegen ben öffent- 
lien Anſtand. Wie töricht ſolche Einwände Jeien, er- 
weit Bernard Shaw in einem ironifhen Eſſai (Tag 
307). Worin beitehen denn die Geheimnilfe der Re— 
ligion, fragt er, im wefentlichen auf engliſche Verhält- 
nilfe Bezug nehmend. „Heißen fie Glaube, Hoffnung, 
Liebe, Heldenmut, Leben, Schöpfung; oder find es 
Kirchenftühle und Kanzeln, Gebetbüher und Sonn- 
tagshüte, Chorröde und Feitgewänder? Gelbit jene 
große Mehrzahl der ei dieſer Inſel, deren 
Religion der reinſte Götzendienſt lörperlicer Symbole 
iſt, wird nicht leugnen, daß die Wirklichleiten der 
Religion die erfteren find. Nun frage ich die Herren, 
welche glauben, daß Kirhenftühle und Gebetbücher 
zu heilig feien, um auf die Bühne gebradt zu werben, 
warum fie niemals Dagegen protejtiert haben, daß 
alle unfere Dramen vom Glauben, von der Hoffnung, 
von der Liebe und den übrigen Gelübden handeln? 
Die beiligiten Gefühle und die heiligften Namen 
fallen ftets jehr bald von den Lippen unferer Bühnen- 
belden und »heldinnen. In einem Melodrama, bas 
am Mbelphitheater gegeben wurde, ſprach die Heldin 
ein Totengebet auf der Bühne, während ihr Vater 
wie wahnfinnig um fie herumtanzte und mit dem Ent- 
ſchluß kämpfte, fie zu erfchießen, bevor die ndianer 
den Ort ftürmen würden. Diefelben Kritifer, die gegen 
den Umzug im vierten Alt von ones’ „Michael“ 
proteftierten, dagegen proteftierten fie nit. Selbft- 
verſtändlich ift es möglich, daß fie den Vorgang nicht 
erfannten, weil die Schaujpielerin in Diefer Sjene 
fein Chorhemd trug;.aber id) fönnte leicht Beifpiele 
finden, für die es feinen unwahrjcheinliden Ent— 
ſchuldigungsgrund gäbe. Der wahre Einwand gegen 
Jones’ Drama muß der Behandlung der Religion 
gelten, der ein ebenjo widtiger Plab eingeräumt 
wirb wie dem Leben jelbit: was eine echt katholiſche 
Auffaffung verrät. Wer aber in der Religion nur 
ein waſſerdichtes, jonntägiges Gebäude für joziale 
Betrahtungen fieht, dem wird eine ſolche Anſicht nicht 
nur unbequem jein, jondern ihn aud entidieben 
erjhreden; er tut mir leid, aber id fann ihm ver- 
jidjern, daß das britiihe Drama ſich das Territorium 

beitändig anneftiert, auf dem er fi fo unbehaglid 
üblt. Und wer immer verfuchen wollte, diefen Fort: 
Hritt zu hemmen, würde unvermeiblid in ben Kot 
getreten werden. Wenn id die Macht der Aritit 
zeigen will, mag ih einen Eilzug aus dem Gleife 
zu bringen tradjten, aber id) werde mid; nicht dabei 
exwiſchen laffen, wenn ich das unmerflih langſame 
Vorrüden eines Gletfhers aufzuhalten verſuche.“ 
Nun behaupte man zwar, eine Theateraufführung 
fei nur Vorwand, Blendwerf und Trug, etwas, das 
den Zwed habe, durd die Künfte des Lichts, der 
Schminte und durch mimifhe Kunſtſtüde etwas dar— 
äuftellen, was nicht fei: Zugegeben. Aber wie [olle 
man fih dann zu den Gemälden verhalten, auf 
denen mittelft bunter Fatrben und Leinwand Kirchen 
und Priefter, ja jogar die Perfonen der Dreifaltig- 
leit ſelbſt dargeftellt werden? „Sind unfere Kritiler 
bereit, die Kunſt ganz und gar zu verbannen, oder 
wünjden fie einzig und allein das Theater mit 
dem Bannjtrahl zu treffen, die Rathebralen aber, 
die Bildergalerien, die Bibliothelen unberührt zu 
laffen? Wenn dies der all ift, werden fie aud im 
die Folgerung verwidelt werben, dab dem Theater 
eine ganz bejondere Schändlihteit und Schmach an- 
hafte; und ich jehe mich abermals gezwungen, zu 
behaupten, daß jie dann ihrer eigenen Berurteilung 
als infame und ſchimpfliche Kreaturen anheimfallen, 
da fie freiwillig den Theaterbeſuch zu ihrem Lebens» 
unterhalt gewählt haben, dann find fie aber un- 
würdig, der öffentlihen Meinung über was immer 
für einen Gegenitand voranzufhreiten ... .“ Im 
übrigen, meint Shaw, jtelle id} fein Geſetz über diefen 
Gegenitand nad irgend einem Geihmadslanon oder 
einer Zuläfligleitstheorie auf. „Ich habe nit nur 
‚Michael und fein gefallener Engel‘, — auch 
Parſifal in Bayreuth und das Paſſionsſpiel in 
Oberammergau gefehen. Sie gefielen mir, und id 
würde mid freuen, fie in den Bereich engliſcher 
Theaterbeſucher gebracht zu willen. Ich habe aud) 
‚Gentleman oe‘ gefehen und zweifle nit daran, 
dak mande meiner Kollegen, bei denen ‚Gentleman 
oe Anſtoß erregt hat, jid freuen würden, jenes 
tüd in den Bereich baneriiher Theaterbeſucher 

gebradht zu willen. Und mit der Mahnung, daf 
man die Freiheit der Stüde, die einem nidjt gefallen, 
nit angreifen fann, ohne aud die freiheit der- 
jenigen, die einem gefallen, zu gefährden, und daß 
es beiler ift, die ————— religiöſen Leute, die 
für das Theater ſeinen Anteil an dem allgemeinen 
geiſtlichen Erbe beanſpruchen, zu dulden, als eine 
Waffe in die Hände ſeltiereriſch religiöfer Leute zu 
legen, die dem ganzen Theater ein Ende madıen 
würden, wenn fie fönnten, mit diefer Mahnung 
trenne ih mic) vorläufig von meinem Thema.‘ 

Der Schmetterling in der Literatur 

Einen flühtigen Streifzug in ſtoffgeſchichtliches 
Gebiet unternimmt der weimariihe Gymnalfial- 
profeflor F. Kuntze, indem er nahweilt, wie langſam 
und wie ſpät erjt der Schmetterling eine bevorzugte 
Stellung bei den Didtern fi errang (Voſſ. Ztg., 
SB. 24). In der Bibel findet fih von ihm nod 
feine Spur, und aud) der Dichtung der Griechen iſt 
er fremd, ſowohl der homerifdyen, in der ſonſt aller- 
hand Tleines Getier, Fliege, Biene, Weſpe, Zilade 
ujw. fi tummelt, als aud der jpäteren Lyril und 
dem Drama. Selbit die äſopiſche Fabel, die von 
den winzigjten Tieren jo oft Notiz nimmt, fümmert 
fi um den Schmetterling nicht. Auch die Epigramme 
der Anthologie, Erzeugniffe verſchiedener Dichter 
und verſchiedenet Zeiten, durchſuche man nad dem 
Sommerfalter umſonſt, und das, obwohl fid die 
Griehen den Schmetterling als Sinnbild der dem 
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Körper entjhwebenden Seele dachten und ihm ſchon 
früh den Namen der Seele beilegten. Nicht viel 
anders ftehe es mit der lateinifhen Dichtung, und 
aud; das Mittelalter habe nichts für den Schmetter- 
ling übrig. Selbſt das alte Tierbud, unter dem 
Namen Phnfiologus dur; die ganze damals be 
fannte Welt verbreitet, nennt ihn nidt. „Dieſe 
Gleihgültigfeit gegen das niedliche Slattertierden 
bat bis tiet in die Neuzeit hinein gedauert. Fiſchart 
erwähnt es einmal an einer Stelle feiner Geſchichts- 
flitterung. Aber die Renaiffancepoeten, Opi und 
feine Jünger, fragen wenig oder gar nidts nad) dem 
Schmetterling. Wer ihn zuerft unter den deutſchen 
Poeten feiner Aufmerlfamteit gewürdigt und ihn 
fozufagen in den deutſchen Dichterwald eingeführt 
bat, ijt ber, der in feiner bändelangen Didtung 
Irdiſches Vergnügen in Gott‘ alles Getier wie alle 
Bilanzen, die in feinen Gelidtsfreis fielen, befungen 
hat, nämlid; Barthold Heinrich; Brodes. Nach ihm 
hat ſich befonders Ewald von Kleift, der Dichter des 
„Brühlings“, des fo lange vernadläfligten Tierchens 
angenommen. Er belebt, was Brodes noch nidt 
getan, mit Schmetterlingen wie mit anderen Tieren 
feine Landichaftsbilder: fie figen im ihrer bunten 
Pradt auf den Blüten, oder fie ‚jagen fih und 
ummwälzen ſich über den Bäumen‘, oder fie umflattern 
‚unentidloffen im Wählen‘ — mit zweifelndem Flügel, 
fagt Schiller dafür — die Blumen. Und Gott Amor 
Be im Blumengarten des Dichters die Schmetter- 
inge, ‚die um die Rofen bublen‘, und ſtreicht ihnen 
‚bie goldenen Stäubchen von den gelprengten Flügeln‘. 
Und nun wird der Schmetterling aud in die Tier 
fabel aufgenommen. Gleim ftellt ihn mit der Raupe 
zufammen, ber er die bevorjtehende Verwandlung 
und Erhebung zum zweiten Leben vorausfagt, und 
übergibt ihm in der Fabel ‚Der Schmetterling und 
die Biene‘ mutatis mutandis diejelbe Rolle, die in 
ber äfopifchen Fabel die Zilade fpielt.“ Eine ganz 
bejondere Teilnahme hat er dann bei Herder ge 
funden. Bon dieſer Zeit an wurde der Schmetterling 
heimiſch in der deutjchen Literatur. 

Es gibt — fo äußert fih Oslar Bulle in einer 
fritiichen Betrahtung („Die Arbeitslofen im Ro— 
man“, Allg. 3., Beil. 119) — einen, wenn aud) nicht auf 
alle höherftehenden und höherjtrebenden Romane 
anwendbaren, jo doch in den meilten Fällen ſichere 
Auskunft gebenden Mahſtab für den Zufammenhang 
der Handlung mit der Lebenswirklidfeit: man ſchaue 
fih die Hauptgeftalten immer darauf an, ob fie 
irgend etwas zu tun haben, ob fie in irgend einem 
Berufe Stehen, mit irgend einer Arbeit beihäftigt 
find, irgend eine andere Lebensaufgabe als die 
pſiychologiſche, Die ihnen der Dichter überträgt, 
zu löfen haben; oder ob fie zu dem großen Heere der 
„Arbeitsloſen“ gehören, das gerade unſere neueren 
Romane und Novellen wieder einmal wie eine Heu— 
Ihredenihar überſchwemmt. „Selbſtverſtändlich foll 
damit nicht gejagt werden, dak die Frage nach dem 
bürgerlihen Berufe oder nad) der praltiihen Be- 
Ihäftigung der Träger der Handlung ftets im Vor— 
dergrunde ſtehen oder immer eine beionders wichtige 
und in die pſychologiſche Entwidlung überall tief 
eingreifende fein mülle; in der Tat haben ja die 
höchſten dichteriihen Probleme mit dem Handwerfe 
eines Menſchen zunächſt meift wenig zu tun. Aber 
ie bildet doch für jede Darftellung eines Lebensidid- 
als, die in einem weiteren Rahmen ſich bewegt, eine 
jo bedeutſame Nebenfrage, dab ihre gänzlide Ver— 
nachläſſigung ſich faſt immer rächt.“ Schon vom rein 
literaturgefhidhtlihen Standpunft aus hält Bulle 
eine ſolche Unterfuhung für intereffant und lehrreich, 
würde doch daraus nicht allein der Gegenjat zwiſchen 

realiftiiher und idealiftiicher Lebensauffaffung und 
Darftellungsweife der einzelnen Dichter llarer hervor- 
treten, fondern auch das Gefährlidye und im Grunde 
Untünftlerifche der übertriebenen Bergeijtigung der 
dichteriſchen Handlung, auf die wir jegt in ſcharfen 
Schritte wieder zufteuern. „Aus jhönredenden Tage: 
dieben, aus philofophierenden Grüblern und berufs- 
Iofen Zerfaferern des Empfindungslebens allein jeht 
fi) die wirkliche, das große Leben bejtimmende 
Gefellfhaft nicht zufammen; warum foll alfo das 
fingierte menfhlihe Zufammenleben in den Romanen 
Diefer Klaffe von Leuten allein das Wort laflen? 
Lieber noch ein frifches und unbefangenes Drauflos- 
Yabulieren als eine folde bis ins Zarteſte und 
Feinſte ——— Vergeiſtigung des Lebens» 
inhaltes. Das Wort von Nietzſche: ‚Ein Beruf iſt 
das NRüdgrat des Lebens‘ follten fih auch unfere 
Romanfdreiber im SHinblid auf die äußere Aus- 
ftattung ihrer Helden und Heldinnen gejagt fein 
laffen; die Wrbeitslofen verderben uns auch im 
Roman die Stimmung.“ Zu dieſen a eg 
> Bulle zwei kurzlich erfdjienene Romane 

nlaß: Heinrich Manns „Zwilden den Rafjen“ 
und Otto von Leitgebs „Sonnenfplitter“, zwei 
Merle, die beide das Seelenleben einer jungen, durch 
mande Irrungen getriebenen rau in der fubtilften 
MWeife zu zergliedern ſuchen, dabei aber den ver 
fhiedenften Eindrud binterlaffen ; in Leitgebs Roman, 
in dem ſich tätige Menfhen rühren, verfjpüre man 
eine größere Gegenftändlichleit und Lebenswirflid- 
feit, während bei Heinrich) Mann jene „Arbeitslofen‘, 
die jede innere Handlung ganz von jelbit in das 
Nebelreich einer falfhen Romanlil hinüberziehen, die 
Hauptrolle fpielen. — Den Romanerfolg, den Georg 
Hermanns „Jettchen Gebert‘ gefunden hat, findet 
Paul Wiegler in der ftarlen, innigen, verträumten 
Urt des Buches begründet (Leipz. Tagebl. 165), bie 
Romane und Balladen Qulus von Strauß und 
Torney dharalterifiert W. Lennemann (ebda, 171), 
Clara Viebigs neuen Roman beſprechen 9. Schoepp 
(Basl. Nadır. 159), S. Schott (Allg. Fig., Beil. 
110), Carl Müller-Raftatt (Hamb. Correip. 322) 
und Eduard Goldiheider (Mien. Allg. Z3tg. 8762). 
— Bon „wiebererftehender nordiſcher Dichtlunſt“ 
— Fritz Lienhard und Eberhard König haben ber 
MWieland-Sage jüngit neue dramatiihe Faſſung ge- 
geben — ſpricht Willy Paftor (Tägl. Rundſch. U.-B.116, 
117). — Dem jungen Dramatiter Emil Ludwig (vgl. LE 
VI11,657f.) gilt eine Studie von Hans Frand (Hamb.Eorr. 
294), dem gefamten Schaffen Thomas Manns ein Auf- 
fa von Alexander Pache (Hamb. Nacht., Belletr.-lit. Beil. 
24), und den dramatifchen Abfichten des zumeilt als 
Krititer hervorgetretenen Julius Bab ein Effai 
von Peter Hameder (Rhein-Weitf. Ztg. 573). 
Über Babs Drama „Der Andere“ vgl. Sp. 88. — 
Neben diefen jungen Schriftitellern ift aud eines 
Adtzigjährigen gedacht: Fofef Bayers in Wien. Emil 
Soffe gibt im Brünner Tagesboten (273) ein 
Lebensbild diefes Mannes, der, ein geborener Prager, 
früh literariiche Verbindungen antnüpfte, mit Alfred 
Meihner und Mori Hartmann befreundet war, 1865 
ch in Prag, ſpäter an der Techniſchen Hochichule 

fir Althetit und deutihe Literatur 
geſchichte habilitierte und eine Reihe äftbetilcher 
Schriften publizierte (vgl. Sp. 1492). 

In der Wiener Abendpoſt (136) gibt Hans Benz- 
mann eine kurze Charalteriftit der auch in Deutid- 
land ziemlid) belannten franzöfiihen Schriftſtellerin 
Jeanne Marni und rühmt fie als „eine Stimmungs- 
fünftlerin erjten Ranges". — Bon neuen Gedidt« 
büdern, die in der lehten Zeit in Frankreich erſchienen 
find, greift Franz Clement als die bedeutenditen 
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Verhaerens „La multiple splendeur“, Francis Jam⸗ 
mes’ „Clairieres dans le ciel“ und Paul Forts 
„Cox comb“ zu eingehender Analyſe heraus (Franff. 
3tg. 167), ME Air S. Samofd von neuen Briefen 
Proſper Merime&es Kunde gibt, bie in einer vom 
Journal des Debats fürzlid) heraus —— Schrift 
ſich finden (Nat.-Ztg. 273). Gehalt von 
Zolas Jugendbriefen (Paris, , Bibliotheque Char- 
Denen) erihöpften ein Feuilleton Diax Nordaus in der 
„R. Br. Preffe" (15388), eine längere Studie von 
9. Schoepp im Sonnt.»Blatt (24, 25) der Basler 
Nachrichten, Artur Schurigs fiebenbändige deutſche Aus» 
gabe von Beyle» Stendhals Werken empfiehlt ein Eſſai 
von Paul Wiegler (W. Zeit 1706), und Andrejews 
Novellen beleudytet Ignaz Jezower (Königsb. Blätter, 
13; Beil. 3. Königsb. Allg. 3tg.). 90 

.2—d 

„Deutiche Ideale der Gegenwart.“ Bon Dscar 
Bulle (Allg. Ztg., Beil. 107). Im Anſchluß an bie 
(in diefem Heft auf Sp. 1544 ausführlich — 
Schrift von Kuno Frande „German Ideals of to-day 
and other essays on german culture“, 

„Theodor Fontane und das udentum.“ Von 
Joſeph er, Diſch. Voltsbl., Wien; 6625). 

Teppich der Märchen.“ Bon Camill Hoffmann 
N. Hamb. tg 286). — „Das Bud; ‚Taufendundeine 
ht." Bon Stefan Zweig (N. Fr. Pr. 15383). 

— „Zaufend und Eine Nacht.“ Bon Monty Jacobs 
(Berl. Tagebl. 295). m Leipziger Infel-Berlag 
beginnt jeßt in ber Übertragung von Felix P. Greve 
(mit einer Einleitung von Hugo v. Hofmannsthal) 
eine —— deutjche Ausgabe dieſer alten Märchen 
zu erſcheinen. 

„Liebe als ER 20% Religion." Bon Theodor 
Rappftein (Beigeilt 25) Ueber Schleiermadher und 
Friedrich; Schlegels cinde. 

„Der Naturalismus in der modernen deutſchen 
Didtung.“ Bon Wilhelm Lentrodt (St. Petersb. 
St | ont.-Blatt; 185). 

„Sophie von Pa Rode und bie — — 
Bon Bernhard Munz (Mündn. N. N. 291). Die 
Geſchichte des Fräulein v. Sternheim*, das Eritlings- 
wert za fm von La Rode, iſt von Kuno Ridder- 
hoff neu herausgegeben worden. 

ushaltu —— eines Dichters.“ —X 
Von Ser Popp (Köln. Boltsztg., Lit. Beil. 25) 

Die elfak-lothringiihe Frage als Kulturfrage.“ 
Bon Dr. Ruland-Colmar (Straßb. Poſt 667, 670). 
Im Anſchluß an Publitationen von Otto late, Rene 
Prevöt und Fleurent über diefen Gegenftand. 

„Heinrich von Stein.“ Zu feinem 20. Todestage. 
Don Paul Shubring (Franff. Ztg. 168). 

„Die modernen Budjillujtrationen. * Von Hermann 
ubeũ Geit 1681). 

„Karl von Schiller.“ ISchillers Sohn; zur 
50. Wiederlehr feines Todestages. Bon W. Wid- 
mann (R. Stuttg. Tagbl. 143). 

„Das deutſche Vollslied.“ Bon Will Veſper 
(Propyläen, Münden, 37). 

Echo der, Zeitſchriſten 
Deutſche Monatsſchrift. Sein) VI. 6 

Es iſt zweifellos, 
dak man im Drama, je nahdem man eine mehr 
allgemeine, höhere oder eine mehr befondere, formale 
Seite ein- und derſelben Sade betradtet, zwiſchen 

Yusgang und Schluß zu unterfheiden hat. Rudolf 
Krauß widmet dem Unterſchied diefer beiden Dinge 
eine längere Unterfuhung („Ausgang und Schluß 
im Drama‘) und verweilt darauf, dak im Leben 
derfelbe Handel die verfchiedeniten Ausgänge nehmen 
fann, weil da Jufälligleiten und Jmponderabilien 
aller Urt eine Rolle fpielen. „Das Kunſtwerl hat 
nur einen beredtigten Ausgang. Natürlid Tann 
man fi von den im Leben möglichen jeden beliebigen 
auswählen, muß aber dann von Anfang an das 
Ganze dieſem entſprechend geftalten. Ob ein Drama 
glüdlih oder unglüdlid endet, hat im voraus feſt⸗ 
zuſtehen, weil fi die Löfung organiid aus ber 
ganzen Handlung und Charalterſchilderung entwideln 
und ſchon in der Konzeption des Planes enthalten 
fein foll. Die Urt, wie die aus den dramatiſchen 
Borausfehungen fid notwendig ergebende Löfung im 
einzelnen ausgeführt wird, alfo der Schluß, geitattet 
dagegen Schwanlungen bis zum letzten Augenblid, 
lann ohne Schaden für das Kunſtwerl im Laufe der 
Ausarbeitung, felbjt nod nad Vollendung Abände— 
rungen erleiden.“ Nun zeige ſich freili der idealen 
Forderung, dak der Ausgang das notwendige Er- 
gebnis der Handlung und handelnden Eharaltere fei, 
dje Durhfnittspraxis der Bühnenſchriftſteller durd)- 
aus nidt gewachſen. Bejonders die moderne Dra- 
mati? fei hier von einer völligen Haltlofigteit, wenn 
ih auch nicht verhehlen lafje, daß es eine äußerjt 
hwierige Aufgabe ſei, ein ſoziologiſches oder rein 
pighologifhes Problem in der Form eines Bühnen- 
werles fo zur Löfung zu bringen, dab das Erempel 
ohne Reſt aufgehe. In diefer Hinfiht habe es der 
Dramatiter leichter, der hiſtoriſchen Stoff zur Be 
arbeitung wähle. Uber gleihwohl erforbere jedes 
Drama als ein in ſich geihlofienes, rundes Runitwerl 
unbedingt, daß der Ausgang endgültig fei. Dürfe 
bier einerjeits ber abgerijjene Schluß unter leinen 
Umijtänden fo fehr auf die Spite getrieben werben, 
daß Unlicherheit über den Ausgang entjtehen lönne 
— bei den Modernen geht mit der mangelhaften 
Löfung der dramatiihen Probleme oft eine Vorliebe 
für abgerijfene, jähe, turbulente, überrafdende 
Schlußwendungen Hand in Hand — fo bringe es 
andererfeits die Forderung, dab in der Tragödie 
nad der Kataſtrophe ein gewiſſer Ausgleid ber 
Gegenfäße erfolgen muß, mit fid, dak die Löfung 
nit unmittelbar mit dem Schluſſe zujammenfallen 
darf. „Nur bei gutem Ausgang, aljo in Schau- oder 
Quftfpielen, mag dies hingehen, dann fofort nad 
Verlobung, Ausjöhnung der Ehegatten und ber: 
leihen der Vorhang ſich zum leiten Male fließen. 
Im Trauerjpiel wird dagegen bloß ein Stümper 
unmittelbar mit dem Streich oder Schuß aufhören, 
der feinen Helden niederftredt. Wir wollen nod 
irgend etwas von der Wirkung jeines Todes erfahren, 
und auch äußerlih muß auf die höchſte Erregung 
noch ein Moment der Beruhigung folgen, ehe wir 
uns aus dem Theater jchiden laſſen. Das Nädjit- 
liegende iſt eben die Bejtrafung der Gegenfpieler, 
die durch ihre Intrigen den Helden zu Fall gebracht 
Daun, woran fich das Durchſchnittspublilum genügen 
läht ... .* — Ebenfalls von Rudolf Krauß ftammt 
ein Auffag über „Ar. Ih. Viſcher als Dichter“ (9), 
während Hans Benzmann als Berfaller einer Studie 
über Johann Unton Leifewih (8) zeichnet. 

’ (Berlin) XIV, 9. Olympe de Gou- 
Die Frau. ges ift in Deutichland fo gut wie 
unbefannt. Man fennt ihren Namen vielleiht als 
den der eriten rau, die eine „Erflärung der Frauen— 
rechte‘ verfaßte, im übrigen aber ijt eine genauere 
Kenntnis ihres abſonderlichen Welens, ihrer aben- 
teuerlihen Scidfale, ihrer literariihen Arbeiten 
faum bei jemandem anzunehmen. Eine auf jorg- 
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fältigen hiſtotiſchen Studien beruhende Arbeit über 
diefe Frau bringt Leopold Lacour. Er erzählt den 
Lebenslauf: als Tochter eines Schlähters wurde 
Marie Gouze — dies ihr richtiger Name — 1748 in 
Montauban geboren, als Olympe de Gouges, ver: 
witwete Aubry Stand fie im November 1793 vor dem 

‘ Revolutionstribunal, das fie zum Tode verurteilte. 
Olympe war viele Jahre hindurd eine begehrte 
Amoureuse, „vom Frühling ihres Lebens an von 
einer Leidenihaftlichleit des Körpers und der Seele, 
daß fie diefen durch die zwiefahe Verſchwendung ſolch 
beraufchenden Feuers verkürzt. Ihre heike Jugend 
verzehrte ſich ſchnell. In ihrem Blut brannte Die 
Sonne des Südens, und unter diefer zu jtarlen Sonne 
fing fie an zu verblühen, ſchon im Mai, noch ehe der 
Sommer kam, noch ehe fie ihre ehrgeizigen Träume 
und deren Enttäufhungen erlebte. Monſelet vergleicht 
fie mit einer ‚tollen Bachantin‘ —, nit allzu toll, 
da ſie Eriparniffe madjte, aber doch ‚Bachantin‘; 
zwar Aurtilane, aber feine Dirne“. hr Traum 
war, die Ninon ihres Jahrhunderts zu fein, doch 
follte fie mit all ihren Plänen fcheitern. Wenigitens 
gab ihr aber das Andenten der großen Liebes» 
fünftlerin einen ziemlich glüdlihen Jmpuls zu dem 
beiten ihrer Bühnenftüde, ober richtiger gejagt, zu 
dem einzigen, das nicht ſchlecht it, zu „Moliere 
chez Ninon“, Über die Wandlung von der Rurtifane 
zur Schriftitellerin ſpricht Lacour danı"ausführlider. 
„sm Jahre 1784 erhielt die Comedie Frangaise, 
ohne im übrigen zu willen, dak Dlnmpe de Gouges 
die Verfalferin fei, ein Drama ‚Zamor et Mirza 
ou: l’'Heureux Naufrage‘, das jhließlih im Dejem- 
ber 1789 unter dem beutlihen und damals zug— 
fräftigen Titel ‚Die Neger-Stlaverei‘ zur Aufführung 
fam. Das war ber erjte literarijche Verſuch der 
Lebebame, und Olympe verfihert jelbit, daß fie dieſes 
erfte Stüd 1782 jchrieb. Sie war oder wurde alſo 
vierunddreikig Jahr, als der — ohne Zweifel 
brennende — Wunfd; in ihr feimte, neuen und höheren 
Ruhm zu erlangen. Die Krijis war verhängnisvoll, 
aber vielleiht wäre fie erſt um die Vierzigerjahre 
eingetreten, wenn die Schönheit der feurigen Lais 
widerftandsfähiger gewejen und nidjt einen fo zeitigen 
Herbft erlebt hätte. Bei den erjten allzu kritiſchen 
Hinweilen des Spiegels fpielte die herrſchende Leiden- 
Ichaft diefer Feuerfeele, der Ehrgeiz, fie dem Satan 
der Literatur in die Hände. Nichts lann der Unglüd- 
lihen den Teufel austreiben, jelbit nicht die Re 
volution, die ihr im Gegenteil die Laufbahn einer 
patriotifhen Schriftjtellerin eröffnet, ohne ſie von 
der Literatur, richtiger gejagt vom Theater, vom 
Roman zu trennen." Wie viel Theaterftüde fie verfahte, 
läßt fi) heute nicht mehr genau feititellen; genug, da 
die meilten wertlos waren. — Bon einer modernen 
Shriftitellerin, die den Frauentypus, der vor einigen 
Jahren durd die Bera-Literatur tobte, als Tluge, 
feine, fünftleriihe Beobachterin ſchildert, von Edith 
Nebelon ipriht Anna Schapire. Mit drei 
Büchern iſt diefe Frau bisher an die Öffentlichkeit 
etreten, mit den aud ins Deutiche überjeßten 

Novellen „Mieze Wichmann“, „Maja Engell“ und 
„Madame Gioconda“ (f. Sp. 1239 und früher VI, 
475). Niemand habe — fo urteilt die Verfaflerin — 
die unnüge Frau, die nur das Geſchlechtliche in ſich 
befreien will, die haltlos taumelt und ſchliehßlich unter: 
liegt oder unterbudt, beſſer erfakt als Edith Nebelong. 

Mor en (Berlin.) I, 1. Das erjte Heft biefer 
gq * neuen zur Förderung der deutichen Kultur 

gegründeten Wochenſchrift bringt u. a. einen Aufſatz 
von Georg Brandes, der das Welentlihe von Tols 
ſtois Kampf gegen Shateipeare herausgreift und 
diefe heftigen Angriffe mit dem Sat beantwortet, 
es jei wahrlih nicht Shaleipeare jelbit, der bier 
einer Verteidigung bedürfe, fondern es jeien Die 

armen Kritifer, über die Tolftoi die Schalen feiner 
Geringihäßung ausgieke. „Erſtaunlich ift es, zu be- 
obadhıten, welchen Eindrud die Angriffe Tolitois auf 
verjchiedene Literaten in England und außerhalb 
Englands gemadt haben. Die unzweifelhafte Größe 
des Mannes auf andern Gebieten habe die Leute 
unſicher gemacht gegenüber feiner nidht minder une 
zweifelhaften Shwädhe als Kunſtrichter, und es gibt 
dort Stellen, wo er förmlih an Nordau erinnert. 
Es fann nidt wundern, dab Bernard Shaw Tolftoi 
gewaltfam applaudiert. Die paradozen Geifter ziehen 
nun einmal einander magnetijd an. Aber es hat mid) 
eritaunt, daß William Archer diefen Angriffen gegen 
über die Engländer für unfähig hält, fie unbefangen 
zu widerlegen, weil fie nämlich Shalejpeare zu früh 
fennen gelernt haben. Er zieht dann feinen andern 
Schluß von Tolftoi fontra Shalejpeare als den, 
daß es engliſchen Schultindern verboten werden jollte, 
Shafefpeare zu leſen. Es dürfte jetzt zu ſpät fein, 
ihnen die Lektüre zu verweigern, und es würde in den 
Schulen ſchwer fallen, den umitrittenen Dramatiler 
zu erſetzen.“ — m zweiten Hefte beginnt die Publi— 
fation ungedrudter Briefe Rihard Wagners. Am 
20. Januar 1854 ſchreibt er von Zürih aus über 
feine Ruhelofigfeit. „Meine in jeder Hinfiht fo 
gefelfelte und gebundene Lage hält mid im fort- 
währenden indurablen Fieber. Ich fenne feine Rube 
als die der Erihöpfung des Fiebers: Ermattung, 
nit Ruhe. Eine unglaublih mannigfaltig fom- 
binierte Situation, die ih Tor bis in die weitelten 
Meltzuftände verfolgen Tann, erhält mich feit und 
unentwindbar in meinem Scidjale; ih bin gefangen 
bis in die notwendigften Regungen meines Herzens 
bin, und nidhts bleibt mir, als darüber zu weinen, 
zu toben — und endlid wohl aud einmal zu ladyen 
... ." — In demfelben Hefte gibt ran Wedekind 
eine lurze Einführung zu feinem neuen Drama 
„Muſitk“, deifen PBeröffentlihung in ber dritten 
Nummer beginnt. Er verwahrt ſich gegen die Be 
zeihnung „Komödie und nennt das Stüd em 
„Sittengemälde", das eine der erniteiten ragen 
behandle, die unfere Rulturentwidlung gezeitigt bat. 
„In meinem Gittengemälde ‚Mufil' habe idy dar» 
zulegen verſucht, daß der Mann, der allein für die 
bejtehenden Gefehe verantwortlid) ift, mit dem & 218 
[des Deutihen Strafgeſetzbuches, der das Verbrechen 
wider das leimende Leben mit Zuchthausſtrafe be— 
droht] nicht etwa das entitehende Leben zu jchüßen 
ſucht, fondern daß es ihm mit der Androbung von 
fünf Jahren Zudthaus lediglih darauf anlommt, 
dem heranwadlienden jungen Weibe die felbitändige 
törperlihe und geiftige Entwidlung unmöglicher zu 
machen, dak es ihm lediglich darauf anfommt, die 
Eingeweide des weiblidien Körpers als eine Tomäne 
männlihen Unternehmungsgeütes ſtrafrechtlich ein» 
zuhegen.“ 

7 (Breslau.) niheft. Aus 
Nord und Si. dem Nadlak es fürzlich ver- 

itorbenen Oslar Levertin veröffentliht Krancis Maro 
einen interejlanten Aufſatz „Aphorismen über 
hiſtotiſche Dichtung“. Levertin jtreift darin das 
londerbare Verhältnis von Wilfenichaft und Dichtung 
und meint: felbit die hiftoriihe Forſchung dutchwehe 
in unfern Tagen, natürlid” nur bei ihren quien 
Repräfentanten, den Hauch des Lebens. Die Wieder- 
auferftehung des Verfloſſenen jtrebe der SHiltoriler 
und der Dichter an, wenn auch in bezug auf Das 
rein Faltiſche der Poet immer den fürzeren ziehen 
werde, Uber das gelte fchlieklih auch von der Gegen- 
wartsdichtung. Ein Börfenmann wird Jiherlich über- 
legen über die Darftellung des Geldfrieges und jeiner 
Manöver in „L’Argent“ lächeln, ein Stationschef 
zweifellos, was die Eilenbahnverhältnilfe in „La 
bete humaine“ betrifft, Zola auf die Finger Tlopfen 
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fönnen — troß aller Mühe, die fi) der große Werl. 
meifter des Naturalismus gab, feine Stoffe gründ- 
lich tennen zu lernen. Einen Kampf mit dem ſachlichen 
Material, einen Kampf, um den fonftreten Stoff zu 
meistern, hat jeder Künftler zu bejtehen, und mir 
ſcheint hier aud; fein Unterſchied zwiſchen dem hilto- 
riſchen Dichter und jedem anderen zu fein, ber ih 
nit an reine Lyril und Phantafiefpiel hält. Aber 
fo wie es ſich gezeigt hat, daß die Dichtung in 
unferen Tagen imjtande war, ein größeres Quantum 
Wirklichleitsinhalt zu abforbieren als je zuvor, fann 
fie natürlid aud) eine jtärlere Maffe von hiſtoriſchen 
ga en und Dofumenten ſchmelzen und umfeßen. 
!evertin berührt jodann die Tatjache, da wie fo 

viele andere —— ſich heutzutage einander 
genähert und auf ihren Grenzgebieten neue Willens» 

ige geihaffen haben, jo aud offenbar Geihichts- 
rd und hiſtoriſche Dichtung die Tendenz 
zeigten, miteinander zu verfchmelzen. „Clio war eine 
hellenifhe Sangesgöttin und Thufydides ein hilto- 
riiher Novelliit mit der pſychologiſchen Kunſt eines 
Charalterfchilderers und feiner finnreihen Hervor- 
hebung der Kaujalität in den Ereigniffen und Ge- 
mütern. Warum follten nit Geſchichte und Did» 
tung noch einmal die Ringe wechſeln und in glüd— 
liher Ehe leben?“ Was die Entwidlung der Welt- 
literatur nun anlangt: in der primitiven Poejie fei 
alles Geſchichte, Shöpfungsgejhicdhte, Götter», Helden» 
und Sagengeſchichte. „Aber au in der bewuhten 
und individuellen Didtlunft hat die Geſchichte gleich⸗ 
falls bejtändig bis zur Mitte des neunzehnten Jahr- 
hunderts den ausgejproden widtigiten Stofffreis 
geliefert. Die Beifpiele find ja in aller Gedädtnis. 
Es iſt überflüffig, daran zu erinnern, dak das ganze 
ernite Drama, das Trauerfpiel, in dem die Menjchheit 
doch ihre tiefiten und größten Abrehnungen mit 
dem Dafein und ſich jelbit gehalten hat, regelmäßig 
hiſtoriſch gewejen ift, von Aſchylos bis zu Shalefpeare, 
Diltor Hugo und Goethe, wie aud, daß die Freude 
am Fabulieren, die Romantil des Abenteuerhungers, 
die Erzählungstunft mit einem Worte, fi) aud) vor- 
zugsweife an die Gefhichte gehalten hat als an die 
unerfhöpflide Fundgrube von Schidjalen und Ber- 
widlungen.“ Ein einziger Zug fei in all diefer im 
übrigen unvereinbaren und unermehlihen Literatur 
fonitant, der nämlich, daß das Berfloffene doch niemals 
das Gegenwärtige verwildhe, daß die alten Namen 
und Gewänder doch mehr oder weniger deutlich die 
Menihen aus der eigenen Zeit des Dichters mas— 
tieren. Während der Dichter von der Gegenwart 
fortjtrebe und ſich an die Geichichte wende, nehme er 
— als ber wandernde Philofoph ohne Heim, der er 
im Grunde fei — all das Seine mit, die Erfahrungen 
des Tages, die Gefühle der Stunde, den Blutitrom 
des Augenblids. „Es iſt, als flüchte er eigentlich in 
die Vergangenheit, um dort fein Herz freier eröffnen 
und voller und deutlicher von feiner Zeit [prechen zu 
fönnen." — Das Juniheft enthält außerdem eine 
Charafteriftit Ludwig Ganghofers durh Auguſt 
Friedrih Krauſe fowie eine Studie von Eduard 
Hend über die hiſtoriſchen Geftalten Abälards und 
Heloifens. — Aus dem Juliheft find zu verzeichnen 
ein Aufſatz über Fraderi Miftral von Kurt Walter 
Goldihmidt und ein Beitrag von Eugen Siolani 
„zur Geſchichte des Feuilletons und eines Feuille- + 
toniften“, in dem einige Briefe Hans Wachenhufens* 
an Ernſt Edftein zur Beröffentlihung gelangen. 

: ipzig.)  Maiheft. 
Velhagen & Klafings Gr h. enfiehan 

des Vollsliedes „DO, 
Monatshefte. du lieber YAuguftin“ 

* zu verſchiedenen Zeiten die verſchiedenſten Ber- 
ionen verbreitet worden. Man nahm es für ein 

Spottlied auf Auguft den Starken und feine Ge 
liebte, die Gräfin Eofel, behauptete dann, das Lied 
fei ſchon früher, und zwar 1670, auf dem Kölner 
Karneval gefungen, münjte es aud wohl auf einen 
berliner Rneipwirt namens Yuguftin. Demgegenüber 
vertritt Balduin Groller die Annahme, dab ein 
wiener Vollsſänger und Stadtpfeifer Marx Auguftin 
der erſte Sänger des Liedes, wenn nicht gar fein Ver» 
faffer gewejen fei. Er lebte im 17. Jahrhundert, um 
die Zeit der zweiten Türfenbelagerung, in einer Zeit 
der Not und des Elends. Damals bradte er den 
verzagten Leuten wieder das Lachen bei. Über feine 
Berfönlichteit ſelbſt ift im einzelnen nicht viel Sicheres 
befannt. „Alle Berichte ftimmen darin überein, daß 
der Sadpfeifer und Bäntelfänger Marx Auguftin 
eines Morgens in einer Peltgrube unter Leihen aus 
derber Truntenheit erwadte. Darüber, wie er hin» 
eingelangt war, gehen die Angaben auseinander.‘ 
Jedenfalls ſchlieht fih an dieje Tatſache die Aneldote, 
dak der liebe Auguſtin in feiner Trunfenheit als 
Sceintoter auf den Leidhenlarren verladen wurde 
und unterwegs feine Yuhrleute frug, was denn mit 
ihm geichehen jolle. Daß das dod eine ganz flare 
Sache fei, erhielt er zur Auskunft. Er folle begraben 
werden. „Aber id bin ja gar nicht tot,“ ſchrie er 
entjegt. Die Männer, jelbjt nicht unerheblih an» 
getrunfen, erwiderten auf ſolchen Einjprud gelajfen, 
das lönne ein jeder fagen. Unno 1705 MN dann 
Auguftin wirflid gejtorben. — Im Julihefte ver: 
öffentliht Helene Fid perfönliche Erinnerungen an 
Anaſtaſius Grün. Sie reihen bis ins Jahr 1848 
urüd, als Wuerjperg, Mitglied der Nationalver- 
—— in der Paulskirche, mit feiner Gattin in 
Frankfurt im Elternhaufe der Berfafferin lebte. — 
Das Maiheft enthält eine Studie von Karl Hans 
Strobl über Anzengruber. 

Braunfhweig) Maiheft. Die 
Weitermanns auenbewegung —— — 

eht von german Ländern 
Monatshefte. * und ——— einjt 
der Erflärung der „Menſchentechte“ die Erflärung 
der „Frauenrechte“ folgen lieh, it das lefte Land, 
wo diefe moderne Erfheinung Wurzeln ſchlägt. In 
feinem zweiten Lande ift die augenblidlidye Stellung 
der Frau jo weit von dem Erreihbaren oder gar 
dem Wünfchenswerten entfernt "wie dort. Dement- 
[prediend begegnet uns auch die Frau als felb- 
ftändiger, fein Leben nad; eigenem Ermeſſen und 
eigenen Zielen gejtaltender Menſch im franzöfiichen 
Roman, d. h. alfo in dem getreuen Spiegelbild der 
fozialen Berhältniffe, teineswegs. Zwei Romane der 
legten Jahre bilden jedoch — jo bemerft Erich Meyer 
in einem Auffaß über „Die grauenbewegung im 
modernen fränzöſiſchen Roman“ — davon eine 
Ausnahme, und zwar in einer durdaus bemerlens- 
werten Weile. „Dies find die von Marcel Prövoft 
unter dem Gelamttitel ‚Les Vierges Fortes‘ zu— 
jammengefabten zwei Bände ‚Frederique‘ und ‚Lea‘ 
(L2emerre, 1900) und ‚La Nouvelle Beaute' von Jean 
Reibrah (Talman-Levy, 1903). Erich Meyer findet 
es lehrreid, an diefen beiden Romanen den ent- 
Ihiedenen Fortſchritt der franzöfilhen Frauen— 
bewegung feſtzuſtellen. Préͤvoſt ſehe ihrer Entwid- 
lung nod mit jehr geringen Hoffnungen entgegen, 
Reibrad dagegen fei überzeugt, daß fie fidher Die 
fegensteichiten Erfolge zeitigen werde, fofern nur erjt 
die unvermeidlidhe Periode des Überganges mit ihren 
ibertreibungen, ihren rrtümern und ihren ofien- 
undigen Niederlagen überwunden fein werde. „Prö- 
volts Kämpferinnen für die ‚Befreiung‘ der Frau 
wandeln nod ganz unjelbitändig auf den von den 
germaniihen Ländern eingeichlagenen Wegen; Rei— 
bradis Heldin hat bereits ihren eigenen ficheren 
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Meg gefunden ...“ — Eine GCharafteriftil Selma 
L2agerlöfs liefert Erwin Aderknecht im Julihefte, 
während im Junihefte Paul Yriedrid den Prinzen 
Emil Schoenaid-Carolath porträtiert. — Er. 
wähnt fei aus der Aprilnummer nod eine Stubie 
von Friedrich von Oppeln-Bronifowsti über Edmond 
Roitand. 

„Karl Landfteiners Romane und Erzählungen." 
Bon Hermann Binder (Die Bücherwelt, Bonn; IV, 8). 

„Friedrich der Große und der Müller von Sarnıı- 
foud." Bon Joſef Karlmann Brechenmacher (Zeit: 
jchrift f. d. deutichen Unterricht, Leipzig; XXI, 4, 5). 
Die Anefdote wirb auf ihre hiſtoriſchen Quellen und 
Vorläufer, ihre eng 3 arme hin unterfucht und 
dabei aud) ihre literariiche Aufzeihnung und Verwertung 
berührt. 1797 dichtete Francois Guillaume Sean 
Stanislass Andrieux fein Narration „Le Meunier 
Sans-souci*, 1798 Dieulafoy ein Vaudeville in einem 
At „Le moulin de Sans-Souci“. 

„Die neue Fauftbearbeitung“ [G. Wittowsti]. Bon 
Joſef Diſchner (Dramaturg. Beil. 3. Diſch. Bühnen» 
genoſſenſchaft, Berlin, 1907; 30). 

Deuiſche Yrauendidtung im Mittelalter.“ Bon 
Hans Ellenberg cn f. Literatur des In» und 
Auslandes, Berlin; LXXVIl, 9, 10). 

Rutheniſche Literatur 1904 —1906." Bon Ivan 
Franko (Defterreihiiche Rundihau, Wien; XI, 6). 

„Bon einem piychologiihen Roman“ [R. Mufil, 
„Die Verwirrungen des Zöglings Törleß"]. Bon 
Emil Geyer (Masten, Düffeldorf; Il, 40). ©. Sp. 1309. 

„Hermann ze Bon Peter Ha mecher (Das 
Blaubudy, Berlin; II, 24). 

„E. v. Keyſerling.“ Bon Peter Hamecher (Mas- 
ten, Düfleldorf; II, 41). 

„Briefe von Luife Henſel.“ Mitgeteilt von 
K. Hoeber (Hodjland, Münden; IV, 9). Die Briefe 
Ban aus den Jahren 1859—76 und find an eine 

eundin der Didhterin, Frau Clara Bud in Wies- 
baden, gerichtet. 

„Neues über Grillparzer.“ Bon Stephan Hod 
(Oeiterreihiihe Rundidau, Wien; X], 6). Im An 
Ihluß an die Büdyer von Michael Lex („Die Idee im 
Drama"), D. €. Leffing („Grillparzer_und das neue 
Drama“), Fritz Strich („Grillparzers Aſthetitk“). 

„Die Zeitung." Bon Eugen Kalkſchmidt (Kultur⸗ 
fragen, Leipzig; III, 6). 

„Der Shaleſpeariſche —— und feine Sprech⸗ 
weile.“ Bon Eugen Kilian (Dramaturg. Beil. 3. 
Diih. Bühnengenofjenihaft, Berlin, 1907; 29, 30, 31). 

„Beyle-Stendhal." Eine Charakteriftit von Fried⸗ 
rih von Dppeln-Bronitowsti (Das Blaubud, 
Berlin; II, 26). 

„Jens Peter Jacobſen.“ Bon Saladin Schmitt 
(Mitteilungen der literarhiftor. Gejellichaft Bonn; 11, 4). 

„Ottolar Kernitod." Bon Ottolar Stauf nv. db. 
Mard (Der Deutiche, Berlin; VI, 10). Charatteriftit 
diefes dichtenden Pfarrherrn, der bislang drei Gedicht- 
fammlungen herausgab: ‚Die wehrhaft Nachtigall‘ 
(1900), „Aus dem ZJwingergärtlein‘‘ (1901, 2. Aufl. 
1902) und „Unter der Linde" (1905). — „Ottofar 
Kernftod und die ‚liegenden Blätter‘.“ Zu bes 
Dichters 60. Geburtstage (25. Juli), Bon F. Waltian 
(Heimgarten, Graz; XXI, 10). 

Erich Schlaitjer.“ Von Richard MWenz-Enzio 
(Erwinia, Straßburg; XIV, 9). 

„Der Altmeilter der münfteriihen Dialettdichtung.“ 
Bon Ferdinand Wippermann (Riederſachſen, Bremen; 
XII, 15). Zur Erinnerung an den vor neunzig Jahren 
eborenen und am 17. Januar 1890 in München ver: 
torbenen Ferdinand Zumbrood, der von 1847 bis 
1888 fünf Bändchen „Poetiſcher Verſuche in weit 
fäliiher Mundart‘ herausgab. 

Scho des Auslands 
Engliſcher Brief 

©“ dem großen Erfolge von Laurence Hous 
mans „An Englishwoman's Love Letters“ 
(1900) ift der Roman in Briefform wieder 

Mode geworden. Eins der beiten Werle diefer Art 
und von befonderem Intereſſe für deutjche * iſt 
„Fräulein Schmidt and Mr. Anstruther. Being 
the Letters of an Independent Woman“ 
(Smith, Elder. M. 6). Die anonyme Verfaſſerin 
ift eine in Deutihland lebende Engländerin — Gräfin 
Armin —, die deutſche Berhältniffe mit engliſchen 
Augen anlieht und umgelehrt engliſche Menſchen und 
Sitten vom deutſchen Standpunfte aus zu beob- 
achten und zu beurteilen verjteht und die Schwächen 
ihrer alten jowohl als ihrer neuen Landsleute mit 
—— Spotte geißelt. Die Gegenüberſtellung 
eutſcher und engliſcher Lebensgewohnheiten und An- 

ſchauungen bildet einen Hauptreiz ihrer Bücher. In 
ihren erjten Erzählungen, „Elizabeth and her Ger- 
man Garden“ (1898), „The Solitary Summer“ 
(1899), „The Benefactress“ (1902), ſchildert fie ihre 
eigenen Eindrüde von deutſchem Weſen und Leben 
während der erjten Jahre ihrer Ehe, in „The 
Adventures of Elizabeth in Rügen“ (1904) verjtärft 
fie die Kontraftwirtung durd Einführung mehrerer 
Engländer, die zugleich mit ihr Rügen bereijen, und 
in „The Princess Priscilla’s Fortnight“ (1905) 
führt fie eine romantifh angehauchte Prinzeffin von 
einem fleinen deutſchen Hofe auf furze aber aben- 
teuerreihe Zeit nah England, Die Heldin ihrer 
neueſten Erzählung ift die Tochter einer feingebildeten 
Engländerin und eines deutſchen Privatgelehrten in 
Jena: Fräulein Roje-Marie Schmidt. Ihre Mutter 
iſt feit einigen Jahren geftorben, und ihr Vater hat 
ſich mit einer äußert tüchtigen, aber entſetzlich nüd- 
ternen deutihen Hausfrau wieder verheiratet. Ein 
junger Engländer, Roger Anjtruther, hat als Pen» 
jionär ein Jahr lang in der Familie gelebt, um ſich 
vor feinem Eintritt in den biplomatifhen Dienft die 
nötigen deutſchen Spradfenntniffe zu erwerben, und 
am Abend vor feiner Rüdreife nad England hat er 
fih mit Roje-Marie verlobt. So finden die engliſch 
geihriebenen Briefe eines deutſchen Mädchens eine 
ganz natürliche Erflärung, und die Verfallerin bat 
für ihre vergleidhenden Studien deutiher und eng- 
liicher Eigenheiten einen trefflihen Rahmen gewonnen, 
RojeMarie plaudert mit liebenswürdigem Humor 
über deutihe Verhältniſſe, ſchildert eine Reihe Tölt- 
liher Originale aus ihrem Befanntentreife, Darunter 
einen [portliebenden Briten, dem das Herz eines 
Jenenſer Badfiſches zufliegt, zeigt eine erftaunliche 
Belejenheit in deutſcher und englijcher Literatur und 
gewinnt unfere Liebe durch ihre -heitere Lebens» 
philofophie, ihr goldenes Gemüt und ihr tapferes 
Ertragen ſchwerer Schidjalsihläge. Schon nah 
wenigen Moden löſt Anſtruther auf das Drängen 
feiner Eltern feine Verlobung. RojeMarie willigt 
ein, den Briefwechlel unter dem Zeichen jchweiter- 
licher Freundſchaft fortzufehen. Als aber Anftrutber 
wieder in den alten Ton zurüdverfällt und aufs neue 
um ihre Liebe wirbt, da weit fie ihn herb zurüd 
und bridht den Briefwechſel ab. 

„Der Not gehordend, nicht dem eignen Trieb“, 
wie er in einer launigen Vorrede verliert, bat 
Bernard Shaw feine dramatifhen Kritilen, die 
1895 bis 1898 in der „Saturday Review“ erſchienen, 
in Buchform herausgegeben: „Dramatic Opinions 
and Essays with an Apology by Bernard Shaw“. 
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2 vols. (Eonitable. M. 10,50). Er hörte von der 
Abfiht einer amerilanifshen Berlagsfirma, eine 
Sammlung feiner kritiſchen hey zu veröffent- 
lihen, und um diefem redht- und (für ihn) gewinn« 
loſen Unternehmen zuvorzufommen, veranitaltete er 
die vorliegende Ausgabe. Er drudt die Kritifen 
genau jo, wie jie zuerſt erſchienen, und in der Vorrede 
bittet er Dichter, Schaufpieler und Theaterdireltoren 
um Berzeihung wegen der Rüdfihtslofigleit, mit der 
er fie darin behandelt. „Das göttlihe Attribut der 
Gerechtigleit“, jagt er, „habe ih nie für mich in 
Anſpruch genommen, aber meine Urteile waren jogar 
nicht einmal unparteiifh. Wls deal ſchwebte mir 
das Drama vor, das id) felber ſchteiben wollte, und 
an dieſem Ideale maß id) alle, die damals etwas 
mit dem Theater zu tun hatten.“ Er lämpft gegen 
Shalefpeare und für Ibſen, gegen Sarah Bernhardt 
und für Eleonora Duſe. Pinero, Wilde und andere 
erfolgreihe Dramatiler jener Tage finden nur wenig 
Gnade vor feinen Augen: fie nehmen den Plab ein, 
den er für fid) felber erobern will, Kür die englifche 
Bühnengefhichte der darin behandelten Jahre werben 
diefe Bände fidher einmal eine wichtige Quelle werden, 
Kritiler, Scaufpieler und Bühnendidhter werden 
vielerlei daraus lernen lönnen. — In der „Fort- 
nightiy Review“ (Juni) madt St. John Hanlin 
diefe gefammelten Auffäße zum Ausgangspunlte einer 
eingehenden und äußerjt günftigen Beurteilung von 
Shaws Bedeutung als Aritiler, „Mr. Bernard 
Shaw as Critic*, — In „Blackwoods Magazine“ 
(Juni) dagegen verkündet ein Anonymus in einem 
„Sham and Supersham“ überſchriebenen Artilel das 
nahende Ende von Shaws Einfluß und Popularität. 

In dem kürzlich erſchienenen 10. Bande ber 
„Cambridge Modern History" (Seite 383—412) 
er Brofeffor J. G. Robertjon eine gediegene 

aritellung der deutfhen Literatur von Gott- 
ſcheds literarifcher Fehde mit Bodmer und Breitinger 
bis auf Heine, und der frühere Profeffor der eng— 
liihen Poefie an der Univerfität Oxford, Dr. = 
Courthope, beſpricht (Seite 696—726) die Entwid- 
lung der englijhen Literatur vom Ende des 
18. Jahrhunderts bis auf Walter Scott. 

In der belannten „York Library“ (George Bell; 
jeder Band 2 M.) it Goethes „Didhtung und 
Wahrheit‘ in englifcher Überfegung von %. U. Steele 
Smith mit Einleitung und Bibliographie von Dr. 
Karl Breul erfhienen. — Die engliihe Heine- 
Literatur ift durch eine neue Überfehung der „Reife 
bilder“ vermehrt worden: „Pictures of Travel by 
Heinrich Heine, translated by R. D. Gillmann 
(Sampfon Low. M. 10,50). Eine wohlgemeinte, 
aber herzlich ſchwache Leiitung ! 

Der Aufſatz „The Wandering Jew“ von Prof. 
Eduard König’ im Junihefte des „Nineteenth Cen- 
tury* beruht auf der deutſchen Schrift desfelben 
Verfaffers, „Ahasver, der ewige Jude, nad feiner 
urfprünglihen dee und feiner literarifihen Ver— 
wertung betrachtet“ (Gütersloh, 1907). — In der 
„Fortnightiy Review“ (Juni) jchreibt Charlotte €. 
Stopes über Shalefpeares Bühne. Sie findet 
die erjte Erwähnung eines Szenenwechſels in dem 
Berichte über eine Theateraufführung vor Jakob I, 
in sn im Fahre 1605, abgedrudt in Nichols 
„Royal Progresses of James I“, vol, I, 538. 
Darin wird eine Vorrihtung erwähnt, die als die 
Urahne der modernen Wanbdeldeloration betradtet 
werden muß. Eine bemalte Leinwand war im Hinter« 
grunde der Bühne zwiſchen zwei Pfeilern ausgelpannt. 
Die Pfeiler fonnten gebreht werden, und jo wurde 
die Szene im Laufe der Vorftellung dreimal gewechſelt. 

In feinem Buche „The Case of Sir.John Fastolf 
and other historical studies‘ (Smith, Elder, M, 5) 
tehrt Wallace Duthin zu der von den meilten Shate- 

fpeareforfhern längft aufgegebenen Anſicht zurüd, 
dab der engliſche Felbherr Sir John Faſtolf, der 
an der Belagerung von Orléͤans bis zur Befreiung 
der Stadt durch Jeanne d'Arc teilnahm, das Urbild 
von Shalejpeares Sir John Faljtaff gewefen fei, 
und unternimmt es dann, den Charalter des hiltos 
riſchen — von dem Verdachte der Feigheit, 
Zrunffuht und Liederlichleit zu reinigen. 

Die Angriffe der Prefje auf den Zenfor (LE IX, 
962) jcheinen doch Eindrud gemadt zu haben. Das 
Verbot des „Milado“ ift zurüdgezogen worden, und 
das deutſche Trauerfpiel „Der reiche Jüngling‘“ von 
Carl Röhler (Franz Rehner) ift troß feinem bibliſchen 
Stoffe von ber 2 enfur nicht beanjtandet worden. 
Die erfte Aufführung des Stüdes unter dem Titel 
„Great Possessions“ im londoner Adelphi«-Theater 
am 10. Imi erzielte einen jtarfen äuberen Erfolg, 
fand aber bei der Kritik nur eine fühle Aufnahme. 
— m St. James Theater hat Alfred Sutros 
Drama „John Glayde’s Honour“ (LE IX, 1253) 
nad beinahe 150 Aufführungen nidts von feiner 
Zugfraft verloren. Ein älteres Stüd desjelben Ver— 
falfers, „The Walls of Jericho“, wird ei einigen 
Moden wieder im Garrid-Theater gegeben, wo es 
1904 feine Uraufführung erlebte, — Beerbohm Tree 
hat den Mut gehabt, Oscar Wilde wieder auf die 
Bühne zu bringen, und der Erfolg bat ihm recht 
gegeben. Seit Ende Mai wird in feinem prächtigen 
Theater (His Majesty’s) Wildes LQuftfpiel „A 
Woman of No Importance“ vor vollen Häufern 
eipielt. Damit ift der Bann, unter dem Wildes 
tamen lagen, gebrodyen, und wir dürfen hoffen, 

auch andere Merle von ihm wieder auf der Bühne zu 
fehen. — Auf dem Spielplane des Court Theatre 
ftehen Bernard Shamws „Man and Superman“, 
„Don Juan in Hell“ (A Dream from „Man and 
Superman“) und „The Man of Destiny“. Im 
Eriterion Theatre [ind „The Liars“ von Henry 
Arthur Jones neu einftubiert worden. 

In allen engliſchen Zeitungen fonnte man in den 
legten Wochen lange Berichte lefen über den Empfang 
der engliihen Journaliſten in Deutſchland. Deutſche 
Gaſtlichleit und Gemütlidyteit wurden allenthalben 
gepriefen und die gewaltigen Fortſchritte Deutſchlands 
auf allen Gebieten des geiltigen und präktiſchen 
Lebens betont und beleudtet. — Rudyard Kipling 
und Mar! Twain (Samuel Clemens) find von der 
Univerfität Oxford zu Ehrendoftoren ernannt worden. 

Birmingham 9. 6. Fiedler 

Amerikaniſcher Brief 
nter dem Titel „German Ideals of To-Day“ 
(Houghton, Miflin & Co., Bofton) hat Prof. 
Runo Frande von der Harvarb-Univerfität 

einen Band Reben und Efjais veröffentlicht, die als 
eine ſympathiſche Darftellung deutſchen Geijteslebens 
in der Gegenwart Beahtung verdienen. Auf Grund 
der Beobadhtungen, die der Verfaffer während eines 
Beſuches in der Heimat gemacht, gelangt er zu der 
Überzeugung, daß der äußere Eindrud des Landes 
feit den Tagen ber Renaiffance und der Reformation 
fein fo intenfives Leben aufgewiefen babe, feine auch 
nur annähernd jo große Regſamleit auf allen Ge- 
bieten nationalen Strebens, wie heute. Er Jieht in 
Stadt und Landleben, in Schulen, Kunft, Militär 
die Kundgebung „eines wunderbar organilierten 
Kolleftivwillens, eines inftinktiven Verlangens nad} 
höheren formen nationalen Daſeins.“ Als das poli« 
tifhe deal des heutigen Deutihlands betradıtet 
Dr. Frande foziale Geredhtigfeit; als das Bildungs- 
ideal foziale Tüchtigleit. Intereſſant ift die Ber- 
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änderung, die er in den Lehrkurfen der Schulen 
beobadjtet; das Streben, die Schule den praftifchen 
Forderungen des Lebens anzupafjen, ift unleugbar. 
Schon jeßt laſſen fid) die Refultate der neuen Er- 
ziehungs- und Bildungsmethoden erfennen. „Der 
heftiger werdende Kampf ums Dafein, der raſchere 
Bulsiätag, die gröhere Unjpannung des Willens 
und des Verſtandes, alles daralteriftiihe Merlmale 
der modernen Gefellihaft, fördern heute in Deutjch- 
land wie anderswo einen neuen Typus des Mannes 
und des Meibes zu Tage.“ Bejonders auffallend 
fei die Umwälzung, die fi} in der rauen Auffaſſung 
von ihres Lebens — und ihrer Arbeitsſphäre 
bemer!bar made: „Was den Andrang der rauen 
u unjeren Univerjitäten betrifft, fo fteht es außer 
En daß der dringendite Grund für dieſe be- 
merlenswerte Tatſache nit der Wunſch nad) ölono- 
mifdher Unabhängigfeit oder die Notwendigleit des 
Broterwerbs ift. Die meilten rauen in den Uni— 
verfitäten treiben fein Brotjtudbium; was Jie ver- 
langen, ijt geiftige Anregung. Die deutihe Frau 
hat den Emanzipationstampf vielleiht ſpät auf- 
enommen, aber gerade darum mit bejonderem 
Free fie ift zum Bewußtfein ihrer inneren Würde 

gelangt. Sie will jih nicht länger auf die enge 
Sphäre des Haufes bejchränten, ein bloßes Deto- 
rationsftüd fein; fie will feine Bildung mehr, die 
fie nur zu gejellihaftlihem Geplapper befähigt. Sie 
iſt ——— geiſtig auf eigenen Füßen zu ſtehen“ 
ujw. „Die bemertenswerte Tätigfeit, die deutſche 
Frauen neuerdings in der Literatur entwideln, 
namentlid in der Lyrik und im Roman, ift nur eine 
Phafe, obwohl eine bedeutfame, des weitreichenden, 
eifrigen und erniten Strebens nad} höherer Tätigleit.“ 

Das deal moderner deutſcher Kunſt fieht 
Dr. Franck in in org Lebensbejahung. Das her- 
vorftehendite Merltmal fei der Wunſch, alles zu 
verftehen, jih mit allem eins zu fühlen. Die beiden 
Männer, in denen diefer neue Pantheismus den voll- 
fommenjten fünjtleriihen Ausdrud gefunden hat, find 
nah Dr. Frandes Meinung Rihard Wagner und 
Arnold Boedlin. Es folgen diefem bemerlenswerten 
Eſſai drei Feitreden, die im Jahre 1899 in Cleve- 
land bei der Goethefeier gehaltene Anſprache, die 
Scillerrede in Harvard vom Mai 1905 und bie 
Emerfonrede in Concord vom Jahre 1903. nter- 
eſſant ift die Studie über die Entwidlung ber deut. 
Ihen Kritit; ferner die im Oltober 1906 gehaltene 
Rede über das Studium nationaler Rultur. Referate 
über „Fuhrmann Henſchel“, „Michael Kramer“ und 
und den „Armen Heinrich“, Sudermanns „Drei 
Reiherfedern‘, Widmanns „Der Heilige und die Tiere‘, 
Pauljens Philofophia WMilitans und ein Nachruf 
auf Herman Grimm bieten manches ntereffante, 
und eine Wrbeit über die Zukunft des deutſchen 
Schrifttums zeugt von des Verfaſſers tiefer Einſicht 
und feinem uneingefchräntten Weitblid. 

Ein anderer Beitrag zur deutſchen Literatur: 
geihichte, der aus den alademiſchen Kreilen Ameritas 
fommt, iſt Robert Herndon Fifes Studie über die 
Beziehungen zwiihen Jean Paul und Hoffmann. 
Mit Berüdfihtigung einſchlägiger Quellen, befonders 
aud) der bei beiden fehr ernitlidy in Betracht lommen⸗ 
den zeitgenöfliihen -Mufitliteratur, und der Briefe 
und Tagebudfragmente Hoffmanns, verfolgt der 
Verfaſſer die Spuren des Einjluffes, den der ältere 
Autor auf den jüngeren gehabt, und tommt zu dem 
Schluffe, daß Jean Paul ein Faltor in Hoffmanns 
Entwidlung gewejen, mit dem man faſt ununterbroden 
zu rechnen Br Gemeinfam war beiden belannt- 
lich eine außerordentliche Lefewut und ein nicht minder 
außerordentlihes Gedächtnis, das fie nicht felten 
dazu verleitet haben mag, bewuht oder unbemwuht 
Anleihen bei anderen zu maden. Dak Jean Paul 

ein Lieblingsautor Hoffmanns während deſſen ein- 
jamer Kindheit in Königsberg gewejen, jcheint dem 
Verfaſſer außer Zweifel. Auch während feines un- 
glüdlihen Liebesverhältnijfes mit Cora Hatt Pe. 
er bei ihm Troft. In den Briefen an Hippel aus 
feinen Univerfitätsjahren finden ſich zahlreihe Hin- 
weije auf Jean Paul. Der Ton diefer Briefe ift ein 
Nahhall des überfhwenglihen Freundicaftskults in 
der „Unfihtbaren Loge“ und im „Hejperus“. Wäh- 
rend Hoffmanns berliner Aufenthalt um die Jahr: 
hundertwende trat Jean Paul bei ihm in den Hinter- 
er Erjt während Hoffmanns Tätigleit als 

ufildireltor in Bamberg fam er wieder mit dem 
in Bayreuth wohnenden Dichter in Berührung und 
wurde endlich perjönlid mit ihm befannt. 

Der Berfafler weift auf die Ahnlidkeit zwiſchen 
den bizarren Figuren Jean Pauls und Hoffmanns hin, 
auf das beiden gemeinfjame Doppelgängermotiv, und 
ie‘ in KRapellmeifter Kreisler eine Geltalt, in der 
ih die hervorſtechendſten Eigenfdaften der Leib- 
geber-Schoppe-Bult- Familie 
Er nennt Kreisler das typiſche ironiſche Ego der 
Romantif, das mufilaliihe Genie, das gegen die 
Philiſter in die Schranten tritt. Kreisler it Hoff- 
mann jelbft mit feiner Satire, feinen Grimafjen, 
feinen tollen Streihen. „Außer ihrer perſönlichen 
Note und ihrem Hintergrund kann man für beinahe 
alle von Hoffmanns Erzählungen ein literarijches 
Original finden; es ift daher mehr als wahrſcheinlich, 
daß die permanente humoriſtiſche Geitalt, wenigftens 
im Keim, ihren Urfprung in Ridter hatte.“ Am 
tiefiten wurde Kreisler von Schoppe-Leibgeber be- 
einflußt, mit dem er aud die Furcht vor feinem 
zweiten Selbſt teilt. Sowohl Jean Paul wie Hoff- 
mann befhäftigten ſich viel mit dem damals alle 
Gemüter erregenden tierijhen Magnetismus, mit 
mesmerifhen und hypnotiſchen Erfheinungen. Ge 
meinſam ift ihnen ferner die Rolle, die die Muſil 
in ihren Merten fpielt. Ein verwandter Zug ift aud 
die Urt und Weile, wie Sentimentalität und Satire 
einander bei beiden ablöfen. Richters Humor nennt 
der Verfaſſer fubjeltiv. „Er fteht und ſpricht in- 
mitten feiner Gejtalten. Hoffmann hingegen projiziert 
fih in feine Geftalten und iromifiert von ihrem 
Standpunft.“ Der Berfaljer verfolgt aud die Ent- 
widlung von Hoffmanns Stil: dieſer übertreffe 
Sean Paul, nachdem er feine erjte bombajtiiche 
Überfchwenglicteit überwunden, an ſcharfen rea- 
liſtiſchen Wortbildern; jpäter jpotte er fogar über 
das eanpaulifieren. Die interejlante Studie iſt als 
Miederabdrud aus den „Publications of the Modern 
Language Association of America* erjdjienen. 

Einen eigenen Genuß bereiten die Ghelburne 
Eſſais von Paul Elmer More, deren vierter Band 
im Putnamſchen Verlage erſchienen ift. Die perjön- 
lie Note und die glänzende Wortlunft, auf denen 
der Ruf der meilten Krititer engliſcher Zunge heute 
beruht, wird man in diefem Bude vermiſſen; aber 
der Lefer trägt etwas ungleich Wertvolleres von ber 
Leltüre diejer Eſſais davon; fie jind der natürliche, 
ungefünjtelte Ausdrud eines innerlich gereiften und 
gefeftigten Geiltes, der Maren Blides die literariichen 
Erſcheinungen der Vergangenheit und der Gegenwart 
umfaßt und unberührt von vorübergehenden Zeit- 
frömungen fie auf ihren Dauerwert bin prüft. Es 
it in der vornehmen Reſerve Mores etwas ariſto— 
tratiſch Ronfervatives; aber es ilt der Ronlervatis- 
mus eines Geiltes, vor deifen gediegenem Willen und 
Iharfem Weitblid eben nur das Belte beiteht und 
alles Minderwertige und befonders Angeträntelte, 
Lebensunfähige der näheren Betrahtung nicht wert 
gehalten wird. So hat diefes Buch unter den litera- 
riihen Studien und Kritilen, die hin und wieder auf 
dem amerilaniihen Bücermarlte erfcheinen, am 

vereint wiederfinden. ” 
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meilten Yusficht, in weitere und gediegenere Leier- 
Treije zu dringen., Denn jo jehr aud die Perfönlid)- 
teit des Verfaſſers im Hintergrunde bleibt, der auf: 
merfjame Lejer fühlt dod, daß ein Kenner und zu- 
gleid) ein Könner aus diejen Blättern zu ihm ſpricht. 
Es gehört nit wenig dazu, fi fo ſympathiſch in 
Fühlung zu verfegen mit feinem Sujet, wie es More 
in der Studie über den Sonderling Hawfer getan, 
den Pilar von Morwenitow, der vor etwas über 
dreibig Jahren durch feinen Übertritt zur latholiſchen 
Kirhe von fih reden madte. Aus den Werten, 
Briefen und Tagebüdern diefes Predigers und 
Dichters, Myſtilers und Pofeurs relonjtruiert er ein 
Porträt, das manden fellelnden Zug aufweilt. Be 
fonders intereffant iſt die Gegenüberftellung des 
Eimdruds, den Tennyfon auf Hawler gemadt und 
den Hawler in Tennyſon hervorgerufen, als dieſer 
den merlwürdigen Mann in feinem Küjtenheim be» 
fude. Nicht minder bemertenswert ijt die Parallele 
—— Tennyſons „Idyli of the King* und Haw- 
ers Fragment gebliebener Gralsdidhtung. Erinne 
tungen an Fanny Burneyg — Mme d’Urblay — 
werben bei der Leltüre von Mores Beiprehung ihrer 
unlängft veröffentlihten Tagebüder und Briefe 
wach. George Herbert wird die gleihe menſchlich 
ſympathiſche Würdigung zuteil. Die kritiſche Studie 
über Keats enthält des Anregenden viel. Benjamin 
Franklin dünkt dem Verfafjer eine Erjcheinung, die 
nod des Biographen harrt, der ihr volllommen 
gereht würde. Eine ungemein interejfante Studie 
ilt die über das Thema des PVerlorenen Paradiejes. 

Unter den Juninummern der Magazine gebührt 
„Atlantic Monthly* der erjte Rang. Außer einer 
Studie über George Meredith enthält fie perjön- 
lie Erinnerungen an Whitman von Ellen D. 
Ealder (O’Connor). — In Putnam's ſchreibt Jeſſie 
KRittenhoufe über die Dauer des poetiihen Dramas; 
die „Evening Post“ proteftierte unlängjt gegen ben 
Unfug der PBorreden, die Verſprechungen machen, 
welche das Bud) nit hält. 

Die Theaterfaifon dauerte des ungewöhnlid, falten 
Metters Halber länger als ſonſt; bemertenswerte Pre- 
mieren aber haben nicht ftattgefunden. Unter den dra- 
matijhen Novitäten, die die vortrefflihe „Academy 
of Dramatic Arts“ im Laufe der Saiſon aufführte, 
find zu nennen die fehr gelungene moderne Moralität 
von Anna Wynne „The Broken Bars“, Charles 
Henn Melters „Five Hundred years Ago“, ein 
wirfungsvolles, dDurdyaus modernes Lebensbild „Lib* 
von Margaret Collier Graham und Anne Page 
und Die geradezu multerhafte Aufführung ber 
„Könige von Helgeland“. 

Newport 4. von Ende 

Tſchechiſcher Brief 
ch will mid; heute nur mit zwei Erſcheinungen 
befaffen: mit der neuen „Tſchechiſchen Revue‘ 
und den Fehdeartileln Madars gegen die 

tihehiihe Alademie, Beide Erjcheinungen find von 
topiiher Bedeutung; fie werfen breite Streiflidter 
auf das gegenwärtige  Literaturleben der IAchechen 
und verdienen deshalb befonders behandelt zu werben. 

Die „Zihehilhe Revue‘, die feit Oftober 
1906 (im Verlag Grosman & Svoboda, Prag) von 
Profeflor Dr. Ernſt Kraus herausgegeben wird, iſt 
feine nureliterariihe Monatsihrift. Ihre Beiträge 
eritreden ſich auch auf politifche, wilfenihaftlihe und 
wirtihaftlihe Gebiete. „Die böhmiſche frage‘, heißt 
es in den programmatijchen Zeilen des eriten Heftes, 
„it die Frage Ofterreichs, und eine Verftändigung 
zwilchen den Nationen der Sudetenländer würde eine 
entſcheidende Wendung in den Scidfalen dieler Groß: 

—* 

macht bedeuten. Und dieſe Verſtändigung ſcheitert 
immer wieder gerade daran, daß eben die Deutſchen 
der böhmiſchen Kronländer die geringite Fähigteit 
und Neigung bejigen, fih mit Sprade und Geiltes- 
leben ihrer Nachbarn befannt zu machen.“ Uber da 
die Zeitſchrift einmal ſchon in deutſcher Sprache 
erſcheint, jo wendet fie ſich nicht bloß an die unmittel⸗ 
baren Nahbarn, fondern an das deutſchleſende Pu- 
blilum aller Länder und will über „Sein, Wollen 
und Können des thedhiihen Volkes belehren“. Ein 
folder Verſuch wird — von dem deutich geihriebenen 
Tagblatt „Politit“, das der alttſchechiſchen Partei 
dient, abgejehen — zum zweitenmal in jo großem 
Stile gemadt. Vor etwa adtzig Jahren gab der 
berühmte Hiſtoriler Palarty die „Monatsihrift der 
Gefellfchaft des vaterländiihen Mufeums in Böhmen“ 
heraus, die ähnliche Ziele verfolgte wie die „Iſche- 
Hilde Revue". Sie fand das Intereſſe Goethes, der 
ihr nahrühmte: „Dieje Zeitichrift . . gibt... nichts 
Fremdes; alles, was fie mitteilt, it einheimifd und 
zu einheimifchen Zweden. Dadurd) gewinnen wir den 
wichtigen Borteil, in ein hödjt bedeutendes Land 
und deſſen Zujtände als in ein mannigfaltiges Eines 
ungerftreut bineinzufehen.‘ 

Ich habe hier nur von dem literariihen Inhalt 
der „Iſchechiſchen Rundſchau“ zu ſprechen. Den inter» 
ee Aufſatz brachte die dritte Nummer: „Wir 
iſchechiſchen Schriftiteller“ von Jaroslav Hilbert. 
Diefer Artilel ift ein Notſchrei. Hilbert fett hier mit 
bewunderungswerter Offenheit das ſchmerzliche Schid- 
fal des Dichters auseinander, der durch die Zu- 
gehörigleit zu einem Meinen Bolle mit eigener 
Sprade jheinbar zu einem ewigen Provinzialismus 
verdammt if. Von der übrigen KRulturwelt trennt 
ihn die Sprade, und im eigenen Lande, das nur 
eine Zentrale, eine Univerfität, eine Afabemie, ein 
großes Theater hat, zehren ihn die Fleinlihen Ber- 
bältniffe auf. „Ohne Raftelbinder des Ruhmes zu 
fein,“ ichreibt der angejehene Dramatiter, „die vor 
den verjchloffenen europäiihen Türen betteln, be» 
fennen wir offen das Bedürfnis, in die Welt zu 
fommen, und wir fehnen uns nad) ihr." Er ijt davon 
überzeugt, daß die tichehifhe Literatur der Melt 
„ein Mehr oder ein Anderes“ zu bringen imitande 
fein wird. Aber was hindert fie daran? „Während 
jeder unferer politifhen Bewegungen, von den wirt» 
lihen und mädtigen Vollsregungen bis zum Gewäſch 
eines Demagogen, über den wir jelber lachen, von der 
großen und Tleinen deutſchen Offentlichleit forg- 
fältige Aufmerffamleit gewidmet wird, verhält fich 
diefelbe Öffentlichkeit zu unferen Aulturäußerungen, 
zu der Quelle unferer Kraft, oft aud) der Schmiede 
unferer Waffen, ſicher aber zu unferem eigenen inneren 
Weſen und unjerer Seele, entweder ablehnend oder 
gleihgültig. ... Für uns wären die Deutihböhmen 
die natürlichſten Einführer in die Welt, während wir, 
erfannt und anerkannt, für fie gewiß angenehmere 
Nahbarn wären, als wir jeht find.“ 

Hilbert ift im Recht, aber nit ganz. Er war 
wegen feines Artifels Gegenitand heftiger Angriffe, 
obwohl niemand die Ehrlichleit feiner Refriminatio- 
nen anzweifeln fonnte. Die Kehrfeite der Mebaille 
wurde überfehen. Denn nicht bloß das Ausland iſt 
an der Tjolierung der Iſchechen ſchuld, fondern auch 
fie ſelbſt. Ihre Eitelfeit, ihre Urteilslofigfeit, ihre 
Ungeldhidlichkeit. Ich ſpreche hier aus perjönlicher 
Erfahrung. An Überjegern fehlt es nicht, doch ſeht an 
quten Überjegern. Es gibt nur zwei muftergültige 
Uberfeßungen aus dem Tſchechiſchen: Vrchlickys 
Gedidte von Friedrih Adler, und Feners Ge 
Ihichten und Legenden von Harmuth-Loufota. 
Die tihehiihen Autoren liefern ihre Arbeiten argen 
Stümpern aus, ohne zu bedenfen, daß eine ſchlechte 
Überfetung viel fchlimmer iſt als gar feine Über- 
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Iehung. Selbft die fonft vortrefflic redigierte „Iſche⸗ 
chiſche Revue” läht ſich in diefer Hinſicht peinliche 
Verſtöße zufhulden lommen; J bringt in jedem 
Heft Proben aus iſchechiſchen Dichtwerien, und bie 
Auswahl wäre fehr löblich, wenn eben die Überjegung 
bie’ und da nicht zu wünſchen übrig liehe. 

Leider fteht es ähnlich mit dem Durchſchnitt der 
Überfefungen. Und nicht viel beffer jteht’s mit der 
Auswahl der Büdjer, die ins Deutſche überfeht wer- 
den. Hilbert ift davon, wie gejagt, überzeugt, daß 
die Tſchechen der Welt „ein Mehr oder ein Anderes" 
geben können. ch teile feine Überzeugung, aber bie 
Verleger und Überfeger verhalten ſich der tſchechiſchen 
Literatur gegenüber ratlos. Sie haben weder das 
Mehr n das Andere erfannt und tappen im 
Dunteln. Der Verlag Otto in Prag gibt eine Sla- 
wifhe Bibliothel heraus, die die tſchechiſchen Dichter, 
ebenfjo wie es Prof. Kraus in der „Iſchechiſchen 
Revue“ will, über die Grenze lanzieren ſoll. Aber 
wie fängt er es nm? Bor allem bringt er abſchreclend 
dide Bände heraus. Dann bringt er teils überlebte, 
teils überhaupt ungelebte, wejenlofe Bücher. Er 
begann mit Julius Zeyer. Das wäre ſehr ſchön, 
dod; er wählte gerade den verrojteten Ritterroman 
„Amis und Amil“, um erjt viel [päter die herrlichen 
„Legenden vom Kruzifix“ nad)zutragen, denen er 
wieder — der Band wäre ja nicht did genug — Die 
feihte Geſchichte „Rokolo“ anihloß. Er bradte Ji— 
räfets umfänglide „Chodiſchen Wreiheitstämpfer“, 
jest, da man in Deutſchland viel beffere hiſtoriſche 
Romane nicht goutiert, die armjelige Erzählung 
„Kalibas Verſprechen“ von Rais, und zuleft Laich— 
ters „Wahrheitſucher“, der ganz intereffant, aber 
nur von lofaler Bedeutung ift. Einfach ausfichtslos, 
wenn diefe Bücher die Welt erobern follen! Diefe 
Serie beweilt mir far, dab die TIſchechen leine 
Ahnung haben, was des Auslandes Neugier zu weden 
vermag. Und folange der Eroberungsfeldzug von 
Prag ausgeht, verfpricht er überhaupt feinen Erfolg. 
Selbit die deutſchen Verleger Ofterreichs beflagen ſich 
darüber, daß ihre Bücher im Deutfchen Reid; weniger 
gelauft werden als die in Leipzig, Berlin, Jena 
erfhienenen. Das Vorurteil gegen einen tichedhilchen 
Verleger ift entihieden nod größer. Um die unfrei- 
willige Exllufivität zu brechen, werden fid Die 
Tſchechen erft deutjche Verleger gewinnen müffen, 

Hilbert weit darauf hin, dab die folierung 
„teine Iofale Aufgeblafenheiten‘ zühtet. Daß diefe 
dann eine Schredensherrfchaft injtallieren, ift nahe 
liegend. In biefes Kapitel fallen denn aud die 
Angriffsartifel 3. S. Madars gegen die tſchechiſche 
Alademie. In rührender Unbefangenheit hat bie 
Afademie dem Dichter für fein Gedihtbud „Sefun- 
den“ (DE VIII/1463) einen dritten Preis von 500 
Kronen zuerteilt. Entrüftet refüfierte Machar dieſe 
Gnadengabe in einem öffentlihen Schreiben. m 
„Cas" ließ er darauf mehrere Artifel los, die bie 
Proteftionswirtihaft in der literarifhen Abteilung 
der Alademie enthüllen. Die alten Herren fihen dort 
gemütlich beifammen und zeichnen fid alljährlich 
gegenfeitig mit Prämien aus; mandmal fällt aud) 
etwas für einen jüngeren Mann ab, vorausgefekt, 
daß er fi mit den Gewalthabern verhält. Es ilt 
erbaulidy, zu. lefen, dab Aaroslav Vrchlicky ben 
ebenfo qutmütigen als praftiihen Papft [pielt. Er 
hat vom Jahre 1891 bis 1906 fehsmal einen Preis 
von je 2000 Kronen und dazwiſchen mehrere Meine 
Preife eingeheimit. Der recht unbedeutende Afabe- 
miter SIädet läßt ſich ziemlich jede feiner Did" 
tungen, darunter auch Überfegungen, „frönen“. Für 
die nahlommende Generation, foweit fie ſich von 
den „Offiziöfen‘ abfeits jtellt, bleibt nichts „übrig, 
nichts für angefehene Kritifer und Dichter wie Salba, 
Krejti, Brezina, Mrätit, Sova und Ehriftftellerinnen 

wie Kuneticka und Spobobova. „Die lebendige, 
große, wirflide Literatur wird entweder totgejchwie- 
gen oder damit taxiert, was feiner von den Herren 
mehr will — die vorjintflutlihen Ungeheuer werben 
mit goldenen Kränzen behangen,“ bemerlt Madar, 
deifen zwanzigjährige dichteriſche Tätigleit endlich 
vor der Alademie Gnade fand. Mit der ihm eigenen 
Smpetuofität ift er den Herrihaften in die Haare 
gefahren. Zwar will er feine Affäre als ganz intern 
betradhtet wiſſen, aber mir fommt fie zu bezeichnend 
vor, als daß id; fie hier hätte übergehen bürfen. 
Madar hat ſoeben auch zwei Gebidhtbände (bei 

F. Simadet, tag) veröffentliht: „Im Strahl 
year Sonne“ und „Das Gift aus Jubäa“, 

eide enthalten antife oder wenigftens orientaliſche 
Motive. Die Haffiiden Landfdaften tauden auf, 
griehifhe, römiihe und afiatiihe Herrfcher, Feld- 
herren und Weiſe Sprechen, die helle Pradt der 
untergegangenen Kulturen leuchtet empor. Madar 
hat fid) dieſem Stoffgebiet mit feinen reifenden Jahren 
immer auffallender zugeneigt und ſchon in früheren 
Büdern vielen Legenden und Geitalten befonders 
aus ber Zeit des werdenden Chriftentums neue, aus 
dichteriſcher Intuition geſchöpfte, gedantenreihe Deu- 
tungen gegeben. zu des edlen Schliffs Ddiefer 
Gedichte glaube ih, daß ſich Machar hier auf einem 
Abwege befindet. Seine Stärle war ehemals die 
tealiftifh-impreffioniftiihe Lyrit. Mit einer gewiſſen 
Abfihtlihleit wählt er nun die „unmoderne“ Ein« 
fleidung. Ehemals gab er Eigenes, Urfprünglidhes, 
Perfönlihes, nun verdammt er ſich jelbit um Epi- 
gonentum. Er ftellt fi mit feinen jüngften Bänden 
an die Seite jener Franzoſen, deren Klarheit, Er» 
habenheit und Untabdeligfeit uns im Grunde alt 
laffen. Die Franzofen finden wenigitens bei ihren 
Landsleuten, die nod immer an der Haffiziftiichen 
Tradition bangen, Beifall; eine ähnlihe Tradition 
befiten die Tjchechen nicht, und jo dürften die beiden 
Bände Madars ohne Echo bleiben. Ih halte fie 
für ein Intermezzo, für den Reflex eines ftarfen 
Erlebniffes, zu dem das Studium der Antile dem 
Dichter geworden ift. Das Bedürfnis nach fünitle- 
riſcher Klärung redet aus ihnen. “jeder der Bände 
wiegt, wie wenig fie mid; auch begeiltern, immerhin 
ein halbes Dußend der von der Alademie preis- 
gelrönten Büdher auf. 

Mien 

Echo der Bühnen 
Düffeldorf 

„Bater und Sohn." Komödie in 3 Alten von 
Guftao Esmann. (Schaufpielhaus, 14. Juni.) 

Deutfhe Bearbeitung von Rudolf Presber. 

ine gute Witterung für Bühnenwirfung bat 
Presber zweifelsohne befunbet, als er es unter- 
nahm, diefe Arbeit des vor drei Jahren durch 

einen gewaltiamen Tod feiner vielfeitigen literarifchen 
Tätigleit entriffenen Dänen in Deutſchland einzu- 
führen. Über den Bühnenerfolg binausteidyende 
literariijhe Werte darf man allerdings von dem 
Stüde nit erwarten; Quftfpiel-Neuland erjchliekt 
es uns nicht. Immerhin — über der gefdidten Auf» 
machung, den zwar landläufigen, aber qut gezeichneten 
Quftipieltgpen, der wenigftens fcheinbar natürlichen 
Abrollung der Geſchehniſſe und über dem humoriſtiſch 
gefärbten Dialog vergikt man mitunter, dab uns 

Camill Hoffmann 
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Osfar Blumenthal und noch mancher andere in ihren 
befferen Stunden nicht weniger Unterhaltung ver- 
mittelt haben. Die Jungen, fie hören es gerne, daß 

die Söhne über die Väter hinauswachſen, und bie 

Alten finden wohl ebenfalls Vergnügen daran, zu 
fehen, daß Alter (die Andern) nicht vor Torheit 
Ihüßt. Die Fabel der Komödie ift harmlos genug. 
Die Perfonen gruppieren fih nad; Gut und Böſe. 
Zu der eriten Gruppe gehören Bater, Sohn, bes 
lehteren exotiſche Gattin und bes eriteren Bud 
— und jpätere Geliebte; zu der zweiten eine 
tanthaft-egoiftiihe Mutter, eine moralheudelnde 

Tochter nebit ebenbürtigem Gatten fowie ein ſchma— 
rohender Hausfreund; dazu nod ein friſch-freches 
eg Teufen an das jenjeits von Gut und Böfe 
fteht. Der Hauptreiz des Stüdes und feine Eigenart 
liegt in dem techniſchen Wagnis, im dritten Alt falt 
alle Situationen, Pointen, ja jogar ganze Dialog» 
ftellen des erjten Altes wiederlehren zu talfen, jebod) 
mit Rollenwechfel zwiſchen Vater und Sohn. it es 
im eriten Alt der Vater, der den Sohn ablanzelt, 
ihn zwingt, feine Geliebte herbeizutelephonieren und 
ihn Ialiehlic) ins Ausland zur Beſſerung verſchickt, 
jo will es die dramatiſche Geredhtigleit des legten 
Altes, dab der nad) ſechs Jahren gebeflert, reid) und 
verheiratet heimlehrende Sohn den Vater auf gleiche 
Meile behandeln muß, um ihn — Ende gut, alles 
ut — mit feiner fpäten Liebe legal zu vereinigen. 
iejer techniſche Trid ift entſchieden mit Geſchid und 

Geſchmad durchgeführt, bedarf aber freilich zut guten 
Wirkung wohl immer einer ſo —* darſtelleriſchen 
Unterftügung, wie fie ihm bei der hieſigen deutſchen 
Uraufführung am Scaufpielhaufe zuteil wurde. 

Adolf Zürndorfer 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Geſchwifter Tanner. Roman. Bon Robert 
Walfer. Berlin 1907, Verlag von Bruno Eaffirer. 
3196. M. 4,50. 
Der Roman von den Gejhwiltern Tanner iſt das 

Bud) eines jehr liebenswerten Dichters. Ein ſtiliſtiſch 
lauteres Bud, von mandem fühen Hauch überweht, 
geträntt in lyriſches Gefühl und gar nicht roman 
haft in feinen Geſchehniſſen, fondern ſehr einfach, fait 
wie ein Tagebud. Es handelt von den Gejhwiltern 
Tanner, aber vor allem handelt es von Simon 
Tanner, einem liebenswürbigen Nichtstuer, der ſich 
elegentlic eines Geſpräches einmal felber auf dieſe 

eife haralterifiert: „Ich habe von meinen Eltern 
ein Meines Vermögen belommen, bas id} foeben bis 
auf den letzten Heller verzehrt habe. Ich habe es 
niht für nötig gefunden, zu arbeiten. Etwas zu 
lernen hatte ich feine Luft. Ich habe den Tag als 
zu ſchön empfunden, als daß id den Übermut hätte 
beſitzen fönnen, ihn durdy Arbeit zu entweihen. Sie 
willen, wie viel durd tägliche Arbeit verloren geht. 
Ich war nidt imftande, mir eine Wiſſenſchaft an— 
zueignen und bafür den Anblid der Sonne und des 
abendlihen Mondes zu entbehren. Jh braudte 
Stunden, um eine Abendlandfhaft zu betradten, 
und habe Nächte durch ftatt am Schreibtiſch oder im 
Laboratorium im Grafe gefelfen, während zu meinen 
Füßen ein Fluß vorüberjloß und der Mond durch 
die Alte der Bäume blidte.‘ 

Alfo eine Art verfappter Dichter jteht im Mittel- 
puntt, und wir folgen ihm auf feinen Fahrten und 
fleinen Erlebniffen mit lebhaftem Gefühl. Aber 
mandmal find wir aud etwas ermüdet, nämlich 
wenn fi allzu betrahtjame Längen in der Er- 
zählung einftellen. Immer freilid empfinden wir: 
ein Dichter, ein wirlliher Dichter hat das reizende 
Bud geichrieben. Kaum hatte ich es beendet, da 
las id lyriſche Verſe von Robert Walfer in den 
„Opalen“. Diefe Verſe find nod holder als ber 
Roman, fie find entzüdend! Alfo ein lyriſcher Dichter ! 

Berlin Hans Bethge 

Hilde Bangeroiw und ihre Schwefter. Roman. 
Bon zn Tovote. Berlin 1906, F. Fontane & Co. 
361 ©. 
Der neue Roman Tovotes leidet an einem Zuviel 

in der Ausgeltaltung des Nebenfählihen. Darauf 
führe ich ein paar ungünftige Urteile über das Bud) 
zurüd. Andere Lefer haben warme Lobesworte ge 
funden, insbefondere für die Seelenanalpfe der Heldin, 
und ihnen [chließe ich mid; gern an. Hilde Vangerow 
ift nicht bloß ein interejfantes Einzelfhidfal, in ihr 
ift die Tragil der Künſtlerſehnſucht vertörpert. Als 
Tochter einer angejehenen, verarmten Familie findet 
lie gerade nur jo viel Hinderniffe, als zur Entwidlung 
ihres Talentes nötig ift, und ihre Landſchaften machen 
fie fhon in jungen Jahren berühmt. Nun bat fie 
alles, was ihr die Kuhe geben könnte. Sie lebt nicht 
mehr in Berlin, fondern in ihrem eigenen Häuschen 
in dem Seebad Sandlog, wo fie die ihr zuſagenden 
Motive findet. Sie hat feine Sorgen, die Kritik ift 
ihr Hold, die Runitfreunde taufen ihre Bilder, fie 
bat auch die Überzeugung, fünftlerifd immer weiter 
u lommen. Und dabei iſt fie eine finnlih fühle 
atur, die des andern Geſchlechtes nidt bedarf, 

Märe es aber nicht fo, dann — Tann ihr leicht 
geholfen werden. Da ift Max Lamberg, der Kunſt⸗ 
fritifer, ein Mann, wie er den meilten Frauen 
efällt, überdies ein Mann, der ſich beim Tode ihres 
aters und bei ein paar anderen Gelegenheiten durch 

fein taltvolles Weſen, feine Energie und Lebens» 
ewandtheit bewährt hat, und endlich ein Mann, der 
ie nicht bloß als Künjtlerin hoch ſchätzt, fondern aud 
das Weib in ihr begehrt. So gibt fie ſchliehlich 
Lambergs Drängen nad und heiratet ihn. Es dauert 
aber nicht lange, und der Mann fängt an, ihr läjtig 
zu werden, ohne daß eine Urſache, die für andere 
Naturen in Betradht Täme, vorhanden wäre. Und als 
ihr Rind geboren ift, entichließt fie fi, es möglichſt 
lange jelbit zu nähren, nur, um Dax davon ab» 
zuhalten, daß er ſich ihr nähert. So treibt fie ihn 
endlich jo weit, daß er ſich eine Geliebte nimmt, ſich 
in Schulden ftürzt und ihr ihre Bilder abzwingt, um 
fie für fid) zu Geld zu maden. Darüber fommt es 
Ihließlih zur Trennung, und Hilde könnte nun ja 
wieder ganz ihrer Kunſt und ihrem Kinde leben. 
Aber diejelbe Sehnſucht, die fie eben zum zweitenmal 
in die Irre geführt hat, tut es nun zum brittenmal. 
Kunit und Kind befriedigen fie nicht mehr, fie ſucht 
wieder den Dann und glaubt ihn in dem ſchwediſchen 
Bildhauer Nils Erllund gefunden zu haben, der ſich 
übrigens — ein realiſtiſch feinbeobadhteter Zug — 
von Max Lamberg nur durd) geringfügige Außerlich— 
feiten unterfcheidet. So täufht die Sehnſucht Hilde 
abermals, und wahricheinlih würde fie fid in eine 
noch ſchlimmere Ehe als die eben geſchiedene jtürzen, 
wenn nicht ihre Schweiter Sufi wäre. Diefe wird von 
Nils Erklund verführt, und nahdem fie ihn eines 
Abends bei einem zärtlihen Teterastete mit einem 
Modell überraiht hat, vergiftet fie ſich. Briefe, die 
in ihrem Nadhlak gefunden werden, klären Hilde 
über die Urſache auf, und als Nils bei ihr erfcheint, 
wirft fie ihm feinen leiten Brief vor die Fühe. 
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Der Roman beginnt in Berlin, wo Hilde ihre 
Lünftleriichen Lehrjahre durdjlebt, und führt uns als» 
bald nad) Sandlog, wo wir fie auch verlaffen. Der 
Reihtum des alten Filherdorfs an danfbaren Mo: 
tiven hat dort das Entitehen einer ganzen „Künftler- 
tolonie‘ bewirkt. Auch das Treiben in diefen Kreifen 
ſchildert Tovote recht breit, doch rechne ich nicht dies 
zu dem eingangs erwähnten „Nebenſächlichen“, wohl 
aber einige breite, gar nicht zu dem Stoff gehörige 
Einichiebjel (wie 3. B. die mit einem Todſchlag 
endende Epilode der beiden Fiſcher, die über eine 
grafende Kuh in Streit geraten). Auch lommt es 
mebrfad vor, daß der Autor den Lefer auf Seiten- 
pfade lodt, auf denen er dann nicht weiter fchreitet, 
Erwartungen wedt, die nicht erfüllt werden. Löſt 
man dieſes Rantenwert von dem Schidſal der Hilde 
Vangerow ab, jo bleibt ein Stüd Menfcdyenleben, das 
den, der es lennen gelernt hat, aud) dann noch nicht 
losläßt, wenn ihn das Wort ‚Ende‘ nötigt, das 
Bud zuzullappen. 

Berlin Emil Peſchkau 

Septett. Ein Leben in Liebesgeihihten. Bon 
bolf Lothar. Wien 1905, Wiener Berlag. 

Die Ubenteuer eines Don Juans von heute. Der 
Don Juan von damals unterfheidet jih in ſehr 
wejentlidyen Zügen von dem Genieher der Liebe, 
deſſen Typus Lothar in diefem Tleinen Novellen- 
reigen aufitellt. Damals, jo ſcheint es, war ber 
Schwerpunft des Genufjes im Phnfiologifhen, Don 
Juan von Anno jteinerner Gaft nimmt mit, was er 
an „vielfah reizend ſchönen Weiblichleiten“ findet. 
Körperlie Anmut, Reiz der Bewegung, das Ober: 
flädhenfpiel der Sinne entiheidet. Der Don Juan 
von heute fucht die pfychologiſche Senfation, er will 
das Geiftige im Liebesabenteuer nicht milfen. Der 
ehirnlihe Anteil gewinnt das Übergewidt. Keine 
eihtfertigen Erlebniffe find es, die dieſes „Leben im 
Liebesgefhichten“ beitimmen, jondern jedes von ihnen 
zieht tiefer hinab, will feeliihe Werte auslöfen. 
Dadurd tritt das Gegenftändlidhe, das Handlungs» 
moment in den Hintergrund und die analytilche 
Pinhologie fommt nad vorne. Es find jieben Unter: 
ſuchungen über das Weſen diefer vergehirnlichten 
Urt des Liebesgenuſſes und die allgemeinen Ergeb- 
niffe dieſer Unterfuhungen werden an Beifpielen 
erläutert. Die Beziehungen der Gefchlechter, die Art, 
Frauen zu gewinnen und zu verlieren, wird milro- 
ftopiih beobachtet und chemiſch zerlegt. Eine gereifte 
Kenntnis prägt Aphorismen über das große Thema. 
Eine Kenntnis, die wie alle Kenntnis auch Bitternis 
in ſich hat. Sie lehrt nicht nur die Kunſt des Ge- 
winnens, jondern aud die noch fchwierigere Kunſt 
des Entjagens zur rechten Zeit. „Du mußt das Spiel 
fo miſchen, dab immer die rau ihren legten Trumpf 
ausjpielt und immer du die Partie verlierjt. Dann 
wird fie dir dankbar fein für die weltmänniſche Art, 
mit der du den Berluft trägft. Du wirft ihr fogar 
leid tun, und auch für diejes Gefühl wird fie bir 
dantbar fein.“ Dieſe Weisheit ift allzumal ſcharfer 
und unmittelbarer Beobachtung entjprungen. Man 
kann den Unterſchied zwiſchen den beiden Typen 
Don Juans fo feſtſetzen: der Don Juan von damals 
war ein Beobachter der rau. (Er muhte es fein, 
um fie zu gewinnen.) Der Don Juan von heute 
beobachtet nit nur die Frau, ſondern aud) ſich ſelbſt. 
(Er muß es tun, um fie jederzeit mit Anftand ver- 
lieren zu lönnen.) 

Lothars fieben Geſchichten haben die leichte Grazie 
ber wiener Novelle, eine weltmännijche Art, ſich dem 
widtigjten Problem zu nähern, das die wiener 
Literatur fennt: der Frau. 

Brünn Karl Hans Strobl 

Die Infel des Lebens. Märchen und Phantafieen. 
Bon Frances Külpe. Dresden 1906, €. Pierjons 
Berlag. 14365 M.2,—. 
Dan geht nicht fehl, wenn man in Frances Külpe 

vornehmlich ein Inriiches Talent begrüßt. Daß ihre 
Märhen und Phantafieen in Profa geſchrieben find, 
ift mehr zufällig als wejentlih. Es jind durchweg 
ſymboliſche Dichtungen und die Verfaflerin beſitzt eine 
bejondere Begabung zur Symbolit, eine frudytbare 
BPhantafie, die Hinter einfadhen Vorgängen eine inhalt» 
reiche Beziehung, eine Lebensperſpektive zu erihließen 
vermag. Zuweilen bewundert man den lkosmiſchen 
Flug ihrer Gedanten. Die jhwere Aufgabe allerbings, 
Unirdiſches unferer Anſchauung zu vermitteln, iſt ihr 
nicht überall gelungen. Nur in ber ſchönen Geſchichte 
vom Gtern ber tter, die auf einem blafjen Stern 
bes Oftens [pielt, wird die bichterijche —— voll 
erreicht, ebenjo in „Haflan“. Andere wertvolle Stüde 
des Bandes find „Die Infel des Lebens“, „Welten- 
uhr“, „Drei Gewaltige‘, „Der Wahrheitſucher“, „Vate 
Agathon“ und die Farbenſymphonie „Bunte Seiben“, 
bei der man unwillfürlih an Arthur Rimbaud und 
fein Sonett „Voyelles' erinnert wird. 

Köln Laurenz Kiesgen 

Der Ewige. _ Roman. Bon Laurids Bruun. 
Autorifierte Überjegung aus dem Dänildyen von 
u. Koppel. Berlin 1907, Egon Fleiſchel & Co. 
477 ©. 
Als ih das bidleibige Buch auspadte und den 

Namen Laurids Bruun auf dem Titelblatte las, 
ging — der [pridwörtlichen Fritiihen Kaltihnäuzig- 
feit zum Troß — mein Herz ſchneller. Mit einem 
Merte Bruuns, mit feinem „König aller Sünder“ 
(2E VI, 1127) iſt für mid ein ftarfer, nahezu ge 
waltiger Eindrud verbunden, und fo fam es, daß 
mid jogar der unheimliche Umfang des Buches er- 
freute, der andere vielleicht erjchredt. Leider war 
diesmal die Vorfreude die grökere. Das Intereſſe 
an der Didtung ließ allerdings nicht einen YAugen- 
blid die Flügel hängen, aber je näher id dem 
Schluſſe fam, um jo unabwendbarer wurde die 
Erlenntnis: Bruuns bat mit feinem Roman einen 
Ewigleitsraum füllen wollen, und dazu ijt, wie ſich 
jetzt herausftellt, fein ftarfes Talent doch nicht um» 
—98* genug. Das Problem: Ewigleitswerte, Ewig- 
feitsgedanten, wie Ahasvers ewige Rubeloligteit, den 
ewigen Weltfrieden, die ewige Liebe mit falt trivialen 
Aftualitäten zu verweben, wurde nicht gelöft und 
fonnte von Bruuns nicht gelöft werden. Das verma 
von den gegenwärtig Schaffenden nur Eimer, Aucuft 
Strindberg. Und aud bei diefem madhtvollen Ber: 
fünder und unheimlichen Selbitbelenner geſchieht es, 
dak die Hand zuweilen verfagt und die Webefäden 
der Alltäglihleit und Ewigleit ein wenig wirr durd- 
einander geraten, jo dak man häufig den Eindrud 
bat: dieſer Verkünder ijt eine wunderbare Glode 
mit einem Sprung. Laurids Bruun ift feine Glode, 
deren Weſen es ift, nidyt nur den Klang des Metalls 
zu geben, jondern aud in engiter Verbindung mit 
dem Allzutäglichen geheiligte Empfindungen zu weden, 
den Menſchen von der Erde zu lölen und zu Feier— 
tagen zu rufen. Er ift ein pradjtvoller, oft gewaltiger 
Scilderer, fein Ethiter — ein Ethiler von Geburt! 
Und er hat nit die Ofonomie, das Weſentliche als 
funfelnde Spite zu zeigen. Er verliert ſich in breiten 
Darftellungen und Ausmalungen, die, jo dichteriſch fie 
auch find, feine Ethik, feine Fiele verdeden. Das 
ift nicht nur ein techniſcher Fehler, ſondern gleich— 
falls ein Fehler von Geburt, der ſich jtets bei den» 
jenigen Werten zeigt, die der Eigenart unb dem 
Charalter des Dichters nicht „liegen“. 
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Wollte man den Roman erzählen, jo täte man 
dem Dichter unredit. Denn ihm lam es nicht darauf 
an, einen „Roman’ zu jchreiben, jondern auf der 
Grundlage der heutigen jozialen und Kulturzuſtände 
ein Weltbild, ein Ewigleitsbild zu geben. Hätte er 
ſich —— mit dieſen beiden wichtigſten Teilen 
unſeres Völlerlebens begnügt! Aber er hat neben 
pbilofophiihen Betrahtungen, die dilettantiih an— 
muten, noch die leidige Politit hineingebradht und 
altuelle Geichehnilfe jogar in die Julunft hinaus- 
geiponnen, jo daß der Roman jtellenweile die 
Literatur vom Schlage der „Invaſion“ und des 
„Seeſtern“ ftreift. Die Zufunftsereignifje fpielen ſich 
in Aranfrei ab, als eine Folge des „Irennungs- 
eſehzes“, der Unterdrüdung der latholiſchen Kirche, 
it dem Wugenblide, da der Held des Budes, 

Sonjo Mirr, einen Jeluitenführer tennen lernt und 
mit diefem als mikbraudtes Werkzeug nah Rom 
ieht, erhält die Dichtung einen verhängnisvollen 
nals — gerade in der Mitte. Bis dahin konnte der 

Roman als reine Dihtung betradhtet werden, und 
felbft die Abſicht des Ewigleitsgedantens [dien er- 
reicht zu werden; denn im eriten Teile handelte es 
fih um foziales Elend und Liebe, die nad Läuterung 
ringt. Mit dem Eintritt des Jeſuiten aber, der bis 
um Schluſſe das finjtere Prinzip vertritt, fentten 
ie fatale Gegenwartsidhatten auf die Dihtung, die 
nicht mehr zu bannen waren und immer unangenehmer 
wirkten. Es ift, als ob fih aud bei Bruun das 
Wort bewahrbeiten follte: „Qui mange du pape 
en meurt*“. 

Da die Hauptperfonen Ewigfeitstypen fein follen, 
fei eine fnappe Deutung verſucht: Ein uralter Bettler 
irrt durch das moderne Paris und gibt den Grund: 
ton der Dichtung. Er wird Welli Sid genannt 
und ift (worauf dieler ruffiihe Name bindeutet) der 
Ewige Jude. Heltor Mirr (Mirr — Welt), der 
nordilhe nah Paris verfhlagene Maler mit feinen 
gärenden Trieben und Träumen, joll anſcheinend 
die fraftvolle, brutale Welt daritellen, die nad 
Höherem ringt und nicht zum Frieden gelangen Tann. 
Er findet, jelber im größten Elend, die in einem 
Londoner Freudenhauſe geihändete Sonja Ljubow, 
die niemand leiden jehen fann und deren Mitleid 
grenzenlos ift. (In der rujjiihen Sprache bedeutet 
Ljubow „Liebe“ und Sonja „Ichlafend“.) Die beiden 
gehetzten Wejen finden ſich und werden durch ein- 
ander von ihren Qualen erlöjt. Die jhlafende (oder 
gefejlelte) geihändete Liebe hat ſich mit der leidenden, 
aus Gemeinem fid) emporjehnenden Welt vermählt. Sie 
durchdringen jih und zeugen einen Sohn, Sonjo 
Mirr, einen Sonnenjüngling, dem die Liebe aller, 
dem jogar das Gold in einer Spielhölle zufliegt. 
Er hat von der Wutter den elementaren Drang, 
geerbt, die bedrüdten Menſchen zu erlöjen. In diejem 
Drange verläßt er heimlich das Elternhaus und zieht 
in die Melt. Seine Schidjale füllen den grökten 
Teil des Buches. Am Schluffe des Romans jubelt 
ihm das parifer Bolt, das foeben, durdy jenen 
Jeſuiten aufgehett, einen ruſſiſchen Juden gefreuzigt 
hat, als Meſſias zu. Es ſchreit (die Regierung ilt 
foeben geitürzt worden): Ans Elyfee! Ins Elnfee! 
(mit der Doppelbedeutung: ns Elyfium!) Sonjo 
Mirr (das Wort Mirr hat im Rufliihen zwei Ber 
deutungen: Melt und Frieden) iſt den Mühſeligen 
und Beladenen der Bringer des Friedens, der Meſſias 
einer neuen feligen Zeit geworden. Und Wetli Sid, 
der Ruheloſe, fann ſich nun endlih zum ewigen 
Schlafe niederlegen. 

So ungefähr denfe idy mir die Abſicht des Dichters. 
Shaltet man diefe Abliht aus und genießt man das 
Wert ohne Nebengedanten und Spmbolit, jo muß 
freudig und mit Danfbarleit bezeugt werden, daß 
in diejem jeltfjamen Bude eine verihwenderiihe Zahl 

. Romanfcriftitellers 

von Schönheiten ausgebreitet ift. Die koſtbarſten 
Ebdelfteine und Goldgeräte find haufenweije neben- 
einander gelegt, jo dak das Auge fait ſchmerzhaft 
geblendet wird und man nahezu Wehmut darüber 
empfindet, daß Bruun nicht fünftlerifch [parjamer ift. Uber 
wie reid) muß dieſer Dichter fein, daß er in einem fo 
umfangreihen Werle derart verjhwenden fann. — 
Paris ift mit ganz eigenartigen Augen geidaut. 
Die erſte Hälfte, die fidy mit der Seineitadt, ihrem 
Elend und ihren Bettlertgpen beihäftigt, ſucht ihres- 
gleihen. London ift flüchtiger gezeichnet, aber jeine 
Umriffe find doch injtinktiv-fiher entworfen. In 
der Beichreibung Roms finden wir wieder den echten 
Bruun, der gerne alles in Dämmerung hüllt, nichts 
bei Namen nennt, bei dem Dinge und Perjonen aber 
durd; ein inneres Licht wie transparent erſcheinen und 
fih auf diefe Art ein wenig geilterhaft offenbaren. 
Dan lefe das Bud) als Dihtung, nicht als Roman! 
Man mag es aufſchlagen, wo man will, auf jeder 
Seite wird man fühlen, dak man von der Hand 
eines feltenen Dichters geleitet wird. Auf jeder 
Seite, auh aus dem Zufammenhang gerilfen, wird 
man bie Schilderungen eines Begnadeten finden. 

Die Übertragung diefes Romans mag nicht leicht 
geweien ſein; darum fei der Überſetzerin, Julia 
Koppel, noch bejonders gedadtt. 

Königsberg i. Pr. Jakob Scherel 

Hinter den ſtuliſſen. Novelle. Bon Don Luis 
Coloma, S. J. Genehmigte ÜBerfegung von 
3. Cajpari. Köln a. Rh. 1905, Verlag und Drud 
von %. P. Bachem. 128 ©. 8°. 
Wenn diefe Novelle nit von dem Berfalier der 

„Lappalien“ (Pequenieces) berrübrte, die vor fünf- 
zehn Jahren in Spanien und im YAuslande uns 
gewöhnlidyes Auffehen erregten, jo würde man jie, 
als zur tendenziöfen Traftätleinliteratur gehörig, 
einfad; ignorieren. Unter den vorliegenden Umjtänden 
muB jedod; mit Bedauern fonitatiert werden, daß 
fie ein jehr trauriges Madwert ift, das gewik nicht 
dazu beitragen wird, das literariihe Anſehen des 
jefuitiihen Autors zu heben. Die dürftige Gedichte 
will die Sündhaftigfeit des gelellihaftlihen Lebens 
in den vornehmen Kreiſen [childern und dartun, welche 
Srivolität ſich hinter fcheinbar harmloſen Unter: 
haltungen verberge. Daher der Titel „Hinter den 
Kuliffen“. Wie in feinen früheren Schriften, ſo 
befundet Pater Coloma aud) diesmal eine beträdht- 
liche MWeltfenntnis, doch malt er entſchieden zu ſchwarz. 
Auch kann man nicht von jedermann verlangen, daß 
er wie der Verfaſſer zu der Einfiht gelommen ſei, 
„daß alles eitel jei außer Gott lieben und ihm 
allein dienen" (Seite 17). Der Überjeßer, der dem 
Büdlein eine längere Einleitung vorausididt, be- 
fennt, um feine Seele vor jedem Verdachte gläubiger 
Gemüter zu retten, dak er von Zola zwar „nicht 
viel” geleien habe, dak ihm aber belannt fei, wie 
viel Unheil diefer Autor angeridtet habe (S. 24). 
Als im Laufe der Erzählung eines Hünddens gedadıt 
wird, das den bedenklihen Namen Nana führt, 
erflärt er in einer Note dem Leſer: „Nana ift die 
Heldin eines anrühigen Romans des franzöliichen 

— Der arme Zola, ſeine 
Bücher galten doch bisher als ganz lejenswert. 

Wien Wolfgang v. Wurzbach 

Lyriſches 

Ans der verlorenen Kirche. Religiöſe Lieder und 
Gedichte für das deutiche Haus. Gejammelt von 
R. Günther. Heilbronn 1906, Eugen Salzer. 
3745 M.3—. 
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Deutſches Weihnachtsbuch. Herausgegeben von 
der Deutſchen Dichter · Gedãchtnis · Stiftung. Hamburg- 
Großborſtel. 4135. M.2,—. 

Nun finger und feid froh. Deutiche Vollslieder. 
Gejammelt von ar Lobfien. Bremen, Nieder: 
ſachſen · Verlag (Carl Schünemann). 204 ©. 

Daß man aus den Dichtungen derer, die „aus ber 
verlorenen Kirche“ in den Zeiten und im Lande hin 
und ber zerjtreut find, ein großes und an aller 
Schönheit reihes Buch zufammenitellen tönnte, hatte 
ih für gewiß gehalten; aud) gehofft, da man gerade 
heute, wo wir aus den lauten Jahren literarifcher 
und religiöfer Kämpfe in jtillere und tiefere Zeiten 
einbiegen, ein ſolches Unternehmen mit viel Aus« 
bauer, Gejhmad und Sicherheit durdführen werde, 
um zu zeigen, wie reich ſtets die Vergangenheit, wie 
vielverfpredhend immer die Gegenwart ift. Der Her- 
ausgeber ber jetzt verſuchten Sammlung hat leider 
feinen Areis viel zu weit gezogen. Vielleicht hätte in 
einem kleinen Gebiete ar beiheidener Geihmad 
ausgereicht, eine befriedigende Auswahl zu treffen 
und ein lebendiges, ergreifendes Bild zu geben. So 
aber beihwor „er wahllos Propheten und Helden“, 
madte jein Bud mit „babyloniihen Gebeten“, 
„ãgyptiſchen Hymnen“ und „israelitiihen Pjalmen“ 
Irampfhaft intereffant, griff einige neu und ſchlecht 
überfegte Bibelftellen und einen Hymnus des Franz 
von Aſſiſi heraus und fand fid ſchon vor Luther 
und Hans Sachs. Ich weiß, es hat ihm wohl nicht 
daran gelegen, den gleihmäßigen Gang der religiöfen 
Entwidlung auch nur irgendwie anzudeuten. Wie 
hätte ihm dann die höchſte Blüte der inneren Religion, 
die mittelalterlihe Myſtit, fo ganz entgehen tönnen ? 
Aber ich begreife auch nicht, was ihn beitimmt 
haben mag, die Auswahl % fehr dem Zufall zu 
überlaffen, ftatt feinem Geihmad oder auch nur 
feinem Geift zu vertrauen. Auch von den lebenden 
Dichtern 30g der Herausgeber mit zu großer Vorliebe 
gerade diejenigen heran, die immer fehr viel von 
der verlorenen Kirche, von Jefus und dem Glauben 
zu erzählen willen, aber weder von diefem nod von 
erniter Runft einen Begriff haben. So wurde das 
ganze Buch auf eine dilettantiihe Mittelmäßigleit 
gejtimmt, die beihämend auf jeden wirten muß, ber 
weiß, was ſich bei einer ähnliden Tel! und mehr 
Kenntnis und Geihmad erreichen liehe. 

Bedeutend haraltervoller, gut und lefenswert ift 
das „deutſche Weihnachtsbuch““. Obgleich die fünf 
Herausgeber: Anna Flidwier, Dora Hölßel, Hanna 
Boget, Fr. M. Gros und Otto Ernit, in ihren An- 
Ihauungen über Kunſt von Günther nicht ſehr ab» 
weichen, zeigt ihr Bud einen viel ftrengeren- Ge 
ſchmad und eine größere Sicherheit, die nur bei 
lebenden Dichtern zuweilen verjagt, fo dak das Bud 
mit einigen langen, ſehr rhetoriſchen Phantafien 
unnötig befchwert jcheint. Dod Tann ein wohlwollen- 
ber Beurteiler ſich auch hier an der guten Gefinnung 
und dem lobenswerten Gegenitande für den Mangel 
an Kunſt und Geftaltung entihädigen. Keiner wird 
ar bunte und reiche Bud ohne Genuß lefen und 
eigen. 

ine fehr gute und der Achtung werte Sammlung 
ift aud Wilhelm Lobfiens neue Boltsliederauswahl. 
Von allem Sentimentalen und nur „Boltstümlicdhen“ 
hält fid) der Herausgeber erfreulidy fern. Hiſtoriſche 
Lieder, Landstnedtlieder, Piebeslieder, Gejellenlieder 
und Sinderlieder ſchlingen einen farbenreichen und‘ 
leuchtenden Kranz. Man darf das Buch rühmen und 
eindringlid; empfehlen. Der Buhlhmud von Mary 
Hreiin Knigge wird feine Wirktung auf das Bolt 
unterjtühen. 

Münden Mill Vefper 

Deutſch⸗ſchweizeriſche Lyrik der neueren Zeit. 
Herausgegeben von Dr. Alfred Schaer. Züri 
1907, Schultheß & Co. 230 ©. 
Eine Sammlung jhweizerifher Lyrif von Salis- 

Seewis an bis auf die Jüngften, wie Bernoulli und 
Robert Walfer. Bon den meilten find ein bis drei 
Gedichte mitgeteilt, bloß Keller und Meyer mit 
je aht GStüden vertreten. Es wäre unbillig, zu 
behaupten, daß auf diefe Weile das richtige Bild 
auch nur eines ber vielen Dichter vermittelt wird. 
Die Sammlung verfolgt ſomit weniger einen litera- 
riſchen als vielmehr einen praftiihen Zwed: ein 
ſchweizeriſches Liederbuch, dem man als einer gefunden 
Gabe fürs Boll Verbreitung wünfden möchte. 
mmerbin fällt auch mebenbei einiges für den 
iteraturfreund ab, indem es dem Herausgeber 

gelungen ift, aud von folden ſchweizeriſchen Dichtern 
Beiträge zu erlangen, die bisher ihre Gedichte nicht 
in Budform publiziert haben; dies gilt bejonders von 
Widmann und einigen Jüngeren. Bier Bildniffe: 
von Salis, Keller, Meyer und Leuthold (leider nicht 
das Lenbachſche!) find beigegeben. 

Schmargendorf Jonas Fränfel 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Wege zum Drama. Bon Julius Bab. Berlin 
1906, Berlag von Dejterheld & Co. 67 S. 
Ein Überblid über Unzulängliches, das in unferer 

tbeaterreihen Zeit und Reſidenz Ereignis werben 
fonnte. Bab mittert gewiß das Weſentliche des 
Dramas, wenn er geijtige Dialeftil verlangt, Zwei- 
ftimmigfeit, Kampf, aber er fteht vielen ſchwachen 
Werlen der Gegenwart äuherlich zu nahe, als dab 
er über fie wegfchauen lönnte. Es iſt zwedlos, mittel- 
großen Talenten ins Gewiljen zu reden und jie an- 
zufeuern, ji an Shatefpeare anzufhließen. Sie tun 
ja, was fie fönnen; aber fie lönnen nicht genug. Ich 
glaube nicht, daß jeder neue dramatiſche Dichter „mit 
einem Iropfen Hofmannsthalſchen Oles gejalbt“ 
fein müffe; id; meine vielmehr: wenn heute Heinrich 
von Kleiſt zum erjten, jogar zum zweiten Male er: 
diene und feine Worte nicht geſchidter ordnete als 
vor hundert Jahren, wir würden über ihm Wedekind 
und Eulenberg vergeffen! ch will nit mit Bab 
darüber redjten, ob der Stil oder der Mann, ber 
ihn bandhabt, das neue Drama bejtimme: beide 
find ja eins; wohl aber mödte id) aus[preden, 
dab man den foletten Stelzengang mander jungen 
„Dramatifer‘‘ (3. B. Eduard Studen) nit mit dem 
Worte Stil verheiligen folle. Stil iſt Perſönlichkeit 
und entwidelt Ir unter blutigen Martern. Nur 
wenige ringen ſich überhaupt zu ihm empor. Die 
taufend anderen aber, die den Naturalismus nur 
darum belädheln, weil jie unnatürlid) find, haben den 
„Stil“ mühelos auf ihrem Schreibtiſche zufammen- 
gelefen. Sie find wie beſchränkte Schaufpieler, denen 
es nicht gelingt, den Shakeſpeariſchen Hamlet mit 
ihrer Phantafie zu umfangen und die ihn zu einer 
eigenen „Auffalfung“ herabwürbdigen. 

Bab iſt fein Rubmredner der Unvolllommenbeit; 
er züchtigt ſogat feine Lieblinge. Und auf dem großen 
Richtwege zum Drama gehe id gern mit ihm zu« 
fammen. Unterfuhungen wie bie jeinige lönnen die 
allgemeine Erfenntnis fördern, fo wenig fie aud 
bedeutende Dichter aus der Erde jtampfen. Er liebt 
das Talent und vergikt doch nidt, dak es etwas 
Höberes gibt und ein Höchſtes: Shafefpeare. 

Mien Ferdinand Gregori 

Wilhelm Heinfe. Sämtliche Werke. Herausgegeben 
von Dr. Carl Shüddetopf. Bd. Il, V und VI. 
(Begebenheiten des Eutolp, Kirſchen, Erzählungen, 
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Br. von Hohental I—-IN, Wnaftafia und 
das Schadjfpiel.) Leipzig 1903,') Injel-Berlag. 
Es eriltieren von diefer Neuausgabe der Schriften 

Heinfes bisher vier Bände, von denen Band IV 
„Arbinghello und bie glüdjeligen Injeln“ bier bereits 
einer ausführ Mürdigung unterzogen worden ift 
(2E V, 103). Wir wiffen nit, ob die Gefamtausgabe 
vollftändig werben wird, und zeigen bie andern 
drei Bände einitweilen furz an, da fie das ntereffe, 
das der Ardinghello beanſpruchen darf, nicht mehr ver» 
dienen. Wenn ſchon im Arbinghello zuweilen nad) 
der damals beliebten Sitte die Handlung oder Er» 
zählung völlig ftillftand, um den mannigfaltigften 
de Erörterungen den Bortritt zu lajjen, fo 
ift diejes Verfahren in einem Teil diefer vorliegen» 
den Bände bis zur Ermüdung getrieben. In einem 
anderen Band, in dem „bie Begebenheiten bes 
Entolp" frei nad dem Gatiriton des Petronius, 
des Verfallers des „Gaftmahls des Trimaldio“, 
bearbeitet find, fönnen wenigftens dieſe bei aller 
zuweilen widerlihen freude an Obfcönitäten fitten- 
eſchichtlich -intereffieren oder mit ihren grotesien 
Ehlers in ffurriler Weiſe ergößen, während 
die „Kitſchen“ und andere Erzählungen die lasziven 
Albernheiten, in die Wieland und Thümmel jo oft ver- 
fallen find, ohne jonderlid) viel größeren literariichen Wert 
womöglid nod; übertreffen. Größere Schritte nimmt 
„Hildegard von Hohental“, ein Roman, den man eigent- 
lic) befler „Gedanten über Pergolefe, Händel, Bad) ufw., 
über Kontrapuntt und mulitaliihe Theorien im allge- 
meinen“ nennen follte. So viel Vortreffliches und Fein⸗ 
gelagtes in feinen drei Büchern zu finden ift, auf bie Dauer 
entjteht jenes Mißbehagen, das ſich einftellt, wenn 
man eine Geſchichte ohne Geſchehniſſe lieft. Für den 
Mufithiftoriler ift diefer Roman ohne Zweifel ein 
wertvolles Wert. Im übrigen aber fönnte man ihn 
ruhig ad acta legen, ohne daß die Nachwelt viel 
dabei verlieren würde. „Anaſtaſia oder das Scad)- 
piel“ ijt für Schadjfpieler intereffant. Auch bier 
ieht man freilid nody weit weniger einen Grund für 

die Ausgrabung ein. — 
Mit einer — des „Ardinghello“ wäre 

Heinfe genug getan —— Er allein verdient ein 
Fortleben, auch er freilich weniger durch feinen Eigen- 
wert denn als charalteriſtiſches Literaturdentmal. 

Karlsruhe Albert Geiger 

Verſchiedenes 

Richard Wagner als Üfthetiker. Verſuch einer 
fritifchen Daritellung. Bon Paul Moos. Berlin 
1906, Schuſter & Loeffler. 476 ©. 
An feinem 1902 erjdienenen Bud „Moderne 

Mulitäfthetit in Deutfchland“ hatte der Berfalfer 
ein Kapitel über Rihard Wagner ausgelaffen, das 
er nun in der vorliegenden Schrift breit, allzu breit 
nahholt. Er gibt ein Referat der kunſttheoretiſchen 
Gebanten Wagners mit Tritifhen Zwiſchenbemerlun⸗ 
gen. Dan wird ihm zugeftehen dürfen, daß er eine 
ute und zutreffende Aritil an den vielfach —— 
——— Wagners übt und daß er ſie mit allem 
Reſpelt vor dem — auf ihre äfthetifche Bedeu⸗ 
tung zurüdzuführen vermag. Wer das Bud als 
Erläuterung zu den funfttheoretifchen Schriften Wag- 
ners benußt, wird vielleiht auf feine Rechnung 
fommen. (Ein Regifter freilih, das bei Merten wie 
diefem eine unbedingte Notwendigfeit ift, wird er 
recht ſchmerzlich vermilfen.) Der Hauptfehler des 
Buches liegt aber im feiner unzulängliden Kom— 

’) Verfpätet, weil Yorti 
10 Sande geplanten Unterne 
gewartet wurde. D. Red. 

ng und Abſchluh des auf 
ens bisher vergeblid) ab» 

polition. Bei aller Anerlennung der reblichen Be- 
mübhungen, die ji Moos mit feinem Stoffe gegeben 
bat, darf nicht verſchwiegen werden, daß er mit ber 
Geftaltung diefes Stoffes es ſich doch zu leicht 
gemacht hat. Zwar macht er jelbft in feinem Borwort 
aus biefer Not eine Tugend, aber wer es unternimmt, 
Richard Wagner als Aſthetiler kritiſch darzuftellen, 
wird alles biographiſche Beiwerl beijeite laſſen und 
das Zitierbedürfnis eindämmen müffen, um den 
Afthetifer Wagner als Kommentator feiner eigenen 
fünftleriihen Abſichten ſcharf ins Auge zu fallen 
und die Entwidlung und Begründung der Theorie 
des mufifaliihen Dramas im Denten Wagners nad)- 
zuweifen. Um es anders zu jagen: das Thema, das 
Moos ſich geftellt hat, wird meines Erachtens in ſach⸗ 
liher Betrachtung erfprießliher behandelt als in 
perfönliher, in ſyſtematiſcher beffer und zwedmäßiger 
als in hiſtoriſch-biographiſchetr. Sadlid darf Die 
Betrachtung auch nod in einem andern Sinn fein. 
Das wagnerfhe Wert hat ſich durchgeſetzt; die 
fünftlerifche Bedeutung Wagners wird niemand mehr 
beftreiten. Steht es aber einmal fo mit einem 
Künftler, dann ift auch die Zeit gefommen, wo er 
der Vorlämpfer nicht mehr bedarf, dann gilt es, die 
verfhiedenen Sphären feines geiltigen Weſens ob- 
eltiv zu durdleudten. Das Buch von Moos gibt 
id als ein noch nit völlig abgellärtes Miſchprodult 
von MWagnerbewunderung und Wagnerfritit, Biel- 
leicht entichließt fi der Verfaſſer fpäter noch einmal, 
den Stoff feines Buches gründlich zu fieben und in 
einem ſchmaleren Band die endgültige Monographie 
über den Uſthetiler Wagner zu liefern. 

Friedenau Iheodor Poppe 

Wege nach Weimar. Gejammelte Monatsblätter 
von %. Lienhard. Ill. Band: Friedrid) der Große. 
Stuttgart 1907, Greiner & Pfeiffer. 
Es liegt tief in uns, den geiftigen Fortſchritt 

dort wieder anzufnüpfen, wo ſüßliches Epigonentum 
oder nüdternite Weltanihauung im vorigen Jahr» 
hundert den Faden zerriß. Lienhards „Wege nad) 
Weimar“ ftehen im Dienft diefes Gebantens. Sie 
führen in Umwelt und Innenwelt der Klaffiter mit 
dem offenbaren Beftreben, zu zeigen, wie nötig 
Kenntnis und Liebe diefer großen Kulturepoche für 
die harmoniſche Ausgeftaltung a Lebens find. 
Der dritte Band bringt einen Ejjai über Schillers 
Ehe. Er belämpft geihidt und mit treuherziger 
Verehrung einen unbedeutenden Artitel von Wil: 
beim Bode. Diefer Aufſatz Bodes gehört in feiner 
gewöhnlidhen Nüchternheit eben nur in die Zeit, die 
abgeſchloſſen ift für den neuen Rulturmenfchen, wenn 
aud; mandje alte Herren fie noch für lebendig halten. 
Lienhard fennt das ausklingende 18. Jahrhundert 
gut genug, „um den SHerzlichleitsfinn jener adligen 
Kreife und jungen Leutchen, den etwas verliebten 
Rokokoton in feiner Ganzheit zu begreifen — und 
von da aus das einzelne richtig einzufhähen.“ Go 
ſpricht er herzlich und vom humoriftifchen Standpuntt aus 
einwandfrei von Schillers anfänglidher Doppelliebe zu den 
Schweltern Lengefeld. Der nächſte Eſſai „Rlopftod und 
Rouffeau” erzählt von „der Gemütsmadjt", die das Zeit: 
alter der Klaſſiler einleitete, und erflärt, auf die „Schiller« 
ehe“ vorbereitend, „die damals nod) geltenden freieren 
und herjlideren Sitten“. Die Gebanlen über Kant, 
der eingefügte Aufſatz „Rouffeau und Kant‘ von 
Heinrih von Stein und bie Arbeit „Von Kant zu 
Schiller‘ zeigen den wahrhaft philojophiihen Meg 
nah Weimar, den jhon mander ſuchenden Sinnes 
egangen ilt. Bon dem Sahe Kants: Die Per- 
önlichleit „ift die Freiheit und Unabhängigfeit von 
dem Mechanismus der ganzen Natur‘ leiten die 
geijtvollen, rei mit Zitaten gefhmüdten Aufſätze 



1561 Kurze Anzeigen: Rodenberg, Fulda, Berk, Urban 1562 

zu Schillers Philojophie. „Diejer genialjte Jünger 
Kants gab der Lebensanſchauung, die ſich dort ver 
dichtet hatte, Flügel und trug fie, in dichteriſch 
beſeelten Formen, in die ganze Nation.“ Lienhards 
Merl gipfelt in dem Gedanlen, daß Weimar erſt 
Weimar geworden ilt, nahdem nit nur Königsberg, 
d. h. Kant, verarbeitet, fondern auch „Sansjouci 
in das zu fchulende deutſche Bolt übergegangen 
war, Deshalb jtellt er das Lebensbild Friedrichs 
des Großen in den Mittelpunft feines Bandes. Troß 
der perfönlichen Abneigung des Königs gegen deutſche 
Poeſie ſchufen feine Taten den Boden, auf dem jid 
germaniſches Geiltesleben erft entwideln fonnte, wie 
Goethe jagte: „Der erjte wahre und höhere eigent- 
lihe Lebensgehalt fam durch Friedrid den Grohen 
und die Taten des Jiebenjährigen Krieges in Die 
deutiche Poeſie.“ ch glaube, daß die „Wege nach 
Weimar“ ihre Miſſion gut erfüllen und vielen den 
inneren Zujammenhang aller geiſtigen Strömungen 
im 18. Jahrhundert darlegen. Dadurch wird unfer 
Emporblühen aus dieſer Zeit um jo Flarer und wir 
werden uns bdeutlidyer bewuht, daß unjere Kultur 
nur dann fortichreiten fann, wenn fie mit der ruhme 
reihen Vergangenheit verbunden bleibt. 

Leider jteht der bildneriihe Schmud des Buches 
nicht auf der Höhe der Zeit. 

Münden A. vo. Gleihen-Rukwurm 

Aus der Kindheit. Erinnerungsblätter von Julius 
Rodenberg. Berlin 1907, Berlag von Gebrüder 
Baetel. 157&. M.3,— > -). 
Seinen zweibändigen „Erinnerungen aus der 

Jugendzeit‘, die vor acht Jahren jhon erſchienen, 
hat Robdenberg nun noch dieſe kleinere Schrift folgen 
laffen, die Marie Ebner-Eihenbady gewidmet und, 
nah dem Widmungsbrief an die öſterreichiſche 
Ultersgenoffin zu ſchließen, durch deren in Roden- 
bergs „Rundſchau“ zuerit erihienene „Kinderjahre“ 
angeregt worden ilt. Es ſind Erinnerungsblätter 
an die früheite Jugendzeit des Verfaſſers in feinem 
lutheſſiſchen Heimatjtädthen Rodenberg nahe dem 
Deiiter, liebevolle idylliſche Schilderungen des Eltern: 
haufes und bes einfachen Lebens jener vormätzlichen 
Tage. Ein ſchönet Jmmortellentranz dantbaren Ge» 
denlens wird ber tlugen und gütigen Mutter dar- 
gebradt, Landidaftsitimmungen und nterieurs, 
lleine Charalterporträts, Uneldoten, fulturgefhicht- 
liche und vollstundliche Züge verweben ſich zu einem 
anfhaulihen Bilde von Zeit und Ortlichkeit. Ein 
feiner Igrifher Ton der Relignation Hingt durd das 
feine Bud hindurd, das von verwaldener Sen» 
timentalität ebenfo frei ift wie von jeder Pole und Selbft- 
bejpiegelung, die nur zu oft das Leſen foldyer Lebens» 
erinnerungen unerfreulih madt. Die liebenswürdige 
Urbanität, Menſchenkenntnis und Gemütswärme einer 
auch im hohen Alter Mar und fortichrittlih denten- 
den Perſönlichleit geben auch diefem Buche Roden— 
bergs fein Iompathiiches Gepräge. ne 

Ameritanifche Eindriide, Bon Lubwig Fulda. 
Stuttgart 1906, J. G. Cottajhe Buchhandlung 
Nachf. 216 ©. .3— (d,—). 

VBilderbogen and meinem Leben. Don Hugo 
Berti. Ebenda 1906. 2696 M.3,— (4,—). 

Aus dem Dollarlande. Bon Henn %. Urban. 
Berlin 1906, Concordia Deutſche Berlagsanftalt. 
2486. M. 2,50 (3,50). 
Wer ih des eitlen Budjes erinnert, das Frie— 

drih Bodenſtedt unter dem Titel „Vom Allan— 
tiihen zum Stillen Ozean“ nad feiner ameri- 
faniihen Vortragsreife veröffentlichte, wird vielleicht 
nicht ohne Mißtrauen Fuldas fo ſchnell nad) der 

Heimfehr von drüben berausgebradtes Wert über 
feine amerifanifhen Eindrüde zur Hand nehmen und, 
wenn er nur den Didhter und niht den Menichen 
Fulda kennt, unbegrenzte Beweihräucerungen in 
Bodenjtebts Manier befürdten. Davon hält ſich 
Fulda zum Glüd weit entfernt, und die große Be- 
ſcheidenheit, mit der er hier jeine Perjon ganz in 
den Hintergrund ftellt, und für feine eigenen Be— 
obadtungen und jFeititellungen ftets möglidjit Tlaifi- 
Ihe Zeugen ins Treffen führt, wirft höchſt ſym—⸗ 
pathilh. Ja, man bedauert falt zu guter Lebt, dab 
das Bud nicht fubjeltiver ausgefallen it, daß es zu 
ehr als Bud, gedacht war und nidt wenigitens ein 
flein wenig perſönlich Erlebtes, wenn man will 
„Bertrauliches“ bringt. Unwillfürlih fommen einem 
die entzüdenden Briefe in den Sinn, die Charles 
Didens von feinen drei Vortragsreilen ins Dollar: 
land an John Foriter geichrieben hat: „Heute abend 
findet meine jehsundzwanzigite Vorleſung ſtatt ... 
ih habe an Coutts mebr als 10000 Pid. St. in 
Gold überjhidt.“ Mit jehsundzwanzig Vorlefungen 
über 200000 Marl! Das iſt ſicher ein -intereflantes 
Detail. Ahnliches hat uns Fulda vorenthalten, aber 
er wird auch nicht haben fchreiben müſſen wie der 
arme Didens: „Die Arbeit iſt hart, das Klima iſt 
bart, das Leben ift hart, aber die Einnahme iſt auch 
ungeheuer.“ Fuldas Arbeit dort war nicht „bart‘‘, 
fein Leben aber jo angenehm, wie es fid ein willens» 
durftiger gebildeter Deutfher nur wünfden Tann, 
gegen das Klima ſchützte ihn fein Pelz, und wenn 
er nicht mit Schäßen reichbeladen zurüdgefehrt fein 
follte, jo doch reiher an Kenntniſſen, vielleiht auch 
an Bedürfniffen, und Jiher an Freunden. Man merft 
feinem Bude an, wie wohl er ſich gefühlt hat unter 
Menichen, die ihm mit adtungsvoller Snmpatbie, 
mit jelbftverftändlicder Liebenswürdigfeit und oft mit 
echter Herzlichleit entgegengelommen find, jo daß er 
vielleiht mandmal im Irnerſten ſchmerzliche Ber: 
gleiche gezogen hat wiſchen der ſogenannten über- 
tündten Höflichleit Berlins und der unübertündten 
Neunorls und Chilagos. Beiden Städten widmet 
er ausführlide Betradtungen, und er 'wirlt dabei 
— offenbar mit voller Abfiht — durdaus als 
„greenhorn“, Nicht Goldbergers finanzpolitiiche 
Geſichtspunkte, nicht Polenzs agrar-foziale Betrad- 
tungsweife, nit Münfterbergs nationaldölonomilche, 
tiefgründige Willenihaftlichleit darf man bei ihm 
ſuchen; aber aud nidyt rein fenilletoniftiihe Plau- 
bereien emes, der über alles Ipridt, nur um zu 
ſprechen. Wenn er fid über „Reiſelultut“, „Er— 
jiehung und Unterricht“ (fehr interefjant und allen 
Lehrern und den Beamten des Kultusminiſteriums 
zur Lektüre zu empfehlen), über „Bolfsbildung und 
Kunſt“, über „Die Frauen“ (etwas gar zu ober- 
flählid und fehr anfedytbar trof der zu Eideshelfern 
berangezogenen Zeugen), über „Klima und Natur“ 
und über „Das amerifanifdhe Deutichtum‘ ausläkt, 
fo entitehen Meine, feingezeichnete Kulturbilder, die 
präzis feitgehaltene Eindrüde eines geiltvollen Mannes 
zeigen, der mit offenen Augen und mit beitem Willen 
den ihm fremden Dingen und Menſchen gegenüber: 
tritt. Wer Amerila kennt, wenn auch nur oberjlädh- 
lich, der wird vielleicht nicht viel Neues finden, wer 
aber nur aus Büchern, und feien es auch die ber 
oben -genannten berühmten Monographen, von dem 
Dollarlande weiß, der wird trof feiner Belejenheit 
aus Fuldas frifcher, lebendiger Daritellung eine wert: 
volle Ergänzung jeines theoretiihen Willens ge⸗ 
winnen, — 

Menig ausgefproden Amerilaniſches bietet da- 
gegen das Bud) von Hugo Berti. Der Verfailer 
des berühmt gewordenen Romans „Die Geichwilter“ 
aibt hier — etwas vorzeitig — „Wahrheit und 
Didytung“ aus feinem Leben, Speziell amerikaniſch 



1563 Kurze Anzeigen: Salten, Bonus 1564 

iſt gar nichts an dieſen „Bilderbogen“, nur der Ber: 
faſſer ſelbſt it eine ſympathiſche Erſcheinung des 
Deutſch· Amerilanertums, ‚über das Fulda ſich aus⸗ 
führlich verbreitet, einer jener Deutſch-Amerilaner, 
die troß der Ehe mit einer Bollblut-Amerifanerin 
fi} ihre glühende Heimatliebe bewahren und für bie 
Schiller immerdar lebendig und nahe bleibt. Kind⸗ 
heit, Jugend, Lehrzeit, Militär, Seemanns- und 
Wanderjahre bilden den Inhalt jeines Lebens. Nur 
felten weiß er etwas zu jagen, was über den Kreis 
feiner Familie — er gibt die Filtion, als erzähle er 
diefe Dinge feinen beiden Kindern in den Abend» 
ftunden: „Wir fihen dabei im ftodfinitern Zimmer, 
eingewidelt in eine große, uns drei umfpannende Bett- 
dede“ — wirklich intereffierte —— finden dürfte. 
Selbſt dankbare Stoffe, die an Lederſtrumpfgeſchichten 
gemahnen, werden ohne Beſonderheit behandelt, und 
man [pürt eigentlih, was am meijten in Eritaunen 
feßt, nirgends den Dichter. Und das gerade wegen 
eines „poetiſchen Stils“, der auf die Dauer unleidlich 
it. Nicht mit feinen Worten ſpricht er, jondern mit 
angelefenen Romanphräjen, die in der ſchlichten 
Lebensgeſchichte eines ſchlichten Mannes doppelt ver» 
legen: „Baterland! — Einem eleftriihen Strome 
glei) zudt es mir durch Mark und Bein und Blut 
und Hirm bei diefem wohl herrlidhiten Wort.“ — 
„Das Mädchen zeigte in jeder Linie ſchon die Jung» 
frau, nur ihre Augen, aus dem Schlummer unbe- 
wuhter Unſchuld noch nicht wachgelüßt, ſpiegelten die 
reinſte Kindlichleit.“ — „All die Myriaden Sterne 
... ſuchte ih ab, um einen Punkt zu erhaſchen, der 
mir meines Liebchens Blide widerſpiegelte.“ Troh 
folder Mängel mag es mandem, der die „Ge. 
ſchwiſter“ lieb gewonnen hat, erwünſcht jein, die 
Odyſſee ihres Verfaffers aus feinem eigenen Munde 
zu vernehmen. 

Amerilanifches, Allzu-Amerikaniſches enthält dafür 
Urbans amüfantes Stizzenbuh um fo mehr. Dem 
oberflãchlichen Blide find, es allerdings nur im 
Dollarlande ſpielende Humoresfen mit zum Teil 
recht überrafchenden, witzigen Pointen. Aber ein 
ſolches Urteil würde dem Verfaſſer nit gerecht, 
deffen höhere Abſicht es offenbar war, ridendo 
dicere verum. Indem er feinen Amerilanern — viel⸗ 
fach auch Kindern — das humoriftiihe Kleid anzieht, 
enthüllt er zugleich ihr ganzes Weſen, und durch 
viele Diefer fleinen Skizzen leuchtet ein feines 
Eharalterbild des Dantees und befonders auch des 
Deutjd»Amerifaners zweiter Generation hindurd). 
Sehr humoriſtiſch weiß er — ähnlid wie fein ver» 
ftorbener amerifanifher Kollege Hans Breitmann 
recte C. G. Leland — die „gemirte“ Sprade dieſer 
Leute zu verwenden, und wer je einmal dieſe geradezu 
ohrenverlefende Redeweiſe der halbgebildeten Deut- 
ſchen drüben „an der Quelle“ genofjen hat, der weiß, 
ein wie danfbares Material dem Humoriiten damit 
in die Hand gegeben ift. Kurz, es ift ein Bud, von 
dem der humorempfängliche Lefer ficher im Stil des 
Deutfh-Amerilaners jagen wird: „ich gleidye es.“ 

Berlin Fri Carſten 

Dad Bud der Könige. Bon Felir Salten. Mit 
Zeichnungen von Leo Kober. München, verlegt bei 
Georg Müller. 486 M.1,—. 
Eine Siegesallee des Witzes und Spottes, erridytet 

von zwei Meiltern ihres Faches. Neben dem deutjchen 
Kaifer, von dem der distrete Kober allerdings nur 
die Kürafjieritiefel jehen läht, erhebt ſich Zar Nito- 
laus, der ſich vor einem Bergrößerungsipiegel in 
imponierender Pofe bewundert. König Eduard prü- 
fentiert ſich als Kartenlönig, Leopold von Belgien 
fit hinter dem Hauptbud, gierig rechnend. Nicht 
minder charälteriſtiſch ſind die Porträts der Könige 

von Sachſen und Schweden und des Schah. Zu 
diefen Bildern hat Felix Salten einen dukerjt witigen 
Text gefchrieben. Mit bewundernswerter Anappheit 
und Sclagfertigfeit wird die Individualität jedes 
einzelnen Herrihers in Form von fnappen Charafte- 
riltiten aufs Papier gebannt, die hody über der Witz- 
blattihablone ftehen. Ih halte Diefes „Buch der 
Könige“ nicht nur für eine der beiten zeitgenöſſiſchen 
Satiren, jondern meſſe ihm aud eine bleibende 
biftorifhe Bedeutung als Zeitjpiegel bei — byzan⸗ 
tiniſche Gejchichtichreiber werden es allerdings nicht 
als Quellenwert benußen. 

Münden Karl Ettlinger 

Dad braune Hand, W. M. Ihaderays Briefe an 
eine ameritaniihe Familie. Deutſche autorifierte 
Ausgabe von Eecilie Mettenius mit Vorwort von 
Arthur Bonus. Münden 1907, €. S. Bediche 
Berlagsbuhhandlung (Dstar Bed). 194 ©. M.4,—. 
Man lann ganz davon abfehen, daß ein berühmter 

Schriftſteller dieſe Briefe gefchrieben hat. Man kann 
überhaupt davon abfehen, wer fie geichrieben hat. 
Sie werden darum nicht weniger felfeln, und das ilt 
ihr höchſtes Lob. Arthur Bonus lennzeichnet fie in 
feiner trefflichen Einleitung, literariſch — als in 
bezug auf Thaderays ſchriftſtelleriſche Perſönlichleit. 
Wir wollen ihn nicht wiederholen, indem wir hier 
nochmals darauf eingehen, und uns nur mit den 
Briefen „an ſich“ beihäftigen. 

Sie find an eine Familie Barter in Neunork 
gerichtet, bei der Thaderay viel verkehrte, während 
er in dieſer Stadt PVorlefungen hielt. nnigfte 
Freundſchaft bildete ſich zwiſchen ihnen aus, und ein 
reger Briefwechſel war die Folge. Nicht der Schrift» 
fteller, der Freund, der Menſch [priht aus Thaderays 
Mitteilungen. Sie berichten über feine fleinften Er- 
lebniffe und feine ſchwerſten Sorgen, die ſich um 
feine beiden Töchter und deren materielle Sicher— 
ftellung drehen. In ihrem Dienit fteht fein Talent. 
Nur für fie arbeitet er. So fagt er in feinen Briefen 
mit harmlofer Natürlichkeit, ſchlicht und —— wie 
denn in ihnen ſein ganzes Lieben, nur ſein Lieben 
zum Yusdrud fommt. Nur unbewußt und ungewollt, 
in feinen Bemerlungen, lebhaften Schilderungen, im 
tets wadhen Humor macht fid das geiltige Element 
einer Perjönlichleit fühlbar, jowie auch darin, dak 
er im Ton allein, mit dem er an eine Perſon jchreibt, 
deren Bild zeichnet. Wir jehen rau Baxter vor uns, 
mütterlic, gaftfreundlih im Haufe walten und be» 
hagliche Wärme um fich, in ihr Familienleben ſchaffen. 
Ihre Töchter blühen um fie, jede in ihrer Eigenart, 
in heiterer Jugend, die ſonnig leudytet und dem 
„alten“ Thaderan Herz und Augen erquidt. Die 
zwei Jüngſten find holde, nedifche Kinder, und der 
Freund ift in liebenswürdigiter Weile mit ihnen jung 
und findlid, wie ihre ſechzehn Jahre es verlangen. 
Die Altefte dagegen iſt es, die mit ihrem Zauber den 
Vierzigjährigen gefangen hat und die ihm dod ihrer 
Jugend wegen unerreihbar ſchien und deshalb wohl 

nie willen, nur ahnen durfte, wie viel fie ihm ge— 
worden, wie jchmerzlih er ihr entiagt. Sie hört 
feine Seufjer nidt, fie fieht nur ein wehmütiges 
Lädeln, und das heihere Empfinden wird in bie 
Freundihaft abgedämpft, die er allen ihren An— 
gehörigen entgegenbringt. SHeiteres, Verdrießliches, 
Trauriges wird ihnen mitgeteilt. Sie willen es, wie 
der Ruhm ihm Plage it, Seligleit nur jene Stun- 
den bieten, die er mit lieben Menſchen ftill und uns 
bemerlt von anderen verbringen darf. Er verhehlt 
diejen Freunden gegenüber nidts von feinen Empfin- 
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dungen, fleidet fie aber alle in Scherz: fein Klagen 
über feine Kranlheit, über alles Verdrießliche, alle 
Enttäufhung, die ihm widerfährt, über alles, was 
er vermißt, ſich erfehnt, ſpricht er halb ernit, halb 
humoriſtiſch aus und lächelt alle ſchwerfällige Widhtig- 
feit hinweg, bie jeder fo gern 7 ſelbſt und feinen 
Erlebniffen beimißt. Er drängt jeine Perſönlichleit 
niemals auf, er ſchenlt fie hin, vertrauensooll und 
lindlich. . . . Nur ber lehte Brief, der die Samm- 
lung ſchließt, llingt anders. Das Mädchen, das er 
liebte, ift tot, als Frau eines anderen nad) furzer 
Ehe gejtorben; nun find feine Worte an ihre Ans 
gehörigen ſchwer von Tränen und Erinnerung. Das 
„braune Haus“ jteht vor ihm, das jet Jo leiderfüllt 
ift, und im Kontraſt erwacht alles Innigſchöne, was 
er dort gejehen und erlebt, in ſchmerzhafter Lebendig- 
feit. Kein Troſt fommt ihm in die Feder, nur fein 

Leid gefellt fi zu dem der anderen. 
Ein Leben zieht in diefen Briefen an uns vorüber, 

fo ſchlicht und alltäglich, wie es nur fein fann. Nur 
daß es um den Feuerlern eines warmen Gemütes 
freift, macht daraus Unmut und rührende . Poefie. 
Haben wir die ganze Zeit über Thaderay vor uns 
gehabt, den argen Spötter? Wo war feine Geißel 
geblieben, die er über allen Schwächen der Men[d- 
heit [hwang? Nur gegen ihn felbjt ehrt fie ſich 
mandmal, wie 3. B., wenn er höhnend erzählt, wie 
er mit dem Hut in ber Hand, ein alter Quadfalber, 
geldheifhend, dur die Union zieht. Im übrigen 
ift er voll Gutmütigkeit. Wir gewinnen den Ein- 
blid in ein liebevolles, leidendes, tapferes Herz, in 
eine ftille, unfidytbare Größe, die hinter der befannten, 
fihtbaren, ſich felbft nicht ahnend, verbunfelt lag, 
und vor ber wir uns um fo tiefer neigen, je heller 
ber Geift ift, der fie mit feinem Ruhme überftrablt. 

Wien Bera von Demelic 

Nachrichten 
Todbesnahridhten. Dr. Yeodor Mamroth, 

feit 1. April 1889 Feuilletonredatteur der „Frank— 
furter Zeitung“, ift am 25. Juni einem langwierigen 
Leiden erlegen. Er war 1851 in Breslau geboren, 
hatte neuere Spraden und Literatur ftudiert und 
war ein Jahrzehnt in Wien journaliftiich tätig, ehe 
er zur —— Zeitung“ kam. Dieſe dantt es 
feiner außerordentlihen journaliftiihen jntelligenz, 
wenn fie heute den Ruf genieht, das reihhaltigfte und 
beitgeleitete Feuilleton aller deutſchen Zeitungen zu 
—— Er bejak das ſeltene Geſchich, nicht nur eine 
große Menge hervorragender itarbeiter beran- 
zuziehen, ſondern auch in dem ſonſt meiſt Ne lern 
haft und flühtig behandelten „Kleinen Feuilleton“ 
eine erftaunliche Fülle des MWilfenswerten und nter« 
ejfanten oft aus den entlegeniten und unſcheinbarſten 
Quellen zujammenzuleiten. Bei dem aufreibenden 
Dienfte der Zeitung fand er im Laufe der Jahre 
feltener und jeltener die Zeit, feine feingejliffene 

eder nod zu anderen eigenen Arbeiten als der 
haufpielfritit zu verwerten. Er war recht eigent- 

lih ein Journaliſt in dem ehrenvollen Sinne bes 
Mortes, für den er bei jeder Gelegenheit einzutreten 
pflegte. „Man ftellt den Schriftiteller über den 
Journaliften,“ ſchrieb er in feinem Blatt vor ſechs 
Jahren (j. QE IV, 326), „weil biefer häufig nicht 
nur vermag, was jener fann, jondern weil er ihm 

nebenbei auch noch an Sclagfertigfeit und Biel» 
feitigfeit des Talentes und leider auch an Gelbit- 
verleugnung überlegen ift. Der ganze. Unterſchied 
wifchen beiden iſt im legten Grunde lein geiftiger, 
—J ein materieller. Wer bei ſeinen Arbeiten 
gerubhig Stüd an Stüd jehen und damit fortfahren 
fann, bis fein Manuflript lang genug geworben ift, 
um zu einem Verleger zu wandern, ift ein Schrift- 
fteller, Wer jeden Tag einen Schlußftrid; unter feine 
Arbeit ziehen und täglih von neuem damit beginnen 
muß, ift ein Journaliſt. Seltjamerweife find ſich die 
Zeitungsleute des Geiltes, der fie erfüllt, jo wenig 
bewußt, daß fie Diefe geringihäßende Differenzierung 
bisher ohne Widerjprudh hinnehmen, Wir glauben 
nicht fehlzugehen, wenn wir vorausfagen, daß eine 
fommende Zeit, die dem Journalismus eine heute 
faum zu überjehende Wirktungsfülle zuweilen dürfte, 
mit dem ataviftifden Reſpekt vor dem Bude 
aufräumen wird.“ Auf diejen hohen Standpunft 
darf ſich allerdings nur die verhältnismäßig Tleine 
zahl derer Stellen, die den Journalismus als eine 

unit auffaffen und mit der Selbſtzucht und Ge 
wiljenhaftigleit einer Kunſtübung betreiben. Zu 
ihnen gehörte Mamroth. Er war feineswegs frei 
von Einfeitigleiten und Borurteilen; er war ins 
bejondere ein guter Haffer und fonnte darin wohl 
auch gelegentlid zu weit gehen. Uber er war in 
erjter Linie eine unabhängige und höchſt urteilsfähige 
Perfönlichleit und ein allen Aulturfortichritten ge- 
neigter, ſcharfſichtiger Beobadter — geiltigen, 
fünjtlerifhen und E ialen Lebens. In einem brei 
Monate vor dem Todestag gefchriebenen hinter- 
laſſenen Briefe an ar Redaltionstollegen hatte er 
fi jede Art von Nadıruf in dem Blatte, dem er 
achtzehn Jahre angejitrengter Arbeit gewidmet hatte, 
ausdrüdlid verbeten. 

In Karlsbad ftarb am 12. Juni die Scrift- 
ftellerin Sidonie Grünwald-Zertowit, geboren 
1852 in Mähren. Nad) ziemlid) bewegten Schidialen 
— fie war eine Zeitlang die Gattin eines griechiſchen 
Fürften, von dem ſie ſich ſcheiden lie — trat ſie 
1886 mit ihren „Liedern der Mormonin“ (7. Aufl. 
1899) und vier Jahre [päter mit dem Gebichtband 
„Gretchen von heute‘ (8. Aufl. 1901) an die Offent- 
lichkeit, die zu ihrer Zeit ein gewilles Aufſehen 
madıten, ähnlich dem der erotifhen Lyrif einer Marie 
Madeleine. Mas fie feither veröffentlichte, fand 
wenig Beachtung mehr. 

* * 

Perſönliches. Adolf Wilbrandt begeht am 
24. Auguſt d. %. feinen 70. Geburtstag. — Der 
Senat von Lübed hat dem plattdeutfhen Dichter 
Earl Kindermann ein jährlides Ehrengehalt aus- 
gefeßt. — Dr. Theodor Barth, der langjährige 
Herausgeber der fürzlih eingegangenen „Ration“, 
wurde von der Harvard-Univerjität in Bofton zum 
Ehrendottor ernannt. — Auf den Lehrituhl für 
deutfche Literatur an der Techniſchen Hocichule im 
Dresden wurde als Nadjfolger des verjtorbenen 
Adolf Stern Prof. Dr. Oscar Walzel von der Uni- 
verfität Bern berufen. — Prof. Dr. Arthut Fari— 
nelli, Dozent für italienifhe Sprade und Literatur 
an der Univerfität Innsbrud, hat einen Ruf an bie 
Univerfität Turin erhalten und angenommen. 

* * 

Allerlei. Ein Dentmal für Paul Gerhardt 
wurde am 27. Juni in feiner Heimatitadt Lübben 
im Spreewald vor ber Kirche, an der Gerhardt bis 
zum Tode als Ardidialonus gewirlt hat, enthüllt. 
Es iſt ein Wert des berliner Bildhauers Prof. 
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Friedrih Pfannihmidt. — Die feierliche Übergabe 
des Gultav Freytag-Brunnens in Breslau, 
den Prof. Ignatius Tajchner geihaffen hat, erfolgte 
am 2, Juli, — „Entwidlung“ nennt ſich eine neue 
tleine Halbmonatichrift für Dichtung, Kunſt und 
Kritit, die Ostar Pöffel in Wien feit 15. Juni 
herausgibt. — Dem Landtag von Finland liegt 
für feine erite Tagung ein Antrag auf Bewilligung 
von 50000 Mart zur Beihaffung muftergültiger 
finifcher Überfegungen von Meilterwerfen der Welt- 
literatur vor. Die Überfehungen follen Gegenitand 
eines Wettbewerbs jein, die die finiſche Literatur- 
gejellihaft in Helfingfors auszufhreiben gedentt. 

Amerika und wir. Geheimrat 9. Leher in 
Münden, der Vorligende des dortigen Journaliften« 
und Schriftitellervereins, ift von den reichsdeutichen 
Schriftſtellern mit der Agitation zur Abihaffung 
des räuberiihen amerilaniihen Nachdrudgeſetzes 
(Copyright Law) beauftragt worden. Er hat zunächſt 
ein Rundihreiben an die hervorragenditen Schrift» 
fteller in Deutſchland und Ofterreich gerichtet und um 
annähernde Bemeffung des Schadens erfucht, der ihnen 
durch unentgeltlihen Nahdrud ihrer Arbeiten in 
Amerifa erwachſen fei. Das genaue Ergebnis diefes 
Rundſchreibens liegt in einer längeren Liſte vor, die 
in den „Nachrichten des Verbandes deutiher Schrift» 
iteller in Amerila“ veröffentliht wird. Einige be» 
fannte Autoren beziffern ihren Schaden wie folgt: 
Arthur Achleithner 17000 Mark (jeit 17 Jahren), 
Adam Benerlein („Jena oder Sedan“ allein) 15000 
Dart, Jda Boy:Ed 40000 Marl (jeit 22 Jahren), 
Iheodor Duimden 40000 Matt, Ludwig Ganghofer 
80000 bis 100000 Marl, Hermann Heiberg 10000 
Mart, Paul Ostar Höder 25000 Marti, Wilhelm 
Ienfen 30000 Marl (feit 40 Jahren), E. Werner 
8000 Mark, E. v. Wildenbruch 8000 Mart, Ernit 
v. Hejfe-Wartegg 10000 Mark (feit 25 Jahren), 
Dax Nordau (allein für „Ronventionelle Lügen“ 
und „Paradoze") 120000 Marl, Peter Rofegger 
30000 Markt. — Diefe Angaben erfcheinen uns reich— 
lih willfürlid, denn die Autoren find nur in fehr 
bedingtem Grade in der Lage, die Schädigung zu 
überjehen reip. zu beurteilen, Man darf dod nicht 
vergellen, dak viele Romane drüben eben nur des— 
halb nadhgedrudt werden, weil man ſich dort nad) 
der jetigen Gejeßeslage um die Honorierung drüden 
zu dürfen glaubt, Bejtände eine Verpflihtung zur 
Honorarzahlung, jo würde natürlich auch entiprechend 
weniger gedrudt. it ſonach auch diefe Statiftif an 
fih ziemlich wertlos, fo bleibt doch die Tatſache 
beitehen, daß die Copyright- Wirtſchaft ein grober 
Unfug und das darauf bezüglide Übereinfommen 
eine ber benfwürdigiten Blamagen der deutichen 
Diplomatie ift, die wir zu beflagen haben. jeder 
Schritt zu feiner fchleunigen Befeitigung muß dank: 
bar begrüßt werden. 

Her Birchermarkt : 
(Unter diefer Rubrit erſcheint das Verzeichnis aller unferer 
Renntnis enere Itterarlichen Reuhelten des Buche rmarktes 
gle ichdlel ob dieſe der Redaltion zur Beſprechung zugehen ober nicht.) 

a) Romane und Novellen 
al Br Hans und Wilhelm. äntiihes Bauernleben. 

Drei heitere Geihichten. Nürnberg, Carl Rod. 107 ©. 

me er a — Berlin, Egon Fleiſchel 

8 me er Dida Ipfens Geſchichte. Ein 
gnal zum „Tagebuch einer — Berlin, 

Fontane & &. 446. M. 4,— (,—). 
Dommes, Bernhard. Wer trägt die Lanb⸗ Roman. 

Berlin, Hermann Walther, ©. m. b. 9. 159 ©. * 2— 
Fiiher, arte Renate. Das Patenlind. Thü 
Roman. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 4755. M.5,—. 

Graejer, Erdmann. tte Glimmer. umoriftiicher 
Roman aus dem Berliner Leben, En Hermann 
Seemann Nachf. 2145 M. 1,—. (2,—) 

Gruner, Ferdinand. Nemelis, Kriminal-Roman. 2 Free 
in 1 ®b. Berlin, D. Dreyer & Co. Je 192 ©. M.2 
(3,—). 

Herrmann, Carl, Frau Blaubart. Roman. Berlin, 
D. Dreyer & Co. 280 ©. 2,— 

Hoinville, Jean. Die Schneewitwe. Roman aus den 
Ipen. Bern, Neulomm & Zimmermann. 197 ©. 

Hondr Georg. Wictorie. zählung. Dresden, 
E. Pi on. 136. M.2—. 

Hyan, ns. Ein genialer Schwindler. yore 
Rriminal-Roman. Berlin Hugo Steinip. nm — 

Krauſe, Auguſt Friedrich. Sonnen] a 
Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 499 ©. 6, — (7,50). 

Peitgeb, tto v. Sonneniplitter, Roman, Berlin, 
Egon Seidel & Co. 4675 M.6,— 

Münz, gBirnelm. Einfames Land. en ähungen und 
Stimmungsbilder. Frankfurt a. M., Lu mann. 
119 ©. 2,50 (3,50). 

Pollo, Karl. Soziale Rlippen. Ein Zeitroman. Dres: 
den, ‚Carl Reipner. 356 M.4,— (5,—-). 

weribtg, I. €. Viebesgewalten. Novellen. Berlin, Carl 
152 ©. 

a nel Rudolf. Der Anid im Ohr. Stizzen. (— Kleine 
Concordia Bibliothel. Bd. 1.) Berlin, Concordia De 
PVerlagsanitalt Hermann Ehbod. 1175. M. 1,— gun 

Samoid, Margarete. a pe —— erlin, 
Verlag Continent. 736. — (2, — 

Seeger, et Georg. Sirfetaier. — Berlin, 
Pr Janle, 4748 M.4 

dow, Henning v. „Die Ente aber der Eltern. 
man. Berlin, Concordia Deutiche Berlogsanfialt 

Hermann Ehbod. 4815. M. 4,— (5,—). 
Tamm, Trasse ott. Im Föhn. Erzä lungen. (= Kleine 
Concordia B liothel. Bd. 2.) Berlin, Concordia Deutiche 
Perlagsanftalt Hermann Ehbod. 128 ©. M. 1,— (1,80). 

Wrede, Fürjt Ferdinand. Das Liebesleben des Menicen. 
Roman. Berlin, Ernft Hofmann & Co. 3455. M.4,— 
(5,20). 

Zobeltig, Febor v. Das Gaſthaus zur * Roman. 
Berlin, Egon Fleiſchel & Co. 4586 M. 6,— (7,50). 

Larjen, Karl. Eine ** Ehe-Geichichte. Überſetzt 
von Seine Klepetar. Stuttgart, Axel Junder. 238 ©. 

b) Lyriſches und Epiſches 
Bauer, 6. Marie Liebreht. Ein Poem. Dresden, 

€. Bierfon. 275 ©. 3— 
Buſchmann, Alo OÖ Du mein Weib ... Gedichte. 

Berlin, Verlag ontinent. 80 ©. 
Garvens, ——— —*38 der Liebe. Hannover, 

M. & —8* 165 © 
Sahn, udwig Philipp. ZI und Warte. Eine Ballade. 
Gedrudt Zweibrüden 1786 bei den Gebrüdern Hahn. 
Neudrud 1907, Leipzig, Julius Zeitler. 46 ©. 

Hierl, J. ©. Srausnfide, er. Dichtungen. Nürnberg, 
Carl Rod). zer 1,50. 

Höber:5 ih Helene. Berie. Berlin, Dr. Gino 
Rebajoli. 
—— — —— Gedichte. Leipzig, 
ENG — (6, — 
n. Er Deutice Ränge, ® ungen. me 2 
J E — — und Verlags-Gelellichaft. 

audi, Auguft. Fromme und unfromme Gedichte in 
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10 prozentige monatliche — ein. Ermässigung Einzelfällen vorbehalten Frankorusendung Kein Preisaufsching Knlanta Redianıne 
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Heinrich Hugendubel, Buchhandlung und Antiquariat, München, Salvatorstrasse 18. Ankauf von ganzen Bibliotheken und einzelnen wertvollen Werken: Spezial- Gebiete: Philosophie in ihrem ganzen Umfange, Deutsche Literatur des 18, und 19, Jahrhdts. Erstausgaben. — Geschichte. — Kulturgeschichte. — In- eunabeln, Drucke dos 15. u. 16. Jahr- hundorts, — Bavarica. Für seltone Bücher und Zeitschriften zahle ich hohe ine. Meine Antiquarints- Kataloge stehen auf Wunsch gratis und franko zur Ver- fürung, Lieferant vieler staatlicher und städtischer Bibliotheken. 

Carl Beck, 
Antiquariat — Sortiment — Verlag. Leipzig, Inselstr. 18. Spezialantiquariat für Helvetica. Kataloge auf Verlangen gratis und franko. 
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Derlaa für Kiteratur, Kunjt und Muſik in Leipzjias'r 



Hannoversche Dramaturgie 
Kritische Studien und Essays 

Richard Hamel. 
here Mk. 2.50, geh. Mk. 3.50. 

—* ge gg AI REIN Sr Een ntasie hesitit, kant 
t 15% schiklern, 

y ea PIE eh » Ind, Klehm. 

irkt fast a en wukünfe ik, 
a; dm meleruen Dr init «lomen der ho 

dentendatu was nd on chklassischen Sehanspicih illor madernen 
Kultarsniker vereleicht Hans Ikrzmnne. 

Ernst Geibel Verlag, Hannover, 

> >) 

Deutſche Verlags-Anftalt, Stuttgart 

Sidera cordis 
Fin Roman aus Friaul 

von 

Otto von Leitgeb 
Preis geheftet ME. 4.—, gebunden ME. 5.— 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

VERLAG von EGON FLEISCHEL & Co., BERLIN W. 35 

Nenerfcheinungen 

Heſſenluft 
Novellen von Alfred Bock 

Geheftet ME. 2.— ; gebunden M. 3.— 

Gewalten der Liebe 
Novellen von Georg von der Gabeleng 

Gecheftet ME. 3.50; Gebunden M.5.— 

Sonnenjucher 
Roman von Auguft Friedrich Rraufe 

Geheftet ME. 6.—; gebunden Mt. 7.50 

Sonnenjplitter 
Roman von Otto von Leitgeb 
Geheftet Mt. 6.—; gebunden ME. 7,50 

Der Freudenmeijter . 
Komödie in vier Akten von Rurt Martens 

Geheftet ME. 2.—; gebunden ME. 3.— 

Sie jind getwandert 
bin und ber 

Roman von Helene von Mühlau 
Geheftet ME. 3,50, gebunden ME. 5.— 

Der Ehering 
Roman von Karl von Perfall 
Geheftet ME, 4.—; gebunden Mt, 5.50 

Die Fahrt ins Leben 
Gefchichten von Wilhelm Scharrelmann 

Gebheftet ME. 2.—; gebunden Mt, 3.-- 

Die Eisrofe 
Novellen von Arthur Sewett 

Geheftet Mt, 2,— ; gebunden Mt. 3.— 

Vita somnium breve 
Gedichte von Hermann GStegemann 

Gecheftet Mk. 2.—; gebunden ME, 3. — 

Fatum 
Roman von Georg Wasner 

Geheftet ME. 3.50; gebunden Mt. 5.— 

Das Gafthaus zur Ehe 
Roman von Fedor von Zobeltig 
Geheftet ME. 6.—; gebunden ME, 7.50 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 



9. Jahr 15. Auguſt 1907 Heft 22 

Das literarifche Echo 
Halbmonatsfhrift für Siteraturfreunde 

Herausgeber: Dr. Joſef Ettlinger 

Inhalt 

Julius HSatt . .» » > 22% Zweierlei Ajthetif II 
Guſtav Zieler. . . .» 2»... Yrühlings Erwaden 

Paul Legband . . . Schriften zur Theatergeſchichte 

Albert Krtapp. -. -. . . . Dramatiſche Dichtungen 

Wilhelm Boed . . . . . . . Das Isländerbud) 

Stanz Element . . . . . Yranzöliihe Anthologien 

Echo der Zeitungen (Ein tritiihes Problem, Karl May, Zur Nibelungenfrage, Pariſer Journaliſten, 

Verſchiedenes) / Eco der Zeitjchriften (Aus fremden Zungen, Edart, Die Gegenwart, Runjtwart, 

Neue Jahrbücher, Oſterreichiſche Rundihau, Zeitihrift für den deutſchen Unterricht) / Echo des Auslands (Weſtſchweizeriſcher, amerikaniſcher, holländiſcher Brief) 

Kurze Anzeigen von Rudolf Krauß, Paul Hermann Hartwig, Edmund Lange, Paul 
Bornitein, Leonhard Adelt, Jacob Schere, Georg Hermann, Wolfgang v. Wurzbach, 

Martin Boelit, Wolfgang Golther, Hermann Jantzen, Rihard M. Meyer, Max Meyer: feld, Joſef Flach. 

Nachrichten / Zuſchriften / Der Büchermarkt 

Hierzu ſechs Abbildungen. 

Egon Fleiſchel & Co. / Berlin 



Das Bücherleihinstitut der 

M.lsensfeld”"Buehhälg.! | März 
albmonatsihrift für deutiche Kultur 

Cöln, Grosse Budengasse 6 9 ſchrift fü ſch 
Herausgeber: 

bietet die beste und billigste Gelegenheit, Ludwig Thoma, Hermann Heſſe, Alb. Langen, Kurt Aram. 

jede Novität des Büchermarktes Preis des einzelnen Heftes 1 Mark 20 Pf, 
Is Romane, Novellen u. wissensch. Werke im Abonnement pro Quartal (6 Hefte) 6 Mar 

— Man abonniert bei allen Buchhandlungen. — 
von allgem. Interesse 

esen zu können. 

Albert Langen, Verlag für Literatur und Kunſt, München-Le. 

DIE MUSIK 
Halbmonatskunstzeitschrift 

* mit Bildern und Noten, + 

herausgegeben von Kapellmeister Bernh. Schuster, 
Zeitgemässestes Abonnement! tritt am 1. Oktober 1907 in das 7. Jahr ihres Bestehens 

Belieben wieder aufgenommen werden. Einsendung von I Mark durch 

re echte u Schuster & Loeffler, Berlin W. 57. 
‚asinos, Vereinz etc. geniessen bei grösserer Teilnehmerzahl Ermässigung | 

Abonnements für auswärtige Leser: 

zu 

auf 3 Monate 

„ © Monate 

„ 12 Monate 

Vorzugsabonnements 
auf nur neue, unaufgeschnittene Bücher: 

12 Bände, wechselbar nach Belieben, pro Jahr 50 Mk. 

Berlag von Egon Fleiichel & Ev. Berlin W. 35. 

Im Herbit, rechtzeitig zu Weihnachten, werden komplett vorliegen 

Geſammelte Werte 
von Heinrich Hart 

Herausgegeben von Julius Hart unter Mitwirkung von Wilhelm Böljche, 
Dr. Hans Beerli, Wilbelm Holzamer, Franz Hermann Meißner. 

Snbalt: 

Gedichte — Tul und Nahila — Nimrod — Moſe — Renaiffance — Erinnerungen — 
Profatichtungen — Meifterauffäse und Meifterfritifen. 

Der erite Band enthält das Bildnis des Dichters. 
Preis der vier Bände: geb. M. 16.—, geb. M. 20. 

a 
1 
I 
1 
1 
ä 
Li 
a 
1 
5 
— 
1 
8 
ı 
Li 
Ü 
—1 
ji 
ı 
1 
Li 
r 
r 
1 
[1 
1 
s 
s 
r 
1 
L 
— 
6 

8 
[ 
» 
Li 
1] 
1 
’ 
Li 
4 

HE 
2\ 

i Ausführliche Profpette verfendet auf Wunfch jede Buchhandlung 
gratis; wo folche nicht am Platz, wende man fich an den PVerlag. 



Yas literarifche Echo 
Halbmonatsfhrift für Siteraturfreunde 
9, Jahrgang: Heft 22. 15. Auguft 1907 

Zweierlei Äſthetik 
Don Julius Hart (Wilhelmshagen) 

(Schluk) as it Kunſt? Was iſt Dichtung? hat von jeher der ewige John Paulfen gefragt. Zunächſt liegt diefer Frage dod wohl der Sinn, das Bewuhtfein zugrunde, dab der vieltaufendlöpfige John nicht weiß, was Dichtung ift. Zunächſt und gewöhnlich) nehmen wir doch an, daß durch fie nur das Nicht- wiljen von dem, was Didhtung fei, zum Ausdrud gebradjt werden foll. Die Afthetit antwortet darauf: Dichtung ift Sehen, iſt Geftalten, ift Spiel, Schein, Sein oder was [ie gerade darauf antwortet. Uber, was fie aud) immer darauf erwidern mag, — indem jie von der Filtion ausgebt, daß der Menſch nicht weiß, was Dichten fei, hat fie fih von vornherein jeden Weg ver- rammelt, in demjelben Augenblid ſchon hat fie ſich felbft rings mit einer Mauer umgeben, daß ſie nad) feiner Seite einen Schritt mehr tun lann. Und in der Tat: Jind wir mit unjerer Aſthetil je um einen Schritt vorwärts gelommen? War nidt ihre ganze Be- wegung nur eine Drehung um ſich ſelbſt herum? Wenn ich nicht weik, was Dichten ift, fo lann es mir doch ganz und gar nichts helfen, daß mir einer zuruft: Dichten ift Sehen oder ſonſt irgend ein anderes Wort. Stolpere id) über das Wort Dichten und finde ih darin etwas Unflares, Unverltänd- liches, Unbegreiflidhes, jo ftolpere ich genau fo über das Wort Sehen, und id weiß ebenfowenig, was Sehen ift. Mit demfelben Redt frage ih: Was ijt Sehen? und id frage ins Grenzenlofe weiter, es gibt einen Wugenblid, da idy zu fragen aufhören tann. Was iſt Schein? Und was Sein? Was Wahrheit? Was ilt deal? Was Inhalt? Was Form? Was ift Schönheit? Uſw. In der Tat bat doch unſere Hithetit fo immer nur in einemfort fragen lönnen und fam niemals zu einer bejriedi- genden Antwort. Unabläjfig erbat und gab fie immer nur Begriffsbeftimmungen, und fie hatte zweifellos von jeher weit mehr Freude an Begriffsbeitimmungen, als gerade Freude an der Kunſt, als gerade Luft, von der Kunſt etwas zu willen. Die ntereffen diefer Hithetit find von Anfang an überhaupt nie lünſtleriſche, ſondern ſtets logiſche Intereſſen ge weſen. Wie aber durch Begriffsbeſtimmungen ein Nichtwiſſen zu einem Wiſſen werden ſoll, läßt ſich ganz und gar nicht vorſtellen. Gebe id von der Grundvorausſetzung aus, daß der Menſch nicht weiß, was Kunſt und Dichtung ift, 

fo ilt das nit nur Borausfegung, jondern zugleidy auch ſchon Ergebnis und Abſchluß. Ich fage ja: ih weiß es niht. Aus welden Sphären und Regionen foll mir denn nun das Willen fommen? In ber Frage liegt die Antwort ſchon eingeichloffen, und jeder Erfenntnismöglidteit iſt von vornherein eine unüberfteiglihhe Grenze gezogen. Verlnüpft die Athetif mit der Frage, was Kunſt fei, den Sinn, dak wir Menſchen das nicht willen, und Tann fie mir nicht erflären, wie aus nidts etwas werden fann, fo iſt es finnlos, nad einer Antwort zu ſuchen. In dem Sanoramus, von dem eine ſolche Aſthetit aus» geht, Fann fie immer aud nur enden. 

Kunſt und Poejie hat es längit gegeben, bevor es eine Afthetif und Kunftfritif, eine Theorie und Wiſſenſchaft der Kunſt gab. Tanz und Mufil, Dich— tung und alle bildenden Künfte ftanden ſchon in hoher Blüte, bevor der erſte Kunſtrichter auftrat und fie vor feinen Stuhl lud. Die Zeitalter ab» fterbender Kunſt find es, in denen die Kunſtwiſſen— ſchaften zu höchſter Blüte gelangen. Das fann man als die geläufigfte Anfiht und Meinung immer wieder lejen, und es geht unwider- Iproden aus einem Bud in das andere über. Aber fo einfah und fo unzweideutig liegt Die Sache nun ja nicht. Mit dem Hinweis auf ein Herderfhes Wort bin ich dem ſchon entgegengetreten. Urfprünglidy wie die Kunſt felber ift auch das Kunſt-⸗ wiſſen und Kunſturteil, Runftlehre, Kunſtphiloſophie und Schaffensbewußtſein. In dem künſtleriſch ſich betätigenden Menſchen muß dies alles von vornherein zuſammen wohnen. Wie doch in dem Geiſtesleben unſerer Naturvöller die religiöfen und künſtleriſchen und wiſſenſchaftlichen Strebungen noch in innigſter Verbindung miteinander leben. Indem wir aber mit Herder von zweierlei Aſthe— tifen jpredhen, uns über eine Jwielpältigfeit und Gegenfäglichleit in unferem tritiihen Berhalten zur Kunſt klar zu werden fuchen, erwächſt uns die Auf: gabe, gerade diefen Differenzierungen unjeres Kunſt- wifjens nachzugehen unb den beiden fithetilen in ihren Unterſchieden nadhzufpüren. Wenn Herder mit einem Hinweis auf den Paradiefesmythus und einem mihtrauifchen Seiten» blid von einer Raupen und Heufchreden-Hithetit Ipricht, die aus den Pflanzen der Kunſt künſtle— riſche Gerippe macht, von einer Weisheit redet, die 
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noch nit Spitem war, — fo meint er zweifellos Die 
Aſthetil des Erlenntnismenjhen, von dem der Mythos 
erzählt, dak er wohl vom Baum der Erfenntnis, 
aber nidjt vom Baum bes Lebens zu pflüden wußte. 
Diefer Erlenntnismenſch ift nun felber nichts weniger 
als eine geheimnisvolle mythiſche Perſönlichleit, und 
feine Aſthetil eine uns aufs beſte belannte Geiftes» 
disziplin, die wir, wenn wir das Wort Aſthetik aus- 
ſprechen, eben ſtets im Auge haben. Diefer Aſthetiler 
würbe uns jagen: Es iſt ſchlechthin die Ajthetif, Die 
einzige, Die es geben fann. Indem man ihm wider: 
ſpricht und ihm beftreitet, daß feine Aithetit wirklich 
die einzig mögliche iſt, hat man bereits einen großen 
Schritt getan, wenigitens eine Frage aufgeworjen, 
die erniteite und wichtigſte Frage vielleiht, die man 
heute ftellen fann. 

Die MWeltanfhauung unferer Naturvölter beiteht 
in einer Zauberlehre, die der Kulturmenſchheit beruht 
auf einer Bernunftlehre. Die bisher bedeutjamite 
Umwandlung der Menſchheit vollzog ſich in jenen 
von fo tiefen Dämmerungsnebeln noch verhüllten 
Sahrtaufenden, da eine Vernunftweltanihauung an 
Stelle “einer Zauberweltanfhauung trat und ein 
großer Abjolutift, ein Gott-Gefeh- und Einheitsſuchet 
umherichweifende Horben zujammenband, ſeßhaft 
madte und einem Willen unterwarf. 

Jene Hithetit, die uns als bie einzig mögliche 
erfcheint, ift eine Ftucht vom Erfenntnisbaum biefer 
Vernunftweltanfhauung, verhältnismäßig ein Spät- 
erzeugnis, ein Ergebnis des philofophilden Denkens, 
in dem dieſe Bernunftweltlehre ihren reiniten, 
volltommeniten und einſeitigſten Ausdrud findet. 
In diefer Vernunftwelt erhebt der Philojoph den 
Anſpruch, der Meiſter des höchſten Wilfens zu fein, 
der Statthalter der Vernunft felber, die die Welt 
regiert, der Verkünder und zuleßt Enthüller Des 
Abjoluten, bes Einzig:Einen, in dem alles zulammen» 
geht. Das rationale Weſen ift das Grundweſen 
diefer Ajthetil, ihr Leben und Sein, die Erbe, aus 
der fie hervorwädlt, und Spitembildung wird für 
fie zum lekten Zwed und höchſtem Ziel aller Unter« 
juchungen und Betrahtungen der Kunſt. 

Mie der Engel mit dem Schwerte der Flamme 
fteht von jeher diefer VBernunftsmenih und Denter 
als Philoſoph, Kunitgelehrter und Aunftridter am 
Tor zu den Parabdiefen der Kunſt. Diefer Kunſt— 
richter und der Künſtlet: wie aus ganz verſchiedenen 
Welten jtammen fie. Sie wollen etwas ganz anderes. 
Schen Sie nicht von vornherein ganz andere Welten? 
Aber wenn dieſer Athetiler und Dichter ſchlechthin 
in ihren MWeltanihauungen auseinandergehen, — wie 
tönnen die beiden zufammenlommen? Sie reden in 
ganz entgegengelegten Spraden! Zum Dichter, der 
wie das Naturfind, wie der urjprünglide Menſch 
ganz im Sinnlichen lebt und webt, all deſſen Reden 
finnlih Reden ilt, tritt der Vernunftmenih und 
Philoſoph und erllärt: Du follft nicht länger in 
Bildern und Gleichniſſen reden, fondern du jollit in 

Begriffen, in Abſtraltionen ſprechen. Sprechen iſt 
fein Bilden! Sondern allein lautes Denten. 

Zwed und Jiel dieſer Aſthetik war es von jeher, 
den ſinnlich redenden Künſtlet dem abitraft redenden 
Vernunftmenfchen zu unterwerfen. Der Philoſoph 
erhebt den Anſpruch, traft der Vernunft, fraft feiner 
Fähigkeit begrifflihen Dentens der Gejehgeber, ber 
Lehrer und der Nichter des Künitlers zu fein. Tu 

weißt gar nidht, was Dichtung iſt, fpridt er zum 
Dichter. Das, was Dichtung ift, fannft und ſollſt bu 
von mir erft erfahren. Der Schlüffel zum Geheimnis, 
wie du ſchaffen folfft, liegt allein in meiner Hand. 
„Die Künjtler,“ fagt einer diefer zeitgenöſſiſchen 
Athetiter, „die fi zum Reben aufgelegt fühlen, 
find unzulänglid, da fie an abſtraktes und ſyſte⸗ 
matiſches Denten nicht gewöhnt find, ja überhaupt 
das Problematifhe des Selbitverftändlichen nicht 
ahnen.“ (Max Defioir, Aſthetil und allgemeine 
Runftwillenihaft. 1906, S. 7.) Das iſt von jeber 
die grunbleitende dee aller rationaliftiichen Aſthe— 
tifer gewejen. Durch ihr abjtraftes Denten will fie 
Herrin der Kunſt werben. Du weiht ganz und gar 
nicht, was Kunſt ift, jagt fie zum Künftler, benn von 
jeher hat ſich diefer Erlenntnismenfcd allerdings vor 
allem darauf veritanden, das Selbftverftändliche zu 
einem durd und durch Problematifchen zu machen, 
die „harte Schale der Vernunft über unferen uniterb- 
lihen Geift" zu ftülpen. Daraufhin zielt wohl ber 
ganze Spott des Paradiefesmythos über den Men— 
ſchen, der vom Erfenntnisbaume aß. 

Vielleicht geht uns ſchon eine Ahnung des Ber- 
ftändnilfes dafür auf, daß unfere Üfthetif jo unfrudht- 
bar blieb, fo nicht von der Stelle fommen tonnte; 
30g doch die Kunſt „hott“ und die rationaliftiiche 
Hithetit „bü', Runft und Kunſtlehre ftanden ſich von 
pornberein ganz verftänbnisios gegenüber, und bas, 
was die Hithetif Jah und juchte, war alles andere, nur 
nicht ein Wefen der Aunft; und der Künltler hörte 

die Worte feines „Lehrers und „Richters“ und 
wußte nie, was dieſe eigentlih mit feinem Meien 
zu tun hatten. ; 

Niemals ift die Lage der Runftfritil eine jo ver- 
zweifelte gewejen wie in diefen leiten Jahrzehnten. 
Nie berrfchte über die Aithetif ein folder Geilt bes 
Nihilismus und der Anardie und der Verzweiflung 
wie in unferer Zeit. Nie fonnte jegliche Berehtigung 
eines Kunſturteils jo in Frage geitellt werben wie 
heute. 

Doh „wahrhafte Anardie it das Jeugungs- 
element der Religion” ruft uns ein Novalis zu. 
„Aus der Vernichtung aller Pofition hebt fie ihr 
glorreihes Haupt als neue Vollsitifterin empor. 
Wie von jelbit fteigt der Menſch gen Himmel auf, 
wenn ibn nichts mehr bindet, die höheren Organe 

treten von jelbjt aus der allgemeinen gleihförmigen 
Miſchung und vollitändigen Auflöfung aller menid- 
lihen Anlagen und Kräfte als der Urkern der 
irdiſchen Gejtaltung zuerft heraus. Der Geilt Gottes 
Ichwebt über den Waffern, und ein himmliſches Eiland 
wird als Wohnftätte der neuen Menſchen, als Strom: 
gebiet des ewigen Lebens zuerft fihtbar über ben 
zurüdftrömenden Wogen.“ 

Nie wurde die ARunjtlritif vor eine höhere Auf- 
gabe geitellt wie im diefer Zeit. Nie dürfte Die 
Hithetit ſeit Griehentagen jo eines Urzultandes ber 
Freiheit fi erfreuen und an ganz neue Ziele zu 
denfen wagen. Nie ijt fie jo wieder auf ihren eriten 
Uriprung zurüdgeworfen und heimgewiefen zum 
Lebensbaum der Aunft und Natur, dab jie von 
dejien Säften trintt. 

Der Kampf gegen die Schönbeitsäjtbetil war ber 
große MWedruf, der uns zuerit in den Achtzigerjahren 
auf die Wahlitatt rief. Aber die Waffen, gegen die 
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Chönheit gerichtet, fämpften fraft eines Lebens 
von felber weiter, und als der Schönheitstempel zu⸗ 
fanmenbrad), gleidy hinterdrein brachen Gefeßestempel 
und Geſetzesäſthetil zufammen. Wenn diefe Afthetil 
nit Gelege geben tonnte, fo vermodte fie aud 
länger nit mehr Werturteile über die Kunſt zu 
fällen. Der Sturz einer Geſetzesäſthetil führte den 
einer Wertihäßungsäjthetit mit ſich. 

Alles das waren die Ergebniffe von Kämpfen, in 
denen eine Künftlertritif mit einer wiſſenſchaftlichen 
Kritil noh immer Hand in Hand gehen fonnte. 
Künftleriihe Weltanfhauung und naturwiljenihaft- 
lihe Weltanſchauung hatten ſich zu einem Feldzug 
gegen ein alte fpelulative und metaphyſiſche Ajthetit 
jufammengetan. Die neue, auf naturwiljenidaftlicher 
Grundlage erbaute Erfahrungsäfthetif glaubte, dak 
nur die Abkehr von einer metaphyliihen und rein 
Ipefulativen #ithetif not tue. 

Aber in Wahrheit hatte diefe neue Erfahrungs» 
älthetit wohl alles eingebüßt, doch wenig dafür ge- 
wonnen, und über die alte Grundfrage, was denn 
eigentlich Kunſt fei, wußte fie nur genau dasjelbe 
auszujagen, was die verjpotteten Metaphyſiler viel 
feiner und tiefer [hon ausgeführt hatten. Wie alle 
Wiſſenſchaft, eng verflodten mit der Philofophie, 
der Miffenfhaftslehre, will aud fie nichts als Ver— 
nunftweltanfhauung fein, und auf begrifflihem Den- 
fen ji aufbauend, jtrebt auch fie immer nur den vom 
Rationalismus aufgeltellten Erfenntniszielen zu. 

Der Anarhismus und Nibilismus diefer Zeit hat 

aud) die legten Grundlagen der Aſthetil fo unterhöblt, 
daß für dieſe nidts fo not tut, als gerade ihre 
erften Vorausfehungen und Prinzipien noch einmal 
ganz von vornherein einer Prüfung zu unterwerfen. 
Iſt es nicht allein der Rationalismus, ift es nicht 
die Bernunftweltanfhawung felber, durd die eine 
fünftleriiche Weltanfhauung im innerjten Leben zer⸗ 
ftört und vernichtet wird? it diefer Erfenntnis- 
menjd mit jeinem begrifflihen Denten nicht als ber 
größte Berwirrer nur in die Reiche des Didjters 
eingebrochen, hat er nicht von jeher nur fein Leben- 

wiljen von der Dichtung ihm abfpredhen, alles Selbſt⸗ 
verftändliche ihm problematifh maden fönnen? it 
die rationaliltiihe Grundvorausfehung, die ver- 

nünftige Forderung einer Welteinheit und Einheits— 
welt, eben die moniſtiſche dee, die Lehre vom Ab— 

foluten, von einem Ureinen als dem Urſprung aller 
Dinge, nidyt gerade die Frucht vom Erfenntnisbaum, 
durh die der Tod in die Welt gebradt wird 
und die gerade nicht mehr verloden darf, wenn bie 
lünitlerifche Weltanfhauung zum Siege gelangen foll. 
Sind all die großen Worte dieſes Rationalijten, 
der den Künftler erjt lehren wollte, die Kunſt zu 
erlennen, der fie ihm erllären, ihn die ewige Kunſt 
ftatt vergänglicher bloßer Kunſtwerle zeigen wollte, 
nidt bloß Reden eines betrogenen Betrügers ge: 
weſen? Und all die Probleme, Fragen und Rätſel, 
die er in die Kunſt hineintrug, find fie eben weiter 
nichts als die Folgen einer faljhen Grundvoraus- 
ſetzung, die Ergebnilje eines abjtraften Dentens, das 
völlig blind gerade dem Weſen der Kunſt gegen» 
überjtand und nur feine Unfruchtbarleit zuleßt er: 
fahren mußte? 

Eine rationaliftifche Erlenntnisäjthetil war es, 
die uns heute zum WUnardismus und Nihilismus 

geführt hat. Eine Erlebnisäfthetil, eine Runjtwilfen- 

Ihaft, die aus dem MWefen der Kunſt ſelber ſchöpfend, 
mit KRünjtleraugen die Welt fieht, Runftformung und 
Runftbildung fein will, und nicht herriich über dem 
KRünftler, fondern mitihaffend ihm zur Seite ftehen 
will, hebt ihr glorreihes Haupt als „neue Welt- 
ftifterin‘ empor. 

Schon der Vater unferer heutigen Wiſſenſchaft, 
der große Bacon, wuhte, dab die Erfahrung wohl 
deren Ausgangspunlt fein muß, doch ift fie nicht ihr 
Ziel. Alle Erfahrung dient nur der legten hödjiten 
Aufgabe der Wiſſenſchaft, daß fie erfindet. Wie 
die Dichtung nur damit zu ihren Gipfeln empor» 
fteigt, daß fie ihre Erfindungen zu den volltommenjten 
Wahrheiten machen kann, fo iſt es der Wiſſenſchaft 
als Lebtes gefeht, dak fie ihr Weſen als Kunſt 
herausfehrt und zur Erfinderin wird. 

Und fo fann auch unjere Erfahrungsäfthetil von 
heute nur dadurd, daß fie zu einer Erfindungs- 
älthetif wird, den Geilt ewiger Unfrudtbarleit von 
fi abjhütteln, der als uraltes rationaliftifches Erbe 
in ihr jet noch mächtig ilt. 

DBefprechungen 
Yrühlings Erwaden 

Bon Guftav Zieler (Frankfurt a. M.) 
De große Erfolg, den Frant Wedelind fait 

anderthalb Jahrzehnte nad) dem Erfcheinen der 
Budhausgabe von „Frühlings Erwachen“ durch 

die Bühnenaufführumg des Stüdes gefunden hat, ijt 
fein Zufall. Die Probleme, die Wedelind zur Dis— 
fuffion ftellt (und über die dann aud überall, wo 
das Stüd zur Aufführung gelangt, eifrig diskutiert 
wird), liegen heute in der Luft. Über ferwelle Auf» 
Härung, über die Qualen des Pubertätsalters, über 
das mangelnde Verſtändnis der Lehrer gegenüber 
diefen jubtilen Fragen fann man heute ſchon fat 
täglih in den Zeitungen, in Perjammlungen, in 
Gefellihaften, am Biertiſch disfutieren hören. Es 
bilden ſich jogar bereits Schlagworte, die immer der 
Niederſchlag der Zeitfragen find, d. h. das Anzeichen 
eines langjam beginnenden Kriſtalliſations- will jagen 
Erjtarrungsprogelfes. Kein Wunder, dak Wedelind 
auch) in der Romans und in der dramatiſchen Yiteratur 
gerade jeht eine Anzahl Nachfolger gefunden hat. 
Id ſage nit Nahahmer, denn es iſt nicht felt- 
äuftellen, ob fein zwar ſchon lange eridjienenes, aber 
doch erit ſeit verhältnismähig kurzer Zeit allgemeiner 
befanntes Buch das Vorbild gewefen ift. Die Frage 
ift eben aufgegriffen worden, weil die Zeit erfüllet 
war. Auch bietet der Stoff, an und für fih be 
tradtet, genug Momente, die gerade zu dichieriſcher 
Behandlung reizen, denn es gibt da innerhalb der 
Sphäre des Unbewuhten Stoff zu Konflilten von 
tragiicher Färbung, und jeeliihe Rätfel tauchen auf, 
deren Lölung mehr die Intuition des Dichters als 
den jtrengen Blid des Pädagogen erfordern. Früher 
war der Gymnaſiaſt mit feinen Freuden und Leiden 
nur als ein Thema zu bumoriltiiher Behandlung 
erjdienen, ch glaube faum, daß vor 1892 aus ber 
Schülerſphäre etwas anderes als Humoresien vor« 
liegen, Jeht aber hat man plößlid die Entdedung 
gemacht, dahß es bier fehr ernite umd Jchwere Probleme 
gibt, die viel zu lange vernadläfligt worden find. 
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Die Schülerſelbſtmorde erheben ſich drohend als 
Ankläger gegen die berufenen Erzieher und mahnen, 
dab man die Pſyche des Jünglings befler und tiefer 
verjtehen lerne. 

Es ijt naturgemäß, dab in diefer Literatur immer 
ein Stüd Tendenz ftedt, aber fo lebenswarme Büdjer 
wie Hermann Hejjes Eritlingstoman „Unterm Rad“ 
(der vor „Peter Kamenzind“ gefchrieben, wenn auch 
jpäter erjhienen ift) oder „Freund Hein“ von Emil 
Strauß zeigen, wie tiefe, rein dichteriſche Wirkungen 
dem Thema abzugewinnen find. Audh das Bud) 
von Robert Mujil, „Die Verwirrungen des Zöglings 
Törleß“, das Franz Servaes in diefen Blättern fürz- 
lih (Sp. 1309 f.) angezeigt hat, ſcheint dem Stoffe 
mehr mit dem Inter elle des Dichters, den vor allem 
die Ergründung des pſychiſchen Chaos reizt, als dem 
des Pädagogen gegenüberzuftehen. Zwei andere 
jüngjt erſchienene Bücher dagegen, die hierher gehören, 
wirlen in eriter Linie als Belenntnisfchriften. Ihre 
Verfaſſer machen den Eindrud, als ftünden fie dem 
Stoffe noch nicht in der richtigen Dijtanz gegenüber. 
Das verleiht beiden Büchern * r eine entſchiedene 
Echtheit des Tones ımd der Milteufchilderung, aber 
zugleich; bedeutet es aud, dak das Auge der Ver— 
a noch nicht auf die richtige Einihähung der 
Probleme eingeitellt ift. Auch reiht ihr Blid nicht 
tief genug. Er erlennt nicht die tiefiten Probleme und 
begnügt ſich mit pſychologiſchen Motivierungen, die 
an der Oberfläche bleiben. Trogdem, vielleicht gerade 
deshalb, find beide als getrewe Spiegelbilder diefer 
widerfprucsvollen Innenwelt des Knaben beadjtens- 
werte Erſcheinungen, zumal das Buch von Hans 
Hart.!) Es ilt in Tagebuhform gejhrieben. Das 
lete Schuljahr mit feinen Angſten und Freuden tritt 
uns in den Niederſchriften des jungen Primaners 
Hans Hart entgegen, — denn ſo nennt der Verfaſſer 
feinen Helden, fei es num, daß es fein eigener Name 
it und dem Tagebuch dadurch der Stempel größerer 
Echtheit verliehen ng fei es, dah er den 
Namen feines Helden als Pſeudonym benütt. Aber 
außer den üblihen Themen, die ein Scülerherz 
bewegen — Gcwierigleit der Schulaufgaben, Bes 
NEN über den Lehrer, Kritilen der Mitjchüler 

finden wir in diefen Blättern auch die 
——— An ſte verzeichnet, die das erwachende Ge— 
chlechtsbewußtſein, die leimende Männlichteit wie 
ein verderbliches Net über den jungen Menfchen 
wirft. Harmlofigfeit und unklare Erotit wechſeln mit» 
einander, wenn er an frauen denft oder mit Frauen 
zufammen ift. Der Verlkehr mit den Mitichülern, 
unter denen die meiften längft das verfchleierte Bild 
u Sais mit freher Hand enthüllt haben, bringt 
—— heißen Sehnen auch nicht die Erfüllung, die 
er erhofft. Die verjhwiegenen Gähhen aufzuſuchen, 
zu denen feim Freund den weiß, fanır er ſich 
nicht überwinden. Er malt es Par anders aus, wie 
es zugehen muß, wenn ſich ihm zum erjten Wale das 
große Myſterium offenbart, das ihm fo oft den 
Schlaf feiner Nähte und die Ruhe der Wrbeits- 
ftunden durch geheimnisvoll lodende Gaufelbilder 
Hört. Von der erjten Verliebtheit, die einer ganz 
bejtimmten rau, einer freundin feiner Mutter, gilt, 
ſcheidet ſich ſcharf die mehr Tamerabidaftliche Piebe, 
die ihn an eine junge freundin feiner verftorbenen 
Schweiter feffelt. Das Erotifche geht nur von jener 
erjten rau aus, von der er felbjt aud) genau weih, 
daß fie der Liebe nicht feind it, denm er iſt durch 
Zufall hinter ihre Geheimnifje gefommen. Tiefer 
rau riskiert er fi) denn aud in der Rolle des 

großen Viveurs zu nahen und macht ihr ganz uns 

) Was zur Sonne will. Ein Gymnafiaftenroman. 
Von Hans . Berlin 1907, — von Leonhard 
Simion Nadf. 2366. M.3,- -). 

verhohlen Anträge. Und als nun gar fein Freund 
Paul die traurigen Folgen feiner geheimen Gänge 
in die verfdhwiegenen Gäßchen zu jpüren betommt 
und unheilbar dahinjieht, als er endlidy nidyt mehr 
ein und aus weiß und ſich totſchieht, da iſt der junge 
Hans gänzli von jenem gefährliden remedium 
amoris geheilt. Und num fommt das Sonbderbarite 
an dem Bud), das Gewagte, aber in jeiner Naivetät 
doch höchſt Sympathifhe: er rettet fih vor den 
fiebrifhen Qualen feiner erotifhen Phantafien da- 
durd, daß er kurz entſchloſſen aufs Ziel losgeht 
und jene Frau, die feine Sehnjuht immer umkreiſt 
hat, zu einem nächtlichen Rendezvous im Papillon 
des elterlihen Gartens einlädt. Die erite glühende 
Liebesnadht, die er dort durchloſtet, erfüllt ihm alles, 
was er erjehnt hat, und ohne Ernücdterung, ohne 
Efel fann er in den nächſten Morgen bliden, der mit 
trahlendem Sonnenihein anbridt. Sittenrichter 
mögen über dieſe fühne Löjung den Stab bredyen, — 
wer den Mut hat, den Dingen ins Auge zu jehen, 
muß ſich diefer Kühnheit freuen. Ganz gewiß it 
fo die einzige glüdlihe Löfung aller Konflikte, 
freilid), ob fie möglid) ijt, das ijt eine andere Frage. 
Aber fraglos ilt, daß Schönheit und Poeſie auf 
diefem Wege liegt, und daß der herlömmliche Weg, 
der dur) die verſchwiegenen Gäßchen, zu Häßlichkeit, 
Gemeinheit, Krankheit führt. . 

Faſt ſcheim es, als ſei derfelbe Vorfall, der das 
eben genannte Bud) wohl im erjter Linie hervor: 
gerufen hat, der Selbitmord eines Schülers infolge 
einer unbheilbaren geſchlechtlichen Erfranfung, aud 
bei Robert Saudels?) Gymnafiaftentragödie die 
Veranlaffjung geweien, denn das gleiche Ereignis 
wirft feine Schatten auch auf die Handlung dieſes 
Stüdes, und da beide Verfaſſer Ofterreiher find und 
anfdeinend die Handlung in beiden Fällen in Prag 
Ipielt, jo ift diefer Zufammenbang fehr wohl denfbar. 
Saudel hat übrigens feinen Standpuntt noch etwas 
näher als Hart an dem Empfinden junger Gym⸗ 
nafiaften gewählt. Es jtedt in der Behandlung des 
Stoffes noch recht viel Jünglings-Unreife. Der 
Gejihtswinfel, unter dem die Welt erſcheint, zeigt, 
daß der Verfaſſer noch nicht auf der Mittagshöhe des 
Lebens jteht. Er hat felbjt nod das ftürmifche Un- 
geſtüm der —— aber gerade deshalb deutet er 
aud viele Vorgänge in der jugendliden Seele, 
vieles, was dem Manne als Überjpanntheit erjcheint, 
richtiger. Als document humain ilt diefe Gym⸗ 
najiaftentragödie wertvoll, einen jtrengeren kritiſchen 

. Mahjtab als literarifhes Werl verträgt fie freilih 
nicht. 

Ein höchſt erfreuliches Buch aber iſt das dritte, das 
in dieſem Zuſammenhange betrachtet werden ſoum 
Auch dieſes Buch verlennt den Ernſt der Probleme 
nicht, die das Entwidlungsalter aufwirft, aber es 
ſieht nicht das Trübe allein, ſondern auch all das 
Friſche, Geſunde, Mutige, das in den jugendlichen 
Köpfen rumort. Das Buch bietet von dem bunten 
Inhalt und dem Leben der Seele eines geſunden 
deutſchen Jungen ein wirfli treffendes Bild. 
Belehrend im edelſten Sinne des Wortes, ohne 
jemals lehrhaft zu fein, ift dieſes Buch gleidy weit 
entfernt von den Seichteleien und Sükeleien ber 
berlömmlichen „Reiferen Jugend“-Literatur wie von 
den zahlreihen modernen Auswüchſen, mit Denen 
teformwütige Theoretifer uns vielfah in den letzten 
Jahren beglüdt haben. In der Form eines Tage 

’) Eine Gnmnalialtentragddie in vier Aufzü — 
Bon Rob. Saudel. Berlin W., Concordia Deutihe 
lagsanjtalt (Hermann Ehbod). 1438. M. 23,8, — 

») Otto, der Ausreißer. Bruchſtüde aus einem 
Jungen-Tagebud) von Guftav Naumann. Mit 6 Big 
netten von Ernjt Geiger. eipale, Verlag von €. 5. Nau- 
mann. 304©. M.3,— (4,— 
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budes, das der Tertianer Otto Martenfen, auf 
feinem „Ausriß‘ von Hamburg bis zum Bodenfee 
durch Deutihland wandernd, getreulid in Leid und 
Freud niederjchreibt, läht uns Naumann ein ganzes 
Weltbild eritehen, wie es fih in der Seele eines 
aufgewedten, belläugigen deutſchen Jungen abfpiegelt. 
Allmählid) läht er feinen jungen Musreiher an ber 
Hand eigener, oft redt bitterer Erfahrung reifer 
werden, nicht, wie es die herlömmlichen Jugend— 
ſchtiften tun, plößlih und auf Kommando, jondern 
durch mandjerlei Jrrtümer hindurch und auch nur fo 
weit, wie eben jo ein Junge durd) eigene Erfahrung 
fommen Tann, Ich glaube nicht, dak an irgend 
einer Stelle ein faliher Zug in das Bild fommt: 
es it alles aus der Jungen-Perſpeltive gejehen. 
Troßdem aber fann der Erwadjlene, für den dieſes 
Bud recht eigentlich geichrieben it, außerordentlich 
viel aus dem Tagebudy lernen, denn das Mort: 
„Wer den Dichter will verftehen, muß in Dichters 
Lande gehen‘ gilt als oberjte Regel mit finngemäßer 
Umdeutung für jeden Pädagogen. Wir follen uns 
hüten, Fehler der Jugend mit den Augen des Er« 
wadjenen zu fehen. Sie will mit ihren eigenen 
Augen beurteilt fein. Hier nun liegt ein edtes 
Dolument jugendlihen Empfindens, Auffalfens und 
Dentens vor. Da iſt nihts Gemadtes, Gewollt- 
Kindlihes, auch nicht jenes gutmütigsüberlegene 
Lächeln, aus dem viele und vielgerühmte Erzähler 
von Kindergefhichten, 3. B. auch Otto Emit, billi 
ihre Wirkungen erzielen. Und wo das Tagebu 
moralifierende Betrachtungen anitellt, da geichieht 
es nit anders, als wie fo ein Junge moralijiert. 
In diefen Verſuchen eines nahdenflihen Jungen 
aber, fih in der Melt zuredtzufinden und bie 
manderlei Disharmonien aufzulöfen, die ihm bie 
Melt bietet, liegt oft tiefe Weisheit. Ganz befonders 
jedoch jei den Erziehern — Eltern und Lehrem — 
das eingefhobene Kapitel empfohlen, angeblid ein 
Artilel von Ottos Klaffenlehrer, den dieſer in einer 
Lehrerzeitung über den Selbſtmord eines feiner Schüler 
geihhrieben hat. Nicht oft ift uns eine fo feinfühlige, 
warmempfunbene Analyſe diefer tragischen Erfcheinung 
vorgelommen. Lehrer und Eltern lönnen aus diefem 
Kapitel ſehr viel lernen. Vor allem aber macht uns 
ein Umſtand Freude: hier handelt es ſich wirklich 
und das Erwadyen eines Frühlings, um Kräfte, die 
Blüten und Früdte verheihen, und es ift qut in 
dieſer problematifhen Zeit, wenn wir erinnert wer« 
ben, dab jenes Lebensalter der erwahenden Männ- 
lichfeit nicht nur voll von lauernden Gefahren, 
fondern auch reih an blühenden Berheikungen ilt. 

Kay» 

Schriften zur Theatergeſchichte 
Bon Paul Legband (Berlin) 

Da immer ift der alte Devrient mit feiner 
vor einem halben Jahrhundert geſchriebenen 
Theatergeſchichte unübertroffen, mag auch die 

ſorgſamſte Forſchung ihn bundertmal Torrigiert und 
hundertmal ergänzt haben. Was ihn als Hiftorifer 
der deutjhen Bühne auszeichnet, ein mehr aufs 
Künftleriiche als aufs Philologifche, mehr auf große 
Rulturzufammenhänge als auf einzelnen Krimsirams 
gerichteter Blid, vor allem aber feine leidenichaftliche 
Liebe zu der von ihm vertretenen Sache, das fehlt 
zumeift den Männern, die nad ihm an einer Gejamt- 
darftellung der deutſchen Theatergeſchichte ſich verfucht 

haben. Auf das nüchtern-langweilige und dabei nicht 
emmal zuverläfiige Bud von Proelß ift neuerdings 
der Verſuch gefolgt, die „Entwidlung der deut— 
Ihen Bühnentunft“ zu zeichnen. In ſechs recht 
ut gefchriebenen, aber höchſt fummarifchen Kapiteln 
pringt John Schilowsti!) dabeı von „Urzeit“ 
und Mittelalter zur Reformation, von den eriten 
Berufsihaufpielern zur „Reinigung der Bühne“ und 
den „Bätern der modernen Schauſpielkunſt“, um 
dann in einem einzigen Kapitel das 19. Jahrhundert 
und darin eins, zwei, drei Mien, Berlin fowie „Die 
Provinz“ zu erledigen. Dak Herr Schilowsti für 
diefe Hehjagd durd zehn Jahrhunderte ein eigent- 
lies Quellenitudium nicht erft zu betreiben braudte, 
wird man ihm auch ohne feine bejondere Berficherung 
glauben. Denn es lafjen ſich ſchon aus der Yeltüre 
etliher Bücher und bei nicht eben tiefgehender Kennt» 
nis des Gegenitandes bie in ihrem Verlauf längit 
feitftehenden Hauptlinien der deutſchen Bühnen 
Geſchichte nadziehen. Das Verdienſt, das unter 
ſolchen Umjtänden dem Verfaſſer bleibt, beruht darin, 
daß er ohne jede Prätenfion auftritt, feine wiſſen— 
Ihaftlihen Allüren annimmt und dem, der nidyts von 
dem Entitehen unferer Theater weik, das Wichtigſte 
überſichtlich und geihmadvoll vorträgt. 

It diefes wenig, fo ſcheint es viel und wiegt 
bedeutend gegenüber der nit fo anfprudjslofen 
Geſchichte der Theater Deutſchlands, die Otto 
Weddigen?) nun fertig zuſammengeſchrieben hat. 
In zwei mädtigen Wälzern, auf weit mehr als 
taufend Seiten angelhwollen, liegt diefes Opus da, 
deſſen erſte ſechzehn Lieferungen id im vorigen Jahre 
an diefer Stelle (QE VIII, 249.) anzeigen fonnte, 
Mit der Quantität des bedrudten Papiers iſt aud) 
die Oberflädlichleit und naive Harmlofigleit dieſes 
vieljhreibenden und dichtenden Oberlehrers a. D. 
gewachſen. Weit ärger als die ſachlichen Jrrtümer 
it feine Ratlofigleit in äjthetiihen Dingen, feine 
Unfähigfeit, Wichtiges von Wertlofem zu ſcheiden. 
Mährend er einesteils, das Fähnlein der Moral und 
des Patriotismus in der Hand, fih aufs Rößlein 
ſchwingt und große Phrafen verkündet, fteigt er 
andrerjeits nur zu oft und zu gern in die Tiefen 
emes öden Reportertums ımd holt aus Lofalblättern 
und blättchen mit Berlaub zu Jagen jeden Dred. 
Da erfährt man denn, dak in Trier der Heizleſſel 
außerhalb des Theaters liegt, dak im müncdhener 
Prinzregententheater die Garderobenummern den 
Zahlen der Sitpläße jeweils entjpreden, daß in 
Magdeburg — was muß da für em fabelhaftes 
Theater fein! — „zur Erzeugung ftrömenden Dampfes 
eine Keſſelanlage vorhanden it“, und ſolche Reporter: 
notizen mehr. Dieſe finnlofe Raumverjhwendung, 
diefes Verweilen bei läppildyen, gleihgültigen Dingen 
und überhaupt eine läderlicdhe Olonomie des Ganzen 
haben es dann mit ſich gebracht, daß Weddigen die 
wiener Bühnenentwidlung einfach volllommen une 
berüdſichtigt läßt mit der bequemen Motivierung, 
nur „deutſche“ Bühnen behandeln zu wollen. Aber 
eſteht der Verfaſſer nicht ſelbſt die Unzulänglichkeit 
Es Wertes ein? „Nicht überall haben wir (!) 
bieten fönnen, was wir wünſchten und erſtrebten“ — 
ſteht auf S. 1172 zu leſen. Und Beflerungen wie 
Ünderungen werden für eine Neuauflage verheiken. 
Dann freilicd bricht die liebe Eitelfeit wieder bei ihm 

y Die Entwidlung der deutihen Bühnentlunft. 
Von Dr. John Schitowsti. Leipzig 1906, Berlag von 
Sohannes v. Schalſcha Ehrenfeld. 1766. M.3,—. 

Geſchichte der Theater Deutihlands in hun» 
dert Abhandlungen dargeftellt nebjt einem einleitenden 
Rüdblid jur Geſchichte der dramatiſchen Dichtlunſt und 
Schaufpieltunft. Mit zahlreichen Illuſtrationen, Falſimiles 
und Beilagen. Bon Dr. Otto Weddigen. Berlin, Ernſt 
Frensdorff. 2 Bände 4°. 1206. M.30,—. 
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durch: „aud das bisher Erreichte vermag uns mit Befriedigung bei einem NRüdblide zu erfüllen“, ſetzt er ſchmunzelnd hinzu. Gein eigenes Porträt fann man auf ©. 1142 diefes von der deutſchen Theater: Entwidlung handelnden Buches be= wundern, ſamt SHandjchrift » Fat: fimile! Im übrigen liegt in den zahl« reihen Worträts, eaterzetteln, Flugblättern, ſzeniſchen Bildern ujw., mit denen das Bud —— ge⸗ ſpidt iſt, allein der Wert Ddiefer gewiß koftipieligen Publitation, und man darf um ihretwillen dem opferwilligen Verleger reichlidyen Abſatz wunſchen. Und dennoch: in der Auswahl der Photographien aus neuerer Zeit wäre mehr Kritit und mehr nt reht am Plate geweien. Warum muß Paul Lindau ſamt feinem Sohne Hans (!) wiederholt abgebildet werden, wa» rum gar Exzellenz von Poffart in allen Poſen ſchier ein halb Dutzend mal? Komödianten-Eitelteit Toll man nit noch ſtärker heran— chten, als ſie gg ſchon ge: * In unſerm Zeitalter des billigen und ſchnellen Photographierens läßt ſich jeder Tenor aus Trippstrill und jede Sentimentale aus Kötzſchenbroda „abbilden“. Weil irgend ein Bild aber nun einmal vorhanden ift, muß es darum gleid) wieder reproduziert werden? Man fönnte aus dem Bude Weddigens zu Duhenden die Lolalgrößen der Provinztheater —— und — die Publitation würde auch lünſtleriſch gewinnen. Früher hatten die einzelnen Schaufpieler- Porträts neben ihrer eigentlichen Beitimmung den felbitändigen Wert als Radierung, Zeichnung oder Stid) ; fie ehrten den Künſt- ler, ſchon weil fie feltener und vornehm waren. Mit dem Auflommen der Photographie aber wuchs die plebeſiſche Geichmadlofigteit in erfchredendem Make, und erit jet verfuchen die Beiten wieder heilfamen Wandel, Soldye Erwägungen treten um o jtärler hervor, je mehr man en Wert einer andern jüngjt er- ſchienenen Itonographie ermißt. Im —— der Geſellſchaft für Thea⸗ tergeſchichte hat Philipp Stein?) eine Publikation herausgegeben, die eine Bildnisfammlung von Schaus iplelern und Scaufpielerinnen des 18. Jahrhunderts bringt. Bon etlihen modernen, geſchmadloſen Füllfeln und Zieraten abgejehen, wie äjthetiih erfreulich wirkt fold) eine Galerie! Da hat ein Anton Graff die Sophie Albredjt, die Seylerin oder Ejther Charlotte 

’) Deutihe Schaufpieler. 1]: Das adıtzehnte Jahrhundert, Eine Bildnisjammlung von Philipp Stein. (— ade der Geſellſchaft für Thea⸗ terge] ichte, Bd. 9.) Berlin, Selbit- verlag der Gejellihaft für Theater- gehäichte (Nur für Mitglieder). 4°. 25, Text. 30 Tafeln mit 107 Ab» bildungen. — (Wir entnehmen mit freundl. Erlaubnis des Herausgebers und der „Gejellihaft für Theaterge- N ichte“ dieſer interefianten Publllatſon e hier wiedergegebenen 6 Illuſtra⸗ tionsproben. D. Red.) 

Prehaufer (als Salzburger Hanswurft) 

Kupfer von Chobowiedi 

Brandes gemalt, und Rupferft von Rang und Anſehen haben ihr leines Kunſtwerl darnad) gejtochen, da hat J. Lange den Hamletjpieler Brodmann gemalt oder die Huberin, ene wiener Scaufpielerin, über eren Claudia Galotti Eva König fo begeiftert an Lefling ſchrieb. Bon Goethes Euphrofgne, der jung ge- —— Chriſtiane Louiſe Beder- eumann, haben wir eine Miniatur, die Joh. Heinrich Lips, der von Goethe an die weimariſche Zeichen- atademie gebradjte Künftler, um 1793 mit Silberjtift zeichnete, und von Chodowiedis Nadel find zahl- reihe Schaufpielerzüge und jo man- ches Izenilche Bild fett ehalten, von all den andern, den Geyſer, Rojen- berg ujw. ganz zu jchweigen. Oft find audy Zeichnungen in das vor: liegende Werl aufgenommen, Die nur ein Kuriojitätsinterefje bean- ſpruchen fönnen m von dulturgeſchichtlichem erte find. ©o zeigt 3. B. eine Farbſtizze be- redt genug, dab man bei Schröders Falitaff „über die künftlihe Ber- didung des Körpers zu einer Pud⸗ dingmaffe* mit Recht jtaunen fonnte. Den trefflid) reprodugierten Bildern hat Philipp Stein Inappe biographiſche Daten über jeden einzel. nen Scaujpieler vorangeitellt, recht geihidt umd ohne ermüdende Eimförmigleit. Gelang es ihm dabei, hier und da etwas Neues zu bringen und Zweifel hajtes zu fihern, jo hat er andrerfeits freilich manche Irrtümer (bei Weistern, Edenberg, Sophie Reinede uw.) itehen laſſen, zum taufendunderften Male auch den, der ſich jcheinbar nicht mehr ausrotten läht: die Verbannung Harlelins durch die Neuberin muß durhaus zu einer romantilhen „Verbrennung“ auf dem Sceiterhaufen werden. — Unter den theaterhiftorifhen Monographien der teten Zeit ift als die umfangreidite Fri Hart- mannsi) Bud, über die braunfhweigifde Bühnen: geſchichte zu nennen. Hier galt es eine dantbare Aufgabe zu löfen. Waren einzelne Partien diejes Ge- bietes, die Dramatif des Herzogs Heinrich) Julius, die Zeit der Neu— berin und Schönemanns ſowie die fünftlerid am hödjiten ftehende TIheaterführung Auguſt Klinge: manns ſchon der Gegenftand neuer und eingehender Forſchung, fo fehlte es doch feit Glafers ſchmächtigem und ziemlid wertlofem Büdhlein (1861) an einer einheitlihen Dar» Itellung braunſchweigiſcher Bühnen- funft. Hier hat der Verfaſſer wohl für lange hinaus das Nötige ge leiltet, wobei nur zu bedauern bleibt, daß er es in einem jo gezierten und mit journaliftiichen Fiosteln durchſetzten Stil getan hat. Schon die SKapitelüberfhriften und vor jedem der 34 Abſchnitte ein weit hergeholtes en laden Der zur Lettüre ein. Gewiß lann eine wiſſen⸗ 

‚)Scehs Büder Braunſchwei— giſcher Theatergeihihte. Bon Dr. phil. artmann. Wolfen: . 1905, Julius Zwißler. 683 ©. .8,— 
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ſchaftliche Arbeit Ies bendigen Vortrag vertragen, und no» velliftiihe Eleganz ſteht zu wiſſenſchaft · licher Exaltheit nicht jo feindlich wie Hund zu Katze. Dod man hat gut reden! Belennt doch der Autor im Vorwort, jedem Borwurf über „Teuilletoniftiiche Tonart“ getroft ent« gegenzufehen. Er 

Fled als Wallenjtein 

dreht alfo feinen Kritifern von vornherein den Strid. Aber wir laffen uns halt nit hängen. Gerade das „tewilletoniftiihe Plaudern — darüber fann kein Zweifel herrihen — iſt an der ermüdenden Breite des Buches jhuld und verleitete den Verfaſſer zu allerhand aneldotifhem Brimborium, das getroft hätte fortbleiben lönnen. In den Hauptügen jedod) hat Hartmann die Phyfiognomie des braunfdhwei» giſchen Theaterlebens recht gut gelennzeichnet: dieſes ewige Auf ımd Ab von fürjtliher Gnade und fürft- liher Gleidhgültigleit, die vorherrfchende Pflege der Oper und des Ballets, jo wie es Tleinftaatliche Poten- taten ſeit jeher liebten, und dazwiſchen die paar Dafen, auf denen einmal die Literatur gedeiht. Mer es nicht wuhte, daß die Welfenherzöge mit wenigen Ausnahmen zumeift den Balleteufen und welihen Sängern und Sängerinnen zugetan waren und das KRomödiantenvoll zu allerhand Ergöhtlich— feiten und Feſtereien verwandten, wird in Hart» manns Bud) reichlihe Belege finden. In manden Einzelheiten verfagt dann wieder feine Zuverläffig- feit oder feine in vieler Hinjicht fo freimütige Kritil. So lafjen Anz die ziemlich farblofen Andeutungen über die Bühne der engliihen Komödianten am Hofe des dramendidhtenden Heinrid Julius deutlid) ug erfennen, dak Hartmann eine falihe Vor- tellung von ihr beſiht. Auf feinen Fall hat damals ein Vorhang die vordere große von der hinteren fleinen Bühne getrennt, und das romantifdye Mär- hen von dem Brett mit Auffchrift, das zur Kenn- zeihnung der Ortlichleit vorn am Bühnenaufbau an» gebracht wurde, follte man nicht weiter verbreiten. Gerade über diejes Thema, über die Inſzenierung des deutſchen Dramas zur Zeit der eriten Invaſion engliiher Romödianten, liegt übrigens eine neue und im wejentlihen ganz vortrefflihe Arbeit vor. Earl Hermann Kauffuß-Dieſch“) umterfuht die 

») Die Infjenierung des deutjhen Dramas an der Wende bes —— und —5 Jahrhunderts. Ein Beitrag zur älteren Bühnengeſchichte von Carl Her mann Kaulfuß-Dieih. (= grobefahrten. Eritlings- arbeiten aus dem Deutfhen Seminar in * . Hrsg. von Albert Köſter. Bb. 7.) Leipzig 1905, R. olptlänbers Berlag. 265 M.6,—. 

Beihaffenheit der Bühne in jener Zeit und ſucht feitzuftellen, welde Darftellung die Dramen des Herzogs Henri Julius und Jalob Ayrers durch die Schauspieler fanden. Mit einer geſchidten und nur ab und zu überjpannten Kraft des nter- pretierens verjteht der Verfaſſer in feiner Erftlings- arbeit, aus ſzeniſchen Anweilungen und dramatiidhem Gefüge die Wirkung engliihen Einfluffes auf die beiden Dramatiter fait durchweg mit ſicherem Reſultat feitäuftellen. Die Bühne der engliihen Komödianten — das hat [don Brodmeiers Unterfuhung über die Shafelpeare-Bühme ergeben — weilt Border: und Hinterbühne und Balfon auf, bringt alfo nad Deutfdyland einen von dem der Meilterjingerbühne ganz verjdiedenen Theater- Typus. Herzog Heinrich Julius nimmt diefe Form auf. Bei ihm zerfällt die Bühne in eine belorationslofe Vorderbühne mit durhaus nmeutralem Charalter und in eine mit ſzeniſcher Ausſtattung verfehene, einen bejtimmten Ort darftellende Hinterbühne, die ihrerjeits wieder einen Ballon, eine (meift vom Ordeiter benußte) Oberbühne aufweilt. Auch Jalob Ayrer macht ſich die Vorteile der engliſchen Bühnenform zu eigen, fennt und verwendet aber noch die alte beutjche Technil der feiten, nebeneinander liegenden Stand» orte, Nicht immer will es dem Berfaffer gelingen, auf Mare Formen bei all dem dramatifhen Tohu— wabohu zu fommen, und id fann ihm vor allem in der ſzeniſchen Veranfhaulihung von des Herzogs Sufannen-Drama nit folgen. Aber ſolche Un- em ändern an dem gelicherten Rejultate nichts. Ausführlih geht ſodann der PVerfafler auf bie Daritellung, d. h. auf die Koftüme, die Spielweife u. a. der damaligen Komödianten ein, auf ein Gebiet alfo, das fih nur zum Teil mit pofitiven Zeugniffen belegen läht. Daß die engliihen Ro» mödianten emem derben Naturalismus huldigten, ergibt ſich ohne weiteres aus Berichten und Spiel» anweilungen. Aber diefe Darbietungen mit bem Rüftzeug moderner Pindologie zu analnfieren, geht dod nit an. Der Verfaffer geiteht es ſich ſelber zu, um dann friſch umd fröhlih als Wundt-Schüler „der Qualität nad Luft: und Unluftaffelte, und der Er» ſcheinungs form nach erregende und lähmende oder ſtheniſche und aſtheniſche Affelte“ zu un⸗ terſcheiden und dieſe lobliche Weisheit auf die engliſchen Komoödlanten anzuwenden, Es iſt nichts weiter alsgraue Theorie, die bier ſich ver: nehmen läßt. Durd) all das, was Raulfuh- Dieſch über rein mechaniſche Ausdrudsbe- wegungen und feeliiche Affelte und dergleichen vorbringt, wird uns das Spiel jener hand» fejten Gefellen umnidhtstlarer. Schröder als Falſtaff 
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Chriftiane Louife Beder-Neumann („Euphrofgne") 

Mie viel glüdlidyer ift da der Berfafler in allen Partien des Buches, die eine feltere Grundlage haben! In eine ältere Zeit, in die Geſchichte des mittel« alterlihen Theaters, führt Ludwig Sig‘) mit einer Studie über das geiltlihe Schaufpiel im Elſaß. Er bringt zu der belannten Entwidlung des lateinifchen und des vollsipradhlihen Dramas neue Belege und beweiit mit feiner Schrift von neuem, wie eifrig von jeher auf eljäffiihem Boden Theater geipielt wurde. Ein imtereffantes Kapitel württembergiſcher Theatergefhichte aus dem 18. Jahrhundert hat in Rudolf Krauß’) feinen berufenen Bearbeiter ge: funden. Seine Schilderung, die den buntſchedigen Iheaterzuftänden unter dem Regime des Herzogs Karl Eugen gilt, baut fi) faſt durchweg auf reichem Attenmaterial des württembergifhen Geh. Haus» und Staatsardhivs auf und kann als abſchließende, das Rohmaterial trefflid) verwertende Arbeit gelten. Den finanziellen ragen höfiſchen Theaterjports widmet Krauß dabei diejelbe Aufmerlfamleit wie den Perfonalangaben, dem WRepertoire und dem äußeren Bühnenapparat, fo dak man von dem Theatertreiben im württemberger Ländchen ein an— ſchauliches Bild erhält. Auch bier wieder diefelbe Faſſon wie an andern auf welſche und franzöfiiche Künfte eingefhworenen Fürftenhöfen des 18. Jahr- bunderts: Niccolo Jommelli wird aus Rom geholt und Schafft, zum Unheil der Finanzen des Landes, eine glänzende Blüte der italienifhen Oper; der geniale und mit üppiger Phantafie begabte Noverre erlinnt feine mythologiſchen Ballette, deren ungeheure Koften ihm weiter nit plagen; von der großen parifer Oper fommt alljährlid der Tanzgott Gaetano Veſtris, als premitre danseuse wird Luiſa Toscani und neben ihr die Engländerin” Nency-Levier ver- pflichtet, beide intime Freundinnen des Herzogs. 

9 Das geiltlihe Shaufpiel im Elſaß. Ein Bei- tra * Geſchichte des mittelalterlichen Theaters. Von udwig Sig. Straßburg 1906, F. X. Le Roux & Co. 48 ©. 2) Her3o0 Karl Eugen von Württemberg und feine Zeit. Hrsg. vom Württembergiſchen Gefhicts. und Altertumsverein. Siebentes Heft, jiebter Abſchnitt: Das Theater. Bon Archivrat Dr, Rudolf Krauß Eh: lingen, Paul Neff Berlag (Mar Schreiber). 746. 4°. (Vollftändig in 14 Heften zu je M. 2,—.) 

Arditelten und Maler fommen aus dem Ausland, im Detorationswefen wird eine — Pracht entfaltet. Daneben herrſcht die franzöſiſche Komödie. Und all das in Stuttgart, auf der Solitüde, und auf andern Theatern nur als höfiſche Feitivität. Der Herzog ladet ein. Das deutſche Schaufpiel in ärmlider Lage, nur auf Wandertruppen angewiejen. Zwar wirb eine lubwigsburger Tanzſchule gegründet, und Landestinder werden zu Mufilern, Schaufpielern und Tänzern erzogen, ja, von 1787 bis 1791 führt fein andrer als Schubart, aus feiner Haft auf dem Hohenafperg entlaflen, die Direltion des Hoftheaters. Er will nad) dem Muiter der von ihm bewunderten mannheimer Bühne das ftuttgarter Theater zu einem Nationaltheater umgeltalten, erreiht aud) mander- lei, aber — nım fnaufert man in kleinlichſtet Weiſe. Der Herzog wird gleihgültig. Das Hoftheater geht feinem Niedergange immer jneller entgegen. Bon Herzog Karls Nahfolgern wird es [hliehlih ganz preisgegeben, verpadytet und ſomit der WPrivat- Ipefulation überlafien. ... . Ein ziemlih wninterefjantes und für die deutſche Bühmengefhichte nit ſonderlich ergiebiges Ihema behandelt (der inzwiſchen verjtorbene) Wilhelm Bennede?) in mi Geſchichte des calleler Hoftheaters. Er jeht feine Schilderung mit ber Eröffnung des neuen, 1814 erbauten Hoftheaters ein und führt die Gedichte, die Lyntet (1864) bis zu Ludwig Spohrs Tod erzählt hatte, bis auf unjere Tage weiter. Un der Herausarbeitung des Weſentlichen ſowie an der Einreihung lotaler Ereigniffe in den Gefamtverlauf der bdeutichen Bühnenentwidlung it ihm nicht viel gelegen. Er liebt Anetdoten. Und im übrigen hat er den Fleiß des emligen Chroniften, der ein Nachſchlagebuch liefern und darin aud) Tleine Lolalgrößen leinesfalls vergelfen will, — *») Das Hoftheater in Kafjel von 1814 bis jur Gegenwart. Beiträge zur Bühnengeihichte von Wil beim Bennede. Kaſſel 1906, Berlag von Carl PVietor. 2085. M. 2,50 (3,30). 

Jffland (als Malinval in der „Nachbarſchaft“) 
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Zum Schluß it noch einer prächtigen Publifation 
von Helene Bettelheim-Gabillon?) Erwähnung 
zu tun, eines Buches, Bas uns mit zwei Frauen von 
feltenem Reiz belannt madıt: es handelt ſich um 
gut gejchriebene biographiihe Mitteilungen über 
Amalie HaizingersNeumann ſowie um die Veröffent: 
lihung der Memoiren, die Amaliens Tochter, Luiſe 
Gräfin Scönfeid-Neumann in den Neunzigerjahren 
für ihre Familie in einem entzüdend vertraulidyen 
Zone niederfhrieb, Das PWerhältnis diefer beiden 
Frauen zueinander, ihre Beziehungen zu Schau— 
fpielern, Dihtern, Fürſten und anderen Großen 
diefer MWelt erfahren durd die Biographie und in 
den Lebenserinnerungen eine überaus reizvolle Dar- 
ftellung. Man bat es bier nidt mit Hiſtorie des 
Theaters, jondern mit wirflihem Leben zu tun, 

— ZZ) 

Dramatiſche Dichtungen 
Von Albert Krapp (Berlin) 

— reger = Fon Ag drei Teilen. Bon 
ienhard. Gtuttgart 1906, Greiner & Pieiffer. 

5,— (6,—). 
Säatiens © alten. Drama. Bon gr Luß. Dres 

den 1906, Rihard Linde. 94 ©. 1,50. 
Wille und Araft. Eine dramatiiche Dianng In drei 

Teilen. Köln 1906, Albert Ahn. 93 ©. 2 — 
Das ſchlafende Licht. Schauſpiel in 4 Allen. Bon 

—— Figdor. ien 1906, Carl Konegen. 111 ©. 
2, 

"Demetrios. —* in 4 Allen. Von Paul Ernſt. 
Leipzig 1906, Injel-Berlag. 97 ©. 2,— (d,— 
und 5,—). 

La Balliere. Dramatiide Dichtung in einem Borfpiel 
und 5 Alten. Münden 1907, Georg Müller. 214 ©. 

Der ungeredte Ridter. Echaufplel. Bon Marie 
Schmidt. Wien 1906, Carl Ronegen. 126 ©. 

Is eine Trilogie des Deutfhtums läßt ſich Lien- 
hards MWartburg-Dihtung bezeichnen. Wir 
find freilih in unfern Tagen ein anderes 

Volf, das nur nod; wenig mit den Mächten ver- 
bindet, die ehemals in uns lebten, und not täte 
uns ein Drama, das vorausihaut und unferer 
Kultur ein Führer wäre. Wir laffen uns von viel 
—— heimſuchen in der Hoffnung, daß es 
amen jtreue. Lienhard liebt es, uns Screitende 

auf bedeutende Punlte des gemadten Weges zu 
weifen, damit wir den Pfad nicht zu fehr verfehlen 
und abfeits in die Fremde irren. Hier num iſt altes 
Gemäuer zu einem feitgefügten Bau geworden; 
die jtumpfen Quadertürme der Wartburg grüßen 
herüber. Altes Leben waht auf in Fülle. Das 
Hervorragende an der Dichtung liegt darin, daß 
die Reproduftion der Zeiten, die Pienhards Phantafie 
erſchuf, von der Mifjenfhaft nidyt widerlegt werden 
fönnte, und mandes aus ihrer feiniten Erlemntnis 
verwertet iſt. Die Bilder find blühend und friſch, 
obwohl fie die Ergebniffe der Wiſſenſchaft zum 
Motiv haben. Daß da, wo dieſe Lüden und Zweifel 
läht, der Torfo mit fühner Hand ergänzt ift, fann 
niemand tadeln. Die Ridtigfeit der Umriſſe iſt 
gewahrt. Bielleiht it mandyes fein Wusgeführte 
nur für den zu geniehen, der ſich mit der älteren 
Literatur: und Geiltesgefchichte beihäftigt hat. Den 
treibenden Geift des Deutfhtums und die Not» 

») Amalie Haizinger. — Gräfin Luife Schön: 
feld-Neumann. Biographiide Blätter, geiammelt von 
Helene Bettelheim:Gabillon. Mit drei Porträts und 
einem Faljimile. Wien 1906, Carl Konegen (Ernit Stülp- 
nagel). 203 S. 

wenbdigfeit, mit der er durch gewiſſe Scidfale hin- 
durdgehen mußte, wird jeder erlennen. 

Die äußere Geſchichte dient 'nur als Rahmen; 
die Geſchichte unferes Geiltes und unferer Kultur 
rollt fid mit gefeßmähiger Rotwendigleit ab. Weldye 
Bedeutung gewinnt niht der Sängerfrieg! Der 
aus ber Urkraft bes Volles ftammende Dfter- 
dingen lann fi in den höfiihen Ton der Sänger 
nicht finden. Auf dem glatten Boden des Saales 
ift feine Kraft hilflos. Sein Grimm ſchleudert un» 
erhörte Worte gegen den fürftliden Wirt und die 
Sänger des Hofes. Wie im alten Gedicht wird er 
unter das Schwert des Henfers geitellt — bier mit 
Recht. Sonſt verpuffte er fi in unbändigem Wefen 
und wilden Liedern. Num, wo er ſich binnen Jahres- 
frift von dem Blutbann durd ein vollendetes Wert 
löfen muß, vollbringt er Belferes. Es iſt ihm ein 
unerträgliher Zwang. ber er ringt mit den 
dunflen Gewalten, den Schak des Rheingolds, 
von dem er [hon manche Mobige Strophe fang, 
will und muß er haben, und als er ihn nad 
Jahresftiſt bringt, erbleiht der Glanz Walters 
und ber andern vor diefem Lied, das dem Gang 
vom Gral nicht naditeht. Es ift ein heifles Ding, 
Dichter auf die Bühne zu bringen. Bei Lienhard 
wirlen fie als Dichtet, jeder voll in feinem eigenen 
Eharalter. 

Dies ijt ein Ausjdmitt aus dem erjten Teil der 
Trilogie, der die fulturelle Lebensbafis der ver- 
ſchiedenen Literaturformen des Mittelalters be» 
handelt: Baganten mit römiſcher Tünche — Gejellen, 
in deren Blut nod das alte Wodanstum braujt 
— Umbreder des alten Kultus in chriſtliche Dä- 
monologie, und vor allem die vollendeten Sänger 
als Könige und Meifter des feinen Lebens, als 
Herren ihrer Kreife, unter die fie nicht herunter- 
Pe 

er zweite Teil („Die heilige Elifabeth‘) 
ftellt die innige Religiofität dar, die das chriftliche 
Deutfhtum aus ſich hervorbringen konnte, bevor 
ihm von Rom her fremde Erzieher erwuchien, die 
die aufquellende Frömmigleit in andere Bahnen 
lenlen und unter umerbittlidhe, feitgefügte Gefehe 
tellen wollten. Was aus der heimiſchen Scolle 
tieg, zerbridt, da es von Beitrebungen angepadt 
wird, die die Einheit der engeren Heimat zer 
Iprengen. Die Wartburg it für Lienhard bier 
Wahrzeichen des GStreng-Heimatlihen. Wenn der 
erite Teil mit Erfüllung endete, fo endet biefer 
mit Vernihtung und Preisgabe. 

Die Rettung fommt im dritten Teil. Die Ort- 
lichkeit ift mehr vom Zufall beftimmt, der Kultus 
der Wartburg infolgedeffen etwas aufdringlid ge 
worden. Quther, der diefem Teil den Namen gibt, 
läßt zwar die neue Bibel von ihr ausgehen; aber 
Lienhard ſpricht ſich mit einem gewiſſen Takt nicht 
für bejtimmte Religionsgrundfäße aus. Rettung 
aus den zerjtörenden Wirren, neu gefundene Freu— 
digleit in der Wusübung einer Religion, damit 
Wiedererwacen des Gejanges und Aufquellen neuer 
Lieder find ihm die Hauptfade, als Ganzes neue 
Lebensfreude und neuer Lebensmut, in die ſich 
ein Gefühl vom Wiederfinden der Heimat mild. 
Die Wirren jener Zeit find nicht dogmatiſch, fon- 
dern als PVerworrenheit und Zerjplitterung der 
Geijtesträfte gefaßt. Nun lommt das neue Haus, 
die geeinte Yamilie, die außenitehende Mächte nicht 
mehr auseinanderreihen, in deren Schoß man jid) 
fröhlichen Herzens zur Andadht ſchart. Auch bier 
find mande Geftalten mächtig und in großer Fülle 
dargeſtellt. — 

Das Drama von Paul Luß ift eine fosmildhe 
Dihtung, wenn auch nah einem andern Spitem 
als dem der achtedigen Flaſche Scheerbarts, die durch 



1661 Albert Krapp, Dramatiſche Dichtungen 1662 
a a LU — — — — — — 

den Weltraum gonbdelt, eine Dichtung, die plaſtiſch 
und dramatiſch gefehen, aber nur auf einer Bühne 
gut aufzuführen iſt, die über die vierte Dimenfion 
verfügt. Denn das Körperliche zerplagt in andere 
Anjhauungswelten. Eine mertwürdige Grenzlojig- 
feit zwiſchen Körper und Jdeengebiet tritt zutage. 
Als Summe des Eindruds, foweit er ſich in ber 
gewohnten Sprade geben läßt, bietet ſich eine 
phantaftifhe Orgie auf die Jwediofigfeit alles 
Seins und die Schemenhaftigleit aller Geins- 
formen. Man möchte das Ganze als eine Laune 
nehmen, etwa ein finnverwirrendes Zwiſchenſpiel. Die 
Menihen wahlen auf der Bühne auf und ab zu 
Sthatten, werden anfehnlid), werben Trüppelhaft nad; 
der Nietzeſchen Begriffsiphäre, daß der Budel die 
Seele des Budlichten ſei. Dem Vater ift fein Sohn, 
der ihm als Schatten diente, entlaufen. Er findet 
fid) wieder ein und zwingt feinen Vater mit Gewalt 
und Lift, fortan ihm als Schatten zu dienen; ein 
eigenartiger Ausdrud für den in die allgemeine 
Meltorbnung übertragenen struggle for life und 
die Bebeutungslofigleit des Individuums. Um etwas 
Ulf in den Ernft zu bringen, legt fid der bis dahin 
— Schatten noch einen zweiten, Neben» 
hatten in Geſtalt feines jüngeren Bruders zu. Denn 
er war wegen feiner Scattenlofigfeit nahe daran, 
das Leben zu verlieren, Er hatte fid einer Jung» 
frau-Rönigin als Freier vorgeftellt und follte wegen 
diefes Matels gehängt werden. So macht ſich der 
Dichter luftig darüber, dak die Bewohner unjeres 
Planeten, und er mit ihnen, eine feſte Subftanzierung 
fo jehr ſchätzen. Eine „Inmbolifch-närrifche Tragödie‘ 
nennt fi die Dihtung. Der Narr gängelt alle. 
Daß man im Grunde nidt weiter fommt als 
„Dreimal drei find neune“, bat ihn zum Narren 
von innerem Beruf gemadt. „Dreimal drei find 
neune, denke dran und weine.‘ Dies Verpuffen der 
Ideen über ihren gewöhnlihen Zirfelgang hinaus 
wäre nidyt jo deutlich, wenn es nicht in einer Ton- 
zentrierten Biedermeierzeit angefiedelt wäre, die für 
die Begrenztheit des Menſchen und feiner Organi- 
fationsformen typiſch ift. Der Wit perlifliert nicht, 
will auch nicht geiftreich fein, foviel Mühe nimmt 
er ſich nicht, fondern aus den einzelnen fulturellen 
Zügen ſchlechthin ein wertlojes Nichts machen.“ 

Der Gegenjah zu diefem Opus ift „Wille und 
Kraft“ von 9. 2. C. Moderſohn. Niht eines 
Mertes wegen, fondern um es als Erfheinung auf- 
zuzeigen, gebe id den Inhalt an. Hartwig it in 
fauftiihem Mittelalter Lehrer an der Univerlität. 
Der Rat mödte ihn, um recht viel Studenten her— 
beizuziehen, zum Rektor maden. Allein er hat ein 
inniges Verhältnis mit einem Findelfind, das Lis- 
beth heißt. Der Pfarrer muß ihr Marmaden, dak 
ihre Liebe nicht gut enden fönne und dak ſie 
ihrem Geliebten im Wege fei. Sie nimmt Gift und 
ftirbt in den Armen des von böfer Ahnung ber» 
beigetriebenen Hartwig; er ſchwört, nie mehr zu 
lieben. Zweiter Teil: Hartwig ijt Reltor, ohne deffen 
froh zu fein. Aus alten Pergamenten ſucht er ver: 
geblidy neuen Lebensborn. Da erſcheint ihm Lisbeth 
und nimmt alle Qual von ihm, Dritter Teil: Maria, 
des Bürgermeilters Tochter, forgt in fraulicher Weiſe, 
um ihn. Er will fie zum Altar führen; an der 
Kirdenpforte ertönt der Donner, den er bei Lis— 
bethbs Tod hörte, er lann nit über die Schwelle, 
Mit feinem Lebensmute geht Maria zugrunde, Sie 
erſcheint ihm, offenbart ſich zugleich als Lisbeth und 
führt ihn, wie er ftirbt, zum Thron der Gottes» 
mutter. Motto: „Im reinen Lichte birgt Erlenntnis 
ih.“ Viel Glodenläuten, fehr viel Donner, bald 
ebelwolfen, bald heller Schein aus oberen Re— 

gionen ... 
Beitrebungen aus unfern Tagen, die auf Abwehr 

des Krieges zielen, verdantt das „Schlafende Licht‘ 
von Karl Figdor feine Entitehung. Obwohl in der 
Renaiffance beheimatet, gibt es die ſchauderhaften 
Gemälde der Schladht nad; den Berheerungen der 
modernen Kriegsmittel. Die Gemälde eines MWereid- 
tihagin tauchen hervor. Doch geht eine Wirkung von 
dem Drama nicht aus. Die Handlung iſt jehr blaß. 
In dem Kriegslärm des Gelbitherrn fommt von 
irgendwoher ein milder Mann, der das Menjhen- 
leben im verträumten Abendlidt fehen möchte. Dem 
Boll, das die Laften des Krieges trug, wird er ein 
Heiland; die Tochter des Herzogs hält es mit 
feiner „Ihönen Geijtigleit“; er jiegt in einem bihigen 
Rebeturnier über den Herzog, denn (ein ſonder⸗ 
bares „denn“) deſſen junger Sohn fiel joeben infolge 
des unverhergejehenen Ganges der Schlacht, er fiegt 
fo volljtändig, daß der Inorrige Herricher ftrads tot 
zur Erde fintt. Dann verabfdiebet fi der yremd- 
ling mit einer idealen Gefte, um den Frieden in 
weitere Gebiete zu bringen. 

Neben den Dramen, die aus Schillers Anregung 
u dem Thema des betrogenen Betrügers entiprofien 
Find, ift Paul Ernjts „Demetrios" zu nennen. Dod 
wenn Schiller im Begriffe ftand, gewaltigen Shwungs 
eine Spnthefe von antilem Schidjalswalten und fan- 
tiiher Pflihtbeftimmung zu liefern, jo hat fi Ernit 
in das Gebiet des Einfahen und Primitiven begeben, 
wie es feine Art ift, in der er auf novelliſtiſchem 
Gebiet [hon Gutes geleijtet hat. Er fteht auf jeiten 
des dramatiihen Präraffaeliten- und Nazarener- 
tums, das mit den reinen Mitteln und im einfadyen 
Gewande des antiten Dramas Neues fagen will. 
Ein anderer moderner Zug liegt darin, dak die 
Handlung fehr auf das Problem des Königtums 
abgejtimmt ift. Bon Hoffmannsthal jcheint neuer: 
dings in diefer Beziehung mandjes auszugehen. reis 
lid) finden ſich aud) ſchon an der ſchillerſchen Geitalt 
Züge, die vom Charafter indelebilis des Herrichers 
handeln. In unferm Drama bier handelt es ſich 
eigentlich nit jo fehr um das legitime Recht, 
fondern um das natürliche Anrecht eines zum Herr- 
Ihen Geborenen. Die Witwe des gejtürzten Fürlten 
erfennt, obwohl Jie Zweifel hat, den als Sklaven 
Auferzogenen vor Beginn feiner neuen Bahn freien 
Entſchluſſes öffentlih als Sohn an. (Bei Schiller 
findet das Entiprehende erjt ftatt, nachdem der 
Thron erobert it; und belanntlid) wird das Volt 
über die Anerkennung als Sohn gefliffentlih irre 
geführt.) In dem folgenden handelt es fih nun 
darum, ob Demetrios von den Göttern feinem 
Weſen nah zum Herrſcher gebildet ift oder nidt. 
Bald erfheint er als folder, bald nit; fein Tun 
iſt teils föniglidh, verfehlt aber mit einem gewillen 
Ungeldid, das die Götter dem wahren König nicht 
mitgegeben hätten, das rechte Ziel. Schließlich ftellt 
es ſich heraus, daß er zwar Gohn des lekten 
Königs, aber von einer Sllavin geboren ift. Und 
ſchwach verſucht er, feine Rolle weiter zu fpielen, 
er [cheitert bald, und wäre ohne dieſe Ent- 
dedung gefcheitert, weil fih in jeinem Weſen mit 
Sinn des Königs Sinn des Stlaven miſchte. Um 
ihn gruppieren ſich nun nicht Ereigniffe und der 
eherne Fall der Geihicdhte, wie im andern Deme- 
trius, ſondern Typen, die auf verichiedenen Stufen 
zwilhen den beiden Ertremen hündiſcher Stlave und 
Sproß von reinem Königsſtamm jtehen. Dod) iſt das 
Drama nicht nur dadurd, daß es ein altes Thema 
frappant in zeitgemäße Beleudhtung jeht, dem 
Hiltorifer intereflant. Es hat ftarle Szenen, und 
das Erflingen mancher menſchlicher Töne und fein 
tadellofer Bau fönnte es zu weiterer Mirkung 
bringen. 

Auh Paul Wilhelms „La PValliere“ berührt 
das Problem des Königtums. Vom Sonnenfönigtum 



1663 Milhelm Poed, Das Isländerbud) k 1664 

Ludwigs ift behutfam die Phraſe wegzuziehen ver: 
ſucht und er möglidjit als großer Mann und tiefe 
Quelle des Lebens für Staatsorganismus und Men- 
ſchen gegeben. Nur einer tritt als verfinjterter led 
auf, der fein eigenes Leben hat, ohne um die 
Sonne reifen zu mülfen. Die andern haben ſein 
Leben von ihm oder verjengen fih an ihm. Dod 
das ijt nur ein Nebenthema. Die Balliere verliebt id) 
in Ludwig und will wie ein lkleines, zitterndes, 
fi) verzehrendes Licht in die Sonne ftürzen. Ludwig 
findet viel bei ihr, und er würde bei ihr bleiben, 
obwohl die Größe feines Lebensinhalts, mit der 
er gezeichnet ilt, ihn weiterbrängt. Allein die Balliere 
ift dur ein anderes Geſchich verjehrt; fo gelingt es 
der Nebenbuhlerin, an ihre Stelle zu treten. Dem 
Jugendfreund hatte fie Liebe verfproden, als ſie 
die Liebe noch nicht fannte. Der iſt daran zugrunde 
egangen; fie trägt an ihrer vermeintlihen Schuld 
chwer und hat für ihn einen heiligen Altar gebaut. 
So lann fie Ludwig nicht genügen, und als er fie 
verläßt, fehlt in das notwendigite Liht. Wir 
finden einen gewiljen Udel der Sprache und Schwung 
des Yusdruds, die, was felten ift, niht unangenehm 
an Sdiller erinnern. Auch die Art der Charafter- 
egenüberftellung und die Gruppierung von Per— 
onen find, wenn fie aud an klaſſiſche Traditionen 
gemahnen, dennoch wohltuend. Eine gewilje reine 
und in ihrer Deutlichteit einfache Linie geht durch 
fie. Vielleicht ift diefe Linie zu breit und jtellenweife 
nicht jteil genug, die Handlung, befonders zum 
Schluß bin, nit genug beſchleunigt. Doch wird 
diefe einfahe Urt mit dem vielgejtalteten Leben 
um den König fertig und hat etwas wohltuend 
Unbefangenes. Die meijten Szenen haben zudem 
ihre eigene, leicht Iyriich gefärbte Stimmung, die 
fih mit dem einfaden Gang der Handlung ver- 
trägt. Pielleiht wäre es wieder eine eigene Auf: 
gabe gewejen, das Schidjal der Balliöre als Problem 
u behandeln. Die Scaufpielerin wird Not haben, 
Fin immer im Vordergrund zu behaupten. Vieles, 
das einen breiten Raum einnimmt, geht nur Lud⸗ 
wig an, an deſſen Weſen freilih immer das 
Shidjal der Valliere hängt. Aber der Zwed wäre 
einfacher zu erreichen gewejen, ohne den großen 
Apparat des Geihihtspramas. Einige unbe» 
a Chargenfjenen wären beſſer fortge- 

eben. 
Gar zu genau nad den alten Rezepten iſt 

Marie Schmidts „Der ungerehte Richter“ ge 
arbeitet, der mittlerweile Aufführungen erlebt hat. 
Die alten Vorſchriften find mit großem Talent 
befolgt. Man tönnte fagen ein afademifierter „Jude 
von Venedig“, wobei freili) das Geniale heraus» 
getrieben it. Diefelben unbeantwortbaren — 
von Schuld, Schidſal, Fluch ließen ſich anknüpfen. 
Hier droht dem Juden, der in Gent wohnt, ſeine 
Frau durchzugehen, um ſich dem Richter, dem ſie 
nicht fremd iſt, an den Hals zu werfen. Simon wird 
angellagt, daß er die Tochter des Richters in ſein 
Haus gelodt und um ihres Blutes willen um— 
gebradt habe. Die Frau zeugt nit für ihn und 
geht ihm auf diefe höchſt verabſcheuenswerte Weile 
wirtlih durd. Alles jheint gegen den Juden zu 
preden; er wird verurteilt und von der Menge 
ofort verbrannt. Da lommt des Richters Tochter, 

die entführt und verborgen gehalten war, wieder 
zum Borfcdein. Der Richter weih in feinem Ge 
willen nit mehr aus und ein. Verzweiflung ift das 
Ende. Wenn man dem Drama ein Lob mitgeben 
will, fo iſt es die Vollblütigfeit der gerade nicht 
fehr individuellen Perfonen und eine gewilfe nieder- 
ländiſche Edigteit in Gebärde und Sprade. 
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Das Fsländerbud) 
Don Wilhelm Poed (Dodenhuden) 

or mehreren Jahren ereiferte ji) Arthur Bonus 
im Kunitwart über die Begeifterungsreden 
in Deutſchland. Mit dem ihm eigenen pam: 

phletiſtiſchen BDraufgängertum ſuchte er das Übel 
gleidy bei der Wurzel zu paden, fand fie in ber 
„geiltigen Atmoſphäre unferer gewöhnlichen humas 
niftiihen Erziehung“ und empfahl als einfadjites 
und gründlichſtes Mittel zur Beljerung, „daß man 
unfere altklaffiihen Philologen zufammentriebe auf 
irgend einen deutichen Karneval, einen teutoburger 
Mald und fie allda ſchlachtete“. (Ein Vorſchlag, 
den id gar nicht fo übel finde, zumal die Herren 
Philologen ja auch uniereinen glattweg zu ſchlachten 
pflegen, wenn man ihnen mal ein bißchen auf die 
Hühneraugen tritt.) Doc) fügte er diefem graufamen 
negativen Vorſchlag einen weniger blutdürjtigen pofi= 
tiven hinzu. Er wies, im Gegenfah zu der aufs 
Rhetorifche geftellten Art der füdlihen Völler, denen 
die Übertreibung und das Haſchen nad) großen 
Gejten mehr im Blute liege, auf die altnordiſchen 
Novellen, die Sagas bin, die in ihrer Inappen, 
zurüdhaltenden, gedämpften Urt den denkbar ſchärf— 
ten Gegenjag zu unjerem modernen Prunfredeitil 
bilden. 

Der Iulturfördernde Einfluß, den Bonus den 
älteiten Zeugnifjen der germaniſchen Proiadihtung 
beimikt, bat ihn nunmehr veranlakt, von dieſen 
Sagas eine Anzahl Proben gewiljermaken als 
Probepfeile in das moderne deutſche Lefepublitum 
binauszufenden, „um feitzujtellen, wie weit unfere 
Zeit reif für dieſe Geſchichten fein möchte, ins» 
befondere für ihre ſachlich unpathetiihe Art. Aus 
diefer Tendenz heraus ijt die Weile, wie Bonus 
an feine Aufgabe herangeht, zu erflären.!) Er tut 
es nit als Philologe, obwohl er ſelbſt feine Ar— 
beit „willenihaftlid fehlerlos“ nennt und ſich bei 
ihr von Fachgelehrten hat beraten und fontrollieren 
lafjen. Sondern er will in erjter Linie die Sagas 
durh ihren fünftlerifhen Wert wirten laflen und 
hat ſich daher bemüht, eine „künſtleriſche über» 
ſetzung“ zu liefern, eine Übertragung, die den eigent- 
lihen Haud der Geſchichten bewahrt. Nun, es lann 
wohl feinem Zweifel unterliegen, daß Dolumente 
einer fremden Literatur (joweit es ſich nicht um 
eine zu rein dan rg em Zweden 
veranjtaltete Überjegung handelt) überhaupt nur in 
biefer Weile übertragen werben follten. Diefes 
Prinzip it in der vorliegenden Sammlung jogar 
foweit durdgeführt worden, daß eine Anzahl 
Stüde — „Geihihte der ftolzen Sigrid“, „ITruß 
Island“ fowie der Anfang der „Geſchichte eines 
Heiligtums‘ — nad) der wörtlichen Überfegung des 
Herausgebers von ihm naheltehender rein Lünft- 
lerifher Seite in eine zweite freiere Faſſung ge— 
bracht worden find. 

Das vom Verfaſſer gefehte Ziel ift durd die 
vorliegende Sammlung in — Weiſe erreicht 
worden. Wer ſich in dieſe ſo ſchlicht und gelaſſen 
erzählten en Sagenbrudjjtüde vertieft, der 
wird erfennen, dab in ihnen, von aller Phrafe frei, 
wirlliher Herzihlag germaniſchen Lebens pulfiert: 
itarf in Liebe und Haß,' Begehren und Leidenſchaft, 
Blutihuld und Blutrade, Tat und Meintat, 
Tugend und Untugend. Die Sagen mögen etwa 
zu derſelben Zeit niedergefchrieben fein als in 
Deutihland das Nibelungen: und Gubdrunlied ſich 

') Isländerbud. Bon Artfur Bonus. Samm: 
fung 1 und 2. Hrsg. vom Kunſtwart. Münden 1907, 
Georg D. W. Callwen, broſchiert je M.4,—, geb. M. 5,—. 
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literarifch verdichteten. Klingen diefe beiden großen 
Heldengedichte mehr den grandiojen und gigantischen 
Grundaftord der germaniſchen WBoltsjeele wieder, 
wie ihn die Völlferwanderungsperiode zuerit aus» 
gelöjt haben mag, und verlörpern fie daneben jene 
ibealifierende len Kraft höchſter nlarnation, 
mit der das Boll feine Götter zu Helden vermenid- 
lichte, feine Helden zu Titanen erhob, jo geben die 
altisländifhen Sagas in ihrer realijtifhen, ruhigen, 
fahlihen Bortragsweile vor allem ein getreues 
Bild der Lebensgewohnheiten und Zuſtände, wie 
fie etwa im 12. Jahrhundert auf Jsland, in Nor— 
wegen und wohl aud in den übrigen germanijdyen 
Ländern geherrſcht haben. In dem literariih ge 
dämpften Stil der Sagas liegt es ferner begründet, 
dab die Erzählung, wo fie ſich dramatiid färbt, 
zu einer mandmal falt müdytern anmutenden bias 
leltiſchen Knappheit zugejpigt erſcheint. Und an 
dramatiſchem Leben iſt diefe Poeſieform leineswegs 
arm. Allerdings füllt es fie nicht wie ein unge— 
heurer lang anhaltender Atemzug, fondern es mutet 
mehr an wie ein furzes, hartes, lautlofes aber 
vernichtendes Aufzuden aus der vullaniſch eritarrten 
Erde, auf der diele Geſchichten ſich abipielen. Und 
erade darum padt es unjer durch Ibſen für das 
unfle und Unterirdiiche der menſchlichen Seele 

neu gejchultes Gefühl auf’s gewaltigjte. Sp wenig— 
itens ging es mir, als ich beijpielsweije die „Ge— 
ſchichte des Stalden Gisli“ las: ich hatte bei dem 
Kapitel „Was die rauen untereinander ſprachen“ 
und den folgenden Epijoden der Rache und Blut- 
trade die Empfindung, als griffen von Dur in 
Moll herabgeiegte Nibelungenmotive in meine Seele. 

Der zweite Teil der altgermaniſchen Bauern» und 
Königsgefhidhten ſchliezt fi dem erjten würdig an. 
Etwa die Hälfte des Buches nimmt „die Geſchichte 
Gunnars von Hlidarende und feines Freundes Njal“ 
ein. Auch in dieſer frikt, wie in den weitausge- 
ſponnenen Familiengefchichten des eriten Teils, alt» 
germanifche Blutrache unerbittlid ganze Geſchlechter. 
Sie ift ausgezeichnet durch poetiſch ſchöne Motive, 
3. B. das Bogenfehmenmotiv in dem Abſchnitt 
„Wie Gunnar angegriffen ward“. Gunnar wird 
von feinen Feinden in feinem Haufe bedrängt, man 
bat ihm den Bogenitrang zerhauen. Er bittet fein 
Weib: „gib mir zwei Yoden von deinem Haare 
und dreh ſie mir zur Bogenjehne!“ Sie verweigert 
es: „dann will id dir nun den Schlag gedenlen, 
den ih von dir erhielt“, und Gunnar muß fallen, 
Auch bier iſt es, wie in der „Geſchichte des Stalden 
Gisli", das Weib, das das „Hakblut“ der Männer 
in Wallung bringt, und nicht minder bemerfens- 
wert iſt die fataliftiihe MWilingerauffalfung der 
Männer vom Weltlauf: „es wird gehen, wie es 
bejtimmt ift.“ — Den übrigen Teil des Buches 
füllen Mleinere Stüde, in denen befonders ber Hexen-, 
— Geſpenſter- und Wiedergängerglaube ſeine 

arſtellung findet, wie er ſich in ſeinen Ausläufern 
noch bis in die neueſte Zeit auf Island erhalten 
bat. Die drei Schlußitüde „der häfliche Sub, 
„die Geſchichte eines Staldenverfes“ und „Ihor- 
ftein der Grufeler“ zeigen, daß die altislänbifchen 
Poeten auch ameldotiihe Stoffe humorvoll zu ge- 
ftalten wuhten. — Anſtoß muhte ich nehmen an 
den ſprachlichen — „frug“ ſtatt „fragte“ und 
„haute“ ſtatt „hieb“. 

So hat denn Bonus mit feinen Übertragungen 
altisländifher Sagen eine gute Tat getan, hat 
ein grökeres Publifum erneut auf altes Literatur- 
gold hingewiefen, das durch feinen poetiihen Voll— 
gehalt jeit langem die Stenner entzüdt. „Wer alt— 
——— Poeſie und altgermaniſchen Stil kennen 
ernen will, muß bier Einfehr halten, wo ſich allein 
eine nationale Proja entwidelt hat,“ fagt Eugen 

Mogt in feiner „Geſchichte der norwegild.islän- 
diſchen Literatur“, Ich wünſche, dak dieler Hinweis 
möglidhft viele Lejer veranlajfen möge, zu Arthur 
Bonus Schönen Büchern zu greifen, und veriprede 
mir ſchon jet von ihrem Erſcheinen das Wllerbeite. 
Denn id glaube, daß unfere Zeit für diefe Ge 
ſchichten, in denen die Poeſie zwiſchen den Zeilen 
herausſpricht, längft reif üt. 

«I — ID 

Franzöſiſche Anthologieen 
Don Franz Element (Luxemburg) 

Ad. van Bever et Paul L&autaud: Poctes d’aujourd’hui 
1880-1900, Morceaux choisis accompagnes de Notices 
biographiques et d'un Essai de Bibliographie. Paris, $o- 
ciete du Mercure de France. 

J. Fonsny et J. van Dooren: Anthologie des pottes Iyri- 
ques frangais de la France et de l’Etranger depuis le 
Moyen-Age jusqu’ä nos jours. Verviers, Alb. Hermann 
editeur. 

G. Walch: Anthologie des pottes frangais contemporains 
(1866-1906). Avec une preface de Sully- Prudhomme. 
3 Vols. Paris, Delagrave. 

ur die Profejfionellen, Schriftiteller und Dichter 
Deutſchlands werden ſich für die franzöfifche 
Lyrit der Vergangenheit und unmittelbaren 

Gegenwart jo interejlieren, daß fie Kenntnis von 
den daralteriftiihen Werten felbit nehmen und auf 
eine Anthologie jomit Verzicht leiften fönnen. Für 
diejenigen aber, denen es wertvoll und genukreid) 
ſcheint, jih mit der franzöfiihen Lyrik [peziell der 
Gegenwart ein wenig zu beidhäftigen, denen es aber 
an Zeit oder an Luſt fehlt, fih in fie förmlich 
—— die alſo nach einer Auswahl, die 
gleichzeitig ein Führer ſein lann, Verlangen haben, 
it alles das oft ſchwer, weil fie nicht willen, wo 
ie Die Sachen haben fönnen, nad) denen ihr Sinn 
teht. Hiermit ſoll ihnen ein fleiner Wegweiferdienit 
geleiltet werben. 

Es gibt im Franzöfiiden drei Anthologien, von 
denen jede für die franzöfiihe Gegenwartsigrit in 
ihrer Art wertvoll iſt. Die erfte — fie it es auch 
chronologiſch, denn ſie erſchien zuerit im Sabre 
1900 — ilt die von Ad. von Bever und Paul 
Leautaud, die den Lejer mit den wichtigſten und 
harafterijtiichiten Erſcheinungen der ſpezifiſch mo— 
dernen Lyrik befannt machen ſoll. Sie iſt ziemlich 
exflufiv, ſchließt alle Parnaſſier und Nahparnaffier 
fo ziemlih aus und fommt — troß der Verſicherung 
in der Einleitung — dem Geſchmad des Publi- 
lums jehr wenig u am Es begreift ſich bei dem 
Modernismus der Verfaſſer immerhin nicht ſeht 
ut, daß der Vorläufer Rollinat, die modernen 
elgier Iwan Giltin, Albert Giraud und Charles 

van Lerberghe ſowie Andre Gide fehlen. Die An— 
ordnung der Dichter iſt alphabetiid, die der Ge 
dihte chronologiſch; jeder Abſchnitt ift mit einer 
teihhaltigen und äußerft wertvollen Einleitung ver- 
me die die Biographie, einige Kritif, dann be- 
onders Bibliographie und Jlonographie gibt; der 
vorleßte Zeil iſt jo foftbar, weil er den eriten Verſuch 
einer Bibliographie der [pezififjh modernen fran- 
zöfifhen Poeſie daritellt. In der Auswahl der ein- 
zelnen Gedichte find die Herausgeber zu jehr beitrebt 
ewefen, das Charalteriftiihe herauszugreifen; 
fie vernadhläffigen dabei zu fehr das Menjchliche ; 
man fieht das am auffallenditen 3. B. bei Jules 
Laforgne. Alle diefe Yusftellungen bedeuten wenig, 



1667 Edo der Zeitungen 1668 

da die Schwächen dieſer Sammlung von ihrem 
Ziel und ihrem Zwede bedingt werden. Sie ilt 
eine perlönlihe Leiltung und für die Senntnis» 
nahme des Spmbolismus und der fog. Defadence 
heute nod die beite und ausgiebigite Führerin 
und Bermittlerin. 

Die Anthologie von Fonsny und van Dooren 
gibt eine Auswahl aus der gejamten franzöfiichen 
Lytit vom Mittelalter bis zur Gegenwart und iſt 
mehr zu Schulzweden bejtimmt, dabei ſehr fein 
und gejhmadvoll gearbeitet. Faſt die Hälfte des 
700 Seiten jtarfen Bandes gehört der Lyril der 
dreißig leften Jahre an. Zuerſt ſetzen fie die Par- 
naffier, die Vorläufer, Gründer und Epigonen des 
„Parnaſſe“, dann die Symboliſten und Deladenten 
und endlich die abjeits von der jnmboliftiichen Stil- 
formel arbeitenden modernen Dichter, die heute in 
Frankreich ſeht zahlreid find. An fie tnüpfen fie 
eine willfommene Auswahl aus den Chanfonniers 
an und geben in ihrem lebten Kapitel eine Aus— 
wahl aus den franzöfiihen Dichtern außerhalb 
Sranfreichs, befonders den Belgiern und Schweizern. 
Die Einteilung ift etwas willfürlih, war aber nicht 
gut anders zu machen. Die Einleitungen find gut 
zufammengeftellt, das ganze Bud für den, der mehr 
auf einen biltorifhen Überblid als auf den Genuß 
und die Belanntihaft mit einigen charakteriſtiſchen 
Größen hält, bejonders geeignet. Es wächſt aus 
dem urfprünglihen Rahmen heraus und fann mit 
der Zeit ein umentbehrlihes Handbuh und Nach 
ihlagewert werden. 

Den Anſpruch auf wirkliche VBollftändigteit, nicht 
nur auf relative, madht von den dreien einzig und 
allein Wald, der in feiner dreibändigen Anthologie 
nit nur alle hervorragenden, fondern überhaupt 
alle Dichter vertreten will; in feiner Auswahl muß 
er ſich freilich deito mehr befchränten, und fo nützlich 
ſich auch fein Buch erweilt, es lann in der Beziehung 
nicht genug Hoffnungen erfüllen. Dabei it fein 
Bud in bezug auf die Vollſtändigkeit der ver» 
tretenen Dichter nicht über alle Kritif erhaben. Es 
fehlen 3. B. jo widhtige Namen wie Ducötö, Tan» 
eröde de Viſan, Louis le Cardonnel u. a. m. Aber 
es iſt ein Bud, das mehr iſt als nur fleikig; es 
ift nicht nur eine Benediftinerarbeit — ſich behufs 
der Auswahl durch jo zahlreiche Bände durdpflügen 
war feine leichte Sache — es ilt ohme Zweifel das 
vollitändigite Repertorium für die moderne fran- 
zöſiſche Lyril. Die Unordnung ilt eine chrono— 
logiſche; jedes Kapitel ift mit einer guten Ein- 
leitung und einem intereffanten Falſimile-Auto— 
graphen geihmüdt. 

Indem ich meine Empfehlungen nodh einmal 
wiederhole und die Charalterifierungen ber drei 
Werte zufammenfafle: Fonsny und var Dooren 
für die gefamte franzöfiihe Lyrik und für einen 
biftorifhen Überblid, van Bever und Léautaud für 
ben, ber die [pezifiihe Moderne fennen lernen will, 
6. Walch für alle die, denen fein Name und leine 
Perfönlichleit ganz entgehen mödjte, fei der Wunſch 
ausgedrüdt, daß die drei wertvollen Bücher zur 
Unerfennung der modernen franzöfiihen Lyril auch 
in Deutihland das leiften, wozu fie in Frankreich 
berufen find. 

Echo der Zeitungen 
Ein fritifhes Problem 

—— an eine Bemerlung Julius Babs 
„die poetifhe Kritit müffe endlid lernen, von den 

rein ſprachkünſtleriſchen Werten der Dichtung aus« 
zugehen, wenn anders fie fi nicht immer mehr 
in das Bodshorn dilettantifher oder tendenziöfer 
Wertung verrennen wolle“, meint Richard Dehmel 
in einer Betradhtung über „Kunſt und Kritik“ (Der 
Tag, 365), diefe Forderung fönne jeder echte und 
reife Dichter unterjchreiben, nur dah Bab als Ele 
ment der poetilhen Spradye furzweg „das Wort“ 
figurieren laffe, bebürfe durchaus einer Ergänzung. 
Auch mander Redner fei ein Meilter des MWorts, 
Ihaffe neue Worte und Mortordnungen, aber ein 
Dichter fei er darum noch feineswegs und von der 
Spradjfunit im allgemeinen bleibe die dichteriſche 
Sprade erit abzufondern. „Gerade im künſtleriſchen 
Sinne it das Wort als ſolches noch fein ‚Element‘, 
die Ordnung der Worte nod) feine ‚Form‘, fei das 
einzelne Wort nod fo finnberüdend, die MWortver- 
bindung nod jo begeifternd. Daraus wird eben- 
fowenig ein Gedicht, wie die ſtärlſte Farbe und die 
reichte Palette je ein Gemälde erſchaffen haben oder 
die edeliten Marmorquadern den Adel eines Ge- 
bäudes ausmadhen. All das iſt lediglich techniſches 
Material: aluſtiſches oder optiſches Nüftzeug für 
den myſtiſchen Alt der Transformation. Die Ele 
mente dieſer Transformation ... müſſen alfo 
zwilden den Reizen der Worte, der Farben, der 
Töne, der Flächen [hweben, lönnen nur reine Ber» 
hältniswerte fein.“ Keinem noch fo feititehenden 
Wort aber hafte ein beitimmter Berhältniswert, 
d. h. eine wirklich unmittelbare Bedeutung an; es 
ftehe nicht bloß zu feiner nädhften Umgebung, fon» 
dern vermittels der zugehörigen Wortfolge (Sat- 
ordnung) nod zu den entlegeniten Worten und 
Mortfolgen in immerfort wechſelnder Beziehung. 
Erit dieſe vielfältigen Beziehungen deuteten das 
innere Leben des Kunſtwerkes an, die pſychiſche 
Vibration der Materie, die ſeeliſche Bewegtheit 
des MWortjtoffes, und die Hauptſache, das abjolute 
Myſterium der Pſychologie des fünftleriihen Schaf- 
fens, bleibe die Zufammenfaffung aller Bewegungs: 
teile zu einer im fi ruhenden „Einheit“. Da ſitze 
der Punlkt, der den reinen Dichter vom Redner 
und Prediger unterſcheide. 

Nahdem Dehmel derart die dichteriſche 
Sprahe als fünftlerifhes Wirlungsmittel auf 
eine Formel gebradht hat, ſucht er ihre „ele— 
mentare Funktion“ zu beftimmen und findet fie 
in der Andeutung von Gewidtsverhältnilfen oder 
von Spannungsverhältniffen: zwiſchen bdiefen em 
beitimmtes Gefamtverhältnis, ein Gleichgewicht, einen 
Spannungsausgleich herzuftellen, fei das ganze Ges 
heimnis der „orgamilhen form“ in der Kunſt 
(übrigens aud im der Natur). „Das formbildende 
Element iſt alfo (objeltiv betradjtet) der gegen« 
feitige Steigerungswert der Morte, Töne, Far— 
ben, Flächen, Linien, Gebärden ufw. zu einem ges 
meinfamen Schwerpunlt hin — oder (jubjeltiv) das 
Mahkgefühl des Künftlers für die Beweglichkeit 
und Stetigfeit folder Werte — oder (unio mystica) 
der thythmodynamiſche Inſtinkt; er erzeugt jene,Har- 
monie der Kräfte, über die fih mahlos orafeln 
läßt, bis zur Bemwuhtheit des Unbewuhten.‘ Die 
rein ſachliche Aunitkritit habe demnach die Aufgabe, 
diefe Spannungsverhältniffe und Steigerungswerte 
auf ihre Angemeffenheit bzw. ihren Schwerpunkt hin 
abzufhäten. Die Stoffwahl des Künitlers fomme 
dabei nur unter bem einen Gefihtspumft in Betracht, 
ob er fein Material in dem oben angedeuteten 
Sinne „barmonifd zu transformieren“ vermodt hat 
und ob der gemeinfame Schwerpunft jener Bewe- 
ungs- und Gteigerungsverhältniffe felbitbeharrlic 

innerhalb des Aunjtwerfs felbit liege oder „aus ber 
rein thythmiſchen Formtendenz in eine andere In— 
tereffeniphäre hinausfällt“. Dehmel gibt freilid) 
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jelbjt zu, daß eine derart ihre höchſte Aufgabe 
gewiljenhaft und ſozuſagen mathematiſch erfhöpfende 
Kritit nur theoretiſch denkbar ilt: in der Praxis 
werde ſich wohl der Kritifer, genau wie der Künſtler, 
auf fein „injtinttives Maßgefühl“, d. b. fein kri— 
tiſches Ingenium, verlaffen müffen, denn je genialer 
ein Kritiler fei, um fo mehr ſei er felber Sprad) 
fünftler, um jo eigenfinniger freilih auch geneigt, 
feine eigene Meinung dem Künitler gegenüber durch— 
äzufegen. Das wahrhaft große Kunſtwerl trage 
aber feine Mahſtäbe in fie) felbjt, und darum ſei 
das Genie allen Krititern unermeßlich, mögen für 
die Talente ihrer Zeit noch jo mahgebend fein. 

Rarl Map als Erzieher 

Bei dem Mordprozeß, der unlängit vor den 
Gelhworenen in SKarlsruhe gegen den früheren 
Redhtsanwalt Karl Hau verhandelt wurde, Tam 
auc zur Spradje, daß auf den Helden dieſes viel- 
beiprodhenen forenfilhen Schaufpiels die Werle von 
Karl May befondere Anziehungskraft geübt hätten. 
Der Name diefes Schriftitellers hat in der litera- 
riſchen Welt leinen Klang, für einen großen Teil 
der deutſchen Jugend aber befift er heute ähnliche 
Bedeutung wie für frühere Generationen der Leder- 
trumpf oder Kapitän Marryat. Karl May wurde 
einen eigenen Angaben nad in Ernſtthal 1842 
als der Sohn eines armen Webers geboren und 
hat fi autodidaltiih gebildet. In Kürſchners 
Literaturlalender von 1894 nennt er ſich Dr. phil., 
bezeichnet fi als Überjeßer aus dem Arabiſchen, 
Türkiſchen, Perfiihen, Kurdiſchen und den Indianer: 
iprahen und führt 28 Werle als feine eigenen 
an, 1896 bereits 33, 1901 bereits 43. In den 
nädjiten Jahren fehlen neuere Angaben und im 
neueiten Literaturfalender ſteht — ohne Doltor- 
titel — nur nod die fummarifhe und ziemlich 
mpjteriöfe Angabe: „Verfahte zahlreiche figürliche 
(fingierte?) Neifeerzäblungen als Vorſtudien für 
feine eigentlihen (?) Werke.“ Die literarijche 
Melt, wie gejagt, weiß fait nichts von Karl 
May. Hin und wieder wird im päbdagogilden 
Zeitichriften gegen feinen jugendverderbenden Ein- 
fluß geeifert, bin und wieder wird er von anti« 
Tatholifher Seite als Kryptojeſuit angegriffen; 
wir entjinnen uns jedod) auch einer ſehr energiſchen 
Abjhüttelung diefes Autors, die der langjährige 
Chefredalteur der „Kölniſchen Bollszeitung“, Dr. 
Hermann Cardauns, vor einigen Jahren in ben 
tatholifhen „Hiltoriich-politiichen Blättern‘ vorge- 
nommen hat, worin May u. a. bezidhtigt wurde, 
der Verfaſſer pornographiiher Erzählungen zu fein 
(vgl. LE IV, 1121), ohne daß unferes Wiſſens 
eine MWiderlegung diefer Anſchuldigung erfolgt wäre. 
Gelegentlih wurde er dann wieder in der Tages- 
preſſe angellagt, Reifen als feine eigenen geſchildert 
zu haben, die er niemals gemadt habe, exotifche 
Gegenden als Augenzeuge befcdrieben zu haben, 
ohne jemals dort gewejen zu fein u. dal. m. 

Zum erjten Male unternimmt es jebt Dr. Hugo 
Eid in der „Allgemeinen Zeitung“ (Beil. 130), 
den vielgelefenen und vielgejholtenen Mann zum 
Gegenstand einer literaturpſychologiſchen Studie zu 
machen. „Millionen zählt die Gemeinde Karl Mans,“ 
leitet er feine Ausführungen ein. „In allen Welt- 
gegenden find feine Leer zu finden, ſelbſt in Auſtra— 
lien foll es Kars May-Klubs geben. Unzählige 
junge Seelen jtehen unter dem Bann feiner Werte; 
die fühnite Sehnfuht ihrer Mopfenden Herzen ilt 
es, diefen Mann von Angefiht zu ſchauen, eine 
Zeile von ihm zu erhalten, bejtätigt zu hören, daß 
er das alles wirllid erlebt * Und auch die 
ſpröden Ohren vieler Erwachſener find gefangen 

von dieſem Zauberer, und ſie geſtehen mit ſcheinbat 
überlegenem Lächeln ihre Vorliebe ein für dieſen 
Aufſchneider,, der nad vernünftiger Tagesarbeit 
doch ihr Nachtlicht bis Mitternaht wach erhält und 
fie zu den labyrinthiihen Pfaden vergeſſener Ju— 
endbleltüre zurüdloden mödte. Derweil gibt der 

Fehbaft gewordene Schriftjteller in feiner Villa ‚Old 
Shatterhand‘ bei Dresden Audienzen wie ein Fürft, 
entſcheidet, welde von den hundert eingelaufenen 
Briefen einer Antwort würdig jind und empfängt 
in den phantaftiihen Räumen jeines Haufes ben 
beicheidenen Gaſt.“ Der Name Karl May bedeute 
ohne Zweifel heute eine Madt, die darum nicht 
geringer anzuſchlagen fei, weil jie über die Dämmer- 
periode des lebendigften Knabenalters berrice. 
Schon die heftige Feindſchaft Jeitens der Lehrer 
und Erzieher bezeuge diefe Madıt, deren Träger 
man deshalb laum minder widtig nehmen bürfe 
wie etwa den Autor der „Welträtfel“ oder den 
der „Grundlagen des 19. Jahrhunderts“. 

Hunger nad) Romantil fei die Urſache von Karl 
Mays ungeheuren Erfolgen. „Wlles was an frie 
gerilcher Veidenihaft und bauender Tatenluft fi 
in der MWirklidhteit nicht ausleben fonnte, führt im 
Iuftigen WPhantajieraume ein geilterhajt-wildes 
Dafein fort, und feine Scularbeit wird je die 
glühende ‚Geiltesabwejenheit‘ erfehen, mit der fo 
ein Bub fein Indianerbuch verſchlingt.“ Die frage 
nah den Eigenjhaften, die Man zu einer merl- 
würdigen und erflärungsbedürftigen Ericheinung 
machen, möchte fein Kritiler zunädft dahin beant- 
worten, daß er es vorzüglid veritehe, faszinierende 
Helden von unerhörten Fähigleiten zu Ihaffen, für 
die fih die Knaben begeiltern. Das Gefühl der 
Unwahricheinlichleit oder Unmöglichleit tomme um 
fo weniger bei den jugendlidhen Leſern auf, als Karl 
May jtets in der Ich-Form erzähle und ſich felbit 
im arabijcdhen oder amerilaniihden Gewande han- 
delnd daritelle. Dazu fommt, da May ein Meifter 
in der. Erfindung und der Wuswahl deſſen iſt, 
was den Rnaben interejjiert, daß er immerzu etwas 
„geihehen‘ und immer Neues gefhehen läßt. Die 
— natürlid zu verneinende — Frage, ob er das 
alles jelbit erlebt habe, fpiele feine Rolle, im Gegen- 
teil: je weniger davon ſelbſt erlebt fei, um fo be 
wundernswerter ſei feine Erfindungsgabe.. Mays 
Erzählertehnit iſt verhältnismähig einfadh. „Gleich 
am Anfang zeigt der Autor ein fernes Ziel, auf 
das der Gang der Handlung, gehemmt durch retar- 
dierende Widerftände, hinſtrebt. Simplizität des 
Zieles und Reibungstoeffizient der Bahn — dies 
find die einfachſten Mittel der Spannung. Im 
Feithalten an diefer Einfachheit liegt das nie ver- 
fagende Lodmittel Karl Mays. Hinter aller zwei. 
felnden Spannung jteht zugleich das beruhigende 
Gefühl, daß jenes Ziel am Ende fiher erreicht 
wird... Die naive Graufamleit wie die Raufluit 
und der Betätigungsdrang des Kindes lommen 
bei ihm auf ihre Rechnung. Man mag über die 
Güte dieſer kindlichen nitintte denfen, wie man 
will; jedenfalls findet aud; der Anabe den Teufel 
intereflanter als Gott, und man Tann beobadıten, 
daß er bei Geſchichten von PVerbrehern und edlen 
Verfolgern zweifelt, ob er nicht lieber der Böle 
wicht ‚ilt‘,“ 

Gegen den Jugendſchriftſteller und phantaäſie— 
vollen Fabuliften May an fid hätte alſo Eid an- 
ſcheinend nichts einzuwenden, deſto mehr gegen den 
chriſtlichen Moraliſten, denn als ſolcher trete 
Man in den meilten feiner Erzählungen auf. Sei 
es ſchon an und für fih geihmadlos, die fröhliche 
Abenteurerpoeſie folder Erzählungen mit Moral 
einzufetten, fo zeritöre May durch diefe feine Art 
auch die ganze Naivetät feiner Darftellung. „Ja, 
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je mehr man in die Entwidlung feiner Werke hinein» 
Ihaut, je mehr man die Entwidlung feiner Lauf 
bahn verfolgt, um fo deutlider fieht man, daB 
unter dem Mantel des Fabulijten — der chriftliche 
Pferdefuß bervorgudt. Denn chriſtliche Weltan- 
Ihauung, verlündet von der Höhe ‚liberaler‘ Un» 
voreingenommenheit, — Dies ijt der leitende Ge» 
danfe feiner Jugenderziehung ... Yus dem 
Triumph bes Guten, der PVernihtung des Böfen 
macht er ſyſtematiſch einen lügenhaft reichlichen Op- 
timismus, der den Helden zum Werkzeug einer 
höheren Geredtigteit auserjehen hat.“ Dieſe ganze 
Hriftlihe DVerzuderung jtehe in ſchroffem Gegenfaß 
zu dem Charalter und der unbefümmerten „Sieg- 
ried-Moral‘ des Kindes, dem hier an der Hand 
heinbarer Realitäten eine ganz lebensunwahre 
— der ſittlichen Weltordnung“ vorgetäuſcht 
werde. 

Zur Nibelungenfrage 

Seit nun bald hundert Jahren, feit den Tagen 
A. W. Schlegels und Karl Lahmanns iſt der ge 
lehrte Streit über Verfafferfhaft, Urfprung und 
Entjtehungszeit des Nibelungenliedes nie ganz zur 
Ruhe gelommen, ohne daß jih die mandyerlei 
Hnpothefen zu einer nadhweisbaren Gewißheit ver- 
dichtet hätten. In neuejter Zeit nun ift die ganze 
Brage durch den Direltor des Gymnaſiums zu 
Wertheim am Main, Profeſſor Emit John, wieder 
aufgerollt und durd einige beadtenswerte Kom— 
binationen in em neues Licht geitellt worden. In 
mehreren Programm-Abhandlungen feines Gymna— 
fiums und fürzlid in einer Abhandlung der ger- 
manijtifhen Zeitihrift „Alemannia“ hat John über 
Zeit, Ort und Verfaſſer der älteften Nibelungen- 
dihtung SHnpothefen aufgeltellt, über die einem 
ausführlihen Referat der „Rhein.-Weitf. Itg.“ 
(646) das Mejentlihe entnommen Tei. Gm 
der fogenannten „Klage“, dem Epilog und 
Anhang des eigentlihen Nibelungenliedes, findet ſich 
belanntlih die Bemerlung, dak dem Didter als 
Quelle ein nr vorgelegen habe, das der Bilchof 
Pilgrim von Palau (F 991) nad Mitteilungen, 
die er von dem Augenzeugen und Boten des Unter: 
ganges der Burgunden am Hofe König Ehels, dem 
Spielmann Swemmel, erhalten habe, durd feinen 
Schreiber Konrad in lateinifhen Buchſtaben habe 
aufzeichnen lalfen. Diefe Angabe hat indeſſen Die 
literargefhichtlihe Korihung meriwürdigerweile ent- 
weder als eine „halbgelehrte Fabelei“ gan; ab- 
gelehnt oder doch, wenn fie jhon das einftige Dafein 
eines ſolchen Buches zugab, jede tiefere Einwirkung 
diefer Dichtung auf das uns erhaltene mittelhod- 
deutſche Nibelungenlied geleugnet. Im Gegenfat zu 
diefer Auffaſſung oder gar völligen Ablehnung des 
Dafeins einer älteren Nibelungendihtung vertritt 
nun Sohn die Anſicht, daß jene ältere Dichtung 
nicht nur überhaupt vorhanden war, fondern daß fie 
auch von dem Dichter, der um das Jahr 1200 das 
uns erhaltene mittelhochdeutſche Nibelungenlied ver- 
fahte, als eigentlider Kern in deifen Dichtung über» 
nommen worden ilt. Ja, John glaubte fogar, nit 
nur den Inhalt diefer von Schreiber Konrad unter 
Bilhof Pilgrim verfahten ältejten Nibelungendid- 
tung in dem uns erhaltenen Liede deutlich be» 
ftimmen und abgrenzen, fondern auch den Zeitpunft 
ihrer Entitehung mit höchſter Wahrſcheinlichleit inner: 
halb der Regierungszeit Bilhof Pilgrims nachweiſen 
zu lönnen. de Annahme, daß dieje ältejte Faſſun 
der Nibelungendihtung ſpäteſtens an den Schlu 
des zehnten N ahrhunderts zu ſetzen fei, jtübt John 
auf die Tatſache, dak in dem ganzen Epos keinerlei 
Beziehung oder Anjpielung auf Ipätere hiftorifche 

Ereignilfe oder Perſönlichleiten hindeutet. Für bie 
Entitehung in Paſſau und zur Zeit Bilhof Pilgrims 
jprist zunädjft die weit hervortretende Rolle, bie 
iefer hiftorifc nicht übermähig bedeutende Biſchof 

in der Didytung ſpielt und die bei einer 200 Jahre 
nad) feinem Tode erfolgten Niederſchrift unerflär- 
lid) wäre. Mit diefen nahen perfönlidhen Beziehungen 
des Biſchofs zu der Dichtung und ihrem Berfalfer 
ſtimmt auch überrafdend defjen Verhältnis zu dem 
Marlgrafen Gelpfrat im Nibelungenliede, der hijto- 
riih unter diefem Namen nie erijtiert hat, in dem 
man jedodh allem Anſchein nad den Herzog Hein- 
rich II. von Bayern, genannt „der Zänter“ (gelphan 
war das bayerifd-mundartlide Wort für zanfen, 
feifen) zu fehen hat: die Rolle, die diefer (951 bis 
995) dem Bilhof Pilgrim gegenüber gefpielt hat, 
dedt ſich mit deffen Beziehungen zum Marfgrafen 
Gelpfrat in der Dichtung. Noch eine Anzahl anderer 
teils geographiſcher, teils hiltorifher Erwägungen 
hat John zur Begründung feiner Snpothele bei» 
gebradt, und fo hat es zum mindelten eine gewilfe 
Wahricheinlichkeit für ſich, daß die erite und für den 
eigentlichen Kern der Dichtung entiheidende Nieder: 
Ihrift des Nibelungenliedes zwildhen den Jahren 974 
und 985 im Auftrag des Bilhofs Pilgrim in Palau 
durch den Schreiber Konrad erfolgt ift, aus deſſen 
Niederfhrift dann durch ſpätere Erweiterungen und 
Hiniufügungen das uns erhaltene mittelhochdeutſche 
Nibelungenlied entitanden ift. — Wie weit die zünf- 
tige Germaniftil diefer Auffaffung beitreten oder fie 
durh Einwände zu entlräften imjtande fein wird, 
bleibt abzuwarten. Einjtweilen tritt aus diefen Krei— 
fen Prof. Dr. Friedtich Panzer-Frankfurt (Frant- 
furter Zeitung 195) Johns Hypotheſen entſchieden 
entgegen, die, ftatt Wufllärung, nur neue Ver— 
wirrung brädten, weil fie „teils auf unhaltbaren 
Vorausfegungen beruhen, teils mit lange feitge- 
ftellten Tatjahen ſich im Widerfprud befinden“. 
Panzer deutet dann an, daß die Forihung „gerade 
gegenwärtig auf dem Wege fei, uns eine genauere 
Voritellung von den unmittelbaren Vorlagen des 
Nibelungenliedes zu erarbeiten“, geht aber jelbit 
auf eine Widerlegung Johns im einzelnen nicht ein. 

Parifer Journalijten 

Auf die ungleih bedeutendere, freiere und aus» 
ſichtsreichere Rolle, die die franzöſiſchen Journalijten 
im Vergleiche zu den engliihen und vor allem zu 
den deulſchen fpielen, ift Ichon häufig mit Neid und 
Bedauern — worden. Den Grund dieſer 
bevorzugten Stellung will Karl Eugen Schmidt 
(„Barifer Journaliften“, Neue Hamburger tg. 338) 
in einem einzigen Umfjtande fehen: die franzöliichen 
Zeitungsichreiber unterzeichnen ihre Aufſatze und 
Artilel und find deshalb im ganzen Lande befannt. 
„In allen andern Ländern ift die Zeitung eine 
anonyme Firma, und nur die Eingeweihten willen, 
wer dieſen oder jenen Artitel geidrieben hat. In 
FSranfreich weiß jeder Zeitungsleler, wer ihm feine 
Gedanten vorlaut, und bier lieft man nicht den oder 
jenen Leitartifler, weil er in dem Leibblatte jchreibt, 
jondern man hält diefes oder jenes Blatt, weil die 
Leitartitel darin von dem Schriftiteller, deifen Art 
uns am meilten zujagt, geichrieben find. Ob das 
für die Zeitung an fih umb für den Journalismus 
im allgemeinen bejfer iſt als das in Deutſchland 
und England üblide Spitem, weiß ich nicht, aber 
für den Zeitungsſchreiber felbjt iſt es ohne jeden 
Zweifel befjer. Der franzöfiihe Journalift, der Ta— 
lent, Wit; und Stil hat, macht die ſchnellſte Karriere, 
und eine Redaktion ſucht ihn der andern wegzu— 
Ihnappen. Die Zeitungsgründer und »Beliger halten 
Umſchau nah ihnen und gründen wohl gar ein 
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eigenes Blatt, das nur von dem einen Manne ge 
tragen wird. In Deutihland und England hat ein 
Journaliſt die allergrößte Mühe, auch) nur in dem 
engern reife der Berufsgenoffen befannt zu werden. 
Das Anongmat ber Breite verhindert das Belannt- 
werden feines Namens nicht nur direft, es drüdt 
aud) indireft auf ihn. ede freie, zwanglofe, per- 
fönliche Note ift dem Manne abgeſchnitten, der nicht 
für feine perfönlide Anſchauung und über feinem 
Namen ſchreibt, fondern die Anſichten einer ano» 
nymen Redaktion ausipriht. Da iſt es ungleid 
ſchwerer, fein Licht leuchten zu lafjen, feinen Wit 
zu zeigen, mit originellen Einfällen zu glänzen; es 
ift nicht nur ſchweret, der Journalift wird auch nicht 
durch die Triebfeder der perjönlidyen Eitelteit auf: 
—— er hat auch weniger Intereſſe an ſeiner 

rbeit, als wenn fie von feinem Namen unterzeichnet 
und von aller Welt als fein Werk erkannt würde. 
Ebenjo würde ein Maler bei feiner Arbeit, die nicht 
feinen Namen zu tragen hätte, gewiß nicht fein 
Beites geben. Für den Tagesihreiber von Talent 
it das franzöfiihe Syſtem bei weiten vorteilhafter 
und beſſer als das deutihe ... Diefes Syſtem ift 
die Urſache, daß hier jeder Zeitungslefer weih, wer 
die verjhiedenen Zeitungen macht. In Deutſchland 
it die Kölniſche Zeitung‘ eimfad die Kolniſche 
Zeitung‘ ufw., in Paris ift der ‚Intransigeant‘ 
Henry Rocefort, die ‚Libre Parole‘ Eduard Dru- 
mont uſw. Es gibt nur zwei franzöfifche Zeitungen, 
die das Anonymat pflegen: der ‚Temps‘ und das 
„Journal des Debats‘., Das leßtere ift in den letzten 
zwanzig Jahren fehr zurüdgegangen, der eritere ift 
immer nod die zuverläffigite und anftändigfte fran- 
zöſiſche Zeitung. Diefe Tatſache zeigt, dak das Ano- 
nymat auch feine Borteile hat, vielleiht nicht für 
den Journalilten, wohl aber für die Zeitung, denn 
es hindert den Journaliſten, perfönlihe Zäntereien 
anzubringen, die dann leiht in wüſtes Geſchimpfe 
ausarten.” Schmidt daralterifiert dann — nad} einer 
Beſprechung des mangelhaften Auslandsdienites auch 
der großen parifer Blätter — einige der Jour— 
nalilten, die foldermaßen der Stüßpfeiler ihrer 
Zeitung find, insbefondere Rochefott (,L’Intran- 
sigreant“), der feit 40 Jahren tagtäglid; feinen Leit» 
artifel jchreibt, Drumont („La libre Parole“), Geor- 
ges Clemenceau („L’Aurore“), der augenblidlid) 
allerdings in feiner journaliſtiſchen Tätigleit dadurd) 
behindert ift, dak er das Amt eines Minijterpräfi- 
denten befleibet. 

Auch Jules Huret gehört zu den franzöjifchen 
SJournaliften von Ruf, und er hat diefen Ruf jeit 
lurzem aud in Deutihland durd die zahlreichen 
Reifebriefe befeitigt, die er im „Figaro“ und fürz- 
ih au unter dem Titel „En Allemagne. 
Rhin et Westphalie* als Bud (Paris, Kasquelle) 
hat erſcheinen laſſen. Mar Nordau, der diefer be- 
merlenswerten Publilation ein längeres Feuilleton 
widmet („Deutſch-Franzöſiſches“, N. Fr. Pr. 15415), 
gibt bei diefer Gelegenheit einen Meinen Rüdblid 
auf die franzöfifhen Schriften über Deutichland feit 
hundert Jahren und zeigt, wie erjt rau von Stacls 
„De l’Allemagne* fiebzig Jahre lang das Schema 
für ein romantiſch-patriatchaliſches Deutihland in 
der franzöfiihen Anſchauung geliefert, wie dann 
nad dem Ariegsjahr Bictor Tiffots hakerfüllte 
„Voyage au pays des milliards“ (1875) die fari» 
fierte Kehrfeite dazu gefhaffen habe und wie man 
ſchließlich in Frankreich zu der Vorftellung von einem 
zwiefahen Deutſchland gelangt fei, dem alten idylli— 
Ihen Lande der Dichter und Denter, das in Pro— 
vinz und Kleinſtadt fortlebe, und dem neuen preu— 
Bifchemilitärifhen, das befonders in Berlin ver» 
förpert fei. Huret fei der erite Franzoſe, der Deutid- 
land ganz vorausfehungslos bereift und überall mit 

eigenen Augen beobadtet habe, ohne alle Rädſicht 
auf die landläufigen und überlommenen Anſchau— 
ungen feiner Landsleute. 

Für die klaſſiſche Zeit unferer Dichtung waren in 
den legten Wochen faſt gar feine Beiträge zu ver 
zeichnen, ein Feuilleton Robert Hirſchfelds über 
„Goethes Tod“ (N. W. Tagbl., 16. VII.), das an 
Carl Schüddelopfs gleihnamige neue Publitation 
antnüpft, abgeredhnet. Rein theatergeſchichtlicher 
Natur find die Auffäge über „Dentwürdige Lel- 
fing Aufführungen in Wien“ von Willy Wid- 
mann (N. W. Journal 4931), veranlaft durch 
den Lelling- Zyllus des Burgtheaters, und über 
Carl Theophil Döbbelin („Ein berliner Theater: 
prinzipal“, Nat.Itg., Sonnt.-Beil. 3) von Dr. 
Hans Landsberg, der eine größere Monographie 
über Döbbelin vorbereitet. — Eine Zuſammen— 
eh der Romane und Dramen, die ſich mit ber 
hidfalreihen Perſon Schubarts ir haben, 
gibt Rudolf Krauß im „Schwäbilhden Merkur“ 
(322). Danach gibt es zwei umfangreihe Romane, 
in deren Mittelpunkt diefer Landsmann und Vor— 
läufer Schillers geftellt ift: „Schubarts Wanbder- 
jahre“ von Adolf — (Hamburg 1855) und 
„Schubart und Jeine Zeitgenoffen“ von 4. €. 
Bradvogel (Leipzig 1864); ferner die Dramen 
„Schubart“ von Heinrih Edler von Zimmermann 
(Prag 1886), „Schubart* von Franz SHilpert 
(Leipzig 1886), „Chriftian Schubart“ von Paul 
Herrmann (Berlin 1888), „Schubart“ von Graf 
Gerhard Leutrum von Ertingen (aufgeführt 1895 
am Stuttgarter Hoftheater), endlich „Chriſtian 
Schubart“, Pollsihaufpiel von Karl Maria Klob 
(Wien 1901). Schubarts Perfon fpielt außerdem 
eine Rolle in dem Roman „Schillers Heimatjahre“ 
von Hermann Kurz und dem Feſtſpiel Ferdinand 
Vetters zur Schillerfeier „Schillers Flucht aus Stutt- 
art“ (Zürih 1905). — Andenüblichen Gedenlartileln 
ehlte es aus Mangel an den nötigen Gedenktagen: 
dafür erinnert uns Auguſt Hademann (W. Itg. 156, 
158), daß in diefem Jahre ein Jahrhundert feit 
dem Erjdeinen von Jean Pauls Erziehungsbude 
„Levana“ verftrihen ift, und ein Mitarbeiter der 
„Poſt“ (Sonnt.-Beil. 28, „Von einem fait Ber- 
geſſenen“) hat herausgefunden, dak gerade jetzt vor 
hundert Jahren der den Romantifern naheltehende 
Maler Otto Philipp Runge die beiden Märden 
„Vom Fildher un fine Fru“ und vom „Madandel- 
boom“ in Pommern entdedt, aufgezeichnet und damit 
dem Märdenfhaße des deutichen Boltes einverleibt 
habe, — über Ublands Lyrik hat fürzlih Hans 
Haag eine gründlihe Monographie veröffentlicht, 
die ein anderer Uhland-Forſcher, Prof. Hermann 
Fildyer- Tübingen, in den „Basler Nachrichten“ 
(Sonnt.-Beil. 29) mit ausjeihnenden Worten rejen» 
fiert. — Das Verhältnis von Heine und Lenau 
erörtert Guſtav Harpeles (N. W. Tagbl. 187) an 
der Hand von Eduard Caſtles Bud über Lenau 
und die Familie Löwenthal. Heine habe — troß 
einer etwas billigen Bemerfung im „Schwaben 
ipiegel“ (1838) — von Lenau eine fehr hohe Mei— 
nung gehabt. „Alfred Meikner erzählte mir wieder: 
holt, weld tiefen Eindrud Lenaus Gedichte auf 
Heine gemadt haben. Einzelne von ihnen, wie 
‚Weil auf mir, du dunfles Uuge‘, ferner das Polen- 
lied ‚In der Schenfe‘ und andere konnte Heine aus- 
wendig und zitierte * mit Vorliebe. In der Natur— 
beſeelung Lenaus ſah er eine Einwirkung ſeiner 
eigenen Manier, aber er war freimütig genug, zu— 
zugeſtehen, daß Lenau ihn hierin trotz vieler Mängel 
oft übertroffen habe. Das furchtbare Schidſal des 
Menſchen ging ihm fehr nahe.“ Auch von Heinrich 



1675 Echo der Zeitungen 1676 

Laube hat Karpeles die Beltätigung erhalten, daß 
Heine über Lenau eine außerordentlich günjtige 
Meinung gehabt und mit diejer nur zurüdgehalten 
habe, weil ihm Lenaus enger Zujammenhang mit 
den ihm unſympathiſchen ſchwäbiſchen Dichtern gegen 
den Strid ging. Diefer Zufammenhang hat aud) 
auf Lenaus urjprünglihe Heine-Begeilterung ab» 
fühlend gewirkt, wie jeine Briefe an Sophie Löwen» 
thal und fein Tagebuch bezeugen. Jedoch hat er 
immer zwilhen dem Menſchen und dem Dichter 
Heine unterfhieden und den lehteren jtets jehr hoch 
geftellt. — Dem Heine-Buhe von Adolf Bartels 
zollt ein Doppelartifel des wiener „Deutſchen Tags 
blatts‘ (189, 192, 203; „Heinrich Schlemihl") Ihwär- 
merifchen Beifall. — Mit Lenau hatte fein Freund 
Analtafius Grün Ende der Dreikigerjahre er 
Amerifa auswandern wollen; er tat Dies jedo 
nicht, ſondern begnügte fih damit, für ein paar 
Monate nah Paris und London zu gehen. Einen 
im Original franzöfiihen) bisher ungedrudten 
lauderbrief des Dichters aus Paris an feine 

Schweſter Therefe, der freilich nit mehr als Affel- 
tionswert hat, teilt Guido Graf Auersperg in ber 
grazer „Tagespoſt“ (196) mit. — Inhaltlich noch 
unerheblicher find die Briefe Geibels an feinen 
ehemaligen Verleger Alexander Dunder aus ben 
ug 1850—53, die Dora Dunder in ber „N. 

rt. Preſſe“ (15406) mit Einleitung und Kommen 
taren veröffentlidt. — Ein Feuilleton von Frant 
E. Wafhburn Freund über „Theodor Fontane als 
Feuilletonilt und Runftfrititer‘‘ (Leipz. Tagbl. 195) 
geht von der irrigen Vorausſetzung aus, dab Fon— 
tanes vor fünfzig Jahren erjdienenes Bud „Wus 
England, Studien und Briefe über Londoner Thea— 
ter, Runft und Preſſe“ heute verfhollen und „wohl 
nur nod wenigen befannt‘ fein dürfte. Das Bud 
liegt belanntlich fchon feit einer Reihe von Jahren 
in neuer Auflage vor und ift ſ. 38. in dieſen 
Blättern (LE Il, 3985f.) ausführlid beiproden 
worden. — Julius Rodenbergs autobiogra- 
graphiſches Buch „Aus der Kindheit“ (ogl. oben 
Sp. 1561) nimmt Paul Lindau zum Ausgangspunkt 
perfönliher Erinnerungen, die jih „Julius Roden— 
berg“ betiteln (N. F. Preſſe 15410—12), aber 
vorwiegend von Paul Lindau und der Entitehung 
feines erften Schaufpiels „Marion“ handeln, wobei 
dantbar feitgeitellt wird, da Nodenberg es ſ. Zt. 
war, der dem in den politischen Journalismus verlaus 
fenen Lindau den Weg auf fein nadymaliges ſchrift- 
elleriiches Arbeitsfeld gewiefen hat. — Zu per 
önlidhen Erinnerungen gab auch die erjte Wiederfehr 
von Ferdinand von Saars Tobdestage Max Mo- 
rold Beranlaffung, der („Ein Gedenltag“, N. W. 
Tagbl. 199) bei diefer Gelegenheit von einigen 
intimen Briefen Saars an feinen langjährigen Her: 
zensfreund Stephan Milow, Morolds Bater, Ge 
brauch madıt. 

* > 

Etwas ungalanter Weife verkündet eine Studie 
von Felir Braun in ihrem Untertitel, daß Ricarda 
Hud am 18, Juli das Schwabenalter erreicht habe, 
um bei diefer Gelegenheit jpeziell ihre Bedeutung 
als lyriſche Dichterin hervorzuheben („R. 9. als Ly⸗ 
riferin”, NR. Fr. Pr. 15413). Ihre „ſpärlich ge- 
lefenen“ Gedichte gehörten mit zu dem Scöniten, 
was unjere Zeit an Iyrifchen Früchten zur Reife ge: 
bracht babe. „Was von ihrer Proja gejagt wurde, 
ilt auch hier: ruhiges Strömen des Stils, ſchlichtes, 
iheres Tragen dunfler und [chmerzliher Gefühle, 
die nicht hoch genug zu ſchätzende Gabe, heimlid) 
Erlebtes fo zu fagen, als ſpräche fie es bloß im 
Gehen vor ſich hin, und endlich die echt dichterifche 
Kraft, fih in Fremdes gleihlam aufzulöfen, felbit- 
vergeffen, mit den tiefiten und beiten Kräften an- 

deres Leid als eigenes zu erleben. Dazu tritt ein 
leicht mufifalifher Sinn und eine große Berfonnen- 
heit, Die nahe an Weisheit lommt; ein jicheres, 
an helleniihen Borbildern geſchultes Formgefühl 
und ein tlarer, heller Blid für Schönheit.“ Zum 
Belege dafür werden einige Gedichte im Wortlaut 
angeführt, darunter „Sehnſucht“: 

Ir in r —* de ot un , 
vi ih eund —— 
Und die Fülle der Erde. 

Mid; verlangt nad) dir, 
Wie die hl nad) dem Strande, 
Wie die Schwalbe im Herbit 
Rad) dem jüdlichen Lande. 

Wie den Alpfohn heim, 
Wenn er dentt nachts alleine 
An die Berge voll Schnee 
Im Mondeniheine. 

Bon neueren Poeten habe auker Rainer Maria 
Nille niemand jo viel Weisheit und Güte in feinen 
Gedichten wie Ricarda Huch. — Eine kritiſche Heer⸗ 
Ihau über eine gr Legion neuerer und neuelter 
Lyrifer hält Mill Beiper in ben mündener „Pros 
pyläen“ ab (43; „Didter umd ihre Gefellen“). 
Dabei berührt er das oben (Sp. 1668) von Dehmel 
aufgegriffene Problem, wenn er jagt: „Es gibt im 
Iprifen Gediht und wohl in allen Didtungen 
etwas, was hinter allem Gefagten jteht, etwas, 
das mehr it als die Form und das aud von 
dem Wort Melodie nit ganz erfakt wird, und 
dennoch iſt dies das Wichtigſte an der Dichtung, 
ihr Lebensnerv, ihre Seele und der lebendige Odem. 
Die Schöpfung diefer Seele fcheint die eigentliche 
fünftlerijhe Urbeit zu fein; eine unnennbare gött- 
lihe Gewalt [cheint fie zu erzeugen. Alles andere 
laſſe ſich aud erlernen und anempfinden. Dieje 
Betradhtungen jtellt Veſper mit befonderem Hinblid 
auf Guſtav Falfe an, in dem er anjcheinend nicht 
mehr als einen begabten und liebenswürdigen Nad)- 
empfinder jehen mödjte und bei deſſen meiiten Ge— 
dichten ein feineres Ohr die Gevatterfhaft Mörites 
und Eichendorffs, auch Goethes, Meyers, Kellers 
uw. heraushöre. Gerade Falle ſei das belehrendite 
Beifpiel für eine „Sehr allgemeine, unbeacdhtete 
Schwäche“, weil es ſich lohne, ſich mit diefem Schrift: 
fteller ernithaft zu beihäftigen und ihn troß feiner 
Schwäden zu lefen und zu ſchätzen. „Doh mag 
man bei feinen Erfolgen mit einiger Bitterleit be- 
denen, dab weit über ihm ftehende eigenartige und 
Ihöpferiihe Geijter, wie Max Dauthendey, nicht 
gefannt und genannt find und, wenn fie auf den 
Erfolg ihrer Schriften angewiejen bleiben, verderben 
müffen.“ — Über drei noch unbelannte ſchwei— 
zerifhe Lyriker (Paul lg, Jalob Grüninger, 
Ge Hofer) wird in einer fritiihen Studie von 

ritz Marti (N. Zür. Ztg. 203, 204) viel Rühm— 
lies gejagt, nicht minder über ihren berühmten 
Landsmann Ernit Zahn in einem Eſſai von Alfred 
Mebinger (Grazer Tagespojt 194). — Clara Vie— 
bigs neuen Roman „Absolvo te“ nennt Ludwig 
Hirfchfeld (N. Fr. Preife 15406) „eine höchſt be— 
merlenswerte Station in diefer unermüdliden Ent» 
widlung“. — Felix Zimmermann widmet (Dresdener 
3tg. 164) dem eriten Bande von Hofmanns- 
thals profailhen Schriften eine eingehende Betrad- 
tung, Die bei aller Bewunderung für die artiſtiſchen 
Reize diefer Profafunft dod das „Fehlen aller 
logiſch geitählten Begriffe“, die nur mit Sinnen 
und Nerven empfangende Paſſivität nicht überlieht. 
— Mit dem von MWilbrandt literariſch beſchirmten 
„Arbeiter-Dichter" Hugo Bertid beihäftigt fich 
ein ſehr günitig urteilendes Feuilleton von Karl 



1677 Echo ber Zeitungen 1678 

Jentſch (Die Zeit 1729), und Franz Ehrijtel („Ein 
biltoriihes Schaufpiel“, Deutſch. Wolfsbl. 6662) 
rühmt Wolfgang Madjeras Schaufpiel „Mär- 
tyrer der Krone” mandes Gute nad, wenn es ihm 
auch nicht gelungen fei, Uhlands den gleihen Stoff 
behandelndes Drama „Ludwig der Bayer“ aus dem 
Felde zu ſchlagen. —— 

Seitdem in Frankreich 1884 die Eheſcheidung 
durch Geſetz wieder eingeführt worden iſt, hat dieſe 
Ftage in dem mit Thejenjtüden und Thejenromanen 
von jeher geiegneten Lande nicht aufgehört, ein 
literarifdy behandelter Gegenitand zu fein, und zwar 
überwiegt dabei die Tendenz gegen die Scheidung 
immer mehr. Otto Grantoff, der dieſen Literatur« 
zweig einer näheren Betradhtung unterzieht („Die 
franzöfifihe Literatur gegen die Eheſcheidung“, 

at.-3tg. 343), erinnert daran, daß von etwa 
1850 bis 1880 ein Wugier und Dumas Sohn 
für die Löſungsmöglichkeit der Ehe gelämpft hätten. 
Nachdem dann das Gejeh erſchienen Sei, deſſen Konſe— 
quenzen Sardous „Cnprienne“ und Billons „Mas 
dame Bonivard“ (Surprises du divorce) von der 
heiteren Seite behandelten, habe * allmählich 
eine Realtion vollzogen. Die „Deſerteurin“ von 
Brieux, die „Wiege“ von Bernſtein, das „Laby— 
rinth“ von Hervieu u. a. wollen die ſozialen und 
meraliihen Schäden der Eheiheidung an den 
Pranger jtellen, und neueftens haben Abel Hermant 
mit feinen „Jalobinerinnen“ und Emil Yabre mit 
einer „Maison d’argile* (Das tönerne Haus) ber- 
elben Tendenz gehuldigt. Auch Paul Bourgets 
oman „Un divorce“ ift aus der Erfenntnis her- 

vorgegangen, dab das Scheidungsgefeh zu weit- 
herzig angewandt werde. — Dieſes Autors neuelter 
Roman „L'Emigre* wird an anderer Stelle 
(Dlagdeb. Itg. 359) von Fritz Treuſch eingehend 
analyfiert. — Für einen andern Träger des grünen 
Palmenfrads, für Maurice Barr&s, insbejondere 
für fein neueftes, von Franz Blei verdeutſchtes, reich— 
lid defadentes Buch „Du sang, de la volupte et 
de la mort“ mödte Rene Prevöt Stimmung maden 
(Allg. Ztg., Beil. 131). — Dem wiedererwadten 
ntereffe an $laubert dient u. a. ein aus feinem 
Briefwechſel deitilliertes „Selbitporträt“ von Julie 
Maflermann, das Fr. von Oppeln-Bronilowsti als 
„Dolumente eines geheilten Romantilers" charalteri— 
fiert (Zeitgeift 29), und eine Gejamtausgabe feiner 
Merle, die Heinrich Mann jet bei Georg Müller 
in Münden erſcheinen läßt. Der Überfeßer des eriten 
Bandes („Madame Bovary“), Nené Scidele, teilt 
aus einer (bon im vorigen Jahrgang des LE 
Sp. 1139 erwähnten) ungedrudten Sammlung von 
„Dokumenten menfchliher Dummheit‘, die ſich Flau⸗ 
bert für den Roman „Bouvard und Pécuchet“ an— 
gelegt hatte, ein paar Proben mit („Gefammelte 
Dummbeiten“, Berl. Tagbl. 373). 

Der für unfere Zeit wieder neu entbedte englifche 
Dihter-Maler William Blafe, von dem neueltens 
gleichzeitig eine Biographie und zwei Überfegungen 
bei uns erſchienen find (vgl. aud Sp. 1681), taucht 
naturgemäß aud in ben Seitungsipalten auf: Ju⸗ 
lius Hart widmet ihm im „Tag“ (368) ein Feuille— 
ton, Dax Leffer im „N. MW. Tagbl.“ (vom 19. Juli), 
lefterer allerdings mit jehr energiſcher Betonung der 
Überflüffigleit diefes wie jo vieles anderen Über- 
ekungs- Imports. — franz Servaes unterfudht im 
nſchluß an die neue Bollsausgabe von Ibſens 

Werken die frage: „Kann Ibſen populär werden ?" 
(N. Fr. Preife 15413), um fie zwar zu verneinen, 
das beitändige Wachſen der bjen-Gemeinde aber 
feitzuftellen. — Als Berehrer des Schweden Per 
Halljtröm befennt fih Karl Hans Strobl in 
einer literariihen Skizze diefes auch dem deutfchen 

Bublitum aus guten‘ Überfegungen befannten Er- 
zählers (Brünner Tagesbote 337), und als „Briefe 
eines Kämpfers“ darafterijiert am gleihen Orte 
(325) Hugo At Multatulis Briefe. — Das 
vierzigjährige Schriftjtellerjubiläum Elife Orzeſzlos 
(vgl. Sp. 1492) nimmt N, Golant zum Anlah, das 
Leben und Schaffen diefer nunmehr 65 jährigen pol» 
niſchen Didterin darzujtellen (Peit. Llond 171). 
Dean bat daraus, dak Elife Orzelzto einen großen 
Teil ihrer Werte dem niederen jübiihen Voltsleben 
Rußlands entnommen und dieje Kreiſe bisweilen 
mit allzu großer Neigung zum Spenlifieren ge- 
Ihildert hat, vielfad geichloffen, daß fie felbit 
jübifher Herfunft jei. Es verdient deshalb bemerft 
zu werben, daß die Scriftitellerin als Tochter des 
begüterten fatholiihen Edelmannes Pawlowsti 1842 
im Gouvernement Grodno geboren und im Kloſter 
zum Orden der heiligen Salramente in Warſchau 
erjogen wurde, 

Poetiſche Naturbetrahtung." Bon Alexander 
aan = 3. Mont.Bl. 29). 

„Reklame, Popularität.“ Ein Dialog von 9. von 
Beaulieu (Hannov. Courrier, Welt und Willen 32.) 

„Eine voltstümlihe deutſche Literaturgeihichte.“ 
[Alfred Biefe.] Bon Oskar Bulle (Allg. 3., Beil. 135). 
— „Eduard Engels Geſchichte der —— Literatur,“ 
von Prof. Kranz Munder (Franff. Itg. 203). Er: 
wähnt zahlreiche Irrtümer und tadelt manches an der 
Gruppierung des Stoffes und der Urteilsweife. 

„Der Wit der Großen und der moderne Geijt.“ 
(Bon Boltaire über Heine bis zu Nietzſche) Bon 
Dr. Erid) Edert, (Voſſ. 3., Sonnt.-Beil. 28, 29.) 
PVorftudie zu einem im Herbit bei E. Felber erſcheinen⸗ 
den Buche „Heine und fein Witz.“ 

„Deutiche Dramaturgie." [W. von Scholz: Hebbels 
Dramaturgie] Bon Paul Ernjt (Propyläen, 
Münden; 42.) 

„Kuno Fiſcher.“ Bon Hugo Faltenheim. (Allg. 
., Beil. 136, 137). — „Zu Runo Fiſchers Gedädtnis." 
on Dr. R. Salinger (Boff. 3., Sonnt.-Beil. 30.) 
„Randgloffen zum Büchmann.“ Bon Dr. Wilhelm 

Feldmann-PBaris (Franff. 3. 201). 
„Das bürgerliche Trauerfpiel.“ (1757—1%7.) Bon 

Rudolf Franz»Marburg (Borwärts, Unterh.-Bl. 140). 
Im Jahre 1757 eridjien Diderots Père de famille. 
Franz findet Diderots literaturgefhichtlihe Bedeutung 
unterjhäßt und fieht in ihm „die Wurzel zum Gipfel 

en." 
„Rouffeaus Belenntniffe." [Neuausgabe von Ernit 

Hardt, Verlag Wiegandt & Grieben.] Bon Prof. 
Ludwig Geiger (Der Tag 375). 

„Briefe von Michael Bernays.* ne 
von H. Uhde-Bernays.] Bon Bernhard Münz (Wien. 
— 165.) 

„Michelangelo als Dichter.“ Eine Neuausgabe der 
Sonette und Briefe. Bon Felix Lorenz (Berl. Tagebl. 
365). — „Ms Briefe." Bon Dr. Paul Landau 
(Nord. Allg. 3. 171). 

„Vom Scylüffelroman und feiner Geſchichte.“ Bon 
Dr. Paul Landau (Rhein. Weftf. 3. 729). 

„DOttofar Kernitod.” Zu feinem 60. Geburtstage. 
Bon Dr. Karl Polheim-Graz (Deutih. Voltsbl., 
Mien 6666). 

„Buchhandel und Warenhäufer.” Von Verlags» 
re Dr. Wilhelm Rupredt-Göttingen (Nat.- 

„Erftausgaben.“ Bon Dr. Hermann Ubell (W. 
Abendp. 163.) 

„Die Deutfdje Dichter-Hedädhtnis-Stiftung.“ Bon 
Katharina Zitelmann (Tgl. Rdoſch, U.Beil. 165.) 
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Scho der Zeitfehriften 
XVIl, 7. Lebens- 

Aus fremden Zungen. erinnerungen bes 
nunmehr jedysundfiebzigjährigen Frederi Miftral 
find vor einiger Zeit unter dem Titel „Mes Ori- 
gines, M&moires et Récits“ gleichzeitig proven« 
califh und franzöſiſch erſchienen (Paris, Plon). 
Sie reihen bis zum Jahre 1870, genau genom« 
men nur bis 1859 (da über die folgenden Jahre 
nichts MWejentliches mehr mitgeteilt wird), dem Ers 
fheinungsjahr von „Mireille“, und handeln — 
nad; einem längeren Referat von Unna Brunne 
mann — hauptjählid von den Anfängen des 1854 
durch Miſtral, Roumanille und fünf andere junge 
provengaliihe Poeten gegründeten Felibre-Bunbes. 
Das Wort ielibre entitammt einem alten proven- 
saliihen Bericht der heiligen Geſchichte, in dem es 
von Maria heikt, fie habe ihren Sohn geſucht 
und im Tempel gefunden „avec les sept felibres 
de la Loi“ (li set felibre de la lei). tan leitet 
die Herkunft des Wortes vom niederlateinifchen 
fellibris (= alumnus, discipulus) ab. — Über 
die Entwidlung der eftnilhen Poefie orientiert 
eine tleine Überfiht von U. Jürgenftein (10). Das 
Bollsepos der Eiten, „Kalewipoeg“ genannt, jtellte 
1850 Dr. Kreugwald aus den vorhandenen Über- 
lieferungen zufammen. Es iſt mehrfad, unter an- 
derm und am beiten von Julius Groffe, ins Deutſche 
übertragen worden. Kreugwald ſelbſt war der erite 
eſtniſche Kunftdichter, doch iſt feine allzu philo- 
[opbiide Lyrit nicht ins Voll gedrungen. Ein 

ollserzähler im Stile unferes W. O. v. Horn, aus deſſen 
„Spinnſtube“ er vieles ins Eſtniſche übertrug, war 
Johann Waldemar Jannſen (1819—1890), der 
ganz unter deutſchem Einfluß jtand; feine Tochter 
Lydia (1843—86), deren glutvolle Dichtungen unter 
bem —— Koidula erſchienen, wird als eine 
der beiten eſtniſchen Dichterinnen gefhäßt. In neuerer 
Zeit hat die Literatur in Ejtland einen großen Auf- 
Ihwung genommen, was allein ſchon die Exiſtenz 
von gegen 40 periodilhen Zeitſchriften bezeugt: 
im Auguſt 1906 fonnte das erite große etniffhe 
Nationaltheater in Dorpat mit dem preisgelrönten 
Drama „Im Wirbelwind“ von Auguſt Kitzberg 
eröffnet werden. — Ein literariiches Porträt aus 
dem uns ſonſt faſt ganz verſchloſſenen portugies 
ſiſchen Schrifttum gibt (11) die als Spezialijtin 
auf diefem Gebiete befannte Louife En mit einer 
Charafteriftit des Lyrilers und Epilers Abilio 
Guerra-Jungqueiro (geb. 1850), heute des an— 
gefehenften Poeten im Lande der Luſiade. Er ver: 
Öffentlichte feinen eriten Gedichtband mit vierzehn, 
den zweiten mit ſechzehn Jahren und galt mit adjt= 
zehn als einer der hoffnungsvolliten Dichter feiner 
Heimat. Sein Hauptwerl „Dom Juans Tod“ er- 
ſchien 1873. Ein großer Teil feiner Lyril it poli— 
tiſchen Charalters und trägt republifanifcdhes, anti« 
tlerilales und englandfeindlihes Gepräge. Früher 
in Piffabon für allerhand dortige Zeitſchriften tätig, 
hat fid} der Dichter vor etwa zehn Jahren, als ihm 
wegen jeiner Angriffe auf die Dynaftie Verfolgungen 
drohten, auf feine an der ſpaniſchen Grenze gelegene väter- 
liche Beligung in Freixo zurüdgezogen. — Im jelben Hefte 
findet fi ein Gedicht Jaroslaw Vrchlidys auf den 
eben verjtorbenen Morris Rofenfeld, dejlen „Lieder 
aus dem Ghetto" Vrchlichy ins Tſchechiſche übertra- 
gen Hat, im folgenden (12) eine Studie Oscar 
Levertins über Dimitri Mereſchkowski und feine 
roße Romantrilogie „Chriltus und Antigrift“ (vgl. 
E VII, 1232ff.). — Aus Heft 10 ift nod ein für 

das Deutfhamerifanertum höchſt befhämender Brief 
eines Deutichen aus St. Louis zu erwähnen („Wer 
fauft die nad) Amerita exportierte deutſche Belle- 
triſtik?“), der beitig über Die literarijche Teil« 
nahms» und Intereſſeloſigleit fpeziell in St. Louis 
mit feinen beiläufig 160000 Deutfchen Klage führt. 

Eckart 1, 7. Autobiographiſchen Mitteilungen Timm 
" Rrögers („Wie ich unter die Schriftiteller 

gelommen bin“) ift zu entnehmen, da der als 
Juftizrat a. D. in Kiel anſäſſige Dichter einem alten 
holſteiniſchen Bauerngejhleht entitammt. In Haale, 
unweit Rendsburg, ſtand der große alte Bauernhof, 
wo er im November 1844, fünf Monate nad; feinem 
Freunde Detlev von Lilieneron, zur Welt kam. 
Dit elf Jahren verlor er den Bater, mit neuns 
zehn begann er ſich autodidaltiich auf das juriſtiſche 
Univerfitätsjtubium vorzubereiten. Erſt als Bier: 
äiger, nachdem er ſchon feine erjte Frau begraben 
hatte, begann er, von Liliencron gefördert und er- 
mutigt, feine ſchriftſtelleriſche Tätigkeit, zu der der 
Reditsanwaltsberuf vorher feine Zeit gelaffen hatte. 
Seine erjte Meine Erzählung erſchien durch Lilien- 
erons Vermittlung 1888 in der Contadſchen „Ges 
ſellſchaft“. Im folgenden — erſchien der erſte 
Novellenband „Eine ſtille Welt“, 1892 der „Scul- 
meilter von Handewitt“, 1897 „Die Wohnung des 
Glüds“, 1899 „Hein Wiel“. Bor einigen Jahren 
hat Aröger den PVerteidigerberuf niedergelegt, um 
ganz der Scriftitellerei zu leben; er hat feit 1904 
fünf neue Bände publiziert, und feine Werte find 
jegt im Verlag von Alfred Janſſen in Hamburg 
vereinigt. — Eine jehr umfangreihe Studie von 
Dr. Erwin WAderfneht über Heinrih Lilienfein 
bringen die folgenden Hefte (9, 10). In einer 
gründlihen Analyſe von Lilienfeins Dramen 
„Rreuzigung“ (1902), „Menihendämmerung“ 
(1902), „Maria Friedhammer“ 1903), „Der 
Berg des Ürgerniljes‘‘ (1905), „Der Herrgotts- 
warter (1906) und des Romans „Modernus" 
(1904) werden die dichteriichen Werte und die ver: 
ſchiedenen tragifhen Borausjegungen diefer Shöpfun- 
en geprüft und der Dichter in die unmittelbare 
adjfolge Hebbels und Ludwigs gejtellt. — Prinz 

Emil Shönaidh-Carolath und Guſtav he 
werden von SHeinrid) Spiero in einer gemeinjamen 
Studie behandelt (10), zwei nahezu gleidhaltrige 
und in mandem verwandte Dichter, die gleihwohl 
zwei ganz verjdiedenen literariihen Generationen 
angehören, denn Schönaid-Carolaths erjter Gedidt- 
band erjdien 1878, alſo längit bevor die jüngite 
Bewegung der Geilter einjehte, Falles erjter Band 
1891, inmitten diejer Bewegung. — Eine längere 
Abhandlung über den „Zauber der Bühne und 
ihren ethilhen Wert“ gibt Alexander v. Gleichen» 
Rukwurm in Heft 10, den Feltartitel über Friedrich 
Theodor Viſcher jteuert Rudolf Schaefer bei (9), 
und über „Literaturgefhichten, wie fie nicht jein 
follen“ ftellt Rarl Reuſchei Betradhtungen an, die 
fi mit der unlängit in einer Zufchrift aus unferem 
Leſerlreiſe (Sp. 1422) nad) Verdienſt haralterilierten 
„Fortſetzung“ von Vilmars Literaturgeichicdte 
durh einen Prof. Dr. Karl Made in Siegburg 
beihäftigt und ihre abfolute Unzulänglichleit eben- 
falls bloßjitellt. 

Die Gegenwart XXXVI, 27, 28. „Ich lefe 
* jet an einem Roman: Her» 

mann von Löbened oder die Geitändniffe eines 
Mannes, weldher mid) auferordentlid” angezogen 
hat,“ fchrieb der damals fiebzehnjährige Ernit 
Schulze und [pätere Dichter der „bezauberten Roſe“ 
im Jahre 1806 an einen Freund. „Ich Tann beinahe 
fagen, dab ich nie etwas Scöneres gelefen habe. 
Es atmet ein falt überirdiſcher Seitt in dieſem 
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Bude. Die Charaltere find mit foldher Feinheit und 
Menicentenntnis geichrieben, die Sprade iſt fo 
weih und harmoniſch und die Gedanten jind jo 
göttlih ſchön, dak id) mid faum davon losreiken 
fann. ...“ Dieſes enthufiajtiihe Urteil, das noch 
anberwärts bei Schulze wiedertehrt, veranlahte Prof. 
Ludwig Geiger, ſich mit dem heute vergellenen drei- 
bändigen Romane näher zu bejhäftigen und einiges 
darüber mitzuteilen („Hermann von Löbened, 
ein hundertjähriger Roman‘). Verfaſſer des Buches 
war der Pfarrer und ſpätere lönigsberger Oberlon- 
filtorialrat und Univerlitätsprofejfor Ludwig Auguſt 
Kähler (1775—1855), der in feinen jüngeren Jahren, 
zwilden 1802 und 1806 drei große Romane ver« 
öffentliht hat, als leften „Hermann von Löbened“, 
Obwohl diefe weitſchichtige Erzählung, deren Held 
nidt weniger als dreimal zum Bigamijten wird, 
mit allen verbraudteiten Mitteln und Requiliten 
des damaligen Unterhaltungstomans arbeitet, Ver» 
teidungen, Sceintod, Gefängnis, ntrigen und 
Ubenteuern aller Urt, it er doch nicht unintereffant 
wegen des politiſchen und religiöfen Freifinns, der 
19 darin fundgibt und zugleich ein typiſches Bei- 
piel für die Romantechnit vor hundert Jahren. 
Auffallenderweife fehlt es fajt ganz an den üblichen 
älthetilhen Konverlationen, ebenfo an jedem nod 
fo leiſen Anzeichen dafür, - der Roman im 
Jahre der Jena-Ratajtrophe erjchienen ift. — Für 
einen einitweilen noch utopiftiihen Gedanten mödte 
Alfred Klaar („Bühler und Bäume“) Stimmung 
maden. Ausgehend von der eigenen Wahrnehmung, 
dab es fih oft im Gehen und Mandern viel 
leichter denen und finnen läßt, als im Zimmer und 
am Shreibtiih, in Hörfälen und Bibliothelslefe- 
zinmern, wünſcht er die öffentliden Bibliothefen 
mit großen Parfs und Gärten in Verbindung ge 
feßt, die in der guten Jahreszeit bei voller Be- 
wegungsfreiheit der Benutzer den jeht üblichen 

Pferch alias Lefefaal erfegen follen. Der Verſuch 
eines ſolchen „Bibliothelparls“ ijt in Broofinn 
bereits in die Praxis umgefeht worden. — Dr. ©. 
Rahmer referiert („Neue Studien über Chr. D. 
Grabbe”, Nr. 27) über Etich Ebjteins Monographie 
„Grabbes Krankheit”, Otto Flale ſpricht über den 
engliihen Maler und Dichter-Myſtiler William 
Blate (1757—1827), mit dem fih in er 
Zeit verjhiedene deutihe Publikationen beihäftigt 
haben (24), ein Auflaß des verjtorbenen Julius 
Norden beihäftigt ſich mit dem Didter und 
Aphoriſtiler Nicolas Chamfort, dem Freunde 
Mirabeaus und Tallenrands (25), und Erich Sclait- 
ier („Bon der Pinde des Schaufpielers“) läßt 
fih, wie an anderer Stelle Baron von Berger 
(]. unten „Oſterreichiſche Rundſchau“) über die Pindo- 
logie der Bühnendariteller vernehmen. — Zu 
vermerlen it noch aus Heft 25 eine Studie von 
Prof. Dr. Ritter-Ludenwalde („Noh ein Größter 
und die Politil), der an einer Anzahl belannter 
Zitate aus Tell, Demetrius und der Glode 
Schillers politiihe Anfhauungen erläutert. 

(Münden.) XX, 20, 21. Ausführ- 
Kunſtwart. lich verbreitet ſich Dr. Ernſt Schultze, 
der Begtünder der verdienſtvollen „Deutſchen 
Dichter⸗Gedächtnisſtiftung“, über die Grundjähe, 
nad) denen die „Berbreitung guter Literatur” 
betrieben werben müſſe. Es ſei ein zu wenig er» 
fannter Jrrtum, daß die „ſchlechte“ Literatur, die 
aus dem Felde zu ſchlagen fei, nidht etwa nur 
in —— Bille-Romanen und porno- 
graphiſchen Schriften beitehe, fondern aud in einem 
großen Teil der von breiten Schichten des Leſe— 
publifums bevorzugten Wutoren A la Eſchſtruth. 
Deshalb dürften fi die Beitrebungen um Ber: 

breitung guter Literatur leineswegs auf die foge- 
nannten ungebildeten Stände beidränfen, denn 
erade in den wohlhabenderen bürgerlihen Krei— 
* würden vielfach die ſeichteſten Bücher geleſen 
und gelauft, die wertvollen aber kaum gekannt. 
Literarifhe Beratung fei deshalb gerade in Dielen 
Gejellihaftstreifen jehr nötig, wenngleidy fie bier 
[hwieriger anzubringen fei. Zu Mir Jon feien als 
Hilfsmittel ein initematifche literariihe Rat» 
geber, die das Material jtufenweife nad) Alters» 
und Bildungsgraden gruppierten und die einzelnen 
Werle nit nur anführten, jondern aud nad) In— 
halt und Behandlungsart furz daralterifierten. Über 
die Maknahmen nun, die der Verbreitung guter 
Literatur dienen könnten, gehen die Meinungen weit 
auseinander, Die Einen halten die Zeitungen und 
Zeitfriften für das geeignetite Inftrument. Uber 
dab man aus dem täglihen Ragout unferer Tages» 
preſſe wirflihe Bildung ſchöpfen lönne, läßt ſich 
nit recht behaupten. Und eine Zeitichrift für die 
Mafle des Volles befiken wir zurzeit nit, mur 
oldje für die wohlhabenderen Schichten. Der Ber- 
ud, die berüdtigten Zehnpfennig-Hefte der Kol— 
portageromane durch ebenjo billige Hefte aus dem 
Felde zu ſchlagen, erweile ſich — meint Ernft Schule 
— deshalb jo ſchwierig, weil die Kolporteure die 
eriten 5—6 Hefte fol einer Serie meilt gratis 
abgäben, um erit dann Bezahlung zu verlangen, 
wenn der Spannungstigel feine Wirkung tue. Diefen 
mit dem Abſchluß jedes Heftes neu zu erregen, fei 
der unfehlbare Trid diefer Roman-Stribifare, dem 
die gute Literatur fein wirlſames Hquivalent zu 
bieten habe. Des verjtorbenen Jacobowsfi Energie 
I es — gelungen, die Zehnpfennig ⸗ Heftchen 
einer „Neuen Lieder füt's Boll“ und der „Dichter 
fürs Voll“ in Auflagen von Hunderttaujenden 
zu verbreiten, aber wie ſchwierig ein ſolches Unter- 
nehmen fei, habe die Tatſache gezeigt, daß es faſt 
unmittelbar nad) Jacobowsfis Tode wieder zu» 
grunde gegangen fei, Auch die mehrfachen Verſuche 
zur Schaffung auter NKolportageromane haben 
Sciffbrud gelitten: der 1889 in Weimar begrün- 
dete „Verein zur Maffenverbreitung guter Schriften“ 
war zwar anfangs erfolgreid) (binnen zwei Jahren 
wurden 5000 itglieder gewonnen und gegen 
1/, Million Einzelhefte abgefeht), richtete ſich aber 
dann durch ein verfehltes Unternehmen finanziell 
zugrunde, und die vor zwei Jahren von einem 
neuen Komitee ausgejchriebenen drei Preife von 
insgefamt 38000 arf für gute Vollsromane 
(1. LE VII, 228) fonnten nicht verteilt werden. Schule 
führt dann näher aus, dak und weshalb er die 
äuhkere Form des Rolportageromans überhaupt für 
verfehlt halte, um in der eritrebten Rihtung Er— 
folge zu erzielen, und empfiehlt jtatt deſſen zunädt 
die Unterftühung unſeret Bolfsbibliothefen mit 
ge. Literatur als die — nad den bisherigen 
tfahrungen — bei weitem erfolgreichſte Art ihrer 

Verbreitung. Der gewaltige Einfluß der Volls— 
bibliothelen lönne überhaupt nicht hoch genug ein- 
geihäßt werden, und doch ftehe unfer Vollsbiblio— 
thelswefen noch immer weit hinter dem engliſchen 
und amerifanifhen zurüd, wo in jedem kleinen Städt» 
hen freie öffentliche Bibliothefen von den Ge 
meinden unterhalten würden (vgl. den Auflat des- 
felben Berfaffers über „Volkstümliche Bibliothelen“ 
im LE VI, Heft 2 und 3). Der ftarfe Abſatz der 
billigen Büdereien fäme dem Einfluß der Volts- 
bibliothefen nidyt annähernd gleid, weil Diele 
Bücher (Reclam, Meyer, Hendel ufw.) doch zumeiſt 
ihren Abſatz in den gebildeteren Kreiſen fänden. 
Drei Wege hält Schulte zurzeit für die einzig 
gangbaren: Erridtung von fleinen Buchhandel 
Zweigitellen in den Nrbeitervierteln, direfter Ver— 
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fauf guter Bücher in den Boltsbibliotheten ſelbſt 
und Empfehlung folder Bücher in den Vollsſchulen. 
Ein Wort des berühmten Strafreditslehrers 
v. Holtendorff, das er vor mehreren Jahrzehnten 
ſchrieb, wird ſchließlich als heute noch zu Redt be» 
jtehend angeführt: „Die große Maffe derer, die 
auf Noiten des Staats oder der Gemeinde leſen 
gelernt haben, liejt entweder gar nidts oder fie 
lieft zum Schaden des Staates, was den Jweden 
der geſellſchaftlichen Ordnung ſchädlich it.“ — Im 
felben Heft (21) flagt ein kleinſtädtiſchet Zeitungs» 
verleger beweglich über die trüben Erfahrungen, 
die er mit ſeinen Verſuchen gemacht habe, in feinem 
Blättchen literarifd wertvolle Romane zu druden. 
Ein Roman von Kreger habe fein Publifum derart 
abgeſchredt, daß er ſchleunigſt einen furdtbaren 
KRolportageromanfhmarren habe folgen laſſen, 
um die Leſer — und feineswegs nur die „Leinen“ 
Leute — zu befriedigen. Ahnlich fei es ihm nad 
her mit Enlings „Familie P. C. Behn“ ergangen. 
Diefer Klage begegnet Avenarius mit dem Hinweis 
auf die fozialdemofratiihen Blätter, die ihr Publi- 
fum zum Genuß literarifd guter Romane erzogen 
und nicht glei nad den erſten mißlungenen Ver— 
ſuchen die Flinte ins Korn geworfen hätten. 

r für das Haffiihe Altertum, 
Neue Jahrbücher Geſchichte und deutſche Li- 
teratur und für Pädagogit (Leipzig) X, 2. — Um 
die Walpurgisnadt in Goethes Fauft, die ſchon fo 
manden Erflärer beihäftigt hat, bemüht fid von 
neuem Robert Petlh. Die von manden Seiten 
gegen die zeitlihe Einordnung der Szene in das 
Ganze erhobenen Einwände ſcheinen ihm belanglos, 
widhtiger dagegen die Einwände gegen die Eins 
heitlichleit und Geidloffenheit des Auftritts ſelber 
und feine Bedeutung im dramatilhen Gefüge. In» 
dem Petih mit Hilfe der in der weimarer Ausgabe 
veröffentlihten WParalipomena der inneren Ent» 
ſtehungsgeſchichte nachgeht, insbejondere die Drei 
Phafen der MWalpurgisnahtdihtung pindologiid 
zu begründen ſucht, findet er die dramatilde Be— 
rehtigung und Zwedmäßigleit der ganzen Szene 
darin, daß fie Fauſt zur vollen, tragiih wirlenden 
Einfiht in die Unvereinbarleit feines Wollens und 
Könnens verhilft und der reinigenden Einwirkung 
von Gretchens Aufopferung den Boden bereitet. — 
Von einer anderen Fauſtdichtung, derjenigen Le— 
naus, handelt U. Hildebrand (1). Er jammelt 
zunächſt alle Daten zur Entſtehungsgeſchichte des 
Merles ımd geht dann an eine ausführlihe er— 
läuternde Würdigung der durch Goethes Werl ver- 
dunfelten Dichtung, die nad feiner Meinung zu 
wenig für die Beurteilung des Didters heran- 
gezogen werde, aber zur Erfenntnis feiner Perſön— 
lihleit doch mindeitens fo wichtig fei wie feine 
Sprit, — Emanuel Geibel als Überfeger alt- 
flaffiicher Dichtungen gibt Robert Thomas Anregung 
zu einer längeren Sfizze (3). Geibels ſchon auf der 
Schule erwadhter Trieb, Stellen aus alten Dichtern 
zu übertragen, hatte während feiner Studien» und 
Wanderjahre durch den Verlehr mit Otto Friedrich 
Gruppe und Ernit Curtius neue Nahrung erhalten, 
und befonders des letzteren mitichaffender Freund— 
Ihaft verdanfen wir als erite Frucht gemeinfamer 
Überjegertätigfeit die jeht höchſt felten gewordenen 
„Klaffiihen Studien“ von 1840, deren erjtes und 
einziges Heft bei mandien Mängeln (3. B. einer 
ftarfen formalen Wbhängigteit von Platen) doc 
Ihon den feinen, geichmadvollen Tliberjeger an— 
fündigt. In der folgenden Zeit tritt dann das 
Hafliihe Altertum ftark hinter der ſpaniſchen und 
franzöfifhen Literatur zurüd; nur gelegentlich hört 
man von Überjegungsproben aus Homer, Sappho, 

Horaz, bis endlid im Jahre 1874 eine ganze Reihe 
von Überfegungen aus dem Lateiniſchen entitehen, 
die mit älteren Stüden vereinigt 1875 als „Klaf- 
ſiſches Liederbuch” erichienen und ſeitdem mehrfad 
aufgelegt wurden. Ihomas gibt zum Schluß eine 
nähere Betrahtung des Liederbudes und mißt 
dabei gelegentlih die Kunſt Geibels an den Ber: 
ſuchen anderer Überſetzer. — Guſtav Settner be- 
handelt in eindringender Studie (4) das Thema 
„Leſſing und Shalkeſpeare“. Er lommt zu dem 
Ergebnis, daß Leſſing fih von dem engliihen Dra- 
matifer ein wenn auch riefengroßes, doch zu un— 
bejtimmtes, als abjtraltes deal empfundenes Bild 
emadt hatte, ja daß er einer eingehenden Ber 
nn der fhalejpearifchen Werte oft aus dem 
Mege zu gehen fcheint. „Dan kann ſich nidyt ver— 
hehlen, dak andere dod vielfadh jorgfältiger als 
er der Eigenart diefer fremden Kunſt nadgegangen 
und tiefer in fie eingedrungen waren, Aber wenn 
feine Ausführungen inhaltlih in feinem wefent- 
lihen Puntte einen Fortſchritt bezeichnen, jo ver- 
fteht er es doch befjer als feine Borgänger, ſie 
in eine ſcharfe Form zu prägen und jo zur gang- 
baren Münze zu machen.“ — Auch Ferdinand Rö- 
figer (5) legt die fritifche Sonde an eine Seite 
lejlingiher Theorie: er prüft Lejlings Helden» 
ideal und den Stoizismus und findet, daß des 
Dichters Polemil gegen Cicero (in der befannten 
Stelle über das Er lörperlihen Schmerzes, 
Laofoon, Kap. 4) auch von Leſſings eigenem Stand» 
punft aus etwas einzulchränten fei. Einige intere]- 
fante Beobadtungen über die Arbeitsweile Leſſings 
fallen dabei ab. — An gleiher Stelle rühmt Harry 
Mayne Dilthbeys Buh „Das Erlebnis und die 
Dichtung“ als Mujter einer über Literaturphilologie 
durch Literaturpfghologie hinausgehenden wahren 
Literaturgefchichte. 

hi (Wien.) XII, 1. Zur Ehrenreitung 
O ſterreichiſche — ang Menzels, auf —* an⸗ 

ge nunziation des „ne 
Rundſchau. gen Deutſchland“ man den be— 

lannten Bundestagsbeſchluß vom 10. Dezember 
1835 bisher zurüdführte, ftellt Ludwig Geiger 
(„Plan einer Beauffihtigung der deutihen Litera- 
ter‘) aus dem Altenmaterial des k. I. Hof und 
Staatsardivs in Wien feit, m Menzel nicht ſelbſt 
mit feiner berüchtigten Rezenſion von Gutzkows 
„Wally“ (worin das junge Deutſchland als ſtaats— 
—— Umſtürzlerbande angegriffen war) den 

nitoß zu der Wltion des Bundestags gegeben 
habe, jondern der als Metternihs Werkzeug in 
Stuttgart tätige Hofrat Jarde, der in einem Be- 
riht nah) Wien die neue, von jener Schriftiteller- 
gruppe drohende Gefahr meldete und auf ihre 
Befeitigung drängte. Er war aud; der geiltige 
Urheber eines Projektes zur allgemeinen lber- 
wahung der zeitgenöfliihen Literatur, mit deren 
Oberleitung ihn Metternid zu betrauen gedadıte. 
Geiger teilt das umfänglide Gutadten, das Jarde 
in diefer Sache feinem allmädtigen "Chef eritattet 
hat, aus den Miener Alten mit, ſtellt jedoch 
gleichzeitig aus dem Fehlen aller weiteren Ar— 
hivalien feit, dak es zu dem beablichtigten Schrift» 
wechlel der Regierungen von Oſterreich und Preußen 
in diefer Sache nit gelommen ift. — Dasſelbe 
Heft enthält eine Studie von Dr. G. U. Crüwell 
über den Herzog Wilhelm von Württemberg (geb. 
1878 als Sohn des durd feine Kunſt- und Litera= 
turfreundihaft befannten Prinzen Eugen in 
Karlsruhe i. Schl., geitorben als f. I. Feldzeug⸗ 
meilter 1896), die hier erwähnt fei, weil darin 
ein längeres noch unbelanntes Schreiben Karl 
von Holteis (aus Breslau, 7. Mai 1866) mit» 
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geteilt wird. Das Schreiben behandelt den inneren 
Konflikt, in den ſich der Herzog angelihts des 
Kriegsausbruchs durdy feine Doppelitellung als beut- 
Iher Prinz und öſterreichiſcher General gebradt jah, 
und iſt charalteriftiih nicht nur für Holtei felbit, 
der unter einem ähnlihen Ronflilt damals zu leiden 
hatte, als für die Zeitſtimmung dem unwilllommenen 
Bruderfriege gegenüber. — Alfred Freiherr 
von Berger legt (in Heft 2) einiges aus feinen 
—— als Bühnenleiter in einer Reihe Apho— 
rismen „Bom Theater“ nieder. Es find zumeift 
Einfälle und Betradytungen über den Beruf des 
Regiffeurs und die Piydhologie des Scaufpielers. 
— Felicie Ewart nimmt drei Werlke der neueren 
Belletriftit — Marie Ebner-Ejhenbadys „Vorzugs- 
Ichüler“, Hermann Helles „Unterm Rad“ und den 
„Freund Hein“ von Emil Strauß zum Ausgangs» 
punkt, um den „Mittelfhüler in Literatur 
und Wirklichkeit" einer Betrahtung zu unter 
ziehen und daran allerhand Mahnungen an die 
Lehrer und Erzieher unſerer heranwadjjenden männ- 
lien Sculjugend zu Tnüpfen. (Bgl. oben den Ar- 
er „grühlings Erwachen“ und die hier folgenden 
Zeilen.) 

r ' ji (Leipzig.) XXI, 6. Es 
Zeitſchrift für den Fe ht In Can 

N aß die zahlreichen Schü- 
deutſchen Unterricht. ler-Romane und Dramen 
der legten Jahre in Lehrerfreifen auf manden Wider- 
ſpruch jtoßen mußten. Schon nad den berliner 
Aufführungen von Wedelinds „Frühlings Erwaden“ 
und Robert Miihs ſchwächlichem Gymnafiaitenftüd 
„Kinder“ hatte Prof. Dr. Adolf Laffon („Der 
Lehrer auf der modernen Bühne“, Die Woche, 
1907, Nr. 3) gegen die einfeitige Verzerrung der 
Lehrergeitalten zu Tyrannen oder Idioten proteltiert. 
Ihm ſchließt ſich mit einer eingehenden Studie 
über den „Profeſſort in der modernen deut— 
[hen Literatur“ Dr. Eduard Ebner-Nürnberg 
an, der aus einer Unzahl Literaturwerfen feit etwa 
1890 den Nahweis erbringt, daß fait ausnahms: 
los die darin vorfommenden Profefloren „einfeitig, 
tleinlih, verbohrt den Schülern gegenüber, willen- 
los, Idhöntueriih, rüdgratlos im Verhältnis zu 
ihren Vorgefehten, dharalterlos und feig als Mens 
chen“ geſchildert jeien, obendrein zumeilt mit gröb- 
liher Vernadläffigung ihrer äußeren Erſcheinung. 
Im einzelnen polemifiert der Verfaſſer alsdann 
zunädhit gegen Emil Strauß und feinen Roman 
„Freund Hein‘ (LE VIII, 843), gegen Bierbaums 
„Stilpe‘ und bejonders gegen Hermann Helles 
„Unterm Rad“ (VE VII, 294), der fo ziemlich 
die jchweriten und zugleich einleitigiten Anllagen 
gegen die Lehrer enthalte, die je gedrudt worden 
feien. „So ſchreibt nicht mehr bloß die Tendenz, 
fo ſchteibt der Haß gegen einen Stand, der 
eine ſchwere, verantwortungsvolle und leider auch 
oft fo undankbare Aufgabe zu leilten hat. Nie: 
mand wird je,leugnen lönnen, daß es unter denen, 
bie das Lehramt ausüben, wirflih Leute gibt, 
die Heſſes Schilderung wenigitens teilweife ent» 
Ipredhen. Aber das Empörende daran it die Ver— 
allgemeinerung einer vielleicht wirklich vorhan— 
denen perjönlihen trüben Jugenderfahrung, Diele 
Verurteilung in Bauſch und Bogen, dieles Erheben 
zum Typiſchen.“ Ebner jtreift weiterhin die Lehrer: 
geitalten bei Dreyer (‚„Probefandidat‘), Sudermann 
(„Sturmgefelle Sofrates"), Otto Ernit (Flachs⸗ 
mann“), Heinrih Mann („Profeſſor Unrat‘‘), Urno 
Hol; — deifen „Traumulus‘ Die einzige wirklich 
ideal gezeichnete Profejforengeitalt aus der neueren 
Literatur genannt wird und jhlieht mit einer danf- 
baren Belprehung von Hans Hoffmanns „Gnme 

nafium zu Stolpenburg“. Eine gewiſſe Erklärung für 
die Erſcheinung, daß jo viele Schriftiteller fo un« 
günftige Bilder von den einftigen Jugenderziehern 
in ſich tragen und danad; in ihren Werten geitalten, 
will Ebner in der Erwägung finden, „bak hervor» 
ragend begabte oder für manche Fächer bejonders 
veranlagte Schüler unter dem Zwange der Schule, 
unter den nun einmal notwendigen jtraffen Regeln 
des Unterrihtsbetriebes wirflid leiden lönnen, daß 
fie, reifer als ihre Mitfhüler, ganz andere geiltige 
Koſt verlangen, aber eben eine Koſt, die wieder 
für die Mehrzahl der Schüler nicht verdaulich wäre, 
für die Überzahl der mittelmäßig oder ſchlecht be» 
gabten.“ Es liege nahe, anzunehmen, dak die PVer- 
faffer ſolcher „pädagogiſcher“ Romane, weil fie ſicher 
in vielleiht vielen Dingen ihre Mitſchüler feiner- 
zeit überragten, unter den erwähnten Umſtänden 
elitten haben. „Sie haben die Stimmungen, die 
ie nun ſchildern, perſönlich durchlebt, fie jtehen ihnen 
heute noch lebhaft in Erinnerung. PVielleiht haben 
fie noch dazu wirllid den einen oder andern unbe- 
gabten Lehrer gehabt; Können und Wiſſen geht 
ja leider nicht immer mit glüdliher Lehrgabe Hand 
in Hand. Und diefe Lehrergeitalten, die he damals 
mit Spott und Hohn betradhteten oder mit Erbit- 
terung, find ihrem Gebädtnis als Typus des Leh- 
rers überhaupt geblieben. Eine Abneigung gegen 
den ganzen Stand hat Jid bei ihnen daraus ent» 
widelt, die dann nicht mehr bloß auf die Dar 
ftellung pädagogilher Dinge ſich beichräntt, Jondern 
auf die Schilderung des Gejamtcharalters der mora- 
lifhen und gefellfhaftlihen Eigenihaften der Lehrer 
erweitert wird . Helfe erhebt den Vorwurf, 
daß die Lehrer die Jugend, befonders die begabtere, 
in ihrer Entwidlung hemmten. Wie oft, oder rich— 
tiger: wie jelten wird der all eintreten?! Wie viele 
Beifpiele aber lieken ſich dafür aufitellen, daß Lehrer 
ihre Gefundheit, ja vielleiht wirklich ihr Leben der 
Schule und der Jugend in anftrengendem Berufe 
zum Opfer bringen !“!) — Über „Herders Aſthe— 
tif" Schreibt (Heft 7) Arno Hundertmard im 
Anſchluß an Günther Jacobys Schrift „Herders 
und Kants Aſthetitk“. 

„Joris Karl Huysmans." Bon Hans Benz- 
mann (Der Türmer, Stuttgart; IX, 10). — 
„Joris Karl Huysmans 7." Von Dr. Rent Pre: 
vöt (Das zwanzigfte Jahrhundert, Münden; 
VII, 22). 

„Heinrih Hansjalob.“ Von H. Brentano (Die 
Kultur, Wien; VIII, 3). 

„Fritz Reuter.“ Bon Friedrih Düfel (Kultur: 
fragen, Leipzig-WReuitadt; III, 7). 

„Shatefpeare im heutigen England.“ Bon Frant 
Freund (Die Schaubühne; III, 29). 

„Ein heſſiſcher Bauersmann als Heimatsdichter‘‘ 
[Heinrich nähe und „Ein fräntiiher Dorf- 
En. Julius Raub]. Von DO. Fre— 
erih (Das Land, Berlin; XV, 6). — „Ein erz- 

gebirgifher Heimatdichter“ [Anton Günther]. Von 
Paul Zind (ebenda 9). — „Ein Dorfpoet“ [Anton 
Günther]. Bon Ernſt Löber (ebenda 13). 

„Goethe und fein Freund Karl Philipp Morih.“ 
- Auguft Hademann (Rheinlande, Düffeldorf; 
’II, 6) 
„Der Abbé Galiani.“ Bon Joſef Hofmiller 

(Südd. Monatsheft, Münden; IV, 8). 
„Friedrich Adlet als Lyriler.“ Bon B. Joh 

(Dft.ung. Revue; XXXV, 4, 5). 
„Eine Dihterin der Stimmung: M. Herbert.“ 

) Man erinnert fid) daran, daß Icon Dr „Probe: 
landibat" vor ac hren u efte ar ben 
Kreiſen der Lehrerſchaft hervorrief (vgl. DE IL, 847). 
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Von Anna von Krane (Zufunft XV, 42). — 
„Anna von Krane, eine rheiniihe Dichterin.“ Von 
M. Herbert (Lit.-Beil. d. Köln, PVoltsztg.; 
48, 29). 

„Beranger.“ Bon PBictor Klemperer (Die 
Hilfe XI, 29). 

„Ferdinand Brunetiöre.”“ Bon M. J. Mind» 
wi (D. Grenzboten, Leipzig; LXVI, 29). 

„Prinz Emil Schönaid-Carolath." Von Wil: 
heim Popp (Die Wartburg, Münden; VI, 26). 

„Die Poeſie des Handwerls.“ Von Karl Vo— 
retzſch (Beil. 3. Gewerbeblatt aus Württemberg, 
Stuttgart; LIX, 11, 12). 

„Ein Wusländer über das Wien vom Jahre 
1819." (Die Wage, Wien; X, 28). Der jhwebdilde 
Dihter P. U. Atterbom (1790—1855) madte in 
jungen Jahren eine größere Reife durd) den Kon— 
tinent, über die in Aw nah jeinem Tode ver- 
öffentlihten Briefen berichtet wird. Aus Wien nennt 
und beipriht er beionders Schlegel, Grillparzer 
und Beethoven. 

„Rihard Dehmel“ (Das zwanzigite Jahrhundert, 
Münden; VII, 28). 

Echo dez Auslands 
Weſtſchweizeriſcher Brief 

ie Bücherprodultion der diesmaligen Berichts— 
periode iſt außerordentlich reich. An erſter 
Stelle ſei hier Eduard Rods Roman 

„L’Ombre s’&tend sur la Montagne“ genannt (Paris, 
Eharpentier), der ſamt dem folgenden Bude von Ramuz 
von unferem Pariſer Berichterjtatter ſchon erwähnt wurde. 
Nicht ganz zufällig beihwört der Dichter epifodifch 
den Schatten jeines früheren Helden Michel Teiſſier 
herauf, denn leife flingt die Seelenfreundihaft des 
Geigentünftlers Lnfel mit Madame Jaffé an Pro- 
bleme an, die in der Seconde Vie de Michel 
Teissier, einem dem beiten Werte Rods, behandelt 
wurden. Auch in der Stimmung gemahnt das Wert 
an die jhwermütigen Romane der eriten Schaffens- 
periode Rods, mit dem Unterſchiede freilich, daß die 
jtille Rejignation diesmal nit jugendlihem Welt— 
ſchmerz, jondern alternder Erfahrung entipringt. Das 
Buch macht den Eindrud tiefinneriten Erlebens in 
durchſichtiger Verhüllung. Es iſt wirflid mit Herz 
blut geſchtieben und hat eben darin feinen Wert, dab 
es nicht „Literatur“, fondern das Leben felbit iſt. 
Dabei verleugnet es leineswegs den Meilter pfndjo- 
logifher Charalteriltil, als den wir Rod längft 
fennen und lieben. Mit einem Wort: es iſt ein feiner 
würdiges Wert und ein Markjtein auf dem Wege 
feines Schaffens. — Der in Paris lebende junge 
Maadtländer C. %. Ramuz wird von Rod fehr 
body geihäht. Schon in feiner „Aline“ (Laufanne, 
Payot) zeigte er eine Eigenfhaft, die unfern Melt 
Ichweizern häufig abgeht: Schärfe der Beobadytung. 
Sein neuejtes Bud; „Les Circonstances de la Vie“ 
(Payot) mit feinem abſichtlich philitröfen Titel hat 
diefe Kunſt zur Virtuojität ausgebildet. Es befteht 
aus einer Fülle Meiner, fein beobacdhteter Züge, die 
fi wie Mofaitarbeit ineinander fügen und mit 
fold; verblüffender Sicherheit erzählt jind, daß der 
Lefer davon nicht lostommt. Die flaubertſche 
Methode und jogenannte Objeltivität feiert hier 
Triumphe auf dem Gebiet der Heimatlunft. Unter 
der anſcheinenden fühlen Gleichgültigleit verjtedt ſich 
eine leichte Jronie und, wie bei Flaubert, ein aus» 

geiprodhener Pejlimismus. Das ganze Werk, das 
in der „Semaine Littéraire“ zuerjt erfdien und jeden 
Samstag von der gejpannten Lejerwelt mit Ungeduld 
erwartet, mit Leidenjhaft disfutiert wurde, mutet 
wie ein Sculbeilpiel an, das zur Erprobung einer 
Regel erdadjt wurde. Seine Handlung ift fo plait, 
fo dürftig und inhaltslos als möglich; die Methode 
ilt hier alles, der Gedanle nihts. Wir jehen darum 
„Les Circonstances de la Vie“ nur als einen Verſuch 
an, mit dem der Dichter zeigen wollte, daß er über 
das u 3 Handwerlszeug zur Ausführung eines 
großen Werles verfügt. Es fragt fih ‚nun, ob er 
das nächſte Mal aud einen Stoff findet und etwas 
zu Sagen hat. 

Eine wertvolle Bereiherung unferer wiflenichaft- 
lien Natur ift Philippe Monniers längit er— 
wartetes Wert: Venise au XVII, Siecle (Payot, 
412 ©.). Seiner Kamilientradition getreu, iſt Italien 
das Lieblingsgebiet der Studien des Sohnes wie 
des Vaters. Nach dem Quattrocento ift es nun das 
18. Jahrhundert in der Lagunenftabt, das den— 
Monographen anzog. Möchten die gelehrten Kritiler 
verjtändig genug fein und das Wert nicht darum 
verurteilen, weil es in der anmutigiten Form und 
im reizenditen Plauderton geichrieben ift und aud 
vom Nidtfahmann gelefen werden lann. Es jtedt 
darum nicht weniger gelehrte Arbeit darin und ilt 
nicht weniger zuverläflig als der trodenite Schmöler 
über die gleiche Materie. Die Allgemeinheit des 
Titels entjpridyt der Allgemeinheit des Inhalts, denn 
um das ganze Venedig, große und Feine Leute, Natur 
und Menſchen handelt es ji, wie die Überſchriften 
der Kapitel beweilen fönnen: La Vie legere, Les 
Fetes, le Carnaval, la Vill&giature, Les Femmes, 
l’Amour et le Cavalier servant, Les Gens d’Esprit, 
Gasparo Gozzi, la Passion musicale, les petits 
Maitres, Le Theätre et la Com&die, Goldoni, Carlo 
Gozzi, Casanova, les Bourgeois, le Peuple, laFin de 
Venise. Jeder Stalienfreund wird nad) dieſem 
Werle aus erjter Hand greifen und es mit ebenfoviel 
Genuß als Nuten jtudieren. — Marie Dutoit, die 
aus der Biographie religiöfer Perjönlichleiten ihre 
Spezialität gemacht hat, fendet uns ihr neueltes Wert 
„Une vocation" (Paris, Fiſchbacher), eine kurze, 
warme Lebensbeichreibung einer Gejdiedenen, bie 
diefes literariihe Monument, feinfinnig und etwas 
„pteziös“ wie alles, was von Marie Dutoit Tommt, 
gewik verdiente. Den literarifhen Hintergrund dieſes 
Vebensbildes gibt die Freundſchaft der Heldin mit 
dem waadtländiihen Lyrifer Emit Buſſy ab, für 
den vielleiht bald einmal eine Renaiffance erfcheinen 
wird, falls die längſt geplante Neuausgabe feiner 
Gedihte zur Wirklichkeit werden follte, 

Von Dlabelle KRaifers Novellenfammlung 
„L’Eclair dans la Voile* die teilweije jehr hũbſche, 
fräftig gezeihnete Stüde enthält, war am dieſer 
Stelle ſchon die Rede. Handelt es ſich hier um einen 
Ihon erlämpften Schriftitellerruhm, jo tritt Fräulein 
I. de Meitral-Combremont mit ihrem „Fantöme 
du Bonheur“ (Panot) unferes Willens zum eriten- 
mal vor das Publifum. Als H. la Coudraie iſt fie 
fhon feit Jahren durch ihre von erjtaunliher Sad: 
fenntnis zeugenden Auſſähe über die verſchiedenſten 
Zweige weiblicher Tätigkeit und Wohltätigteit längſt 
betannt. Sind diefe Arbeiten mitunter etwas troden, 
fo enthüllt ſich die Verfaſſerin hier als eine tüchtige 
Unfängerin, die ein Mädchenihidfal durd die ſchwere 
Prüfung eines falſchen Glüds hindurd zur Erfenntnis 
echter Liebe geichidt zu führen weiß. Das Bud) ſteht 
weit über der üblihen „höheren Töchterliteratur“, 
fei aber darum nachdenlenden Frauen und Mädchen 
doppelt warm empfohlen. 

Benjamin VBallotton, der glüdlichite und erfolg- 
reichſte unjerer Schriftiteller, hat mit feinem „Sergent 
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Bataillard“ (Lauſanne, Rouge) den Erfolg feiner 
zwei früheren Bücher „Portes entr'ouvertes“ und 
„Monsieur Potterat se marie“ womöglich nod} über- 
troffen. Den Anlaß der 1905 gefeierten weſtſchweize- 
riihen Nationalfeier, das Winzerfefts in Vevey 
geſchidt benußend, hat er im Anſchluß an die Er» 
zäblung der feitlihen Tage eine Vordergrundhand- 
lung, ſprühend von Humor, ungemein treu im Lolal— 
folorit aufgebaut, die den waadtländiſchen Vollks— 
daralter, vorab in den Bauerntreifen, in typiſcher 
Weiſe unnachahmlich fchildert. Der große buch— 
händlerifhe Erjolg auch dieſes Bandes erflärt ſich 
aus feinem im beiten Sinne des Wortes unterhalten» 
den, durch und durch gefunden Charalter, an dem 
jeder Schweizer feine freude haben muß. 

Das Theater jhläft, und nur die Zeitichriften 
arbeiten weiter. Die „Bibliotheque Universelle" 
bringt in ihrem April, Mai: und Juniheft eine 
Geihichte aus alter Zeit von Ernit Zahn („Le 
St. Gothard“) mit einer leider völlig verfehlten 
redaltionellen Einleitung, in der diejer proteftantifche 
zürher Dichter als urner Katholik dargeltellt wird! 
— In der „Semaine Littéraite“ beiprigt Philippe 
Godet (687) wohlwollend aber mit leifer, verdienter 
Ironie den Sammelband V. Girauds „Livres et 
questions d’aujourd 'hui“ umd fpeziell die über die 
chweizerifche Literatur handelnden Kapitel, die der 
jehige Selretär der „Revue des deux Mondes“ als 
früherer Literaturprofellor in Freiburg (Schweiz) 
ein wenig fennen gelernt hat. Uber die berühmten 
lemaitrejhen Roufleau> Vorträge berichtet eben- 
falls Godet (693), der auf der belannten parifer 
Protejtverfammlung der Rouffeaufreunde eine glän- 
zende Upologie des genfer Philojophen bot. — Aus 
dem Nadlak der viel betrauerten Andrö Gladüs 
erſchien eine wertvolle Studie über die berner Literatin 
und Zeitgenoffin Rouffeaus, Julie von Bondeli 
(690— 92). Jullien Loup beſpricht Romain Rollands 
Jean Chriitophe (686) und Baubdelaires Briefe (694), 
J. Hudry Ménos erzählt von einer Wallfahrt nad) 
Port Royal (696), €. %. Ramuz plaudert über 
Maeterlinds Blumenbuh (697). Neue deutſche 
Romane Tritifiert Antoine Guilland (702) und vers 
weilt befonders bei Clara Viebigs „Einer Mutter 
Sohn“, Ricarda Huds Goaribalditrilogie und 
Herrmann Helles „Diesfeits", C. F. Ramuz (705) 
gibt feine Eindrüde über die neue Verlaine-Bio— 
graphie von E. Lepelletier wieder, 

Schon find die in Ausſicht genommenen Pre- 
mieren der winterlihen TIheaterfaifon befannt. In 
Laufanne wird der Verein La Mufe ein foeben 
im Buchhandel erfheinendes dreialtiges Drama 
von Seanne Pictet, „Vers la Paix" (aus 
fanne, Rouge), aufführen, während Le Thrätre 
du Peuple mit einem fünfaltigen Schaufpiel aus 
ber Fremdenlegion, „Lepgionnaire par vengeance“ 
von Leon Randin, die Spielzeit zu eröffnen 
gedenlt. In Genf hat Mener-Föriters „Alt 
Heidelberg“, ebenfalls von Dilettanten mehrere 
Dutzend mal geipielt, einen relativ ebenjo großen 
Erfolg errungen als in Paris und in der Heimat. 

Qillars ſ. Ollon € Platzhoff-Lejeune 

Ameritanifcher Brief 
st den wiſſenſchaftlichen Werten, die in den 

letten Monaten Anlaß zu umfangreichen Be- 
ſprechungen und auch zu erniten Rontroverfen 

gegeben haben, iſt „Sex and — von Dr. 
m. 5. Thomas, Profefjor der Soziologie an der 

Univerlität von Chicago (University of Chicago 

Press, Chicago) in erjter Reihe zu nennen. Der Ber: 
faffer gibt zu, dak das Geſchlecht ein wichtiger Faktor 
in der Entwidlung und Organilation der Gejellihaft 
und deren nititutionen it, weilt darauf hin, daß 
eine Anzahl jozialer Formen und Kräfte geſchlecht- 
lihen Urfprungs find, und nimmt die Gelegenheit 
wahr, die Frauenfrage auf Grund dieſer Tatjachen 
einer bejonderen Beleudjtung zu umterziehen. In 
dem Sapitel über den „erworbenen Charatter‘ der 
zum fchildert er das Weib vom Standpuntt gewifier 
onventionen und Worurteile, die im Geſchlecht 

wurzeln und es von der unbeſchtänkten Anteilnahme 
an den Beihäftigungen der Rulturwelt ausgeſchloſſen 
haben, jo daß jid) ein Typus entwidelt hat, der den 
natürlihen Anlagen des Gejhlehts nicht entipridt. 
Er jagt u. a., das Weib fei vom Manne aus der 
Stellung einer Gefährtin in die eines Schmarofer:- 
gelhöpfes gedrängt worden, jo daß fi fein phy- 
ſiſches, geiltiges und fittlihes Dafein erheblich ver: 
ändert habe. „Es hat ſich ein befonderer Sittlichleits- 
todex entwidelt, um den befonderen Fall des Weibes 
zu deden. Man kann ihn Sittlichleit der Perſon und 
der lörperlihen Gewohnheiten nennen im Gegeniaf 
zur lommerziellen und öffentliden Sittlichkeit des 
Mannes ...“ Die proteusartige Verſchiedenheit im 
Charalter der Durchſchnittsfrau erklärt Dr. Thomas 
dadurch, daß diefer ſich nicht den feiten Wirllichleiten 
der Erfahrungswelt, jondern der jeweiligen Perlön- 
lihfeit des Mannes anzupaflen babe. Die Unrait 
der modernen Frau tit ein Refultat des Mangels an 
engerer Beziehung zur Wirklichkeit. „Die Menden: 
natur fordert Tätigkeit; und die verzweifelndite und 
verwirrendjte Situation ijt die eines Weſens, das 
Stimulationen ausgelegt it, ohne die Möglichkeit, 
zu funftionieren.” Die Leiltungsfähigleit der Ftau 
im Berufsleben hängt auch von der Stellung ab, in 
die der Dann fie auf Grund ihres Geſchlechtes ge 
zwängt habe. „Niemand wird behaupten, daß ber 
Dilettant im Billardipiel fich feiner Nervenorga- 
nijation wegen weniger für das Spiel eigne als der 
Berufsipieler. Eine Gruppe von Frauen würde in 
einem WMettjpiel mit Männern, die jih ihr Leben 
lang dem Billardfpiel gewidmet haben, einen fläg- 
lichen Eindrud machen. Aber welde traurige Rolle 
würde eine Gruppe von Philofophen in ebenſolchem 
Mettbewerb Tpielen !" 

Ein anderer Beitrag zur Literatur über die Frau 
it India Kingſton Commanders ,„TheAmerican 
Idea" (U. ©. Barnes & Co., Neunorf). Die in 
Deutidhland vom berliner Frauenlongrek her be- 
fannte PBerfafferin behandelt darin die frage bes 
fogenannten Raflenfelbitmords vom Standpunit einer 
willenidaftlih gebildeten und fortſchrittlich gefinnten 
Frau und wibmet das Buch dem Präfidenten, der 
die Frage zuerjt zum Gegenftand öffentliher Dis- 
tuffion erhoben. Sie gibt zu, dak fid die Kopfzahl 
amerilanifcher —— verringert habe, aber nicht 
nur unter den Reichen und Gebildeten, ſondern auch 
im intelligenten Mittelſtand und ſogar in den auf- 
gellärteren ärmeren Klaſſen. Übrigens fei Ddiejer 
Rüdgang der Geburtsrate nicht etwa auf das Anglo- 
amerifanertum beſchränkt, ſondern made ſich fogar 
bei den Tuben bemerfbar. Sie beleuchtet die öfono- 
miſchen Urſachen, die eine Beihränfung der Kinder 
zahl wünjdenswert gemadt haben; vor allem aber 
auch die veränderte Stellung der Frau in der Ge 
fellfhaft, und weit darauf hin, dak Qualität der 
Bevölferung höher zu bewerten fei als Quantität. 
Das Bud iſt durchaus fachlich geihrieben, auf gründ- 
lie Kenntniffe und umfangreiche Erfahrung geltükt 
und bürfte in weiteren reifen lebhaftes Intereſſe 
erregen. 

Ein Buch, das einigermaken Auffehen erregt umd 
ein altuelles Intereffe beanfprudt, ift „As the 
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Hague Ordains“ (Henry Holt & Co, Neunorf). 
Das anonym erfhienene Buch ift das Tagebuch der 
ke eines höheren ruffiihen Dffiziers, der japaniicher 
tiegsgefangener geworden. Die Gattin, die ſchon 

früher in Japan gewefen, eilt auf die Nachricht feiner 
Verwundung und Gefangennahme nad Japan, um 
ihn zu pflegen, und jchildert Land und Bolt mit einer 
unter dieſen Umijtänden merlwürdigen Vorurteils- 
lofigleit. Bielgereijt, in engem ®Verlehr mit diplo- 
maliſchen Kreiſen jtehend, fie nicht blind für die 
Dlängel des rufliihen Volles; noch fcheut fie ſich, 
über andere ihr befannte Völler offen ihre Meinung 
ausjufpreden. „Was Nukland braudt, it mehr 
Seife und Yibeln, weniger Fürjten und mehr Land» 
[hullehrer, weniger Diamanten auf den entblökten 
Naden der Damen von St. Petersburg und mehr 
Steimpflafter auf feinen Landftraßen.“ Spanier 
brauche aud; weniger Prielter, mehr Seife und mehr 
Lehrer. Die Haltung der japanildyen Beamtenwelt 
ihr und anderen Feinden gegenüber fordert ihre 
höchſte Bewunderung heraus. Bon der humanen 
Behandlung der Gejangenen und Verwundeten des 
Feindes made ſich der Europäer feine Vorſtellung. 
Diefe beſchränle ſich nicht etwa auf die Lazarett: und 
Gefängnisangeitellten, ſondern das ganze Voll fei 
offenbar aus eigener Anregung, alfo aus echter 
Menjchenliebe, berliffen gewelen, den leidenden eine 
den die Haft zu erleihtern. Wiederholt war fie 
Zeuge eines Regens von Zigaretten, Obit, Fächern 
und anderen Gaben, der über die Mauern des Ge— 
fängnishojes herüberriefelte. „Dies iſt japaniſcher 
Anihauungsunterriht im Wltruismus. Europäiſche 
Philoſophen follten fie Situation hier fehen.“ Das 
Bud) iſt äußerft reizvoll geſchtieben, die Verfaſſerin 
offenbar eine Frau von feltenem Geilt und von 
umfajjender Weltbildung. 

Dirs. Willon Woodrow hat unter dem Titel 
„Ihe Bird of Time“ (MeElure, Phillips & Co,, 
Neunort) einen Band reizender Plaudereien mit 
„Egeria“ veröffentliht. Die diefen Namen führende 
Künitlerin fteht im Mittelpunft des Buchs ; ſie ift es, 
deren geſunde Anſichten über das Weib, die Che, 
rauenberufe, Frauenleltüre, Frauentypen ufw. in 
zwanglofen Geſprächen mit ihren freunden zum Aus» 
drud gelangen. Nicht allzutief, auch nicht ſonderlich 
tadilal, aber doch durhaus modern in ihrer Wuf- 
faffung der weſentlichſten Lebensprobleme, find dieſe 
Plaubdereien allein als ſolche eine feflelnde Leltüre 
und bieten durch ihren lebendigen, flüffigen Stil einen 
literarifihen Genuß. Daß ſich aus dem Rahmen 
diefer Geſpräche allmählich die Gejtalten der teil» 
nehmenden Perfonen fo plaſtiſch berausihälen, als 
habe man fraftvoll gezeichnete Romanfiguren vor 
fi, erhöht den Zauber des Buches. 

Florence Wilkinfon behandelt in ihrem Roman 
„Ihe Silent Door“ (McClure, Phillips & Co,, 
Neuporl) einen uralten Stoff in moderner, reizvoller 
Saflung, Es iſt die Geſchichte einer „verlorenen 

ochter“, eines phantaftifchen, geiftoollen Mädchens, 
das aus der Gelehrtenatmofphäre des väterlichen 
Heims und aus der ftidigen Luft einer jpiehbürger- 
lihen Kleinſtadt einem Künftler in die Welt gefolgt 
it. Da fie ihren Aufenthalt troßig vor dem Vater 
geheim hält, bleibt ihr feine der Demütigungen und 
Enttäufhungen erjpart, die diefer Schritt zur Folge 
hat. Die Schilderung der Neunorler Bohöme und 
bejonders der Bühnenverhältniffe ift fehr richtig 
getroffen. Der Schwerpunft des Buches aber liegt in 
den Teilen des Buches, in denen nicht Danae Penrith, 
die Helbin, fondern ihr Kind, die Fleine Aue, die ein 
mitleibiger, nicht erhörter Werehrer der Mutter dem 
Elend der Bohömeeriltenz entriffen und vor bes 
Großvaters Tür gelegt bat. Das find Kapitel voll 
feiner pſychologiſcher Füge, und Rue Penrith verdient 

unter die gelungeniten Rindergeftalten eingereiht zu 
werden, um die die amerilanijde Belletriltit die 
Literatur bereidhert hat. Auch die Sprade des 
Buches ift voll Eigenart und macht es zu einer 
aparten Erfcheinung. 

Unter den Yusgaben deutſcher Meijterwerle für 
den Gebraud; amerilanijher Studenten gibt es einige 
bemerlenswerte Novitäten, Eine von großer Sotg— 
falt zeugende Ausgabe ilt der „Fauſt“ mit Ein- 
leitung, Kommentar und Volabeln von Dr. Julius 
Goebel von der Harvarb-Univerfität. Intereſſant 
it darin die Mitteilung, daß die erfte Kopie des 
Fauſt, die in den Beli der Harvard-Bibliothel 
gelangte, die Überjegung der Frau von Staël war. 
— Carl Edgar Eggers von der Univerfität von 
Midigan hat Conrad Ferdinand Meyers „Der 
Heilige‘ amerifanifhen Studenten näher gebradt, 
Auch diefes Buch zeichnet ſich durd eine verftändige 
Würdigung der literariihen Berdienite Meyers und 
große Sorgfalt und Umfidyt der Anmerlungen aus. 
oe Bücher erſchienen im Verlag von Henry Holt 

D. 
In Julia Magruder, die am 9. F in Rich⸗ 

mond, Var, ſtarb, hat der Süben eine feiner begab- 
teften Schriftitellerinnen verloren. Sie lieferte im 
Jahre 1885 mit dem anonym veröffentlihten Roman 
„Across the Chasm“ einen bemerlenswerten Beitrag 
zur gegenfeitigen Berjtändigung des Nordens und 
des Südens. Das Bud erregte damals wegen jeiner 
unparteiifhen Behandlung nördlicher wie füblicher 
Typen in weitejten Kreiſen Auſmerlſamkeit und wurde 
u. a. von der londoner Saturday Review aufs hödjite 
Be Sie wurde durd) den Erfolg feineswegs zum 

ielfchreiben verlodt, und ihre Yeiltungsfähigfeit 
erhielt ſich dutchweg auf gleicher Höhe. „A Mar- 
nificent Plebejan“, „Princess Sonia“ und „Miss 
Ayre of Virginia“ find ihre befanntejten Romane, 

Es ilt interejfant, die Berichte der hiefigen öffent: 
lihen Bibliothef zu verfolgen. Unter den meilt- 
gelefenen Büchern außerhalb der Romanabteilung 
befinden jich feit Wochen unverändert die Dramen 
Ibſens. Die Überzeugung, daß eine auferordent> 
iche Ummälzung im Geſchmad der Theaterbeſucher 
ftattgefunden habe und daß ein Aufſchwung des 
amerilanifhen Dramas keine trügeriihe Hoffnung 
mehr jei, hat Aldrich kurz vor feinem Tode Henry 
Arthur Jones gegenüber angedeutet. Diefer pflichtet 
ihm jetjt in einem nterview der „Times“ bei und 
erllärt u. a., das Intereſſe, das die Univerfitäten 
der Bühne entgegenzubringen beginnen, fei eines der 
wejentliditen Zeichen der Zeit. 

Der ausländifhen Literatur wird in den Maga- 
zinen viel Aufmerffamteit gefchentt. Referate über 
neue deutſche Belletriltit bradte die Frühjahrs— 
nummer des „Journal of German and English 
Philology“, über deutſche rauenromane „Evening 
Post“ und „Nation“, und die Vierteljahrsſchrift 
„Poet-Lore“ hat für zeitgenöffifhe deutſche Literatur 
zwei ftändige Kräfte gewonnen. Die Frühjahrs— 
nummer enthält u. a. eine Abhandlung von Paul 
H. Grummann ‚über Gerhart Hauptmanns Be 
handlung germaniſchet Mythen, eine Studie über 
das Hohelied von Ruby Archer u. a. m. Das er 
wähnte „Journal” bradte aud einen Artifel über 
Heinridy von Kleift und Wilhelmine von Zenge (von 
uns fhon auf Sp. 1466 erwähnt. D. Red.), eine 
Studie über den Einfluß von Thompfons „Seasons“ 
auf Rlopitods erjte Periode, und eine Abhandlung 
von Dr. Ernft Voß von der Univerfität von Wis» 
conlin über Thomas Murners Behandlung Luthers. 
Im „American Journal Philology“ (John Hop» 
fins Preß, Baltimore) unterfuht Wlbert S. Cool 
die Beziehungen zwiſchen Senecas Hippolytus und 
Bocraccios Fiametta. In den „Modern Language 
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Notes" für Juni ſchreibt W. S. Howard von Har- 
vard über Schillers Einfluß auf Hebbel, E. C. 
Glakcod (von Dale) über die Anwendung von 
KRontraiten in Sudbermanns Dramen. 

Neunort A. von Ende 

Holländiſcher Brief 
onnte man in Deutihland als Neuigfeit ber 
leiten Iheaterjailon Mar Reinharbts „Kam— 
merſpiele“ verzeichnen, Jo hatten audy wir, ſogar 

außerhalb der Saiſon, etwas noch nidyt Dagewejenes, 
nämlidy die von dem Künſtlerdorf Laren ausgehen- 
den „Sommerfpiele“, die von Ende Juni bis 
Anfang Auguſt an einigen Tleineren und größeren 
Orten abgehalten wurden. Wohl unter dem Ein— 
fluß von Gordon Craigs Beltrebungen zur Ver: 
wirflihung einer würdigen, jtimmungsvollen Büh- 
nenausitattung haben Willem Royaards und fein 
Kunftgenofje Eduard Verlade zwei mittelalterliche 
Dramen, das „abelspel“ (ernites Drama) „l.ance- 
loet“ und die Moralität „Elckerlyc‘ neuartig ine 
Ijeniert und mit allerdings etwas ungleihartigen 
Hilfsträften zur Darftellung gebradt. — Es wäre 
interelfant zu willen, ob Dr. ®. 9. van Moers: 
ferten jr., der im Maiheft des „XXe Eeuw“ Die 
„Esmoreit-Aufführung gelegentlih des lebten 
amjterdamer Philologentongrejjes eine quali-willen- 
heftlid-ardänlog.fhe Darbietung nannte, mit die 
em neuelten Unternehmen zufriedener ift, um jo mehr 
ols er, ebenfo wie Frans Mynifen (im Juliheft des 
„Nieuwe Gids“), gerade auf die Leiter der Sommer: 
fpiele große Hoffnungen ſetzte. Vor einigen Jahren 
bat das Liebhabertheater des „Rotterdamſchen Leh— 
rervereins“ mit feinen auf Einfadhheit gerichteten 
„Lanceloet“- und „Esmoreit“-Aufführungen einen 
unauslöſchlichen Eindrud hinterlaſſen. Es entiteht 
nun die Frage, wie wir mit unjerem modernen 
Empfinden den Geilt des Mittelalters am lauteriten 
ju verjpüren glauben, durch die rotterbamicde 
Schlihtheit, die amſterdamſche archäologiſche Res 
fonjtrultion oder die latenſche modern-harmoniſche 
Plaitif. (Val. aud) das Wochenblatt „De Amster- 
dammer“ vom 30. Juni und Dr. P. Leenderts jr. 
in feiner Lanceloot-Yusgabe, Zwolsche Herdrukken). 
— Anlählid) der Neuausgabe von Multatulis,,Vor- 
stenschool“ (Fürftenfchule), die die Witwe, Frau 
Douwes Defter-Schepel, für Simons’ „Niederlän- 
diſche Bibliothel“ beforgt hat, wirft J. N. van 
Holl im Juniheft des „Qids" einen Rüdblid auf 
die Erftaufführungen diejes 1872 in den „Ideeän“ 
erfchienenen Dramas durch die rotterdamſche Truppe 
„Le Gras, van Zuylen en Haspels“ (Uraufführung 
am 1. Mär; 1875, merfwürdigerweile in Utrecht). 

Im Juniheft von „Elsevier's geillustr, Maand- 
schrift“ hält der Rebalteur 9. Robbers jtrenges 
Geridt über Niw van Sudhtelens Roman „Quia 
absurdum*. Zwar hat er an dem methodilhen Auf— 
bau des Werles (— Arthur ſchreibt an feine Braut 
Diinfa über beider plöhlich verftorbenen Freund 
Odo, aus beifen Briefen und poſthumem Tagebud) 
Brudjtüde eingeihaltet werden —) fo wenig wie an 
dem oft ig glüdlihite durchbrechenden Erzähler: 
talent des Verfaſſers etwas auszujegen. Dagegen 
um fo mehr an der Verſchwommenheit der halbinm- 
boliihen Hauptfiguren, die obendrein viel zu wenig 
Eigenart befähen, um fid) merflid gegeneinander 
abzubeben. Das Bud fei eigentlih fein Roman, 
fondern nur ein lyriſch-philoſophiſcher Erguß des 
Weltſchmerzes eines jugendliden Schriftitellers, ber 
nebenbei feine literarifdyen und mujifalif Kennt⸗ 
niſſe gern an den Mann bringe. In der Darſtellung 
einer anſcheinend beabſichtigten modernen Hamlet-⸗ 

natur zeige der Verfaſſer, daß er ſein Ziel zu 
hoch geſtedt habe, ſo daß die Außerungen ſeines 
Helden Odo oft nur lächerlich-unwahr oder thea- 
tralifcheverftiegen erſchienen. Ban Sudtelen jei zwar 
geiltvoll und befiße wnverfennbar ſchriftſtelleriſches 
Talent, habe es aber im der Selbjtkritif und Stoff- 
beberrihung nod nicht weit gebradt und Tonne 
nit auf eine Linie geitellt werben mit Künijtlern 
wie Jacobus van Looy, Stijn Streuvels, Ary 
Prins und Wdriaan van Ordt, nody weniger er- 
öffne er eine neue Epodye in der holländiſchen 
Profaliteratur, wie Albert Verwey uns glauben 
machen mödte. — Dieſes Urteil Verweys findet 
ſich im Maiheft der „Beweging“, wo die natür- 
lid) anmutende Proja van Sucdtelens mit der fait 
überfünftlihen Erzählungsweife van Ordts ver- 
glihen und van Ordt als ein Epigone der Maler- 
in-Profa van Looy und Ary Prins hingeftellt 
wird. Beide neue Romane, van Ordts „War- 
hold“ und „Quia Absurdum“, werden aud von 
Carel Scharten im Juliheft des „Gids“ eingehend 
befprocdhen. Ohne für ihre Schwäden blind zu jein, 
zählt er fie doch zu den hervorragenditen litera- 
riſchen Erzeugnilfen der Gegenwart, Ban Ordts 
Profa, die in ihrer Loslöjung von der übliden 
Ausdrudsweile an Potgieters Screibart erinnere, 
werde bisweilen gefuht und gelünjtelt und wirte 
dann ermüdend. Das an ſich vortrefflihe Prinzip 
der Schöpfung einer Kunſtſprache arte mitunter 
in ein Haſchen nad dem Ungewöhnlihen aus, was 
die farbenreicde, eindrudspolle Plaftil des Ganzen 
beeinträhtige.e — In demjelben „Gids"Heft be+ 
ſpricht Scharten nody ein brittes epilhes Profa- 
wert, das ebenfalls ausgezeichnete neben recht 
ſchwachen Eigenfhaften befite, nämlih „De wan- 
delende Jood“ (Den ewigen Juden) des vlämiſchen 
Dichters Auguſt Vermeylen (vgl. Sp. 1399). 
Der unjtreitig ſeht talentvolle Dichter habe ſich 
im Stoff vergriffen, oder genauer: er habe zu hoch 
greifen wollen. Statt eines mädtigen Poems fei 
nun eine niht umfangreide Projadihtung ent- 
ftanden, die in ihren einzelnen Teilen von redt 
ungleichem Werte fei und gegen den Schluß gar 
fehr abfalle. Der „zeitlos“ vlämiihe Charalter, 
der an die Daritellungen ber altniederländiſchen 
Bauernmaler erinnere und am beiten in der Satire 
zum Yusdrud Tomme, [pringe bisweilen unvermittelt 
aus dem Typiſchen ins Realiſtiſch Moderne über, was 
einen bedauernswerten Mangel an Ernit verrate. 
Mit der letzten Behauptung ſtimmt indes nicht die 
Tatfade, dak Vermeylen über zehn Jahre an 
feinem Werte von fo beideidenem Umfang ge 
dichtet hat und dieſe lange Zeit von ibm ſelbſt 
(„De Boeksaal“, Mai) aus dem Gtreben nad 
Vervolllommnung erklärt wird, — 

Im Juniheft des „Nieuwe Gids“ rühmt Kloos 
den Dichter P. H. van Moerlerfen jr. und deſſen 
jüngft erjchienene „XXX Gedichtes“. Nebenbei er- 
hofft er von diefem feinfinnigen Kenner des Mittel» 
alters die Anbahnung eines tieferen BVerjtändnilles 
für jene Zeit mit ihrer naiveren Poeſie als die 
vielgerühmte, aber troßdem ebenfalls wenig ge= 
lefene Naffigiftiige Dichtung des 17. und 18. Jahr« 
bunderts. Den holländiihen Romantifern des 19. 
Jahrhunderts, die, anjtatt bei der echten, nämlich 
der deutſchen Romantif in die Schule zu geben, ihre 
Mufter aus zweiter Hand, von den Engländern 
Byron und Moore und dem Franzoſen Victor Hugo, 
entlehnten, fei troß ihrer romantiihen Tünche 
innerlih das Mittelalter völlig fremd geblieben. 

Alex Gutteling, ein jüngerer Berehrer Ber- 
weys, ſucht in „De Keertien jaar Literatuur- 
geschiedenis van Willem Kloos“ (Juniheft der 
„Beweging“) nadyzuweifen, daß der Kritiker 
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Kloos ſeit zwanzig Jahren keine Entwidelung 
mehr durdhgemadt habe, jondern in einer ertrem- 
individualiltiihen Auffalfung der Dichtkunſt ſteden 
eblieben ſei. a. Auffaffung, die um 1880 
—* fo zeitgemäß geweſen, ſei allmählich zu 
einem Dogma erftarrt, das den Kritiler für jede 
andere als fogenannte naive Dihtlunft unempfind- 
lid) gemacht habe. So wurben beifpielsweile Gor- 
ters „Versen“ aus diefer dogmatiihen Auffallung 
heraus von Kloos laut gepriefen, obgleich mand)e 
davon auch für Kloos unverftändlid waren. Da- 
egen fanden Berweys „Van het Leven“ und 
pätere Gedihte wegen ihrer ausgeſprochen be— 
wußten Kunſt nur mäßige oder aud gar leine 
Anerfennung. Eine folhe Einfeitigleit ertöte aber 
alle Kunſt und fei deshalb umbedingt zu verur- 
teilen. — Diefen Angriff, der eine Fortſehung fand 
in Guttelings „Willem Kloos en de laatste veer- 
tien jaar literatuurgeschiedenis" (erſchienen im 
Wochenblatt „De Amsterdammer“), ſchlagt Kloos 
im Juliheft des „Nieuwe Gids“ mit gelafjener Ent- 
chiedenheit zurüd und nimmt dabei Anlaß zu einer 
achlichen Erörterung der echten Dichtlunft, die man 
aud als „ſingendes Gefühl“ bezeihnen Tönne und 
die ganz was anderes fei als gereimte, nit in 
„Singendes Gefühl“ verwandelte „Gedanlen“. Ver— 
wen liefre jhon jeit zwanzig Jahren faſt ausnahms- 
los ſolche jhwerfällige fogenannte „Gebanfenpoefie“, 
der man nicht einmal Virtuoſität nahrühmen Tönne. 
Kloos meint nun, dak der diplomatifche Verjtandes- 
menſch Berwen ab und zu Freunde oder Jünger 
auf ihn Ioslaffe, weil er wiederholt ſolche Reim- 
fünjteleien getabelt habe. Er folle ſich aber fünftig 
tüchtigere Schildinappen als den faden Nachbeter 
Gutteling wählen und feine Zeit und Kraft lieber 
literarhiftorifhen Darftellungen widmen, bie ihm 
viel beffer lägen als poetifhe Produltionen. [Bgl. 
Sp. 1475.] 
F Juſiheft der „ßeweging“ veröffentlicht Dr. 
G. N. de Vooys feinen am 4. April auf 

dem Philologentongteß zu Amſterdam gehaltenen 
Vortrag über „Potgieter und Busten Huet als 
Kritifer". Um die beiden größten nieberländiihen 
Kritifer der den bug 3 a rare vorangehenden 
Generation ſowohl vor Überfhäfung wie vor Ge- 
ringſchätzung möglichſt Jicherzuftellen, werden Be— 
deutung und Verdienſt des einen gegen die des 
anderen ſorgfältig abgewogen. — In „De Nederl. 
Spectator* (11. Mai) weilt Ed. Eoenraads, gegen- 
über der entgegengejeten Tendenz; in Dr. Ernit 
Horneffers „Niehjhes lehtem Schaffen“, auf das 
große Verdienſt der Frau Elifabeth Förjter- 
Nietzſche bin, das dieſe fi durch ihre uner- 
müdlihe Sammlung und die pietätvolle Aufbe- 
wahrung ber Handiäriften ihres Bruders um Die 
Vietzſche-Forſchung erworben habe. — In „Onze 
Eeuw“ (Juni) gibt Geertruida Carelfen eine Über: 
fiht über Leben und Werfe der rau Clara 
Viebig, die fie ebenfo ſehr als Menſchen wie 
als Schriftitellerin würdigt, obwohl fie fi nicht 
in den zolafhen Naturalismus der viebigichen 
Merle hineinfinden Tann und darüber Anlichten 
zum beiten gibt, die man allerdings kaum mehr 
für möglih halten follte. — Frans Mynſſen bat 
in ber Bühnendronif des „Nieuwe Gids“ (Juli) 
ebenfalls [vgl. Sp. 1476] nur ob für bie Yuf- 
führungen, den Leiter und die Witglieder bes 
berliner Leflingtheater-Enjembles und zweifelt nicht, 
dak unfre dramatifhen Dichter ihre Schöpfungen 
von folden die Eigenart jeder Rolle jo meiiterhaft 
erfaffenden Daritellern geipielt fehen mödhten. 

Zwolle % 6. Talen 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Die Schweftern. Roman. Bon Adolf Wilbrandt. 
Stuttgart und Berlin 1906, I. G. Cottaſche Bud)- 
handlung Nadfolger. 2425 M. 3,— (4,—). 
Boll finnigen Ernftes die eine, voll lachender An- 

mut die andre, diefe nah Schönheit, jene nad 
Wahrheit ſuchend, beide einander fait nur darin 
glei, daß fie fi gegen die Torheiten des Ber- 
liebtjeins gefeit wähnen — ſo find die zwei ver- 
wailten Schweitern, von denen uns Adolf Wilbrandt 
in feinem neuejten Roman erzählt. Hermine Urban 
ftudiert in Berlin phyſilaliſche Chemie, Olga, „das 
Kleinchen“, will zur Bühne und irrt, einem gau— 
telnden Schmetterling ähnlich, zwiſchen Gefangs- und 
Tanzfunft, für die beide fie gleihermaken begabt 
ift, Hermine betreibt ihre phyſilaliſchen Forſchungen 
gemeinfam mit Dr. Karl Marold, und die zwei 
beſchließen, als gute Kameraden ihr Scidjal zu— 
fammenzuwerfen, um ein zweites Ehepaar Curie zu 
werben. Aber der bei diefer Abmadhung verfürzte 
Liebesgott finnt auf graufame Rache. Hermine lernt 
einen Idealmenſchen, Dr. phil. Theodor Rokmann, 
fennen, der fi die weltverbeffernde Sozialpolitit 
zum Beruf erwählt hat, und nun erfährt fie, was 
Liebe ift. Um ſich aus dem gefährlichen Zauber— 
treife zu ritten, beftimmt fie ren Mann zu einer 
Reife nad dem Süden. Uber in Bozen, in Riva 
entfernt fie ſich von ihm innerlid immer mehr, und 
er in feiner Verzweiflung erliegt der verführeriſchen 
Anmut Olgas, die als Dritte mit auf die Reife 
egangen ijt. Es lommt zur Kataftrophe, zur Aus— 
prade; die Gatten trennen fi. Hermine, die am 
Gardafee bleibt, gibt ihrem Gatten ihr Tagebud 
zur Leltüre mit nad Berlin. Zu diefem etwas alt- 
modiſchen Austunftsmittel werden mande Lejer be— 
dentlid den Kopf jchütteln. Es verfehlt indeſſen feine 
Wirlkung nidt. Karl geht ein Licht darüber auf, 
dak das Gefühlsleben jo gut feine Rechte fordert 
wie der Beritand, und daß ein natürlihes Herzens» 
bebürfnis fein Weib zu einem andern getrieben hat, 
weil er dieſes felbit nicht zu befriedigen vermochte. 
Und nun folgt in der Erzählung eine wirflid) eigen- 
artige Wendung: Karl freundet fi mit Dr. Roh— 
mann an, der fein Herz ebenſo raldy wie das Her- 
minens gewinnt, und er gelangt zu dem frohen 
Entſchluß, nun aud; feinerjeits der lebendigen Phan- 
tafie und der warmen Menfchenliebe Recht über 
fein Weſen einzuräumen. In diefer Stimmung reift 
er zu Hermine, um von neuem um fie zu werben. 
Und wie gerne läht fie jih nohmals von ihm er: 
obern! jeßt für immer. Olga iſt inzwiſchen gleichfalls 
von ihrem Schidfal ereilt worden. Es trägt die 
menſchliche Geftalt eines Mufilpoeten, der für feine 
Braut eine neue Kunſtgattung Schafft. Mit dem 
eriten Triumph, den fie als ſingende Tänzerin feiert, 
Ichließt der Roman. — Das Thema ijt mehr mit 
Ipielender Grazie als mit dem ſtrengen Ernite des 
realiſtiſchen Pſychologen durdgeführt, und der glüd- 
lihe Ausgang wird faum einen überrafchen, der 
von Anfang an auf den Erzählungston geadtet 
bat. Aber im einzelnen verrät ſich doch überall der 
feine Menſchen- und SHerzenstenner, der fih nur 
eben den Optimismus bis ins Greilenalter bewahrt 
bat. Seine Kunſt überredet mehr durd ihre be 
ſtechende Liebenswürbigleit, als daß fie überzeugt. 
Die reizvollen Landihaftsbilder, in die er feine 
Handlung hineingejtellt hat, wirlen zu dem freund- 
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lihen Gefamteindrud wejentlid mit. Und 35 hilft 
das Staunen über Wilbrandts ſprudelnde Friſche bei 
folder Produftivität über die manderlei Bedenten 
hinweg, die ſich dem umerbittliden Wirflichteits- 
menſchen bei der Leftüre dieſer zwei Schweitern- 
Ihidjale aufdrängen. 

Stuttgart Rudolf Krauß 

Victoria regia und andere Novellen. Bon Paul 
Heyfe. Stuttgart, I. G. Cottaſche Buchhandlung 
Näflgr. 322 ©. 
Victoria regia, die fönigliche Blume, hat bei dem 

neuen Novellenband Paul * Gevatter geſtanden. 
Die Sammlung umfaßt ſechs Geſchichten von Frauen⸗ 
liebe und leid, die unverfennbar die Signatur des Dich⸗ 
ters Henfe tragen. Der Aufbau iſt wieder architeltoniſch 
fein, die Form lünſtleriſch abgerundet, poliert wie 
ein eingelegtes Käſtchen, von edlen Linien, Die Sprache 
leicht, elegant und anmutig — und alle. reden bie 
gleiche Sprache, eben die ihres vornehmen Paten Paul 
Henfe. Jede Geſtalt ſpricht hier nad) Regeln ber 
Althetit in ſchön geihloffenen Sähen. Jeder Natur- 
laut ift mit Sorgfalt vermieden, Abllärung waltet in 
allen Dialogen, aud; wenn die Situation nad ge 
brodenen und halben Tönen dringend zu verlangen 
ſcheint. Beifpielsweife [dildert in der Novelle „Tante 
Lene“ ein junges Mädchen, das wider ihren Willen 
zu unfroher Ehe gezwungen werden foll, ihr Be 
nehmen vor dem Vater mit folgenden Worten: „Ich 
erflärte dem Papa offen, ob ich diefen Herrn Leon 
liebenswürdig genug fände, feine {frau werden zu 
wollen, wüßte ih nit.“ Gegen die Konitruftion 
läßt ſich ja nichts einwenden, aber wie fühl, wie 
geipreizt llingt das. Solde Momente lieben ſich 
manche herausheben. Fern von jeder friſchen Wirtlich- 
feit iſt Heyſes Darſtellung von Kindern. Es gibt 
deren zwei, in „Lucile“ die Leine Lucy, in „Die 
Ärztin” das Zerlinden. Beiden iſt nur eine 
Epifodenrolle zuerteilt, aber fie wirken troß ber 
dichterifhen Abſicht zur Idealiſierung altllug, wahr- 
haft unlindlich. 

Aus der Wahl der Stoffe erfieht man, daß Henfes 
Phantafie noch unvermindert arbeitet und daß fie 
nad) Vorgängen fucht, die wohl geeignet Jind, ben 
Leer zu feileln. In der Novelle „Victoria regia* ijt 
es das Milieu einer kleinen rheiniihen Stabt zu 
Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, das bem 
Dichter bejonders gelungen ilt. Das Liebesihidjal 
der jhönen Heldin ijt traurig, ohne tragifd zu ſein. 
Der föniglihen Pictoire, die äußerli wie eine 
herrliche feltene Blüte in lleinbürgerliher Umgebung 
erwachſen iit, fehlt es ebenfo an rediter Blutswärme 
wie dem ſtolzen Monfieur Everard. In „Lucile“ 
iſt das Pos einer Häßlichen gefchildert, die in ſeltener 
Herzensgröhe dem Geliebten entjagt, um durch ihren 
Anblid den älthetijch verfeinerten Sinn des KRünitlers 
nicht zu kränlen. 

Eine prächtige Figur, ficher der beiten eine, die 
Henfe geihaffen hat, it die „Tante Lene“, die mit 
warmem Herzen und gefunden Sinnen ihr Schidjal 
gejtaltet und mit Stolz auf das Opfer zurüdbliden 
fann, das fie dem geliebten Manne gebradjt hat. 
— In ber „Arztin‘ wird ein Fräulein Dr. Cameron, 
die ſympathiſche Type einer arbeitenden Frau, ge 
zeichnet. Zuleht allerdings zeigt ihr Verhalten dem 
Hauptmann Herbert und dem Kunſtgewerbler Fri— 
dolin gegenüber Werlehrtheit des Empfindens. Hier 
wird das Opfer, zu dem fie fi entidhlieht, eine 
Marotte, die Bir gefährliche Konjequenzen für alle 
Teile haben lann. Die Gejellihaft, die um dieſe 
leidende Heldin gruppiert it, wirft in diefer Dar— 
ftellung recht altmodiſch und ſchief gefehen. — Über 
den „Hausgeiſt“ lieft man am beiten fchnell hinweg 

— dieje Novelle ftreift faft das Gebiet der Ralender- 
eſchichten. Reizend dagegen iſt wieder die novellifti- 
fe Stijje „Der Ring“, in der Tante Klärchen, eine 
alte graziöjfe Jüdin von feiniter Herzenstultur, ihrem 
Neffen die Gedichte eines Ringes erzählt, die zu» 
gleih die Geſchichte von der leidvollen Entjagung 
ihres Herzens iſt. Und auf der lekten Seite findet 
fi} eine jhöne, nur zu wahre Anmerlung: „Du haft 
noch nicht erfahren, daß es mandymal am bitterjten 
ſchmerzt, wenn man bereut, daß man nidts zu 
bereuen hat.‘ 

Dresden Paul H. Hartwig 

Sonnenfplitter. Roman. Bon Otto Leitgeb. 
(70) 1907, Egon Fleiſchel & Co. 467 S. M. 6,— 
(7,50). 
Die hohe Erwartung, mit der ich feit Jahren 

jedes Bud Dito von Leitgebs zur Hand nehme, 
hat mid) auch diesmal nicht getäuſcht. Laſſen ſich auch 
mancdherlei nicht unwefentlidye Bedenken gegen dieſen 
neuen Roman vorbringen unb ijt fein Gejamteindrud 
nicht ganz jo harmoniſch wie etwa der der „Stum— 
men Mühle‘, wirlen auch die Einleitungstapitel etwas 
zwielpältig, it das Milieu der füddeutfhen Groß- 
ſtadt vielleiht abſichtlich etwas blaß geſchildert 
und die pſychologiſche Entwidlung manchmal etwas 
breit geraten, ſelbſt der Stil nidt durdweg völlig 
einwandfrei, jo ilt das Bud als Ganzes gleihwohl 
weit wertvoller als viele andere, gegen die ſich viel- 
leicht jehr viel weniger jagen läht. Denn die Men» 
ſchen, die Leitgeb ſchildert, bedeuten wirklich etwas, 
und er weiß uns in die Tiefen ihrer Eigenart durch 
die Art, wie er fie handeln und reden läßt, oft 
durh ganz Fleine Züge und durch vortrefflicde 
Kontraitierung mit den Perjonen ihres Verlehrs— 
freifes, meilterhaft einzuführen. Es find nicht etwa 
Menſchen von engelhafter —— aber ein 
edles Wollen lebt in ihnen; jie fämpfen ſich durch 
ſchwere Scidfale mit mutiger Seele durch und 
haben das volle Glüd, das ihnen am Ende zuteil 
wird, redlich verdient. 

Ellinor Winter, die Tochter eines aus fleinen 
Berhältniffen durch eiferne Energie und ganz; um- 
gewöhnlidhe Begabung auf ftreng ehrenhafte Weile 
emporgelommenen Geihäftsmannes großen Stils, 

t die innere Tüchtigteit des Vaters geerbt. Inner⸗ 
alb der vielfah auf leichten Lebensgenuß und 

hohlen Schein gejtellten Lebensfreije, in denen bie 
reihe Erbin, das einzige Kind ihres Vaters ver- 
Tehrt, erhält fie ji ihre volle innere MWahrhajtig- 
feit; dabei bringt große Selbjtändigleit das früh 
mutterlos gewordene, jeines reinen Wollens ſich 
ſtolz ee Mädchen gelegentlih dazu, etwas zu 
tun, was fie in ein ſchiefes Licht fett. Dak aber 
ein ſolches Weſen dazu fommt, einem Gajton Hauke 
mann, der an innerem Wert allzu tief unter ibr 
fteht, ihr Jawort zu geben, läßt fidh vielleicht im 
dem WUugenblid, wo es geidieht, veritehen, es wird 
aber genauer befehen durch die gegebenen Boraus- 
feßungen nur halb erllärt; aud die Tatſache, daß 
Ellinors Vetter Paul von Effenbady, eine wahre 
Pradt- und Kerngeitalt, in edler ——— ſich 
ihr gegenüber mehr als ergebener Freund, denn als 
leidenſchaftlich Liebender gibt, macht ihr ſchnell 
entſchloſſenes Eingehen auf Haußmanns Antrag nicht 
voll verſtändlich, und man begreift wohl das ver— 
wunderte Kopfſchütteln des treuen Dieners Brimne- 
mann über bieje Verlobung. Nimmt man aber dieſen 
Ausgangspunft einmal als gegeben an, [o wirft die 
weitere Entwidlung des Verhältniſſes zwiſchen Gaſton 
Haukmann, Ellinor und Paul von Effenbady voll 
überzeugend, und ſicherlich fonnten auch jo edle 
Naturen wie die beiden letzten nur unter dem Ein- 
fluß ſchmerzlichſter, ihr Innerftes aufwühlender Qe- 
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benserfahrungen ſich zu der inneren Größe und 
Reife entwideln, die fie ſchliehlich zeigen. 

Meil der Roman fo erfreulich ausflingt, pakt der 
Titel „Sonnenfplitter‘‘ freilidy nicht jo recht für ihn. 
Er fnüpft an die Außerung einer feingezeichneten 
Epijodenfigur an, des alten, das Leben mit melandjo- 
liiher jronie betradptenden Fürjten Schauenftein: 
„Glüd ift der ftarfen, großen, unüberwinbdlichen 
Sonne nur verzweifelt wenig ähnlid. Die Menſchen 
ind zu grob und zu ungefchidt, um mit dem Götter- 
pielzeug umzugehen. Sie laffen es zu Boden fallen, 
und dort zerjpringt es in Splitter.‘ Worauf Elli 
nor Winter erwidert: „Selbjit dann wäre es noch 
immer etwas! Es wären nidt ganz gewöhnlidye, es 
wären doch Sonnenfplitter —!" Am Schluß des 
Buches aber jehen jie und Paul von Effenbad), 
als ſie in der erjten Morgenfrühe am weiten Strande 
der Nordjee in dem berrliden Gefühl, nun endlich 
einander gehören zu fönnen, einherfhreiten, groß 
und ftrahlend die Sonne des Himmels und bie 
Sonne ihres Glüds vor ihren Bliden emporfteigen. 
Den dornenreihen Weg, auf dem fie dies ei 
erreidhen, und bie —— Menſchen, mit denen 
ſie dabei in teils ecke teils feindlihe ober 
auch nur in oberflädlidegefellihaftlihe Berührung 
lommen, jchildert uns Leitgeb in feinem Roman, und 
wir folgen feiner fundigen Führung, wenn aud) nicht 
immer ohne Widerſpruch, doch jtets intereffiert, und 
verabihieden uns von ihm mit dem Gefühl einer 
nahhaltigen inneren Bereicherung. 

Greifswald Edmund Lange 

Ingeborg: Roman. Bon Bernhard Kellermann. 
erlin 1906, ©. Fiſcher. 335 M. 4,— (5,—). 

Diefer Roman ijt ein Hymnus; hymniſch ift die 
reihe Sprade, die er ſpricht. Sein innerjtes Weſen 
ift Lyrit, niht Epit. In Traum und Stimmung 
liegen feine Schönheiten, und er birgt viel Schönes, 
denn er ijt eines Dichters Wert. Nur ein Dichter 
vermag jo eigen und neu fie zu fünden, die Zauber 
der Liebe; alle die Zartheiten der erwachenden, die 
Gluten der befienden, die Schmerzen der verratenen 
und verzidtenden, Die müden Erinnerungen der toten 
Liebe; nur ein Dichter vermag all diefe Liebes» 
poefie jo innig und taufendfältig zu durdtränten 
mit Naturpoejie nady jener uralten und ewig neuen 
Spmbolit, weldye die Liebe im Frühling fnofpen, 
im Sommer erblühen, im SHerbit welten und im 
Minter Sterben läht. Naturpoefie, das heißt bier 
Waldpoeſie. Der himmelhoch jauchzende, zu Tode 
betrübte Sang von Liebe, er bedeutet zugleid ein 
elegiſches Waldidyll von oft wunderfamem Weiz. 
In Bildern von feiniter maleriiher Senfitivität, die 
eine fharfe und durchaus originale Beobachtung in 
weihitem Empfinden zu löfen weik, wird der Wald 
uns gezeichnet; im wecjelnden Spiel der Jahres» 
eiten, der Tagesitunden, der Mitterungen, im wed). 
Feinden Spiel jener allerfeiniten Lichter, die des 
menſchlichen Herzens Fühlen erjt in ihn hineinträgt. 
Uber gerade, wie hier die Menſchen fo ganz mit 
der Natur verwachlen erjcheinen, wie aus zahllofen 
unjihtbaren Kanälen des Waldes geheimnisvolles 
Leben und Weben in ihre Adern hinüberrinnt, fie 
vielfach unberechenbar, ja fait vegetativ madıt, dieler 
ganze fünjtleriihe Spinozismus {don gemahnt zwin- 
gend am ſtandinaviſche Vorbilder. Und nit nur 
dies! Nicht nur der Menſchen Artung und Eigen» 
namen, aud Art und Stil der Daritellung find oft 
dermaßen [fandinaviih, dak man lange zu überlegen 
hat, ob es [ih bier um bewuhte oder unbewuhte 
Nahahmung nordilher Dichter handelt. Nun, um 
bewußte [chwerlih, denn die hat Kellermann nicht 
nötig. Aber auch unbewuht lann man flandinavifche 
Impreflionen jo nur durd den Filter deutfcher Eigen- 

art preſſen, wenn man jie zuvor maljenhaft aufge 
nommen bat. Kellermanns Waldfräulein Ingeborg, 
die gräfliher Erziehung gewürdigte Holafällers- 
tochter, die in der naiven Unbefümmertheit ihres 
ewig MWeiblichen, im berüdenden Schimmer ihrer von 
feiner gefellihaftlihen Rultur angelränfelten Schön» 
heit Männer fo tief zu beglüden und zu verunglüden 
weiß, die nad ſtrupelloſem Treubrud), jo natürlich 
[frupellos von Dann zu Dann, die Höhe geſanglicher 
Künſtlerſchaft emporklimmt, fie erinnert aufs beftimme 
tejte an gewiſſe Frauengejtalten vom Stamme Peter 
Nanjens, die nicht eben jterben, wenn fie lieben. Und 
noch intenfiver womöglicd; erinnert das Jagd», Traum- 
und Liebesleben, das Fürſt Axel in des Waldes 
Gründen führt, an das Leben des Kapitän Glahn 
in Anut Hamjuns dichteriſchem MWunderwerl „Pan“, 
das überdies ganz wie Kellermanns Bud vom 
Parallelismus zwiſchen menihliden Liebesihidjalen 
und dem Werden und Vergehen in der Natur be- 
herriht wird. Nur, daß eben Hamfun, nit nur 
größer, ſondern aud) zäher, ſchärfer und in gewiſſem 
Sinne auch nüdterner als der deutfche Träumer, 
des Lebens Realitäten weſentlich energiſcher berüd« 
fihtigt; ſo energiſch jogar, dak er recht eigentlich 
an ihnen Glahn jcheitern und zugrunde gehen läßt. 
Und bier jtoßen wir auf Eigenheiten des Seller- 
mannfhen Buches, die dod wohl als Schwächen zu 
bezeichnen find; als Schwächen freilid), die ſich als 
—* Glanzſeiten beinahe notwendige Schatten dar—⸗ 
tellen. Denn eben, wo der Traum herrſcht, kommt 
leicht die Wirklichleit mehr zu furz, als das Weſen 
des Romans als eines Lebensbildes es verjtattet. 
Auch bei Kellermann findet ſich die jüngſt noch von 
Oslkar Bulle ſehr mit Recht und prinzipiell gerügte 
Bernadhläfligung der jozialen Verhältniſſe, die zu weit 
getriebene Stimmungsvergeiltigung des Stofflidyen. 
Ein jhlagendes Beilpiel! Wir fahen, Kellermanns 
Liebesheld ift ein Fürft. Das iſt eine ungewöhnlid 
hohe Stellung auf der fozialen Stufenleiter, und 
man follte meinen, der Verfaſſer mühte prägnante 
Gründe gehabt haben, fie feinem Helden einzu» 
räumen. Es wäre nur natürlid, wenn dieſe Stellung, 
und wär's aud nur in den Dehors, im Roman 
eine irgendwie bezeidhnende Rolle fpielte. Nichts 
davon! Fürſt Axel tut als Gefühlsrentier wirklich 
nichts anderes als jagen, träumen und lieben. Wozu 
it er dann Fürſt, warum nicht Advokat oder Home 
merzienrat? Nur weil Fürſt jein nobler und roman 
tiicher it? Losgelöft von ihrem fozialen Wurzel« 
grunde, gerät die ganze Figur höher in die Lüfte, 
als jelbit dem Stimmungsfünftler erlaubt werden 
darf. „Dan darf,“ jagt Jens Peter Jacobfen ein- 
mal, „lid fo hoch ftreden, wie man will, oben 
hinaus, wenn’s fein muß; aber das eine Ende, wenn 
aud nod fo wenig davon da ijt, ſoll auf der Erde 
bleiben.“ Es ift übrigens feineswegs zu verlennen, 
dak aud) die Figur der Ingeborg vielfadh etwas 
lebensfremd Transjendentes befommt, daß über den 
glänzenden Reizen, Törperlihen und geiltigen, Die 
eines jtarlen Lytilers Phantafie, verſchwenderiſch 
über fie ausgoh, die eralte Pindhologie hie und da 
zu furz lam. Uber ich wiederhole: das find Schatten, 
die recht eigentlih die SKehrfeite zu des Buches 
Vorzügen bilden. Man darf fie nit übergehen; 
aber man muß fie dem Autor als in feiner Eigenart 
begründet vorgeben. Und nidts fann mir ferner 
liegen, als etwa mäleln zu wollen an einem Werle, 
das in der Fülle des gebotenen Schönen Seite 
für Seite dofumentiert, daß ein Poet es geichaffen. 

Münden Paul Bornitein 

Die Flamme des Lebens. Roman. Don Karl 
Federn. Berlin 1907, ©. Fiſcher. 2596. M.3,—. 
Karl Federns Epit hat einen ſchnellen, faft haftigen 
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Schritt, der aber in fich ausgeglichen und beitändig ift. 
Sie kennt fein Stürmen und fein GStraudeln. Gie 
iſt — in ihrer Art — reif, ohne gereift zu fein. Bon 
den „Jahren der Jugend“ zur „Flamme des Lebens" 
verjpürt man feine Entwidlung. Und man vermißt 
das, — denn jo rejtlos Federn aud) jeine dichteriſchen 
Möglichkeiten erfüllt hat, fo fehlt feiner Kunſt doch 
jene durchfichtige Bejtimmtheit, die nur das Endergebnis 
eines um dieje Klarheit ringenden Lebens fein Tann. 
Mie jeine Daritellung zu halblauten Tönen gedämpft 
ift und nod) in Momenten heftigjter Attion alle grellen 
Alzente unterdrüdt, jo erſcheint aud) feine Stellung zum 
Leben mehr inbifferent als deutlid; ausgejprochen. Man 
lann nicht jagen: er heut die Ausſprache mit dem 
Leben — denn feine Dichtung dient diefem Jwede. 
Sein neuer Roman „Die Flamme des Lebens“ fucht 
geradezu das Leben eines zu begreifen, der nicht weiß, 
was er mit fid) anfangen foll. Uber — und bas ilt 
es, weshalb id; kein bleibendes Verhältnis zu Federns 
Kunft gewinnen lann — am Ausgang bes Buches 
—* wir noch genau ſoweit wie zu Anfang. Paul 

edrich Ulrici, der ſich nie an ſeinem rechten Platze 
fühlt und an einer Ehe ſcheitert, die ihm hätte Erlöſung 
fein tönnen, findet fid) damit ab, daß alles Beſtimmung 
ift. Wir aber dürfen uns nidyı abfinden — wir mülfen 
daran glauben durd die Suggeltion des Dichters. 
Diele fuggeftive Araft hat Federn nicht. Sein erbidtetes 
Leben iſt nicht fünjtlerijche Notwendigteit, jondern Traum. 
Die Menſchen darin gleiten an uns wie Schatten und 
Scemen vorüber; es tit, als fahren wir in der Eijen- 
bahn durch ihre Gewefe hin und fie entgleiten im Nebel, 
Und wir nehmen die Unruhe und Ungewißheit mit 
uns: wozu das Ganze? Es quält uns und erlöft uns 
nicht. Eine ſchöne Stelle ijt in dem Buche — deren Schön 
heit ift das tragifche Erleben ihres Dichters. Sie heikt: 
„+... und fah ihn mit den [chwermütigen Augen des 
großen Hundes an, deren Ausdrud ein Schmerz darüber 
zu fein jcheint, daß fie nicht ſprechen können." Es gibt 
Dichter, die diefen Ausdrud haben. 

Hamburg Leonhard Adelt 

Harald Atterdal. Roman. Bon Hermann Dahl. 
Berlin 1906, %. Fontane & Co. 316 ©. 

Ageftin. Roman. Bon 9. Fries-Schwenzen. 
Ebenda 1906. 353 ©. 

Nora Gyllenſee. Roman. Bon Ewald Silveſter. 
Stuttgart 1906, Streder & Schröder. 230 ©. 
Diefe drei Büdyer haben das Gemeinjame, daß fie 

troß ihren flandinavifhen Titeln und dem nordiſchen 
Schauplatze deutſch gejchrieben find, zwei von beut- 
chen Autoren, das mittlere von einem deutſchſchrei⸗ 
benden Rorweger. „Harald Atterdal“ iſt ein Künft« 
lerroman, von einer Frauenhand lebendig und tem- 
peramentovoll entworfen; nicht temperamentvoll durch 
große Worte und reikende Leidenihaften, fondern 
in der Entichiedenheit und Sicherheit der Linien- 
führung. Das Gebiet der glüdlid-unglüdlihen Liebe 
eines Künftlers, die mehr zerjtört als aufbaut, Die 
mehr zermürbt als fördert, die den fein organilierten, 
zartnervigen Dichter in einen verzweifelten Kampf 
um die Erhaltung und Rettung feiner Eigenart, feiner 
Berjönlidhleit und Selbitadhtung ftöht — dieſes 
Gebiet it nadhgerade von gar zu vielen Yühen 
betreten und zerjtampft worden, jo dak man laum 
glaubt, dak noch irgend jemand ihm ein paar 
hübſche Blumen entloden kann. Hermann Dahl it es 
elungen. Diefer Roman, der in nordildhen Landen 
pielt und die Gedämpftheit ihrer Menden und 
Landſchaft zu Hilfe nimmt, fejfelt troß dem abge- 
griffenen Thema. Es iſt vorwiegend die pſycho— 
logiſche Schilderung, die den künſtleriſchen Wert des 
Buches ausmadt. Nicht nur die verheiratete Geliebte 
des Dichters, auch der Dichter, Harald Attendal, 
felbit wird in feinen innerften Seelenregungen zu— 

weilen mit frappanter Selbſtverſtändlichleit bloß- 
gelegt. Ob der Berfafferin die pfiychologiſche Schil- 
derung aud; des Mannes jo gut gelungen iſt, weil 
diefer, wie die meiften Künftler, eine Art Zwitter 
ift und viele weiblihe Züge aufweijt, Tann ich nicht 
beurteilen. Eine Antwort hierauf werden wohl bie 
nächſten Schöpfungen der wiener Schriftitellerin 
geben, die ihr literarifches, nicht alltäglides Bild 
vervollitändigen dürften. 

Auch „Ageitin” von H. Fries-Schwenzen ill 
ein Künftlerroman, der jedody das umgelehrte Bild 
zeigt. Hier fteuert ein Dichter infolge feiner reinen 
Liebe zu einer Bawerntodter (aus feiner Heimat) 
unbeirrt dur alle Kährlichleiten des Grokitadt- 
lebens. Hier wird gezeigt, wie er im Gegenſatz zu 
anderen deladenten Dichtern feine zwar feinfühlige 
aber doch gejunde Landnatur zu behaupten weih 
und felbjt in loderer Umgebung der Liebe einer 
reihen rau zu entrinnen vermag. Es wird aud 
gezeigt, wie diefer unehelihe Bube, der auf einem 
Bauernhofe geduldet aufwächſt, notwendig fid zum 
Künftler entfaltet, weil des Vaters Blut in ihm 
lebendig wird. Ein grader, gefunder Aufitieg, eine 
natürlihe Entwidlung. Der Roman enthält aud 
Anläufe zu einem Kulturwerl. Schade, daß der 
deutichjchreibende Norweger nur einzelne Bauſteine 
zufammengetragen hat. Aber auch in dieſer Form 
erhebt fid der Roman, namentlih in der Schil— 
derung der Kindheit Ageltins und feiner Geliebten 
über das Durchſchnittsmah. 

Der dritte Roman „Nora Gyllenſee“ von Ewald 
Silvefter ſpielt eigentlih nur am Anfang im 
Norden, in Dänemarl; dann wendet ji die Titel- 
heldin nah Italien und Franlkreich, wo ihr rätjel- 
hafter Stern erliſcht. Diefe Erzählung hat gar feinen 
Bodengerud, ijt vielmehr von internationalem Typus. 
Es ijt nicht leicht, ihr gereht zu werden. Stellen- 
weile iſt ihre Sprade holprig, brüdig; der Dialog 
zuweilen von einer Gejhraubtheit, die nahezu naiv 
wirft. Dann aber ſchimmern plößlid wertvolle Per- 
len hervor; und bejonders in der Daritellung des 
Landihaftlihen überrajht der münchener Schrift: 
fteller, der fi; hinter dem Pſeudonym verbirgt, durch 
feine Inappe, poetifche Art. Der Inhalt bleibt gleic- 
gültig — und das ijt qui. Denn Silvefter wollte 
eines jener „rätfelhaften‘ allzu befannten Weiber ſchil⸗ 
dern, die feine wahre Liebe empfinden lönnen. Nora 
Gpllenfee liebt mehr den Haß als die Liebe, in 
dem Manne erblidt fie, als Tochter einer durch den 
Mann in den Tod gejagten Mutter, ihren ge 
Ihworenen Feind. Fünfmal hat fie „triumphiert“, 
das ſechſte Mal ift die Liebe ftärfer als der Hak. 
Da lodt fie den finnlos Geliebten mit fi) in den 
Tod. Ein bös romanhafter Soft, der glüdlicher: 
weile durd die Schilderung des Lebens in talien 
und Frankreich in den Hintergrund gehoben wird. 

Königsberg Zalob Scherel 

Der Meffiaszüchter und andere Novellen. Bon 
Milhelm Weigand. Münden 1906, bei Georg 
Müller. 273 ©. 
Der Kritifer muB befennen, daß er ein ganz 

perjönliches Faible, eine für den Kritiler geradezu 
unverzeihlihe Schwäde für die Novellen von YBil« 
heim MWeigand bat und daß diefes Bud bier ebenio 
wie das vorangegangene, deſſen Titel „Michael 
Schönherrs Liebesfrühling“ ift, zu jenen wenigen 
Büchern gehört, die er in gewillen zeitlihen Ab— 
ftänden immer wieder zur Hand nimmt, um darin 
an ein paar Seiten oder — um in Weigands Stil zu 
bleiben — an ein paar Geitlein mit Freuden ſich 
zu ergehen. Aber dieſe ganz perfönlide Vorliebe 
darf ihn nicht hindern, einzugeitehen, daß jede der 
Novellen als Ganzes, als Anhalt, als Grundfabel 
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herzlich unbedeutend iſt. Man hat das Gefühl bei 
—* Novellen, als wäre man zu einem ſeht ſchönen 
Diner eingeladen: man ſieht prachtvolles Tafelgeſchitt 
vor ſich, altes Silber mit reicher und kunſtvoller 
Ziſelierung in ſchönen und zierlichen Formen, von 
Blumenmuftern überſpielt, mit Engelstöpflein an 
den Henteln; friftallene Weinfannen und ſchwere, 
gebogene Zinnjhüffeln für jaftige Braten. Uber 
alles bleibt leer. Kein Wein iſt in der Kanne; nicht 
einmal llares Wafler. Kein Braten dampft auf der 
Schüſſel; fein Zuderzeug, leine Früchte und fein 
Kuchen liegt auf den Silberihalen; niemand lommt 
uns bedienen. — Wir werden hungrig und ungebdul- 
dig, und wir fangen an in unjerer Ungebuld, uns 
das prädtige Geſchitt vor uns einmal näher zu 
bejeben. Und wie wir den Teller umdrehen, ba 
entdeden - wir zu unjerm Erjtaunen den Stempel 
„Bahnbofsreitauration Gottfried Seller“, Wir 
lehen uns die Weinfannen an, die Schüffeln — jelbjt 
auf den Salzfäſſern und Moſtrichnäpfchen, überall 
iteht „Bahnhofsreitauration Gottfried Keller“. 

Eigentlich) 
heritammt, das Gejdirr, und es wird nicht ſchlechter 
dadurd, dab es den Stempel trägt. Aber Jicherlich, 
— hätte man uns wirflid etwas zu eſſen vor- 
gejeht, jo wäre es uns gar nit eingefallen, nad 
der Marle des fojtbaren Tafelgeſchirts zu ſehen. 

Mas id aber an den Weigandſchen Novellen fo 
liebe, iſt nicht allein die äußere Form, fondern es iſt 
eigentlich vielmehr die Gegend, in der ſich die Ge 
ſchichten abipielen, und deren Luft und Geift, und 
deren alte Aultiviertheit, deren ganze llare Schön: 
beit bier in diefen „Auffigern‘, in diefen „Geſchichten 
ohne Pointe“ jo hell und fein ſich wiederfpiegelt. Es 
iſt das das Kunſtgebiet des Tilmann Riemenfchneider, 
das Land am oberen Main und an ber Tauber. 
Wie es ſich hier widerfpiegelt, muß jeden bezaubern, 
der fid auf feinen Wanderungen einmal in diefen 
wundervolliten Wintel Deutichlands verirrt hat, all 
dahin, wo noch verfloffene Jahrhunderte lebendig 
find, wie wohl nirgends ſonſt. Aus Ddiefer feiner 
Heimat hat alſo Weigand das Beite entnommen, 
und die Novellen wären föltlid, wenn Meigand es 
veritände, dem Land, in dem nodh heute drei 
Zeiten nebeneinander leben, Renaillanc, Barod 
und Gegenwart, mit feiner zierlih ſpieleriſchen 
Erzählungsweife, die uns fünitleriih fo viel Ber 
friedigung gewährt, Stoffe zu entnehmen, die nun 
aud über das Zierliche und Spielerifche hinausgehen. 
Anſätze hierzu finden fi in der lekten Novelle, der 
„Iliade von Bobjtädt“, Anſähe in der Figur bes 
„Honidl von Helmhaufen“. Aber warum, frage id) 
mich, muß ein Mann mit fo feinem Kunſtverſtand 
wie Meigand, den er in allen Einzelheiten zeigt, 
feine Gejdhihten immer im — Julius Wolffſchen 
verlaufen laſſen? 

Berlin Georg Hermann 

Flor dei Fango. (Eine Blume aus dem Moraft.) 
ESittengemälde. Aus dem Spanien des I. M. 
Vargas Vila. Deutid) von Emil Roth. Leipzig 
1906, Verlag für Literatur, Kunſt und Muſit. 
45365. RKl. 80. 
Vargas Vila führt den Leſer in „jene fübameri- 

taniſche Heimat, nad Columbien, deſſen gejellihaft- 
lihe Zuſtände er in interellanter und lehrreicher 
Weiſe beleudtet. Der Titel des Buches bezieht 
ſich auf die Heldin, ein armes Mädchen von unge 
wöhnliher Schönheit. Luife ift die Tochter eines 
revolutionären Arbeiters und einer Magd; fie 
bildet fid zur Lehrerin aus und fommt als Er- 
zieherin auf das Landgut einer vornehmen colum« 
bianilhen Familie. Hier erobert fie im Fluge das 

fann es uns ja gleid fein, wo es. 

Herz des Sohnes des Haufes, eines liebenswürdigen, 
= —————— jungen Mannes, aber auch fein 
Dater, Don Erifoftomo de la Hoz, fühlt ſich zu 
ihr bingezogen. Die Eiferfuht zwiſchen Bater und 
Sohn und der Hab der Frauen gegen die ſchöne 
Lehrerin bringen heftigen Zwiſt in die Familie. 
Nah einer ſolchen Szene verläßt Luiſe, Deren 
Keufhheit trotz aller Verleumdungen nod immer 
unverlegt ift, das Haus und fommt nun als Schul« 
vorjteherin in ein abgelegenes Dorf der Savanne; 
aber aud bier beginnt der Fluch ihrer Schönheit 
alsbald zu wirken, und — iſt es diesmal der 
Pfarrer, der über dem Anblid ihrer Reize feinen 
ganzen theologifhen Halt verliert. Nachdem er 
vergeblid verjuht hat, Luifens Gunjt dur Die 
Mittel der Zärtlichkeit, der Drohung und der Lilt zu 
erlangen, überfällt der von den Dämonen der Sinn» 
lichfeit geplagte Levit die in der abendlid; verlaffenen 
Kirche betende Lehrerin, um fie an den Stufen des 
Altars zu vergewaltigen. Luiſe fommt auch diesmal 
mit geretteter Tugend davon, aber fortan heftet ſich 
die Radye des Pfarrers und der in ihm beleidigten 
Kirde an ihre Spuren. Natürli [pielt nun der 
Pfarrer die Rolle des leuſchen Joſeph, und gegen 
die fündige Dirne, die ihn angeblid verführen 
wollte, wird der Bann gejhleudert. Zwar ſchützen 
fie die ftarfen Arme eines platonifhen Werehrers 
graen die Tätlichleiten der wider fie aufgewiegelten 
tollsmenge, aber als Lehrerin ift fie in dieſem 

Lande fortan unmöglich. Bergebens legt ihr ber 
alte De la Hoz feine Reihtümer zu Füßen, falls 
fie ihm angehören wolle — fie verfauft ſich nicht, 
und ihr Herz ift gegen fremde Liebe unempfindlichet 
denn je, feit aud Artur de la H03 auf die Vor— 
ftellungen feiner Mutter und feines geijtlihen Er- 
jiehers hin der Exrfommunizierten entjagt und ſich 
mit feiner Couſine vermählt hat. Mit ihrer alten, 
fliehen Mutter führt fie nun das Leben einer Bett: 
lerin, und als jene ftirbt und Luife ihre Reſte 
zu dem Mallengrabe des Armenfriedhofs geleitet, 
empfängt aud fie den Keim des typhöſen Fiebers, 
dem fie wenige Tage fpäter erliegt. Noch Inapp 
vor ihrem Tode will man fie im Hofpital zu 
einem öffentlichen Widerrufe ihrer Sünden zwingen, 
um der gläubigen Menge das Scaufpiel einer 
reuigen Büherin zu geben, aber Luife widerruft 
nicht, ſondern fchleppt ſich mit dem letzten Auf: 
gebot ihrer verjagenden Kräfte fort aus dieſem 
Haufe der Lüge und ftirbt auf offener Straße, an 
der Mauer des Friedhofs, der die Leiche ihrer 
Mutter birgt, als eine Märtyrerin, nidyt der Kirche, 
fondern der Wahrheit. 

Mie fih aus der Inhaltsſklizze ergibt, Sind 
Problem und Tendenzen diefes Romanes durch— 
aus nit neu. Zunädit ift der Einfluß der Ver— 
erbungstheorie und zolaſcher Ideen unverfennbar. 
Un Zola erinnert insbejondere der der Erzählung 
vorangeftellte Stammbaum der Heldin. Die Den— 
fungsart des Autors ift durchaus fozialiftiih. Immer 
von neuem wird die unverdorbene Naturkraft und 
Sittenitrenge des Proletariermädcdens der Torrupten 
Derweihlihung der oberen Zehntaufend gegenüber: 
geitellt. Diefer Kontraft tritt befonders im erften 
Teile des Buches, der im Haufe de la Hoz ſpielt, 
Ihroff hervor. Im zweiten und dritten Teile wird 
er jedoch durd eine andere, dem Autor viel wid” 
tigere Tendenz; in den Schatten gedrängt: bier 
verwendet er all feine Kunit darauf, den ſchädlichen 
Einfluß der Kirche, die Sittenlofigteit ihrer Priefter, 
die rreführung des Volles durch den blinden 
Glauben an den Pranger zu ftellen, und jo ben 
Ringer auf eine der Maffenditen Wunden in der 
ejellichaftlihen Ordnung, fpeziell der romanifchen 

Bölter zu legen. Dabei ift Vargas Vila durdhaus 
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fein Religionsverächter; in dem an Zitaten reichen 
Bude ilt fein Wert jo häufig herangezogen wie 
die Bibel, und das Kapitel über die Buhe bes 
Pfarrers verrät eine jtaunenswerte Belejenheit in 
den Kirdenvätern, Die Anſchaulichleit feiner Schil- 
derungen, die Sorgfalt der Charalterijtil, beſonders 
aber die wahrhaft jüdamerifanifhe Glut, mit ber 
Vargas Vila die Leidenihaft darzuitellen weih, 
maden das Buch zu einer [pannenden Leftüre, 
Mitunter ſcheint es dem fühler denfenden Europäer 
freilih, als ginge er in feinen überjpannten Aus» 
drüden und elitatiihen Ausbrüden etwas zu weit, 
und mander Palfus — wie 3. B. die Hymnen 
zu Anfang und am Schluffe des Budes — er- 
innern an die ſchlimmſten Ausgeburten des Sym— 
bolismus. Diefer Fehler wird nod fühlbarer durch 
den Umijtand, dak die deutſche Überjegung leider 
ſehr ſchlecht iſt. Auch it laum ein einziger der viel» 
vorfommenden ſpaniſchen und ausländijchen Eigen» 
namen richtig geichrieben, was wohl hauptjädlid, 
in allzu großer Nachläfiigteit bei der Drudlegung feinen 
Grund hat. 
Mien Wolfgang v. Wurzbad 

Wunderbare Neife des Fleinen Nils Solgerf- 
jet mit den Wildgänfen. Bon Selma Lager 
öf. Einzige berechtigte Ueberſetzung aus dem Schwe- 

diſchen von Pauline Klaiber. nchen 1906, Albert 
Langen, Berlag für Literatur und Kunlt. 322 ©. 
Ri—- 6— 
Unter den Freunden Selma Lagerlöfs gibt es 

viele, die ih nah ihrem „Gölta Berling“ ein 
Märchenbuch aus ihrer Feder wünſchten. Bei ihr 
inden wir nod die urſprüngliche, urwaldfrifche 
hantafie, die mit den Erfcheinungen der Natur in 

innigjter Verwandtihaft lebt. Wer das Trojtlofe 
unferer neueren Märdenprodultion genauer fennen 
elernt hat, diefes gedanfenarme MWiederläuen tau« 
—— geſagter Dinge in ſtereotyper Form, der 
wird begreifen, was das Wort Urfprünglichleit hier 
bedeutet. In der Tat ift die abenteuerliche Reife 
des Heinen Nils Holgerfion eine ganz wundervolle 
Geſchichte, vielmehr eine Reihe töltliher Geſchichten, 
von denen einzelne zum beiten gehören, was bie 
Lagerlöf bisher geſchtieben hat. Um ſich von der 
Mahrheit diefer Worte zu überzeugen, ſchlage man 
das Kapitel „KRarlstrona” auf, ein kleines Wunder 
flarer Kompofition und bumorvoller Phantaftit. 
Immer wieder jtaunt man auf jeder Seite des 
Buches über die tiefe Kenntnis aller Weſen der 
Natur, die eine meilterlihe ndividualifierung er: 
ragen — Die Überjegung Pauline Klaibers lieft 
ih gut; wie weit fie dem Original gerecht wird, 
vermag ich allerdings nicht zu entjcheiden. 

Natürlih wird man fragen: werben Kinder den 
feinen Rils auf feiner wunderlichen ug mit Nutzen 
und Vergnügen begleiten? Jd glaube ja, falls man 
ihnen das Buch nicht zu früh in die Hand gibt. 
Eine gewilfe Reife feht es voraus, wenn neben dem 
Stofflihen der Reiz der TDaritellung veritanden 
werben ſoll. Aber —*9 iſt es nicht für Kinder 
allein geſchtieben worden, ſondern für die Menſchen, 
die ſich die naive Freude an bunter Märchenpoeſie 
ins Leben gerettet haben. 
Nürnberg Martin Boelif 

Literaturwiffenichaftliches 
Das Nibelungenlied, Bon Mar Burdhard. 
(= Die Literatur, hrsg. von Georg Brandes, Bd. 26.) 
Berlin 1906, Marquardt & Co. 655. M. 1,50. 
Ich lann das Büchlein nicht loben, da es flüdhtig 

und ohne Sadılenntnis geſchrieben ift. Man erwartet 
eine lurze Geidhidyte der Sage, dann eine genauere 
Erörterung der Quellenfrage und endlich eine Schilde» 

rung der Eigenart des Nibelungenliedes. Dagegen 
redet der Verfaſſer von Shaleſpeate, Fauit, nor- 
diiher Mythologie und neuerer Nibelungendihtung, 
d. h. über den Gegenjtand hinaus, den er in feiner 
Weile beherriht und von dem er nichts zu jagen weih. 
Auch das Literaturverzeihnis am Schluß iſt ganz 
unfritiih. Von den Handidriften A BC find Nade 
bildungen beigejügt, außerdem die Hol:fhnilte von 
Rethel (1840) und ein Bild aus einer wiener Hands» 
Ihrift des 15. Jahrhunderts, Siegirieds Tod. Und 
was hätte ſich aus dem danfbaren Stoff aud auf 
Tleinem Raum alles maden laſſen! 

Roitod Wolfgang Goltber 

Der Verliebte Studente. Vorgeſtellet von Ce: 
lander. Neudrud, beforgt von A. Semerau. Leip- 
ö 1906, Julius Zeitler. 

s war ein glüdliher Griff, diefes ungemein 
aralteriſtiſche Literaturdenlmal, das übrigens im 
riginal ziemlich felten it, einmal neu zu druden; 

denn es gibt uns ein trefflides Kulturbild aus 
dem Deutidhland des 17. Jahrhunderts und eine 
ausgezeichnete Probe der damals ja in hoher Blüte 
jtehenden Romandidtung. Freilich hat der Heraus« 
geber volllommen recht, wenn er jagt, das Buch fei 
zunädjt als Rulturbofument und dann erit vom lite- 
rariihen Standpunft zu betrachten. Nach letterem 
it es durchaus minderwertig; von Kunſt ift nad 
unferm Gejhmad feine Spur darin. Es enthält 
ohne Rompolition in buntem Durdeinander eine 
ftattlihe Reihe von Liebesabenteuern recht derber 
Urt, aber von pſychologiſcher Beobadtung, ja über- 
haupt von Charafterijtit ift nichts zu merten. Ein 
paar lodere, vermögenslofe junge Herren und ein 
paar noch loſere Dämdjen find die handelnden Per- 
onen. Wie fie zufammentommen, it die einzige 
Frage, und fie wird meijt nad) demjelben Schema 
gelöjt. „Sie lodt ihn zu ſich — wenn er einmal 
anfängt, it fie immer fehr willfährig — und dann 
fommt das Vergnügen. Darnad erhält er einen 
reihen, Tlingenden Lohn für die „verpflichtete Be 
dienung und die geleijteten Dienfte“, und er ver 
wendet einen Teil davon gewöhnlich ſogleich, um das 
Kammerlähcen der Dame für gleide Dienjte ge 
neigt zu machen. Solde Geſchichtchen — es find 
ihrer eine ganze Menge — find die Hauptfade, 
und eine jehr glüdlihe und ſittſame Heirat, Die 
am Ende auch noch heraustommt, hat mit der eigent- 
lien Handlung nidt jehr viel zu tun, Dafür find 
aber, und das bedeutet für jene Zeit eben das 
Großartige, alle paar Seiten hodtönende Arien, 
Eonette und fonitige finnreiche Gedichte über ent- 
züdende Küffe, mildyerne Gefihter und Wlabalter- 
oder Marmorbrüfte eingejtreut. Einen formellen 
Vorzug aber hat das Bud doch; es ilt nur 228 
fehr groß gedrudte Oftavfeiten did, während andere, 
viel befanntere und einjtens viel mehr gelefene Ro— 
mane jener Zeit felten unter der drei⸗ bis vier- 
fahen Stärfe anzutreffen find. 

Daß der Verfaſſer Celander, der in Wirllichleit 
wahriheinlih Johann Georg Greffel geheihen hat, 
fein berühmter und auch kein fehr —— 
Mann war, tut nichts zur Sache. in Buch er- 
[dien 1709 zu Cölln bei Pierre Martaur, und er 
ergänzte es 1714 noch durch zwei ganz ähnlich an« 
gelegte Fortjehungen. Der Wert der neuen Aus— 
BE die übrigens nicht frei von Drudfeblern iſt, 
iegt darin, daß fie dem Literar- und Kulturbiitoriler 
fehr bequeme Gelegenheit bietet, fih aus unmittel« 
barer Quelle über verſchiedene höchſt eigenartige und 
bezeichnende Erfcheinungen aus dem wirflihen Leben 
jener Zeit und ihrer Weltanfhauung zu unterrichten. 

Königsberg i. Pr. Hermann Jantzen 
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Die Distung. Hrsg. von Paul Remer. (Band 
42: „Edgar Allan Poe“ von H. H. Ewers; Band 
43: „Spinoza" von Frig Mauthner; Band 44: 
„Wilhelm Raabe“ von Hans Hoffmann.) Berlin 
1907, Schujter & Loeffler. Je M. 1,50 (2,50). 
Drei jehr ungleihe Gaben! Am förberlidjiten 

Icheint mir Hans Hoffmanns „Raabe“, obzwar id) mid) 
zu der Behauptung feines Optimismus nur jfeptiid) 
verhalten dann und aud) über die Entwidelung von Stil 
und Technik gern ein Wort gehört hätte. Mauthner 
fpricht über Spinoza geiftreid), wie zu erwarten war; 
da er aber nur die Punkte hervorhebt, die ihn inter- 
eſſieren — freilich find es wohl die widhtigiten, und zu 
feinen eigenen ſprachkritiſchen Anſichten ſchlägt er gar 
leicht Brüden — jo erhalten wir ein allzu ſpihes 
Profilbid. Auch jet Mauthner, wie nad) feiner 
leidenſchaftlichen Pebensarbeit natürlich, gar zu viel als 
befannt voraus. Wertlos ſcheinen mir die Rhapfodien, 
in denen Hanns Heinz Ewers ſich ſelbſt malt, wie er 
in der Alhambra ſpazieren geht, und nebenbei allerlei 
Phrafenhaftes über Goe als „eins der allergrößten 
Genies“, und feine epochemachende Rauſchkunſt ftammelt. 
„Das freimütige, wunderbar flare Efjai“, das Poe 
über den „Ruhm“ ſchrieb, wird als Offenbarung ge 
nommen, ein paar unklare Morte über Intuition wer» 
den als Weisheit verherrlicht; der Feind Griswold und 
der Verteidiger Ingram werden (dies nicht ſchlecht) an 
einander zerrieben; und über Poe erfahren wir eigent- 
lich nur, daß Ewers fich ihm verwandt fühlt. 

Berlin Richard M. Meyer 

Die Beementenge in den Romanen engliicher 
Schriftitellerinnen der Gegenwart. Bon Dr. 
Ernit Foerſter. Marburg 1907, N. G. Elwertiche 
Verlagsbuhhandlung. 785 M.1,—. 
Diefe Arbeit — vermutlid eine Differtation — 

ver in engem Anſchluß an einen Yuffa des mar- 
urger Angliſten, Profeffor Viktots, über „Die 

Gefellihaft und die rau im englifhen Roman der 
Gegenwart‘ entitanden zu fein. Was Seminarbirel- 
toren jummarifh und andeutungsweife behandeln, 
haben ihre Schüler bisweilen im einzelnen auszu— 
führen, oder wie es Schiller ausdrüdte: „Wenn 
die Könige baun, haben die Kärrner zu tun.“ So 
erllärt es ſich wohl, dak die vorliegende Daritellung, 
errötend den Spuren des Meijters folgend, ſich auf 
drei Vertreterinnen des Tendenzromans beicräntt: 
George Egerton, Mona Eaird und Sarah Grand. 
Alle drei haben fi in Briefen an Profeſſor Viötor 
über die Ziele und Zwede ihres Schaffens ausge 
—— Auf ihnen rubt in der Hauptſache Dr. 

veriters Abhandlung. Sie gibt ausführlid‘ George 
Egertons, Mona Cairds und Sarah Grands An— 
lichten über die Frauenfrage wieder und ignoriert 
vollftändig alle Mitſtrebenden wie alle Vorläuferin- 
nen. Umfonft ſucht man aud nur die Namen einer 
Elizabeth Browning oder George Eliot. Würde 
fih ein Eſſayiſt einer ſolchen Einfeitigleit ſchuldig 
maden, die Wilfenfhaft fiele ſicher über ihn her. 
Dabei it es mir recht fraglid, ob Foerſter aus 
Überfluß oder aus Mangel an Kenntniſſen fein 
Thema jo eng begrenzt hat: die (auf S. 75 mit- 
eteilte) Lifte von Romanen, deren Titelhelbin eine 
* iſt, wedt Bedenken; fie macht faſt den Ein— 
drud, als ob fie mit der Wahlloſigkeit Eduard 
Engels zufammengeftellt fei, ganz abgefehen davon, 
daß Gertrude Atherton als Amerifanerin in diefem 
Katalog nichts zu ſuchen hat. Umſonſt erwartet man 
aud, ein Wort über den Einfluß Ibſens in Eng- 
land zu hören. Umfonit, von dem Verfaſſer Runde 
p erhalten, wie ſich die männlichen Kollegen zu 
er Ftauenftage geſtellt haben, George Egerton, 
Mona Eaird, Sarah Grand — weiter nichts. Und 

Foerſter verfchweigt geflilfentlih, dak der fünit- 
leriſche Wert ihrer Bücher nur gering iſt. Er macht 
fogar Profelfor Engel (für den ich ungern Partei 
ergreife) einen Vorwurf daraus, daß er „George 
Egerton, als die viel bedeutendere, über die ihm 
fait wertlofe Sarah Grand ftellt“; feiner Meinung 
nad muß man, „wenn man ein richtiges Bild ber 
Berfafferin entwerfen will, hervorheben, dak das 
Heimatland den beiprodenen Autor ganz anders 
bewertet“. Mit Reſpelt zu jagen: ich pfeife in dieſem 

alle auf das Heimatland. Sollte die marburger 
ethode Schule machen, jo werden wir es nädjitens 

erleben, dak Mrs. Henry Wood oder Marie Corelli 
vom Standpunkt der reinen Wiſſenſchaft aus gerettet 
werden. Was die Götter gnädig abwenden mögen! 

Berlin Max Menerfeld 

Slaviſche Literaturgefchichte. Von Dr. Jofef 
Karäjef. J. Altere Literatur bis zur Wiedergeburt. 
Il. Das 19. Jahrhundert. Leipzig 1906, ©. J. Göſchen. 
178 und 192 ©. (Sammlung Göſchen 277,278). 
Das Neue und das Beite an diefer Slaviſchen 

Literaturgeſchichte iſt dies, daß bier eben das Schrift- 
tum aller flavifhen Völler im Zufammenhange, 
im wedjlelfeitigen Einwirfen behandelt wird. Freilich 
untergräbt der Berfafler jelbit dieſen Bau, indem 
er die ruflifche Literatur — die ſlaviſcheſte von allen 
ſlaviſchen — ausihaltet, aus dem äußeren, for« 
mellen Grunde, daß ihr ſchon früher ein befonderes 
Bändden der Sammlung Göſchen gewidmet wurde. 
Die einzelnen Literaturen werden wieder auf eine 
recht überzeugende Art mit den politiſchen, natio- 
nalen und religiöfen Gejhiden der betreffenden 
Völler in Verbindung gebradjt und auf diefe Weile 
wird ein lebendiges, naturgetreues Bild gezeigt. 
Nur muß man leider hinzufügen: naturgetreu iſt 
es in großen Umriffen, nit in einzelnen Bejtand- 
teilen. Diefes Urteil muß der Referent ausjpredhen 
nad genauer Prüfung desjenigen Teiles der „Sla— 
viſchen Literaturgeihichte, der ihm felber am 
nädjiten, in dem Werkchen aber — nad Ausſchal⸗ 
tung der rufliihen Literatur — am widtigjten ift: 
des Ubjchnittes über Polen. Was im erjten Bänd— 
hen über die ältere Literatur gejagt wird, it — 
außer einigen ftörenden Drudfehlern — belehrend 
und mangellos. Um fo zahlreicher find die Irr— 
tümer und Mängel des zweiten Teiles über das 
19. — Pag Bon den drei großen Didtern 
der polniſchen KRomantit wird Slowadi meiltens 
falſch aufgefaht; ein Beilpiel ftatt vieler: Slowadi 
wird von Saräfel „ein Weltbürger‘ genannt, im 
vermeintlihen Gegenlaße zu Midiewig, der „aud 
als Dichter Pole iſt“. Das lettere ftimmt wohl, 
das erjtere dagegen ganz und gar nit, wie wäre 
font gerade Slowadis, dieſes „Weltbürgers‘ Poefie 
für die Fremden ein faum begreifbares Bud, das 
nur ein genauer Kenner der polnifhen nationalen 
Seele entziffern Tann? Ye mehr fid} der Leer der 
Neuzeit mähert, deito häufiger ftöht .er ſich 
an groben rrtümern. Die Bezeihnung Blizinstis 
und Przybylslis als „der luſtigſten Kumpane“ ilt 
bei dem eriten ein graujamer Spott, da er eben 
ein pellimiltifher Satiriler war. Die Bemerkung, 
man „leje Baludi leichter und mit mehr Vergnügen 
als Weyſſenhoff“, bat ebenio ... wenig Sinn, 
wie wenn man etwa in Deutihland H. Helle mit 
D. Blumenthal vergleihen würde. Noch furiofer 
ift aber die Angabe, Wenffenhoff fei ein „Schwie- 
gerfohn des befannten Staatsrates Bloch“: ein 
Bud, das auf 189 Kleinoltavfeiten alle ſlaviſchen 
Literaturen im 19. Jahrhundert daritellen will, 
findet Raum genug, die literariih belanglofen 
Scjwiegerväter der Schriftiteller zu erwähnen! Die 
„polnifhe Moderne” wird fehr unzulänglich dharal- 
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terifiert. Bon Przybyſzewsli weiß Karäfel zu mel- 
den, er „babe ſich nun dem Überbrettl zugewendet‘; 
uns iſt das ganz unbelannt geblieben. Über den 
hervorragenditen Dichter der Neuzeit, Wofpiansti, 
Itehen nur zwei allgemeine Urteile; das eine, er ſei 
„ein nad; Aufjehen hafdjender KRünitler“ ‚it unwahr 
und verlekend; das andere, er fei „ein Dramatifer, 
der auch jelbit die Rollen für die eigenen Stüde 
verteilte“, ift zwar wahr, bejagt aber nichts, da 
neunzig auf hundert Dramatifer dasfelbe taten, 
tun und tun werden. Ein Merk, „Die Bolejlawia- 
ten“ bat Wyſpiansli nie gefchrieben; aud it dieſe 
Form dem Geilte der polniſchen Sprade nach über» 
haupt unmöglid. Schließlich fönnen wir nicht ums 
bin, nod eine Stelle zu zitieren, die zwar außer- 
halb des literarifhen Gebietes it, aber um fo uns 
geheuerlider iſt: Veit Stoß, der berühmte nürnberger 
Bildichniger, wird bier „magdeburger Maler‘ (!) 
genannt. 

Im ganzen alfo ein Bud mit guter Anlage, 
anmutig geihrieben, aber voll Jrrtümer in tatfäd- 
lien Angaben und Eharalterijtifen. Eine zweite 
Auflage wird wohl das Schlimme bejeitigen lönnen 
ohne dem Guten allzu nahe zu treten. 

Krakau Dr. Joſef Flach 

Nachrichten⸗ 
Todesnachrichten. In Breslau F am 12. Juli 

der Literarhiltorifer und frühere Univerjitätsdozent 
Prof. Dr. Felix Bobertag im Wlter von 66 
Jahren. Er war Verfalfer einer unvollendet ge 
bliebenen „Geſchichte des Ddeutihen Romans“ 
(1876—84) und Herausgeber zahlreider älterer 
deuticher Literaturwerle in „Kürſchners deutſcher 
Nationalliteratur". Seine als Romanfdriftitellerin 
befannte Gattin Bianca Bobertag ging ihm vor 
einigen Jahren im Tode voraus. 

In Wernigerode F am 14. Juli der früher 
in Kaſſel anjälfige Geh. Mebdizinalrat Dr. Wlbert 
Weiß (geb. 1831), der eine große Anzahl von 
Überfeßungen und Nahdihtungen aus dem Pol. 
niihen und mehrere Bände eigener Lyrif veröffent- 
licht bat. 

In Münden F am 25. Juli Profeſſor Wolde- 
mar Kaden (geb. 1838 in Dresden), der jeit 
mehr als dreikig Jahren in Neapel anfällig und 
lange an der dortigen Univerlität als Pro— 
fellor für deutſche Sprade und Literatur tätig 
war. Seine zahlreihen Schriften umfalfen meiſt 
Schilderungen von Land und Leuten in Italien, 
aud feine Novellen fpielen auf diefem Boden. Er 
hat u. a. die „Verlobten“ von Manzoni überfett. 

In Paris 7 fiebenundliebzigjähria am 18. Juli 
der ehedem vielgelefene Romanfdriftiteller Hector 
Malot (geb. 1830 in Rouen). Von feinen ki 
1859 erichienenen Kamilienblattromanen hatte ſich 
„Sans famille“ aud in Deutihland einer gewiſſen 
Berühmtheit zu erfreuen (1878 von der Alademie 
preisgefrönt). Seit dem Erjcheinen feiner Wuto- 
biographie („le roman des romans‘, 1896) hat 
er nichts mehr veröffentlicht. 

* * 

Perlönlihes. Dr. Rodhus Freiherr von Li— 
fienceron, der jetzt fehsundadtzigjährige Leiter 
der „Allgemeinen Deutihen Biographie“, hat die 
Nedaltion diejes großen Unternehmens, die er 37 

Jahre innehatte, einer Augenſchwäche wegen nie- 
dergelegt. An jeine Stelle hat die hiltorifhe Rom: 
miflion der bayeriſchen Alademie der Wiſſenſchaften 
Dr. Anton Bettelheim in Wien, den Begründer 
und Herausgeber des „Biographiihen Jahrbuchs“, 
mit der Webaltion der noch ausitehenden Ergän- 
jungsbände betraut. 

)ie Redaktion der fatholiihen Wochenſchrift „Das 
zwanzigfte Jahrhundert‘ in Münden hat Chrijtoph 
Slasfamp übernommen. 

> * 

Allerlei. Aus dem Nachlaß des unlängit in 
Königsberg veritorbenen Literarhiftorilers und 
Spradforihers Prof. Oscar Schade werden von 
feinem Sohne Dr. Rudolf Schade u. a. drei 
Bände populärwifienihaftlider Vorträge und 
Reden (darunter Arbeiten über Goethes Fauſt, 
Lefling als Schriftiteller, die Sprache Kants) jowie 
zwei jtarfe Bände Briefwechjel herausgegeben, Die 
Briefe von Hoffmann v. Fallersleben, Lilzt, Raff, 
Joachim, P. Cornelius, Jacob und Wilhelm Grimm, 
—— MWadernagel, Miüllenhoff uw. enthalten 
ollen 

Eine völlig neu bearbeitete Ausgabe des ber 
lannten Sammelwertes „Der junge Goethe“, 
das Mihael Bernays 1875 in drei Bänden zuerit 
herausgab, wird im Einverftändnis mit der Firma 
S. Hirzel im Infel-Berlage erfheinen. Die Her: 
ausgabe hat Herr Dr. Mar Morris übernommen 
Die neue mit Einleitung und Kommentar ausge 
itattete Ausgabe wird wefentlid umfangreicher fein 
als die erite und alles umfaljen, was an Werten, 
Briefen, Jugendarbeiten, Geſprächen, Radierungen 
und Zeichnungen Goethes ſowie an Bildern von ihm 
bis zum Jahre 1775 belannt if. Sämtlihe irgend 
erreihbaren Handſchriflen werden für den Drud 
nod einmal genau verglidyen werden. Herausgeber 
und Verlag richten daher an alle, die Handidhriften 
u. a. aus dieſer Lebensepocde Goethes, vor allem 
etwa noch ungedrudtes oder unbelanntes Material 
beſitzen oder im Privatbefig willen, die Bitte, 
Herrn Dr. Max Morris, Weimar, Kurtbitrahe 2, 
freundlihit davon zu benachrichtigen. 

Der Verlag Mar Helle fündigt in feinen Neuen 
Klaſſilerausgaben eine von Richard Zoozmann be 
forgte Bollsausgabe von Dantes Werfen und eine 
von Adolf Bartels getroffene Auswahl der Schriften 
Seremias Gotthelfs an. €. T. U. Hoffmanns 
Merle in der Yusgabe Grifebadjs liegen in einer 
um Hoffmanns mufitalifche Schriften erheblich ver- 
mehrten Neuauflage vor. Der Preis (8 Markt für 
vier Leinenbände) it unverändert geblieben. 

In dem pfälziihen Städtchen Dagersheim, wo 
der junge Schiller nad; der Flucht aus Stuttgart 
1782 längere Zeit in dürftigen Verhältniſſen lebte 
und „Kabale und Liebe” teilweile Ichrieb, wurde 
am 14. Juli ein Schillerdenfmal enthüllt. Es 
beiteht in einem Brunnen, den die Bronzebüſte 
des Dichters überragt und Reliefs des treuen 
Streidyer und einiger „Räuber“Szenen ſchmücken. 

In der londoner St. Pauls-Rathedrale wurde 
am 19. Juli das Dentmal für den vor vier Jabren 
verjtorbenen engliſchen Dichtet W. €. Henlen feier: 
li enthüllt. Es beiteht in einer Bronzebüfte, von 
Rodins Meifterhand geformt, und trägt die ein- 
fache Inſchtift: „W. E. Henley, Poet, 1851—1903,.“ 
Bei der feier wurde eine Würdigung des Dabin- 
geſchiedenen verlefen, die Meredith gelandt Hatte, 
desgleihen ein Schreiben Auguſte Rodins, das 
Henleys Künjtlerperfönlidjleit in bewundernden 
Worten gebadıte. 

— —ñ—— 
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Zuſchriften S 
Ein merkwürdiger Irrtum, den id trotz der Ver— 

ſpätung nicht unberichtigt laſſen möchte, hat ſich in 
einen —*— ausgezeihneten Aufſſatz des verſtorbenen 
Profeſſots L. P. Beh über den frühen. Einfluß 
deutiher Literatur in Amerila („Deutſche Spuren in 
Amerila“, LE V, 945) eingeſchlichen. Es heit dort: 

„Ein Seitenjtüd zu Roßebues Popularität, deren 
ſich übrigens feine Romane in gleicher Weiſe er 
freuten, bildet der Riefenerfolg des Romanfabritanten 
Augujt Lafontaine, der ja beim Volle der Dichter 
und Denter eine Zeitlang nit minder beliebt war, 
fintemalen er mehr Leſer fand als Goethe, Schiller 
und Leiling zufammengenommen.‘ 

Mer über die Einführung der deutichen Literatur 
in Amerita unterrichtet ift, weiß, daß hier ein Miß— 
verjtänbnis vorliegen muß, denn Lafontaine hat 
in Amerila nur fehr ihwade Spuren zurüdgelaffen. 
F. 9. Willens im feiner Studie „The Early In- 
fiuence of German Literature in America“ (Ameri- 
cana Germanica Ill, 1901) bat nur zwei Neubrude 
von engliſchen Überfegungen lafontaineiher Werte 
entdedt, einen aus dem Jahre 1810, den anderen 
aus dem Jahre 1814. Und in einer eingehen: 
den Studie der amerilaniſchen Zeitichriftenliteratur 
jener Tage habe idy nur zwei Erwähnungen Lafon⸗ 
taines vor dem Jahre 1834 gefunden, eine Lebens» 
ſtizze von anderthalb Seiten (Augustus Lafontaine, 
The German Novellist, In dem New England 
Quarterly Magazine, Il, 55, 1802) und eine zweis 
zeilige Anzeige von dem erjten der oben erwähnten 
Drude (The Village Pastor and his Children [Leben 
eines armen Landpredigers]. From the German of 
Augustus Lafontaine, New-York, D. Longworth. 

10 
Bon einem Riefenerfolg oder von einem Pergleid) 

mit der Popularität Kohebues Tann alfo feine Rede 
fein. Der Irrtum fcheint auf einer falfhen Aus» 
5 der folgenden Stelle der willenſchen Studie, 
die Bes als Quelle anführt, zu beruhen: „In 
1810 a New York Publisher reprinted The 
Village Pastor and his Children, and announced 
his intention to republish all the works of La- 
fontaine, ‚if the public encourage the sale of them‘. 
He would have found the resources of his printing- 
office taxed if the public had kept him to his 
word and had forced him to print the hundred 
and fifty or more German originals, or even the 
two or three dozen translations made in England, 
We have noticed only one other reprint of 
Lafontaine, Romulus, Baltimore, 1814." 

Madilon (MWis.) * S- Goodnight, Ph.D, 
Alit. Profeſſor of German, 
Univerfitg of MWisconfin 

Her Birchermarkt 
(Unter dieler Rubril eriheint das Verzeichnis aller zu unlerer 
Kenntnis ngenden literariihen Meubeiten des Büchermarktes, 
gleichviel ob dieje der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Brod, Mar. Experimente. Bier Geſchichten. Stuttgart, 

Arel QJunder. 179 M.: 
Bülow: MWendhaujen, Baronin Paula. Bengaliſches 

yr Novellen. Ravensburg, Friedrid Alber. 304 ©. 
2,50 (3,20). 

Detter, Ludwig. Gertrud 2 be n. Eine Gel = 
aus der Gegenwart. Roman. 2 Bde. Strahkburg i. 
Joſef Singer. 456 und 465. M.9I,— 

Doloroja. Herren des Lebens. Romankranz in 3 Büdern. 
I, Die Starten, Ein an Leipzig, Leipziger 
Ber! 6.m.b.9. 2356 —* 3,— 

Fabri de Fabris, N. Die da wandern und irren. 
—— vensburg, Friedrich Alber. 412 5. M. 3,60 

Sieh, ul Der aan von Altramsdorf. Roman. 
in, Alfred 3546 M.3,— (4,—). 

Pe Hans Ludwi Be Aus dem Leben eines 
Jungen‘ Prieftere, Di n, Hans Sahs-Berlag (Schmidt: 

Jacobjon, Benno. Rund um die Liebe. Berlin, 
mon“, Berlags-Sejeikäef für Piteratur und Aunit, 

Aueher, Marx. che ee ee 2 Er: 
ung aus großer — richners 

Sr 562.) Berlin, a gen ann Hillger. 111 ©. nn 
Marc- Anton. ten. Roman aus u Künitler: 

leben. — Hunger Fuchs. 1886. M. 1,50. 
Meyer-Marlau, ger Duisburger 
Fa Terug, Diete & Hermann. 65 ©. 

Miller, le Die Talmühle.. Preisgetrönte kultur 
eidhichtliche en | u Erg Ravensburg, 

Friedrich Alber. 76. M. 3,60 (4,80 
Morlod, ee Der ‚Seimade men“ Eine Satire. 
Hamburg, Conrad H. N. Riof, 154 M. 2,50. 

Alexander. —— Slizzen. —— 
in, Concordia ya — ‚Anftalt Hermann 

Ehbod. 135 M2— 
Najt, Clara. Erllönigs Tier Erzählungen. Berlin, 

Otto Jante. 795. M. — 
Nieſe, rlotte. Dienfehenfrübting. Sraählung. Leipzig, 

Fr. Wild. Grunow. 2636. M. 3,50 (4 
Ddermatt, Franz. Der Groftellner. Eine € eſchichte aus 

dem Hodtal Engelberg. Brauenfeld, Huber & Co. 253 ©. 
4,— 

Bapte, A Der Hilligenlei-Finder. Eine Geſchichte aus 
er er Barmen, €. Biermann. 357 ©. . 3,50 

21 5 Fritz. Adam Notmann. Ein Leben in der 
lle. Berlin, 6. Grote. 335 M. 3, — 

Bopper, ®. Winterjonne. Novellen. Berlin- ‚Leipzig, 
Modernes Berlagsbureau Curt Wigand. 111 ©. 

Puttlamer, Jesco v. Die jhwarze Frau auf Rügen. 
Erzählung. Yeipzig, G. Müller- Dann. 119. M. 1,—. 

Remling, Konrad. Der Weg des Märtyrers. Roman. 
(= Kürf — s Büderidat, 8 m. 564.) Berlin, Her 
mann „Hi 128 © 

Roſa M  Bervers. Die Geihicte eines Lebens 
und hack Rovellen. Paris, Agence litteraire internatio- 

Por 43 rue Lafitte. 536. 
en, ra Ein Kampf ums Dafein. Roman. Berlin, 

Alfred Schall. 4105 M.4,—(5,—). 
Sabil, Meinrad. Dramatiihe Novellen. Ravensburg, 

riedrich Alber. 1726 M. 1,80 
Shoebel, A. Löwinnen der Gefellfhaft. Leipzig, 

. Müller Mann. 1179. M.1 
Stilgebauer, Edward. Der Börfentönig, Roman. (Die 
we... bes Sabene,) Berlin, Rihardb Bong. 411 ©. 

4,— (5, 
Stona, Maria. Der Rabenſchrei. —. einer Scheidung. 

Berlin, — ——* Hillger. 320 S 
Weiß, Adalbert. * pamẽuque. — E. Pierſon. 

163 S. M. 2, (3,—). 
Wenger, Lija. der Wald ſtill ward. Frauenfeld, 

uber & Co. 225. M.4,80. b) 
—* telsti, Louiſe. Das febeme Sakrament. Dresden, 

ierſon. 1878. M.2,—(3,—). 

Glyn, Elinor. Evangelines Schidjal. Autorifierte Über: 
fegung - dem Engliihen von Emmy Becher. Stult⸗ 
art, 3. Engelhorn. M. —,50 (—,75). 

Kielland, Wllexander 2. Gejammelte Werte. _ 3. Bd. 
Abraham Löwdahl. (Gift. Roman. — Fortuna. Ro- 
man. — Jobannisfeit. Roman.) 3 Teile im 1. Bde. 
Ueberjett von Friedrich Leslien und Marie Lestien-Pie. 
— Georg Merſeburger. 169, 192 und 105 ©. 

— (6,—). 
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b) Lyriihes und Epiſches 
Bedhaus, Rudolf. In itillen Stunden. Gedichte. ee 
m für Literatur, Runit und Muſil. 696. M.2 
(3,— 

Blei, — Das Luſtwäldchen. Galante Gedichte aus 
der deutichen a Geſammelt und hrsg. nen, 
Hans v. Weber. 127 © M. 3,—. Porzjugsausgabe 

10,— 
Carl, utia. W e, bie Du lennſt. Gedichte. Bunzlau, 

©. —* ner. Se. m a ” * 
Jugendland. Gedichte. —— ax Karl Hermann. 

—* mens für Literatur, Runft und Muſit. 30 ©. 

site Hoffmann, Samum. Gedichte. Leipzig, 
Berlag für a und Muſil. 325. M.1 8 
(2,50). 

Heberlein, Alexander, Aus ver enen Tagen. Gedichte. 
geipaig, ode für Literatur, Kunft und Muiſſil. 885. 

Heilwie & H. Gedichte. Leipzi NY. F Lite 
ratur, ee und Mujil. 118 ©. Wis 

Senjäte, Dtto. Was id) litt und was i icbte. —E 
er 2 er für Literatur, Runft und Muſil. 239 ©. 

—). 
5 u Haut. "Nur Sehnende tennen den Sinn. D tungen. 
— Leipzig, Modernes Verlagsbureau Curt — 

— Matthias Conrad. Abſeils vom 
Seipig, ne für Literatur, Kunſt und a n 126 

5 
Nupfer, F Blumenlieder. Allen Blumenfreunden 

um ze — Zewhis. Modernes Verlagsbureau 
urt 
— eingebe ya Dichtungen. Stuttgart, 

nahen, Alfred. 35 — — Münden, 
R. Piper & Co. 47 E. —). 

Nedarsulmer, — Gedichte. 5— Axel Junder. 

naeh ört' ein Sichlei oethenbader, ' ein ein raufchen. 
ge e. "Serien nes te 

Sadje, arg — Auf meiner Gei ein Ton. Ge 
fe — €. Pierſon. 45 a A 

Toggenbur Dora, ein epiſches Gedicht und 
anderes. Re €. ierlon, 135 M. 2,— 

Malderjee, Helene Gr egleiihe Gedichte. Berlin, 
Eduard Trewendt. 159 9€. 

Gedläte. Berlin: ne MWeimann:Bilhoff, Enne. 
Modernes Berlagsbureau Curt Wigand, 28 S. M.i 

Baudelaire, Charles. Blumen des Böfen. In deutſche 
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Das literarifche Echo 
Halbmonatsfchrift für Siteraturfreunde 
9. Jahrgang: Heft 25. ı. September 1907 

Ejjai und Aphorismus 
Bon Kurt Walter Goldſchmidt (Charlottenburg) 

Mai und Aphorismus gehören zufammen, 
und beide find unverlennbare Kinder ihrer 
Zeit. Gerade die zeittypiſchen Geiiter haben 
fie ausgebildet, und fie wären nicht von 

der Zeit emporgetragen worden, wenn fie nicht 
ihrer geiltigen Strultur und Eigenart am weitelten 
entgegengelommen wären. Daß die Spitematiter 
mehr und mehr im Wusiterben begriffen find, ift 

nicht nur ein Zeichen der größeren Gewillenhaftigfeit 
des Geiltes, die ſelbſt nicht mehr die fanfteiten 
Dogmenzügel duldet; nicht nur der Differenzierung 
innerer Erlebnilfe in ihre feiniten und Hleiniten 
Kraftpuntte; Tondern vor allem aud jener Auf: 
gewühltheit und Tempo⸗Beſchleunigung des moder— 
nen Dafeins, die unjer analytifhes Organ geichärft, 
unfer ſynthetiſches geihwädht hat. Bedeutet alfo 
die immer jtärfere Reinlultur von Eſſai und Apho— 
rismus einen Kortichritt und Zuwachs der Ent: 
widlung, fo darf man auch die Kehrfeite der Er- 
Iheinung nicht unterfhlagen: den Mangel an per: 
lönliher und ſachlicher Spannfraft, die das Form— 
aehäufe einer arditeltoniihen Idee bis in Die 
Einzelheiten geduldig auszumeikeln vermag. Tat- 
ſächlich beiteht zwiichen Eſſai und Aphorismus nur 
ein Gradunterſchied: der Ejjai iſt im Grunde nur 
die Vereinigung aphoriſtiſcher Zellen in einem über- 
greifenden und zulammenbaltenden Organismus, der 
Aphorismus nur das aus dem ellaniltiihen Gewebe 
losgelölte Jubitanzbildende Atom. Uber es Jind ja 
bier ſelbſtverſtändlich foviel Gelegenheits- und Per- 
lönlihfeits- Varianten möglid, als es Schriftiteller, 
Kormnotwendigfeiten und Eingebungen gibt; nicht 
immer iſt der Eſſai ſchlechthin die analytiihe Aus— 
einanderfaltung eines aphoriltiihen Inhalts; er 
lann ein Mehr, aber aud ein Weniger an Inhalt 
in breiteren Formen geben; und man wird hier doch 
nicht ſchlechthin nach der Quantität urteilen dürfen 
(ganz abgejehen von der Banalität, dab ein guter 
Aphorismus gewih einen ſchlechten Ejjai aufwiegt). 
Im Gegenteil: wenn man das Geſetz des modernen 
Stils in der impreſſioniſtiſchen Anpafjung des Aus» 
druds an den Eindrud ſucht: fo darf man im 
Uphorismus gerade die höhere, weil extremere und 
fonfequentere, Form ſehen. Und hier ſpielt die 
befannte äjthetiihe Regel der grökten Wirkung bei 
tleinjtem Araftaufwand, der hödjiten technilchen 
Miderjtandsüberwindung hinein. Es ift vom Syſtem 
über den Ejjai zum Aphorismus hinüber ein ort: 

ſchritt zu immer itärferer Intenfität des Gehalts 
und Ausdruds; und dieſer bündigiten und zifelier- 

teten Form gegenüber wirt jogar der Eſſai nod) 
extenliv. 

Der klaſſiſche Aphoriſtiker der Moderne, Nietiche, 
hat einmal ganz in diefem Sinne bemerkt, dah er 
den Ehrgeiz habe, in einem Aphorismus zu jagen, 

was andere in einem Buche jagen — was fie in 
einem Bude nicht jagen. Mag das ſtolze und 
geiltreihe Wort aud das glüdhafte und erhöhte 
Ichgefühl eines Pfadjinders im Reiche neuer Formen 
atmen: das Prinzip der aphoriftiihen Technif, 
gerade in ihrer größten Anjpannung und deals 
Annäherung, it darin mit der Klarheit jener Genie- 

worte beleudjtet, deren verblüffende Einfachheit das 
Überrafhende mit dem Selbjtverftändlihen zu ver- 
mählen jdeint ... 

Es iſt beinahe überflüſſig zu ſagen, daß auch 
bier Zujammenhänge und Übergänge ftattfinden: 
der Eſſai Tann ſich zur ſyſtematiſchen Daritellung 
anwachſen oder fih dem Aphorismus fait bis zu 
völliger Grenzverwilhung nähern; der Aphorismus 
lan dem Effai entgegenfommen oder aber nad) der 
entgegengelegten Richtung vom ſtiliſtiſchen Zwerg» 
gebilde zum milroftopiihen Punkte zufammen- 
Ihrumpfen. Jedenfalls aber find Eſſai und Apho— 
rismus durd eine Fülle gemeinfamer Wefenszüge 
verinüpft. Vor allem find fie beide Ausdrudsmittel 
der Modernität — die Modernität natürlich nicht 
im Sinne der letzten Tagesjenfationen, fondern 
eines Jahrhunderte überbrüdenden, wiederlehrenden 
Geilteszuftands aufgefaht. Doch vielleicht iſt hier 
logar ein ewiger Unterſchied feeliiher Inpen ent- 
Iheidender als die Abfolge der Zeitalter, jo daß 
die Milieu- Theorie gerade im höchſten geſchichts— 
philojophiihen Sinne Unrecht hätte: denn es ilt 
durdaus nicht abzufehen, warum die Kultur der 
Individuen durhaus immer nur ein Fazit aus der- 
jenigen der Majfen fein joll; jede Zeit kennt ein 
Nebeneinander der verfhiedeniten Geiſtestypen; jede 
„Renailfance‘ Tann eine „Décadence“ neben ſich 
haben und umgelehrt; und gerade die zufunftvolliten 
KRulturträger find zumeilt Kämpfer gegen ihre Zeit 
— bie allerdings ihre beiten Waffen und Schmucſtüce 
oft aus dem Arſenal der befämpften Zeit und 
Kultur entlehnen. 

Freilich trifft die zufliihe Wiederkehr der Mo- 
dernitätsperioden zu; aber fie it weder ein lehter 
Erllärungsgrund noch aud nur eine nicht weiter 
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zu zerlegende Ur-Tatfahe: die vielmehr in der 
geheimnisvollen Eigenbebingtheit des großen Indi— 
viduums liegt. Es mag angehen, Plato aus der 
griehiihen „Modernität” und „Decadence‘ abzu- 
leiten (wenn es auch Geihmads- und Temperament» 
ſache bleibt, ob man in diefer jogenannten „Deca» 
dence“ nicht eher eine Höherentwidlung jehen will), 
aber es wird fich zweifellos weit mehr empfehlen, 
Plato aus — Plato ſelbſt abzuleiten. Hamlet und 
der Penfierofo waren in der Renaijjance möglich; 
Lilieneron und Bierbaum find es in unfrer Zeit. 
Gewik muhte gerade eine barbarifdye Zeit den 
Ariftolratismus als notwendigen Rüdſchlag aus 
fih erzeugen; aber eben in diefer Überwindung 
des aller Kunſt anflebenden plebejiihen Erden- 
reites, in der Berquidung künftlerifcher mit allge 
mein-fulturellen und moralrevolutionären Motiven 
hat ſich der moderne Geiſt zugleich neue, letzte und 
höchſte fünftlerifhe Möglichleiten erobert; und 
mag man ber anämiſch gewordenen Moderne, der 
bis zur lebensımfähigen Femininität geiteigerten 
Übergeiftigung auch eine fräftige Doſis Barbarei 
als reinigendes Gegengift verſchreiben wollen — 
nad; rüdwärts ift der Weg verfperrt, und es wäre 
wohl aud) faum wünfdhenswert, zurüdzufehren. Wie 
denn aud) die Rüdfehr zum Spyitem, dem gleichfalls 
noh Schladen der geiltigen Barbarei — einer ge 
wilfen Armut, Gradlinigfeit und Unbeugſamleit 
des Geiltes — anhaften, nur bedingt verftanden 
und empfohlen werden darf; es ilt leichter, auf 
Effai und Aphorismus ſchulmeiſterlich zu fchelten, 
als fie aus ihren zeitlichen und perfönlihen Bes 
dingungen heraus zu begreifen. Und gleidie Be- 
dingungen werben naturgemäß immer wieder gleiche 
Erſcheinungen erzeugen: der Eifai beginnt nicht erit, 
wie uns die Kompendien glauben madjen möchten, 
mit Montaigne, und der feine Walter Pater, der 
die Schreden der Archäologie in äſthetiſche Sinnen- 
Ihmäufe verwandelt und die Ornamentil eines 
philofophiihen Syſtems glei liebevoll wie den 
ſchlanlen Bau einer griehiihen Vaſe betajtet hat, 
jtellt in feinen Vorträgen über „Plato und den 
Platonismus“ (die uns Diederihs Verlag in 
deutſcher Überfegung gejchentt hat), parodoxer und 
doch glaubhafter Weile Plato als frühen Typus 
des Eſſayiſten dar. 

Und in der Tat gibt es gewille gleichbleibende 
Mertmale des Eſſayiſten, die gröhtenteils audy für 
den Aphoriftifer gelten: es iſt die freigewordene 
und gemifhte moderne Künftler- Denler-Per- 
lönlihfeit, die im guten Sinne unſachlich, weil 
unfachlich, iſt und daher nad) dem horaziihen Wahl: 
ſpruch nicht fi den Dingen, jondern die Dinge 
ſich unterzuordnen liebt. Das Prinzip der jo oft 
mibverjtandenen romantifchen Jronie, des fouveränen 
geiftigen Drüberjtehens, das Ertenntnijfe und Ges 
fühle jeden Wugenblid bilden und zurüdnehmen, 
mit Neuem Tombinieren, im Neuen verdampfen 
lajfen lann — dieſes urromantifhe Prinzip ſteht 
aud) bier im Hintergrunde, was auch durdaus 
nicht verwunderlich it: denn alle Ericheinungsformen 
des Subjeltivismus münden jchlieklih wieder in 
diefen großen romantischen Geilt zurüd. Und wenn 
es unter anderm aud die Aufgabe der Nomantif 
war, das Genie zu intelleftualifieren, dieſen 
intuitivften Inpus aus der gefährlihen Ver— 

dumpfung im Unbewuhten zu befreien, fo iſt 
im Efjai und Aphorismus aud dieſe Forderung 
erfüllt: denn nur mehr oder minder bewuhte Geilter 
aus den Grenzgebieten der Philofophie und Kunſt 
pflegen ſich ihrer zu bedienen. Freilich itehen fie 
der Kunſt doc immerhin näher als dem abitraften 
Geift; denn [don in der Form des Eſſais und 
Aphorismus verrät fid ein äfthetilches Prinzip, 
das mit feinem perjönlihen Charafter zufammen- 
hängt: das des zwanglofen künſtleriſchen Spiels, 
zu dem ji) bier die gravitätiihe, vom Objekt 
befruchtete Selbitbewegung der Gedanfen gewandelt 
bat. Nicht mehr der [cheuflappenbeengte Blid des 
geniehaften Fanatilers oder des formelbürren Dot- 
trinärs, ſondern im Gegenteil das vorurteilslofe 
und vieljeitige Umſichſchauen einer weitgeiltigen und 
dennoch blutvollen Perfönlichleit: das ift das 
Weſen des Effai und Aphorismus. Sie ſchlagen 
Brüden zum Kunſtwerl und müſſen daher felbit 
Kunſtwerle fein. Wie denn die große in der Tleinen 
Melt nur künſtleriſch abzuſpiegeln ift und felbit 
jedes Spyitem, das auf den Rang des Weltbildes 
Anſpruch erhebt, wie Spinozas All-Apotheofe oder 
Schopenhauers Willens-Hnmnus, ins Eſſaniſtiſche 
hinüberſchillett — da die unberehenbare Perjön- 
lihleit nun einmal nicht im die mathematild zu 
bejtimmenden Hohlräume des Spitems zu preſſen 
ift. Aber eben weil ji im Effai und Aphorismus 
in viel höherem Grade als in der geſchloſſenen 
wiſſenſchaftlichen Daritellung die Perfönlichkeit jelbit 
zum Ausdrud bringt — wird fie nicht mit Oralelton 
und ⸗gebärde auftreten dürfen, fondern ſich be 
[cheidentli als das geben, was fie ilt: die Stimme 
des Blutes; das Signal einer geiltgewordenen 
Inſtinkt⸗Beſonderheit. 

Es ſetzt den Wert des Eſſais und Aphorismus 
leineswegs herab, daß fie fo nichts anderes ſein 
wollen als Relativitäten; Ballungen eines variablen 
Vorſtellungs⸗ und Gefühlsgehalts des Individuums: 
denn eben damit iſt auch die denlbbar gröhte Buntbeit 
und PVielfeitigleit der Weltjpiegelung gewährleiitet. 
Eben dies bedingt aud die große Mannigfaltigteit 
der Inhalte und Formen: während das Syſtem 
individueller Willlür und Scöpferfraft nur wenig 
Spielraum übrig läht, gibt es im Gegenteil eigent- 
lih fo viel Arten des Effais und Aphorismus, 
als es welde gibt, die fie fchreiben; es find Ge 
fähe, die ein jeder nad) dem neuen Inhalt formt, 
mit dem er Jie füllt, und es wird von der Eigenart 
des Verfaſſers abhängen, ob jeine Daritellung 
mebr zur Wiſſenſchaft oder zur Kunſt tendiert, ob jie 
mehr analytiſch durchgefeilt und ausgezahnt ober 
mehr Inrifdy beflügelt und vergoldet it. — 

Die leihte Zugänglichkeit Ddiefer beiden Aus— 
drudsformen ſcheint allerdings dem Mihßbrauch Tür 
und Tor zu öffnen. Indeſſen: das Yusdrudsmittel 
der Literatur, das Wort, iſt ja ſchlechthin Gemein- 
befit, und doc it es Dilettantenwahn, zu glauben, 
daß jeder leidlihe Grammatifus didten fönne und 
dak das Dichten erlernbar fei. Hier aber liegen 
die Dinge jo, dak dem Schein der Bequemlichleit 
ein Höchſtmaß realer Anforderungen und Schwierig» 
feiten gegenüberjtebt. Nichts ſchwerer als wirklich 
gute und gebaltvolle Eſſais und Apborismen zu 

— — 
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ſchreiben; denn nur ber Meiſter gebietet über bie 
gröhte Fülle und Sicherheit der Wirkungen bei 
dentbat größter Sparfamleit der Mittel. Die mir 
vorliegenden Bände teils älteren, teils neuen und 
neuelten Datums geben fo ziemlid eine Mufterlarte 
aller möglihen Spielarten und Wertjtufen. Ein 
eigenartiges, halb wehmütiges Gefühl beſchleicht 
den ſichtenden Geilt vor folh aufgeſchichtetem 
Büderjtoß: Habent sua fata libellil Bei mandherlei 
Mikbraud und Minderwertigkeit doch auch wieviel 
Gutes, das unalltäglide Gebanfen in gewählten 
Formen vorträgt und von der Höhe des Kultur— 
durchſchnitts ſympathiſches Zeugnis ablegt! Doch 
eben dieſe gemeinſame Höhe ift oft das Verhängnis 
ſolcher Bücher; da eine gewiſſe literarifhe Prägung 
Ihon zur Selbitverftändlichleit geworden ift, fo droht 
all jenen Werfen, die fi nicht oder nur unbe 
trächtlich über diefen Nullpunft erheben, die große 
Vergeſſenheit. Und doch ilt auch in ihnen manches 
Wohlgedachte, Wohlgeformte, an dem man kritiſches 
und genieheriihes Behagen haben Tann. Aber es 
fehlt jenes atmofphärifche und überjtrömende Etwas; 
jene unmerllide geiltige Temperatur-Erhöhumg; 
jener eingebungbafte, hinreikende Wurf und Zug, 
der eine Perjönlichleit und ein Wert aus der Maffe 
annähernd gleichragender Mitbewerber zur Genie: 
höhe trägt. Unter ben vorliegenden Büchern ift nur 
ein einziges, das ſo hohem Anſpruch wenigitens 
nahezu genügt: Carl Spittelers „Lahende 
Wabrheiten“,t) die nad jener bei Spitteler, wie 
es Icheint, obligaten geraumen Wartezeit vor kurzem 
enblid in zweiter und vermehrter Auflage er- 
Ihienen find, Wenn id diefem Werke das hödhite 
Prädifat nur mit einer gewilfen Einſchränkung zu— 
erfennen wollte, fo geſchah es einmal, weil es ſich 
ja ſchließlich nur um ein eflayiftiihes Parergon bes 
großen Epilers handelt, fodann, weil es gerade in 
feiner begrenzten Perfönlichleits- und Temperaments- 
Iraft, die feine Stärle ijt, teilweife Befremden und 
Miderfpruh wedt. Dan darf eine fo originale 
Erfheinung wie Spitteler gewiß nicht ſplitter- 
rihterifh in ihre Vorzüge und Schwächen zerlegen 
wollen, und Die Begrenzungen eines ungewöhn- 
lihen Individuums gehören zu feiner Größe, wie 
u. a. neuerdings Theodor Leſſing in feinem an- 
regenden Buche „Schopenhauer, Wagner, Nietzſche; 
Einführung in moderne Philofophie” geiltreih dar- 
getan hat. Genialität ift eben leineswegs mit wurzels 
Iojer, anſchmiegſamer und allverftehender jntellel- 
tualität identifh, und allerdings wird eine losgelöjte 
und überjhauende Betraditung anders urteilen 
fönnen und müſſen als eine an ihren jubjeltiven 
Gelihtswintel gebundene Einzel-e und Eigenfraft. 
Immerhin fönnte hier mandes jelbit aus Spittelers 
Seele heraus als verwunderlid und widerſpruchsvoll 
erfcheinen, 3. B. der abgöttijhe und geradezu fritil- 
loſe Sciller-Rultus („Schiller miklingt überhaupt 
nichts“), da doch gerade der jtarf ausgeprägte 
Individualismus GSpittelers, der in „Prometheus 
und Epimetheus‘ geradezu [don dem „Zarathuftra‘ 
prälubdiert, ihn der gehakten und befämpften Mo- 
derne vielleicht näher bringt, als er felbit zu glauben 
Iheint. Mag ein gut Teil zorniger Oppolitions 
ftimmung mitwirfen, die fi hier in einigen fräf- 

’) Jena 1905, Eugen Diederichs. 300 ©. 

tigen Ausbrüden gegen den Mobdernitätsrummel 
und bie heuchleriſche Schillerbegeifterung mit nicht 
immer allzu wähleriſchen ſatitiſchen Mitteln entläbt 
— im Grunde mag es doch jene nur ſtarlen Na— 
turen erfhwinglicde große Liebe fein, die Spitteler 
über die Empfindung des Trennenden und alle 
tritifchen Möglichkeiten hinwegträgt. Nächſt dem pofi- 
tiven Moment einer Anziehung durch Schillers 
enthufioftiih gewürbigten „Jdeal-Stil" fühlt fi 
Spitteler wohl endlih innerhalb einer zeitlofen 
Genialen-Republif mit Schiller in dem gemeinfamen 
Gegenfag gegen die Moderne ſolidariſch. a, 
Spitteler und die Moderne — das ift ein Kapitel 
für fih! Es beleudtet die tiefe Unflarheit unferes 
literarifhen Getriebes, dak verwandte und zu— 
fammengehörige Geifter jih fo abgründig mihver- 
ftehen und fo bitter haffen fönnen. Biel erklärt 
ji) ja aus Spittelers perſönlichem und literatiſchem 
Shidfal; fein ſprödes, maffenverädterifhes und in 
feinen Elementen wirflid nit immer ganz har- 
moniſch gemiſchtes Eigenbrödlertum hat ihm jahr: 
zehntelang die verdiente Anerfennung vorenthalten, 
und noch heute it er keineswegs fo durchgedrungen, 
wie es der Dichter eines Merles vom Range bes 
„Olympilhen Frühling“ beanfpruchen dürfte Man 
fann Spitteler auch volltommen die Abneigung 
gegen die gefpreizte und reflamehafte weltſtädtiſche 
„Moderne” mit all ihrem widerwärtigen Klüngel- 
Anhang und fnobiftiihen Senfations-Aufput nad). 
fühlen; jeder vornehme und felbjtändige Geift muß 
es als Beleidigung empfinden, diefer Sorte von 
„Modernität“ zugejellt zu werben, die heut in 
Salons, Rabaretts und Journalen ihre würde- und 
fulturverlafjenen Orgien feiert; und daß zeitlofe 
Größe heut nur noch außerhalb dieſes Idhwärz- 
lihen Gewimmels gedeihen ann, hat das tragildye 
Beifpiel Nietzſches gelehrt; lehrt heute noch nächſt 
dem Falle Spitteler der all Wilhelm Raabe, 
ber ebenfalls nidt zu den Ruhmesblättern der 
neudeutfhen Weltjtadt- und Philifterkultur gehört. 
— Das Bebenllihe ift nur, daß Spittelers heiliger 

Kunſt- und Kulturzorn nit nur die Auswüchſe, 
fondern zugleid) das wirllih fruchtbare, Neue und 
Berbienituolle der Moderne trifft. Irob alledem 
aber bleibt das Bud Löftlih in feinem jo ziemlich 
alle Lebensgebiete Inapp und doch immer inhalts- 
voll ftreifenden Gebantenreihtum; bier ift Die 
furdtbar abgegriffene Phrafe einmal wirflid am 
Plabe, dab es „in feiner Bibliothet fehlen ſollte“; 
denn man fann ſich bier fo ziemlih über alles, 
Literatur, Mufit, Moral, Erziehung und Garten» 
bau Rats erholen, und es ſpricht immer einer 
aus der Fülle der Erfahrung und der Perjönlid- 
teit heraus, ein echter „Ihomas Denfjelber“, 

Unter dieſem ſchönen und treffenden Namen führt 
fid) Spitteler felbit in einem ebenjo launigen als 
bebeutungsvollen fatirifhen Dialog ein, den er 
zwiſchen einem hochweiſen, in allen herlömmlichen 
Literaturmeinungen _jattelfeften Alademiler und 
einem aus den elgliihen Gefilden beihworenen 
Sophiften inſzeniert. Diejer Tleine Dialog gebt 
übrigens weit über den Charalter der bloßen Satire 
hinaus; es wird darin nicht mehr und nicht weniger 
als eine Urt Ehrenrettung der [pätflaffiihen und 
ſelbſt der alerandrinifhen Gedankendichtung verſucht 
und gegen das uns noch vom „Sturm und Drang“ 
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und der leſſing-herderſchen Redaktion im Blute 
ftedende deal vollstümliher Primitivität em 
anderes mehr fulturelles, geiltigs und arijto- 
fratifhes deal aufgeitellt. Wieder bemerlen wir, 
wie jtarf diefes Werl im Mutterboden der Perfön- 
lichleit verwurzelt iſt; denn augenfheinlid iſt es 
Künftler-Hithetif, Pro domo-#ithetil, die Spitteler 
vorträgt; der felbjt oft fogar allzu allegorieenfrohe 
Dichter redet hier einer fultivierteren und bewuhteren 
Dihtungsart das Wort, wie er denn auch ſonſt viele 
aus der eigenen Praxis geſchöpfte treffliche An— 
merfungen über Epos und Ballade madjt; indelfen, 
es zeigt ſich auch wieder mal, daß folde Künftler- 
Aithetil im Grunde viel wertvoller und aufſchluß— 
reicher ift als alle Kleinarbeit der offiziellen Kunſt⸗ 
Pulsbefühler; tatfählih find wir noch, jo herrlich 
weit wir’s aud in der Modernität gebradt zu 
haben wähnen, tief in den Idealen unferes klaſſiſchen 
Zeitalters befangen, und ih halte es für eine 
geradezu notwendige und revolutionierende Tat, 
ohne die eine moderne Aſthetil überhaupt nicht 
denkbar ift: uns die Relativität dieſer Ideale fühl— 
bar zu maden. — Auch eine Fülle wertvoller 
Beiträge zur Pinhologie des Künjtlers und Kunſt-— 
werls gibt Spitteler in diefem Bande — wiederum 
aus der perfönlichiten Erfahrung und dennod von 
topifcher und allgemeiner Tragweite. — Und mag 
Spitteler auch nicht immer die lehten Zufammen- 
hänge innerhalb der modernen Literatur-Entwidlung 
gefehen, mag er die befruditenden Einflüjfe der 
ausländiſchen Dichtung unterfhäßt haben: Thomas 
Dentjelber verlangt gewik nit, da man auf feine 
Meinungen [hwört, und läht aud) jedem anderen 
die Freiheit, ſich das beite „felbit zu denten“. — 
Immerhin darf man angefihts ſolch inhaltsvoller 
Dofumente die Stim moderner Auchliteraten be— 
wundern, die Spitteler für altmodiih und abgetan 
halten. Wen die „Ladenden Wahrheiten‘ nod 
nicht vom Gegenteil überzeugen, der leſe nur 
Spittelers eben erjhienene neue Romandichtung 
„Imago“, die die Eigenheiten, aber auch die wurzel- 
ftarfe Eigenart diefer Bollperfönlichteit in unge- 
trübter Frifche zeigt, ſpitteleriſch bis ins kleinſte 
Aderchen ift und mit der Ummittelbarleit eines per« 
fönlihen Kommentars zu den großen dichteriſchen 
Offenbarungen Spittelers wirkt. — 

Es ift bezeihnend, daß ih von einer Anzahl 
anderer Bücher nicht recht weiß, ob ich fie ber 
Gattung des Effais oder des Aphorismus einordnen 
foll, da beide ineinander übergehen, wie ja auch 
Spittelers Effai fi oft ſchon zum Wphorismus 
auflöft und verengt. Durchweg geſchloſſen ijt die 
Darftellung in der Effai-Sammlung „Lebens— 
tunft“ von Eduard Plaphoff-Lejeune: „Zwölf 
Studien aus dem Vorhof der Philofophie für Ge 
bildete.) Etwas hart im Raume ſtoßen fih Ober» 
und Untertitel; jener ift ein wenig zu anfpruchsvoll, 
diefer ein wenig zu bejdeiden — weil einzelne 
diefer zumeift vorher in Zeitichriften erſchienenen 
Aufſähe bereits ganz rejpeltable Anſätze zu philo- 
ſophiſcher Vertiefung zeigen. Indeſſen foll aud 

Ra Studien aus dem Vorhof ber E— für 
Gebildete. Stuttgart 1905, Streder & Schröder. 

über den Obertitel mit dem Berfalfer niht ge 
rechtet werden; er entiprah wohl mehr dem viel- 
leiht vom Berleger nahegelegten Wunſche eines 
zugfräftigen Sammelnamens; überdies bezeichnet er 
wirfli gar nicht übel, wenn aud wm eine Nuance 
zu laut, die praftifche und fulturbildende Tendenz 
diefer Arbeiten. Es berührt ſympathiſch, dak der 
Verfaffer ſich nidyt mit der papierenen Wirlung be 
gnügen, ſondern klärend und beifernd ins Leben 
wirlen mödte — wie ih denn Plakhoffs Huge, 
logiſch präzife und gut geichriebene Ausführungen 
immer gern leje, wenn ich ihnen in Zeitichriften 
begegne. Auch diefes anregungsreihe Büchlein kann 
id jedermann empfehlen — zumal aber folden, 
die ſich durch einen klaren, populären und dennoch 
nicht feichten Beurteiler erſtmals in diefe Dinge eim- 
führen laffen wollen. Viele diefer Aufſätze befunden 
eine tiefere Yühlung mit der modernen Problemwelt 
und eine große Vorgeſchrittenheit und Geiſtigleit 
des Standpunfts, jo die beherzigenswerten Ber 
trahtungen über „Moderne Bewuhtheit‘‘, „Moderne 
Berwilderung“, „Barbarentultur“, „Geiſtige und 
materielle Rultur“ ; andere zeigen eine jehr adıtens- 

werte Fähigkeit der pſychologiſchen Analyſe, wie 
die Unterfuhungen über das Vorurteil, die Sitte, 
den Ehrgeiz, die llufion, und eine Meine dritte 
Gruppe behandelt endlic in ſachlicher und vornehmer, 
gerade darum aber wirlungsvoller Polemit mehr 
praltifhe und aktuelle Themen, wie „Der deutſche 
Charafter“ und „Das bildende Reifen”, Mit einem 
ftarfen künſtleriſchen Perfönlidleitspofument, wie 
Spittelers „Ladhende Wahrheiten“, mit dem es bier 
ber Zufall der gleihen Formgebung zufammen- 
führte, Tann das wohltuend bejcheiden auftretende 
Büchlein natürlich nicht konkurrieren; abjolut ge 
nommen, jtellt es einen ganz [häßbaren Wert dar. — 

Uber nod eine andere große literariide — 
und weit mehr als literariihde — Perlönlichleit der 
Gegenwart ragt leuchtturmgleih aus der Hochflut 
der zu beſprechenden Exemplare auf; diesmal eine 
bes Auslands: Leo Tolftoi, der [ih wenigitens 
mittelbar in feiner Sammlung philoſophiſcher, reli- 
giöfer, moralifher Weisheiten ausſpricht, die gleich 
in zwei deutſchen Ausgaben (bei Reikner in Dresden 
und bei Langen in Münden) erfhienen ift. Und 
was ſich bei Tolſtoi von felbft verfteht: es ift auch 
nichts weniger als ein Bud) der grauen, moraliftifchen 
Theorie, fondern.im Gegenteil der Welt und Leben 
umwälzenden, vor allem aber das eigene Jh er- 
neuernden werltätigen Moral. Die Entftehungsweile 
dieſes Buches ijt genau fo typiſch-tolſtoiiſch wie das 
Bud) ſelbſt: während langer Rranfheit und Genelung 
hat der greife Bauerngenius eine Reihe von Ka— 
lenderſprüchen gefammelt und fie dann durch andere 
Zitate und eigene novelliftifhe und aphoriftiiche 
Zutaten ergänzt. Aus fo ziemlich allen Weisheit- 
Urbrunnen iſt gefhöpft, den älteften wie den neueiten, 
dem Dhammapada und dem Talmud, Lao-Tje und 
Marc Aurel, Schopenhauer und Ruskin. Der ein- 
fachſte wie der Tultiviertefte Verſtand vermag bier 
feinen geiftigen und geiftlihen Durjt zu ftillen, und 
jeden Tag ſprudelt der liturgifche Labequell. Im 
der Tat, nit auf Literatur, jondern auf Gottes- 
bienft läuft es, wie immer bei Tolftoi, auch bier 
hinaus, und mag man biefes „Lebensbuch für alle 
Tage“ wirflid täglich auffhlagen, oder feinen Ge 
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halt auf einmal ausihöpfen, oder nur gelegentlich 
zu ihm qzurüdlehren — immer wird dod bie 
patriarhaliihe Größe eines nod im Kompilieren 
Ihöpferifchen Geiltes und die anfeuernde Kraft eines 
engen, aber mit ganzer Seele ergriffenen deals 
mittelbar aus den Beitätigungen der Jahrtaufend» 
weisheit zu uns ſprechen. Die vollftändigere Aus» 
gabe ilt bie von Reiner. — Nebenbei bemerkt, 
lehrt diefe Sammlung unter anderm aud, welde 
Fülle großer und reiner Gebanten doch der beffer 
verleumdete als befannte Talmud birgt, dem Tol- 
ftoi einige der edelften und jinnigften Zitate ent- 
nommen hat. Der Zufall will, daß gleidjzeitig ein 
junger deutſcher Schriftiteller, Victor Klemperer, 
uns eine Sammlung „Zalmud- Sprüdpe” in eigner 
freier Berlifitation geſchenkt hat’) Die Berschen 
find meiſt gefhidt und geſchmadvoll geformt, die 
Pointen hübſch gelhliffen; das Ganze mutet als ein 
farbiges Raffen- und Aulturbild und zugleich als 
allgemein-menfchlider Belit an; troßbem iſt mir 
ber fhlicht-feierlihe Profafluß der Tolftoi- Zitate 
lieber als dieſe unwilltürlih etwas ins Modern» 
Pitante [hillernden Umformungen, 

Dod alles in allem iſt es fein geringes Ver— 
dienſt unferer Zeit, daß fie die noch viel zu wenig 
gehobenen und gewürdigten Schähe der Vergangen- 
heit einer danfbaren, oft vielleicht felbit allzu dank⸗ 
baren und bis zum Wlerandrinismus aufnahme» 
luftigen Generation wieberzuerobern oder geradezu 
eritmals zu ſchenlen ſucht. Daß uns 3. B. die großen 
franzöſiſchen Moraliiten des 18. Jahrhunderts jeht 
in lesbarer Überjehung, gefhidt arrangierter Aus— 
wahl und fünitlerifher Ausftattung geboten werben, 
ift im Grunde doch eine freudig zu begrüßende 
Renaifjance halb verfchollener geiftiger Werte. Daß 
dem. Bublitumsgefhmad hie und da etwas weit 
entgegengelommen, dab es der Bequemlichleit oft 
ein bikhen gar zu leiht gemacht wird, it nicht 
zu beftreiten; indeffen, eine geiſt- und geihmadvolle 
Aufmadımg Hat immer nod mehr mit der Kultur 
zu tun als die flappernde Schwerfälligteit eines 
fahwilfenihaftliden Apparates, und es iſt Lohnes 
genug, dab alte Schartelen nod; einmal aus bem 
Mobderbuft der Bibliothelen zu jenem blühenden 
Leben und Lichte des Tages erwahen — auf das 
fie ein Recht haben, weil in ihnen ſelbſt nod ein 
Lebenbiges üt. Im felben Hugenblid, in dem fie 
aufhören, Geheimliteratur für ein paar Eingeweihte 
und Übungsobjelte für kleine techniſche Gelehrien- 
fünfte zu fern, ſpringen für fie die Pforten einer 
zweiten jungen Unſterblichleit. So haben die Alaf- 
fifer des franzöſiſchen Aphorismus, Rochefou— 
cauld und Vauvenargues, in zwei entzüdenden, 
mit großer Diskretion ausgeftatteten Taſchen-Aus— 
gaben des diederichſchen Verlages eine Auferjtehung 
gefeiert. Der Sprung vom Talmud zum fram— 
zöſiſchen Moralismus ift ein bißchen gewagt; aber 
ſchließlich iſt die Kluft nidt unüberbrüdbar, da 
prattiſche Lebensweisheit ımd Berftandesflarheit ja 
aud) ein altes Erbteil der franzöfiihen Rafje und 
Literatur it. Diefe brevierförmigen Bändchen möchte 
man als freunde und Berater immer bei ſich haben; 
der wähleriſche äfthetiihe Nerv hat feine Freube 
an ihrem gewählten Außeren, der Geilt an bem 

) Großenhain, Baumert & Nonge. 

zwanglos quellenden Gehalt. Man begreift aud, 
wie Nietzſche ji in ber Periode feiner pofitiviftie 
ſchen Eisumfhläge von dieſem Moraliſtentypus 
angezogen fühlen fonnte; lieſt man Rochefoucauld, 
ben ſondierenden Entiarver idealer menſcchlicher 
Selbittäufhungen, oder den höchſtperſönlichen Selbt- 
beobachter Wauvenargues, deifen hohen Geijtesflug 
in einem fo fleinen Jahrhundert Voltaire mit Recht 
bewunbern durfte — dann glaubt man moderne 
Autoren zu lefen und moderner Analnfe zu begegnen. 
As Dritter gefellt fi ihnen Chamfort hinzu, 
dem Bauvenargues in feinem troßigen und hod- 
jtrebenden Individualismus verwandter als dem 
Rodefoucauldb; aus ihm it in der Sammlung 
„Die Fruchtſchale“4) eine Auswahl erichienen, Die 
Hermann Ehwein beforgt und mit einer lebendigen 
und nur bisweilen etwas modern-gelhraubten Vor— 
rede eingeleitet hat. Die andern beiden Klaffiter des 
AUpborismus hat — für die diederihsihe Samm- 
lung — Ernſt Hardt überfegt, der uns ſchon bie 
großen Tainewerle und in jüngiter Zeit Rouſſeaus 
„Belenntniffe” jo ausgezeichnet vermittelt hat. — 

An fold großen Muſtern der- Vergangenheit ges 
meſſen, müſſen felbit die bedeutenderen Vertreter 
bes modernen Aphorismus erheblih zurüdbleiben. 
Indeſſen: tein noch fo ragenbes deal foll uns 
das Gute der Gegenwart verfinitern und erdrüden; 
und wenn Hugo Marcus, U. Jaffe, Otto Weiß 
— bie beiten Jüngeren der langen Reihe, bie bisher an 
uns vorbeigezogen iſt — vielleiht auch nicht zu ARlaf- 
fifern des Aphorismus avancieren werden, über den 
Tag hinaus dauern werben fie fiherlid. Freilich, 
von welchen ZFufallslaunen hängt heute die Be- 
wertung und das Schidjal literariiher Schöpfungen 
ab; wie mangelhaft funftioniert unſer fritilder 
KRontroll-Apparat! Es iſt ja ein fauftdider Irr— 
tum, jo oft er uns auch als letzte Wahrheit auf» 
geſchwatzt werden mag, daß Aritif großen Stils 
nur in unfruchtbaren Zeiten blühe; im Gegenteil: 
jede große Produftion erfordert als notwendige 
Ergänzung eine Kritif von gleich großen Formen, 
Gelichtspunften und Wegweifungen. Iſt's nit ver- 
wunderlih und traurig zugleih, daß über ein fo 
Mluges und feines und — was das Belte iſt — 
mufifalifhes Buch, aus dem eine Jo feufhe und 
reiche Ausnahmeſeele Fpridt, wie des jungen Hugo 
Marcus „Meditationen‘,?) in zwei Jahren Taum 
eine verjtehende und rühmende Stimme laut ge- 
worden iſt? Man trägt Bedenten, ihn den Eſſayiſten 
oder Aphoriltifern einzureihen, ja ihn überhaupt 
zu rubrizieren; denn er iſt ganz Geele und ein 
nahbenffamer Dichter von weicher und müder Gefte; 
viele feiner Anmerkungen über Welt und Leben 
find oon einem entzüdenden dichteriſchen Schimmer 
übergoldet, jo daß man ihn einen Impreſſioniſten 
und Lprifer des Aphorismus nennen könnte, der 
geiftig mehr nad) Wien als nad Berlin zu gravi- 
tieren jcheint. — Durdy eine halbdichteriſche, ſich 
oft in dimlelleuchtenden Gleichniſſen entlabende 
Kraft der Schauen und Deuten vermählenden Welt- 
ergründung tft ihm ber fräftigere und philoſophiſchere 
U. Jaffé in feinen „Gedanten und Gleich— 
niſſen“s) benahbart, der aud oft in der Tnappen 

*) Münden, R. Piper & Co. 
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Zujammendrängung folgenreiher Gedanlengänge 
fehr glüdlih ift. Wenige Proben fünnen feine Art 
veranihaulihen: „Wer den Leuchtturm für fein Ziel 
nimmt, den wird er nicht vor bem Scheitern retten.“ 
— „Als unerfhöpfte Stellvertretung lieben wir 
die Melt.“ — „Überfraft jpielt ober ftreitet mit 
fi, wenn fie fih nit aufhebt." — Otto Weiß 
endlih hat in feinem Büchlein „So jeid Ihr!““) 
das boshaftefte und ſpitzeſte, aber auch amüfantelte 
und wihigite Wert diefer ganzen Reihe geſchrieben. 
Georg Brandes hat dem Bande ein Geleitwort 
mitgegeben, und man darf feine preilenden Worte 
unterfhreiben. Aus dieſen fleinen funtelnden Epi— 
grammen, die in ihrer paradoren Prägung oft 
geradezu etwas unwideritehlih Erichütterndes haben, 
blidt uns ein fluger und reifer Charalterfopf ent» 
gegen, der mit Lebenstenntnis und Menſchenver— 
achtung doc, allen geſchmeidigen Fechterlünſten bes 
Satirifers zum Troß, einen unverwültlihen Idealis— 
mus paart. Auch bier werden fchon wenige Proben 
den Mann und fein Werl beleuchten: „Wenn 
mehrere Geiitvolle beifammen find, da fühlt ſchon 
ein gewöhnlicher Menſch ſich unbehaglid — nun 
erjt ein geiſtvoller!“ — „Mandyer hat wunber- 
volle Augen, die alles Herrlihe mwiberfpiegeln, 
das jeinem Inneren fehlt.“ — „Die Menge 
Ihäßt ben Erfolg weit mehr als die Fähigleiten; 
lie hat recht: denn den Erfolg fann ſie meſſen.“ 

Ungefähr auf gleiher Linie ſtehen die „Apho— 
rismen“ von Auguit Pauly,“) „Das Gloſſa— 
rium eines Menſchen dein Vermächtnis)" von 
Dagobert von Gerharbt-Amyntor®) und bie 
„Gedanken der Stille“ von 9. von Blom— 
berg.!') Es find durchweg Belenntniffe ſchlichter, 
vornehmer, vor dem Lärm der Welt ins eigne 
Innere flühtender Naturen; durch Wärme des 
Gemüts und Tiefe der zum Weltgefühl erweiter: 
ten Empfindung mehr als burd; Neuheit und 
Reichtum der DOffenbarungen anſprechend; immer- 
bin halten fih einige: Einfälle und Prägungen 
doch oberhalb der guten Normallinie; am längiten 
wirft das Buch von Blomberg nad. — 

Mie es bei einer jo gangbaren literariihen 
Dlünze wie dem Aphorismus wohl begreiflich iſt, 
ließe fi am Schluß noch ein Fleines Spezial- 
fabinett für die Kurioſa einrihten. Die Dutzend⸗ 
fritil wäre rafd bei der Hand, aud die Broſchüte 
der beiden Deutſch-Amerilaner Rüdebuſch und 
Lerski „Lebt die Liebe!!!) in dieſe omindfe 
Abteilung zu verweilen; was zweifellos ein Unredht 
an den Autoren wäre, die ein ernites Thema ernit 
angelhlagen haben und durchweg revolutionären 
Mut, noble Gefinnung und fogar eine beträchtlidye 
Feinheit und Kenntnis der Liebespigdhologie be- 
funden. Man braucht gewiß nicht ihre Anſichten 
unbedingt zu teilen; fie verfallen, wie alle über: 
heißen Feſſelſprenger, zulegt felbit wieder in Ab— 
jtraltion und Übertreibung; aber man freut ſich 
über die Kühnheit, mit der fie gegen die herrſchende 
fexuelle Verrottung Sturm laufen, und findet aud 
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ihre politiven Anregungen jedenfalls disfutabel. 
Diefes Thema iſt zu rei und ſchwerwiegend, als 
dah ih es hier auch nur annähernd erihöpfen lönnte. 
ebenfalls haben die Verfaſſer darin reht: dak wir 
auf diefem Gebiete nit gut nod tiefer herunter: 
fommen fönnen; dab die hbeuchleriihe Schein-Mono- 
gamie der Gegenwart ſich felbjt richtet und daß 
die Monogamie überhaupt nidyt die Regel, ſon— 
dern das Ideal iſt und fein darf. Sehr ſcharf 
wird die moderne erotilhe Situation in ihrer 
Miſchung aus asletiſcher Unnatur, wirflichleits- 
fremder Romantif, ftumpf-praftiiher Yamilienmoral 
und phyſiologiſchem Zynismus bloßgelegt; und in 
der Tat umſchlieht ja der heute ſchon aufglühende 
Horizont einer höheren Zulunft Möglidhleiten einer 
verfeinerten Liebeslunſt und eines gefteigerten und 
verflodtenen Spitems jeeliiher Liebesbeziehungen. 
Die ſinnlich-geiſtige Perjönlicgteit wird mit Tittlidyer 
Notwendigleit über das nur-finnlie Gattungsmwejen 
emporwachlen. Nur dab die von Rüdebuſch und 
Lersli vorgeihlagenen Rezepte doch ein wenig nad 
Derzweiflungsturen ſchmeden; die in der jchnöben 
Mirklichleit oft auf eine verfeinerte Hetärte oder auf 
die platoniſche Utopie der Weibergemeinihaft in 
einem Bunde gleihberedtigter, gleichgearteter Ge 
noſſen binausliefen: was freilich eine zeitgemäße 
Löſung, aber auch eine Selbitaufhebung des moder- 
nen Individualismus wäre. Das Ziel der Ameri- 
faner bleibt im Unflaren; die Reinheit ibres 
Wollens ift gewiß unantaftbar; und es iſt eben 
ein Zeihen für die Tiefe der fexuellen Miſere, 
daß ernite Leute auf ideologiihe Nadilalmittel ver- 
fallen; man wird an den Tlugen Dr. Roaale (in 
Garborgs Haffiihen „Müden Seelen”) und feine 
Phantajtereien von der Wieberaufrichtung der Biel- 
männerei und Mutterherrihaft erinnert. 

a —— er — 

Hugo Salus 
Bon Karl Fr. Nowak (Berlin) 

in dunfler KRünftlertopf. Man mag an einen 
Geiger denfen, an einen gefeierten Pia- 
niten», einen Virtuoſenlopf. Slawiſch iſt die 
Schwermut, die das Antlitz umidhattet, fein 

und ſchmal das Oval, verfponnen die Augen. Dann 
eine leile Rofetterie darin. Alles iſt wohlgepfleat, 
wei, zart, ſchmiegſam, alles mit Bewuhtjein ge 
pflegt. Einer von Salus’ Verſen lommt einem in 
den Sinn. An Vrchlicki gerichtet, den Tſchechen, — 
liebenswürdig, geſchmeichelt, elegiih: „Ad, wir find 
Didter ...“ 

Und er ift ein Dichter. Rein Ding, das fi) ibm 
nit verflärt. Und taujend „Stoffe“ fliegen ihm 
zu: ein Ubendgang, eine junge rau, Die ihn am 
Morgen anladıt, zwei Mütter, bie fi ihre Babys 
zeigen, Teppidyllopferinnen, die am Hofe ſtehen und 
tlopfen, Tlopfen ... „It eine alte Uhr zu Prag." 
Er fommt vorbei, bleibt ſinnend jtehen, die Verſe 
Itrömen. Die Berfe [md gefällig, fie bleiben gefällig. 
Einmal — und dann jpäter oft — fuhr er hinumter 
nah talien. Mit der Sehnſucht bringt er bie 
ganze Helle, die ganze Heiterfeit, die Form nad 
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Hugo Salus 

Haufe, in der ber olympiſche Wolfgang reifte. Immer wandert feine Sehnſucht zurüd, fie ift nicht lodernd, fie verzehrt ihn nicht, fie jeufzt nur. Uber fie ſeufzt zierlich, mit rofiger, neidenswerter Anmut, auch fommt ein wenig Jronie herein. Als er zum eritenmal hinunterfuhr, jaß am feiner Seite fein junges Weib. Und richtig: fein junges Weib... Ein Glanz von Zärtlichteit fließt im hundert Ge- dichte, täglich pallieren daheim ergößlihe Dinge: fammelt man fie nur ein Jahr lang, gibt’s einen ftrahlenden, fhimmernden „Ehefrühling“. Auch ift er Arzt. Umflorte Strophen in Moll. Er wandert viel. Er fommt durch die Sommernädte, er fann die Mondfäden fangen. Alles ijt bewegt, gleitend, graziös. Neben den Menſchen hat er eine Legion von Göttern, die jeinen Olymp bevöllern. Amor, der Bengel, it nod immer da. Ein Satyr, Pan bläft, Zeus und Apollo: jo hat er für feine Stoffe auch Symbole. Um „Stoffe“ iſt er niemals in Ver— legenheit. Und dann: die Form. Es iſt hübſch von ihm, dab er fih durch dieſe fihere Form, die fih fait überall „vor groben Eden hütet‘, nirgends ver- leiten ließ, nur die Form zu bringen. Immer ijt’s ein Einfall, immer wirflih ein Thema, eine Szene, die er belaufchte, ein Bild, das ihn bewegte, eine Reminiszenz, die ihn lächelnd ſich erinnern läßt, eine Galanterie, die man nicht verfchweigen darf, wenigftens eine Aneldote. Dan lann die Gedichte zählen, die voll Wucht, voll braufender Kraft, voll Leidenihaft find. Unter jehs oder acht Bänden 

werden es zwei Dutzend fein. Denn eigentlid ift er das Talent der Liebenswürdigfeit. Heute freilich längit eines der beiten deutſchen Talente. Und auch die Art lann liebenswürdig fein, wie er jelbit — denn er weiß es fehr aut — fo oft und oft davon ſpricht: „Ad, wir find Dichter“ ... Knapp ein Jahrzehnt ift’s her, dak Hugo Salus begann. Seither hat fein dichterifher Drang ſich reid genug entfaltet, — fait überreih. Mühelos wie die Verſe entitehen die Bücher, nit jedes Jo glüdli wie das andere, das dritte nicht immer fo forgfam geſichtet, wie noch das zweite. Dennoch darf man fie gern alle wieder hinnehmen: wo es die Art gilt, it er überall derfelbe, — nirgends ein Titan, überall der Freie, der Frohe, der die Schönheit grühen will, ein Redlicher und Kluger, ein heiterer Phantalt, vor allem ein Poet, der deutlih weik, wie nötig jtets Schlichtheit ſei, und darum niht wenig Mühe bat, all die muntern, bequem>gefügigen Berslein nit ganz jo unbefüm- mert tändeln, jo völlig ſpieleriſch gleiten zu laſſen, wie fie von felbjt gern möchten. Und die Schlicht⸗ heit gibt jein Beltes dann: die Stimmung der Landihaft in zarten Karben, — nebenbei: nir- gends ift er, der im alten Prag unter Slawen fchreitet, in feinen Werfen deutjcher, als wenn er vor „brummenden“ Brunnen, vor murmelnden Quellen in halb verfehnten, halb verträumten linden Nähten den Zauber des deutichen Märdens nachſingt — und das Idyll. Im „einfamen Dorf“ trifft er’s, bier hat er den feligen Poetenfrieden, 
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wenn ihm der „feierlih raufhende Wald“ die 
Schmerzen, das Drängen der Welt verweht, — 
bier wird jein Dichten giodenllar, voll reifer, reiner 
Innigleit und nichts als liebhaft. Und er trifft das 
Idyll im „Reifewagen“, der holpert und rattert 
und reihlih unbehaglid it, — trifft es, wie nur 
der gute banale Weilegefährte die Erinnerung an 
Italien durch puren Zufall wedt und fo den 
vollen lachenden Mond durchs Fleine Feniter Iodt. 
Ein Idyll iſt's, wenn „der WUpotheler, der Kauf: 
mann, der Arzt und ber Richter“ in ber Kleinſtadt 
am Sonntag ihre „Kammermufif abjolvieren: die 
Idylle gelingen immer wieder, fie gelimgen ſchlicht, 
fie find Die Meifterftüdlen ſalusſcher Lyrilk. 
Miniaturen, unendlih fein gearbeitet, forgfame, 
liebevollfte Stiche oder auch Genrebildchen. Sie find 
— aub dort, wo allzu zärtliher Stoff im „Ehe: 
frühling‘‘ mitunter allzu bedentlice Süßigteit ſchenkt 
— ungleid; ebler, ungleich reiher als ihre nit 
allzu ferne Abart: die falusihe Aneldote. Man 
fann diefe Anefooten nicht hiltorifh nennen: Anel⸗ 
boten bes Lebens, um ihrer Drolligleit willen im 
Porübergehen erhafdyt und im Notizbuch verzeichnet, 
Ihnelle Situationen, die um eines teden oder geilt- 
reihen Gedankens willen nicht verloren fein follen, 
Augenblidsbilber, die fid) auch ethiſch drehen laſſen. 
Unefbotifh iſt die Geſchichte des Geldſcheins mit 
ber Randbemertung: „Für dich gab ich die Un— 
ſchuld her.“ Bei aller Grazie amüfant-anetdotild 
der Glüdwunfhfniz der „Frau Doktorin‘ vor 
dem Spiegel. Eine Situation vagen Zufalls, dod} 
mit Bewußtjein feitgehalten und reizend photo- 
graphiert, die ſchöne, junge Frau, die nad dem 

„Morgenregen” auf den Ballon tritt und „bantt 
und lacht“, wie erit aud die Sonne nad dem 
Guffe wieder lacht. Überall, in alle Bände ver 
ftreut, Aneldotiſches die reiche Fülle. Selbjt Re- 
flerion wird oftmals aneldotiih, oder beſſer: Re— 
flexion [pinnt an die Anefdote an. Wenn „die 
Fliege“ die Nafe des Bräutigams vor dem Altar 
pietätlos umfurrt und den Gläubigen wieder fo 
gan; und gar ungläubig madht ... Wenn ber 
Liebjte eines Tags jo völlig unverfehens ins Zim- 
mer der Liebiten tritt und dort das alte Bild bes 
Tito Conti entbedt, worauf jujt die gleihe ent» 
züdende „Nadenlinie“ zu finden it, Die ihn am 
Lieben jo überaus entzüdte ... Und mandmal 
ift’s gar ein Epigramm, ein einziger jpieleriicher 
Einfall, ein jchlagfertig ſchnelles Wort, ein wirt: 
ſamer Kontraft, der das Gebidit bringt. Unter 
traurig gebüdten „Weiden Tann eine jih im See 
jpiegel fehen: jo braudt jie über ihren niedern 
Wuchs nicht mehr zu Tlagen, die Weide wird geift- 
reich, fie blidt noch einmal in den See und ſieht 
ſich jet, weit beffer dran als alle andern Bäume, 
„bis in den Himmel wachſen“ ... Einmal mag 
Wien eine glüdlihe Skizze geben. Noch immer iſt's 
die Stadt der Phäaken. Unter den Linden aber 
ftapfen nod immer die Grenadiere mit hölzern 
fteifen Beinen, wenn jie zur Ablöſung marfdieren. 
Und gegen das Bildhen „Wien“ kann dann das 
Bilden „Berlin“ recht wirliam abgehoben werden: 
fo ftellt er beide nebeneinander .... Sicherlich ift 
leife Abjiht in der Aufreihung, vielleiht auch in 
der Entitehung der beiden Stüddhen zu verfpüren 
und Galus fann mehr, als bloß folderlei Vig— 

netten mit höchſt, geihidtem Stifte zeichnen. Aber 
merfwürbig: man lieit aud fie gern — ſie flingen 
hübſch, fie plaudern hübſch, überdies dringt durch 
die Verarbeitung immer nod perjönlider Schimmer 
— und das Widtigjte: immer ift wirklich ein 
Einfall ba. 

Die Lieder der Kraft find felten bei Salus, 
aber aud; fie findet man. Er fann dann das bunte 
Spiel fed nedender Feilen, die NKofetterie, Die 
Inftige Schelmerei, die ihm immer nahe find, gänzlich 
vergeflen und [reibt dann voll Wucht den Triumpb 
des Olympiafiegers, ben der Stolz heimtreibt, indes 
ihm ber Pater mit berbem, jtrengen Wort die 
Sichel in die Hand drüdt, die allzu lange träge 
rojtete ... .. Er jhreibt den Tod des wilden Sforza, 
des grimmen Hundertjährigen, der das verglühbende 
Flämmdyen feines Lebens nur noch fladern ſehen 
darf, wenn er ſchweigſam biefes Flämmchens adıtet, 
und doch zuleht, zu‘ lang beherriht, nah nadten 
Frauen ſchreit ... Kraft ſtrömt, der heike Glaft 
bes Erntefeldes, burd; das furrende Senjenlied, wenn 
die Mäher ihrer Arbeit walten... Wenn Wichel- 
angelo in verquälter Naht vor ſchimmernd jtarrem 

Marmorblod den Neid auf Raffaels Größe befiegt. 
... Wenn der Dichter duch die Großitabt warn» 
bert, heimfehrt und die derben „fünf itrammen 

Mägde“ beim Teppidhllopfen trifft, mit nadten 
Urmen, roten Wangen und fingend, „wie man's 
im Dorf beim Dreſchen fingt“ ... Und mandmal 
entjteht eine wunderlihe Milhung biefer friichen, 
lachenden Gelundheit oder des drohenden, pofeloien, 
grauen und fraftgetragenen Ernftes mit der alten, 
fotetten, läſſig tändelnden Rololo-Grazie: „Die 
Puderſchale“, die die „Revolution“ der Tleinen Mar- 
quife reiht, damit fie ſich — Aſche ilt in der Schale 
— damit für König und Hof verführeriih ſchmude. 
. .. In Prag jelbit, im Haud all diefer feltfamen 
Hiltorie, die ihn täglih einatmet, ſchwächt aber bie 
Innerlifeit der Araft bei Salus ganz merfwürdig 
ab. Die rein zeichneriſche Gewanbtheit it in dieſen 
Prager Bildden, Prager Skizzen, Prager Elegien 
fo bedeutend wie überall auch fonit: die verſuchte 
Hiftorie indes, all das Wilde und Herbe, das 
Zarte und Wuchtige, das Romantiſche, Trotige, 
Biebernde bat Salus ſchuldig bleiben mülfen. Nie 
mand fann in Prag, im alten, ehrwürdigen, deutſchen 
und heute längſt ſchon nicht mehr deutichen, den Reiz 
des Liebenswürdigen grüßen. Und ſicherlich iſt Hugo 
Salus der liebenswürdigfte unferer Dichter ... 

Schon in der Form iſt er's. Mühelos pläticyernbe, 
forglos quellende, anmutig wiegende, ſich zwanglos 

- verfchlingende Verſe und Rhythmen. Man kann bei 
ihm, dem ewig plaudernden Poeten, von Tedmil 
eigentlid faum reden: er plaudert eben, alles flieht 
und ftrömt von jelbit. Aber gleihwohl kann man 
es auh als Technil ehrlich beitaunen, wenn er 
Sonette, Terzinen, Sizilianen ſchreibt. Die Plau—- 
berei wird Strenge, die Rhythmen ſchliehen ſich, das 
Lied eilt fort, Tlingt aus in klaſſiſch reinem, klaſſiſch 
edlem Schwunge. Und feine Bilder. Vielleicht hat 
Salus mandmal allzu weiche, mandmal gar auch 
fehr ſühliche gebraucht: unſchön, aller Grazie bar 
find feine Bilder nie gewejen. 

Der Lprifer gab uns auch Profa. Er ſchrieb 
„Ebrijta‘, das überflüffige Belenntnis feines Schön- 
heitspranges, der deutlicher und echter in feinen 
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Verjen lebt, zugleih aud ein „Evangelium der 
Schönheit‘ für all die andern, das allzu unorigmell 
in der Erfindung, in gutgemeinter Abſicht allzu 
fentimentalifdy it. Er fchrieb die nette „Novelle des 
Lprifers“, das ſchöne, weiche, jo ganz poetifdye 
Märhen „Wo kommen die Kinder her?“, dann 
noch die lehrreiche, bedachtſam erfundene Geſchichte 
vom „Becher der Menſane“ und ftedte die drei 
niedlihen Stüde mit einem halben Dutzend Feuille— 
tons in den einen Band „Novellen des Lyrikers“. 
Der Poet wurde jtärfer, da er die reizende Hiltoriette 
„Das Meerweibhen” — hier mit glüdliherem Alt- 
Prager Kolorit — fabulierend dichtete, und da er 
humorvoll, friih und fed die MWanderfahrt eines 
ſeht franten, ſehr gefrähkigen Ritters — „Der 
Spiegel” — befchrieb, den ein ſchönes, entiprungenes 
Nönnlein erit durch wilde, dann durch richtige, indes 

in beiden Fällen durch wahre Liebe und Ehe 
furierte. Dan kann die beiden Geichichten in Salus’ 
Buh „Das blaue Fenſter“ lefen. Und mag ſich 
freuen, daß fie um foviel ſchlichter und einfacher, 
auch dichteriſcher geſchtieben find als jenes halbe 
Dutzend Feuilletons, und dann vergnügt zurüd- 
fehren: zu Hugo Salus’ Berjen.... 

Im Spiegel 
Autobiographiſche Stizzen 

XXV 

Hugo Salus 
Sehr verehrter Herr Redakteur! 

ehr gern erfülle ih Ihren Wunſch nad 
einigen autobiographilhen Worten; denn 
id) weiß nicht, was der von Ihnen ge- 
wählte Ridyter über mein dichteriſches 

Schaffen fagen wird, ob er mid für einen Dichter 
hält oder für einen Berfemader, ob er mir den 
Orden „de la moderne“ verleihen oder mid) zum 
Kitter von der traurigen Gejtalt eines teutjchen 
Dichters II. Klaſſe ſchlagen wird, 

Und da will id denn ganz vergnüglid folgende 
unglaubliche Kühnheit ausſprechen: id) bin in meiner 
Selbitzuht und in dem geruhigen Gefühle, nichts 
anderes zu ſchreiben, als was ich muß, joweit ge 
fommen, dab id Kritilen nurmehr lefe, wenn meine 
Muge und eimfihtige Frau fie mir als künſtleriſch 
und gut geidrieben empfiehlt: wobei fie mir — 
aus erziehlihen Gründen — wohl öfter eine recht 
gehäffige Kritif als Meifterftüd deutſcher Schreibe- 
funft vorlegen mag, als eine mid; lobende! Aber 
ih habe die Überzeugung, dab die beitgememte 
Kritit einen Scriftiteller von ſtarlem VBerantwort- 
lichleitsgefühl nicht zu ändern vermag; wie ſchwer 
ilt es im Leben, einen Menfchen ändern oder beſſern 
zu wollen! Gar wenn der Böfewicht jhon die Mitte 
des Lebens überjhritten hat; und wie ſchwer erit 
in der Kunſt, in der gerade das Perſönliche mit 
allen feinen Tugenden und Laftern das Weſen 
bedeutet! 

Dazu lommt bei mir das beglüdende Gefühl, 
daß ich eine, wenn auch nidyt übergroße, aber treue 

Gemeinde beſihe, der ich gerade fo recht bin, wie 
ic) mid) gebe, und die hihreicht, die erften Auflagen 
meiner Büder nicht allzu lange auf ihre Ablöfung 
durch die zweiten warten zu laffen. 

Das ijt ein jehr ſtolzes Gefühl, zu dem ich mid 
aber ohne Jiererei freudig befenne; denn jo dank— 
wert die Treue feiner Anhänger iſt, der Dichter 
fann dabei doch wenigftens das Berdienit bean- 
Ipruchen, daß aud er fi treu geblieben fei. Und 
das iſt der Punft, den ich bier noch berühren will. 

Ws ih vor Jahren in die Literatur eintrat, 
ba tobte der herrlide Kampf um „die Moderne‘, 
der heute eines fo fanften Todes dahingeſtorben ift; 
und da hatte id; das Glüd, daß die beiden neu- 
gegründeten Zeitfchriften „Simpliziffimus“ und „Ju— 
gend“ fi) meiner Lyrik alsbald verficherten, ob» 
glei idy wahrhaftig in feiner Weiſe anders modern 
fein wollte, als dak id ein warmfühlender Menſch 
unferer Zeit bin, in der zu leben troß alledem eine 
Luſt bedeutet! 

Ih babe darum auch mrine Gefühle nie anders 
ausgefagt, als wie id} fie fühlte, fchlicht und ohne 
Pathos, und als der innige Bewunderer und Ver— 
ehrer unferer großen Meifter Goethe, K. %. Meyer, 
Möride und Storm: fo daß gewiß damals ih am 
meijten verwundert war, als die modernen Seit- 
Ihriften fidy meiner jo warm annahmen! Und der 
Verlag des „Simpliziffimus“ ft aud der Verlag 
meiner Lyrik geworden und geblieben und wird 
hoffentlih bald eine Auswahl aus meinen verjdie- 
denen Gedidtfammlungen bringen, die all das zu— 
fammenfaffen foll, was id felbft für charalteriſtiſch 
und gut halte. 

Über meine Profa aber, um deren Bertiefung 
id) noch immer fämpfe, will id nichts jagen: dar- 
über will id ganz bejtimmt, ohne das Urteil meiner 
Frau abzuwarten, die Meinung Jhres vortreffliden 
Beurteilers nadlefen und mir darüber meine Ge— 
danlen maden. 

Aber, ſeht geehrter Herr Redalteur, Sie wollten 
eine Autobiographie von mir haben. Berzeihen Sie, 
wenn id) Ihnen erſt jet fage, dak ih am 3. Auguft 
1866, als die Preußen famen, in Leipa in Nord» 
böhmen geboren wurde und daß ih im ſchönen 
Prag lebe. 

Ih bin Ihr ergebener 

Prag Hugo Salus 

Befprechungen 
Hebbel⸗Forſchungen 
Von Karl Zeiß (Dresden) 

1. Friedrich Hebbels und Richard Wagners 
Nibelungen-Trilogieen. Ein tritiicher ag 
zur Geſchichte der neueren Nibelungendihtung. Bon 
Ernit Meind Teoreim. am Gymnalium zu Liegnif. 
(Breslauer Beitr ge zur Literaturgefchichte V.) Leipzig 
1905, Max Helles Verlag. CS. . 2,50. 

2. Hebbels Nibelungen, its sources method and 
style. By Annina Periam. New York 1906, The 
Columbia University Press. 
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3. Hebbels Dramentehnil. Bon Saladin Schmitt. 
(Schriften der Literarhiſtoriſchen 3* Bonn 1.) 
Dortmund 1907, W. Rubfus. 1125. DM. 2,20. 

4. Friedrich Hebbel als Denter. Bon_ Bernhard 
Münz. Wien 1906, W. Braumüller. 1186. M.2,—. 

6. Friedrih Hebbel als Kritiker des Dramas. 
Bon Arthur Kutſcher. Seine Kritil und ihre Be 
deutung. (Hebbelforihungen Nr. 1.) Berlin 1907, 
B. Behr’s Verlag, 295 M.4,— (5,—). 

6. Hebbels ———— Drama und Bühne be— 
treffende Schriften, uffähe, Bemerkungen Hebbels, 
ejammelt und ausgewählt von — v. Scholz. 

j ndyen und einig 1907, bei Georg Müller. (Deutiche 
Dramaturgie, 1. Band.) 385 ©. . 4,50 (6,—). 

lſo nun wijfen wir es: Richard Wagners Nibe- 
Iungen-Tetralogie verdient vor den übrigen 
Nibelungendidytungen, „Jo aud vor derjenigen 

Hebbels“, den Vorzug. Was auf 94 Geiten zu 
beweifen war! Hebbels „Nibelungen“ find „ledig- 
lich“ als Buchdrama zu betrachten. Der Dichter hat 
damit ein Gebiet bejchritten, das ihm völlig fremd 
war und wofür feine Kenntnifie und Anlagen (!) 
nicht ausreidhten. Er hatte — ſchaudernd vernehmen 
wir es — „im Alter von 39 Jahren das Epos — 
natürlid nur in der Überfegung, da er des 
Mittelhochdeutſchen niht fundig war — nod 
nicht ausgelefen. Er hat die mythologiſchen 
Eigennamen zum Teil ohne Grund verändert, 
zum Teil fall betont. Dem Werte fehlt die 
innere Einheit. Hebbel hat die Anſprüche der 
KRunft der bequemeren Theaterroutine (!) hint— 
angejeßt. Er madt Vergleiche im Stile Blumauers. 
Hagen erjheint als der reine Theaterböjewidht; der 
Eharalter der Brunhild iſt mißlungen; die ſzeniſche 
Darſtellung von Giegfrieds Tod völlig verfehlt. 
Der Sterbende ſpricht in höchſt unedlen und ge- 
Ihmadlofen Wendungen. Beim Anſchauen des 
Schlukattes der Trilogie entiteht in dem Zuſchauer 
das Gefühl des Peinlichen. Edel ift eine farblofe 
SJammergeltalt .... So geht es fort auf 94 Seiten! 

Hebbels „Nibelungen vom Standpunlt der 
„Bayreuther Blätter“ beurteilt! In der Schrift 
von Ernſt Meind geben fid alle Gegner Hebbels 
von ehedem und heute ein Gtelldidein. Einer 
it unter ihnen, Georg Reinhard Röpe, der dem 
„braven Hebbel“ ſchon 1865 „verſchiedene Miß— 
griffe“ nachwies. Seines Geiſtes hat Ernſt Meind 
einen ſtarlen Hauch verſpürt. Es iſt eine Seelen» 
verwandtſchaft rührendſter Art, eine Art „Wieder⸗ 
lunft des gleichen“. Mit den Grundſähen einer 
Kithetif für Mittelllaffen wird von beiden eines der 
größten dramatiihen Genies heruntergepußt. Und 
an bie Stelle von Röpes theologiſcher Biederfeit 
tritt bei Meind ein blinder Parteifanatismus, der 
feine Schrift noch ungeniehbarer madt. Der „Wag— 
nerianer“ Meind [prit natürlih immer nur von 
„Hebbelianern“, 

Wer Rihard Wagners unjfahlihes Urteil über 
die Nibelungen Hebbels zum Leitmotiv für eine 
literarhiſtoriſche Unterfuhung macht, erweilt ſich 
und dem Meiſter wahrlid einen ſchlechten Dienft. 

Diefer „tritiiche Beitrag” ift troß des aufge: 
wandten Fleißes für die Literaturgefhichtsforihung 
wie für die äſthetiſche Erkenntnis gleih bedeu— 
tungslos. Ein unerfreulides Dokument dafür, daß 
der leidige deutihe Hang, den einen Großen auf 
Koften des anderen zu loben und zu erhöhen, 
fih immer noch willenihaftlih drapieren darf. — 

In einem erfreulihen Gegenfah zu der Partei» 
Ihrift des deutſchen Profefjors jteht eine in den 
„Germaniltifhen Studien" der Columbia-Univerfität 
erſchienene Abhandlung, betitelt: „Hebbel’s Nibe- 
erfhienene Abhandlung über daslelbe Thema: 
lungen. Its sources, method and style by Annina 
Periam (New York 1906).“ 

Ein von Voreingenommenbeit freies Verſtehen des 
hebbelſchen Genius tritt uns in den kritiſchen Ur- 
teilen der Verfaflerin entgegen. Gerechter und trefien- 
der wurde Bedeutung und Wert der „Nibelungen“ 
faum je daralterifiert als mit ihren Worten: 
„Ihe merit of Hebbel is that he has succeeded in 
retaining the marvellous mythical background 
without making his characters either impossible 
ınonthers or demigods; that he has humanized 
without trivalizing them; that he has made them 
step out of the epic mass of his material as real 
dramatic characters, living, breathing, speaking 
and acting before us; that he has retained the 
outlines of the charakters and the action as no 
other dramatizer of the material has done; 
and the he has strengthened, and motivated, and 
deepened both characters and plot, and raised 
the whole to a world-drama of universal 
significance, while retaining in unblemished purity 
the picture offered in the Nibelungenlied“. 

Mit diefer gefunden äjthetiihen Grundanihau- 
ung verbindet ſich ftrengfte philologiſche Schulung. 
Mit großem Fleiß und einer ftaunenswerten 
Gründlichfeit wird das Verhältnis Hebbels zu 
feinen Quellen dargeftellt, zum deutſchen Nibelungen» 
lied und zur nordiſchen Sagenfaljung, zu früheren 
und gleichzeitigen dramatiihen Bearbeitungen des 
Stoffes (Raupady, Fouqué, Geibel, R. Wagner). 
Die eingehende Bergleihung mit den nordiſchen 
Quellen fördert mandyes Neue zutage, im beſondern 
über die mythiſche Vorgeſchichte Brunhildens. Eime 
am Scluffe des Wertes gegebene Bibliographie 
treibt allerdings die ganz deutſch anmutende Afribie 
der PVerfalferin auf die Spite. So wird unter den 
modernen „Verſionen“ der Nibelungenfage auch 
Leon Treptows Poſſe „Der Nibelungenring“ zitiert! 

Aber alles in allem haben wir in dem auf 
Anregung des vortrefflihen Calvin Thomas ge 
Ihriebenen und von W. H. Carpenter eingeleiteten 
Bude einen gründlichen und nüßliden Beitrag 
zur Hebbel-Korfhung. Diefes dritte in engliicher 
Sprache geihriebene Buch über Hebbel ijt gleich 
zeitig ein erfreulihes Zeugnis für die WMechjel- 
— zwiſchen deutſcher und amerilaniſcher Willen- 

aft 
Eine gleich ſolide und ſympathiſche Arbeit iſt 

die aus Litzmanns Seminar hervorgegangene Ab- 
handlung „Hebbels Dramentedynit“ von Saladin 
Schmitt. Solid, weil fie mit eindringendem Ber- 
ftand und Gründlichleit geihrieben ift. Sympathiſch, 
weil fie auf vorgefahte Meinungen und auf Ab- 
urteilen verzichtet, Die Methode des Berfallers 
ift die der empirifchen Aſthetil, und es ift ihm 
auf diefem Meg gelungen, über die Dramentedhnif 
Hebbels manden neuen und fruchtbringenden Auf- 
Ihluß zu geben. Die PVerfnüpfung von ſeeliſcher 
und äußerer Handlung in den Dramen SHebbels 
wird fein und Hug nachgewieſen und in ihrer be— 
fonderen Eigenart dargeitellt. Nicht weniger ge— 
lungen iſt es, wie Schmitt die Entfaltung der 
„Idee“, die Erweiterung des individuellen Falles 
zum allgemeinen darlegt. Hier und da geht Schmitt 
etwas zu weit in der Annahme, daß immer da, 
wo Hebbel die abfolute Notwendigleit des Ge- 
ſchehens eritrebt, diefe auch tatlählih im Kunft- 
werf erreicht it. Die höchſte Stufe der künltleriihen 
Wirkung „Es muß jo fein!“ wird nidt immer 
erreicht, wenn das Wort „muß“ auf der Bühne 
geſprochen wird. Die Tedmil bes Charafterifierens 
ift mit prägnanter Anihaulichleit geſchildert. Att- 
anfang und Aftichluß, Steigerung, Szenentechnit des 
Verhaltens der Perfonen unter ſich, Dialog und 
Monolog im ihrer befonderen Ausbildung durch 
Hebbel, um nur einige Kapitel herauszugreifen, 
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werden beiproden und gelennzeichnet. Auch für 
die ſchauſpieleriſche Geitaltung der Rollen fällt bier 
und da ein Uuger Wint ab. So erinnert Schmitt 
mit Recht an die im Dialog verjtedten Szenen- 
anmweifungen SHebbels, 3. B. an ein Wort ber 
Salome, das die Art, wie Marianne bei der plötz— 
lihen Nadridt von Herodes Antunft die Szene 
verläßt, dharatterifiert. So werden auch Regiſſeure 
und Schaufpieler die Tleine, in ihrer Anappheit 
inhaltreihe Schrift mit Nuben leſen tönnen, 
Das Erfreulihite an der Schrift ift, daß ihr Ber: 
faſſer das künſtleriſche Weſen Hebbels nicht nur 
verſteht, ſondern auch auf das Intimſte nach— 
empfindet. Was Schmitt über die gegenſeitige An— 
näherung der hebbelſchen Charaltetre in der dee 
fagt, diene als Beilpiel und Beleg: „Königlich 
groß und dabei doch menſchlich begreiflihd macht 
dies gegenjeitige — en die hebbelſchen Ge- 
italten. Rronprätendenten jind fie, alle von dem— 
felben glüdlihen Sieger, dem unerbittlihen Welten: 
eift, überwunden und gemeinfam in den Tod ge 
Niet. Sie fehen ſich, ſie weihen ſich einem ftillen, 
verföhnten Blid und gehen dann gefaht ihrem 
Schidjal entgegen." — 

Viel weniger einwandfrei it das Bud „at. 
Hebbel als Denler“ von Dr. B. Münz. Schon die 
philologiijhe Grundlage ift mangelhaft. Es geht 
heute nicht mehr an, nad der verjtümmelten bam— 
bergihen Ausgabe der Briefe und Tagebüder zu 
zitieren. Wie der Verfaſſer in der Einleitung ſagt, 
hat er fid} bemüht, die hebbelfhe Weltanſchauung 
aus den Werfen, Briefen und Tagebüdern, in 
denen „ihre Elemente zeritreut hberumliegen, in 
denen fie gleichſam aphoriltifh hingehaudt ind“, 
zufammenzutragen. Was Münz kritiſch vorzubringen 
bat, find Weisheiten von vorgeftern. Münz gehört 
zu den Schönheits-Kithetilern und erfühnt jid, mit 
diefer einfeitigen Aunjtanfhauung fo ziemlih alle 
Dramen Hebbels mit Ausnahme der „Nibelungen“ 
als Mihgriffe abzutun und aud feine „Grund— 
legung des Dramas“ als verfehlt hinzuftellen, Er 
Ihwört, wie er jagt, „zur Fahne Grillparzers“, 
Armer Grillparzer! Armer Hebbel! Die weit über 
feine Zeit hinausfhauende Kritif, der Hebbel die 
„proletariiche Tragödie‘ unterzog, glaubt M. dann 
wieder durch einen ganz bdeplazierten Exfurs über 
die „Scylagenden Wetter‘ von Marie Eugenie delle 
Grazie zu entwerten. Er glaubt, daß dies ihm 
„Ihlagend“ gelungen ift. Dann ift wieder Gervinus 
fein Dolmetſch. Ein fonfufes, nutzloſes Bud. — 

Einen merlwürdig zwiejpältigen Eindrud maht 
die Schrift von Arthur Kutſcher („Friedt. Hebbel 
als Krititer des Dramas“). Der Berfaffer jtrebt 
fihtlih nad einer gerehten Würdigung SHebbels, 
aber er fommt doch jhlieklih auf Ummegen immer 
wieder auf die alten Vorwürfe der Hebbelgenner 
zurüd. Sogar Gutzlow mit feinem giftigen Pam— 
phlet „Dionyfius Longinus“ taudyt wieder auf! Er 
wirft Hebbel das Erflügelte, Konjtruierte ferner 
Charaltere und Probleme vor, jagt von jeinen 
Dramen, fie feien „zu fehr in der dee jteden ge- 
blieben“. Es wird die höchſte Zeit, dak ſich die 
Hebbel-Philologie, wern fie nidt im MWiederfäuen 
vergangener Polemil jteden bleiben will, von der 
Kritil der Zeitgenoffen Hebbels völlig loslöft. Wer 
dentt heute noch daran, Lelling, Goethe, Sciller, 
in der ſchiefen Beleudtung ihrer Zeitgenoffen vor» 
zuführen? Schade, da KR. nicht vermodt hat, hier 
eine ſcharfe Grenzlinie zu ziehen und ſich auf einen 
unabhängigen, modernen Standpunft zu ftellen. 
Denn fein Bud enthält viel Gutes. Hauptlählid 
im Hiltorifhen liegt jem Wert. Zwar ijt der Kerns 
punft feiner Yusführungen, daß Hebbels Aſthetil 
die abjolute Philojophie zur Vorausſetzung hat, 

niht neu. Ih babe ſchon vor Jahren (1898), 
freilih ohne allen „Apparat“, in meiner SHebbel- 
ausgabe (III, S. 310f.) darauf hingewiefen: „So 
felbitändig auch Hebbel in der äjthetilchen Einzel- 
beobadjtung ift, jo gründet fi feine Wbleitung 
des Dramas, wie [hon der Aufla über Wienbergs 
Buch ertennen ließ, und wie beutlih Einträge im 
„Tagebuch“ beweilen, in legter Linie auf die Kunſt- 
lehre Scellings.“ Ich lonnte weiter nadhweilen, 
daß Hebbel von der fdellingihen Definition des 
Tragildien als des Widerſtreites von „Freiheit“ 
und „Notwendigleit" und des fid) daraus ergebenden 
Gleichgewichts ausgeht, und dah hierauf feine ganze 
Althetit des Dramas ruht. Kutſcher hat diefen Zu— 
fammenhang im einzelnen nod weiter aufgehellt. 
Scheunert (1903) und Wähold (1903) haben das 
in den letten Jahren bereits mit Glüd verludt. 
So hat Scheunert mit Recht betont, daß Hebbels 
berühmte „Selbittorreftur“, der Kern feiner Schuld» 
lehre, identifh it mit Hegels „Nealdialeftit der 
fittlihen Idee. Aber Kutſcher iſt in der hiftorifchen 
Begründung und der Daritellung des lulturellen 
Zeitbildes über ihn hinausgewacdfen. Wenn er 
von Hebbels Aritil jagt: „Durd Jie allein ſcheint 
unferer Zeit das Große, das Ewige und Unver- 
lierbare der Anſchauung der abfoluten Philofophie 
für die Kritit erhalten zu fein“ (S. 182), fo iſt 
das entwidlungsgeihihtli eine äußerſt fruchtbare 
und neue Feſtſtellung. Es iſt auch KR. nur zuzu— 
fimmen, wenn er darauf hinweiſt, dak die frühe 
Tiefe des Erfennens in der Withetil Hebbels ohne 
den Zujammenhang mit der abloluten Philofophie 
nicht denlbar wäre. Das Nadweilen der Zulammen- 
hänge zwiſchen der Philojophie Solgers, Scel» 
u und Hegels it K. durdiweg vortrefflih ge 
ungen. 

iel zu ſcharf ift aber K. in der Formulierung: 
„Hebbels Hithetit ift nicht original!" MWo iſt dann 
gefälligit die Aithetif, die ſich jo nennen dürfte? 
Etwa bei #ithetifern von heute? Arbeiten fie nicht 
alle mit den Errungenihaften der großen pbilo- 
ſophiſchen Epodye des 19. Jahrhunderts? Siſtoriſch 
betradtet iſt Hebbels Hithetif in einigen allge 
meinen Grundzügen gewiß nicht jelbitändig. Uber 
wie Hebbel die abfolute Philofophie wieder lebendig 
gemadht und mit dem modernen Geilt in Ver— 
bindung gebradjt hat, ift von hödjiter Originalität. 
Lipps und Voltelt mögen an Hebbel auszujehen 
haben, was fie wollen: was er uns auf äjthetiihem 
Gebiet gegeben hat, läht alle äjthetiihe „Weit- 
berzigteit“ von heute weit hinter ſich. Wer kann 
uns das Geheimnis bdichterifhen Schaffens, das 
höchſte Ziel für die philoſophiſche Erklärung, beſſer 
fünden als ein Dichter, in dem ſich eine glühende 
Phantafie mit jchärfiter Beritandestätigleit einte? 
Seit der klaſſiſchen Epoche iſt die Aſthetil durch 
leinen ſo unendlich bereichert worden wie durch 
Hebbel. Es iſt nicht nur der tiefe Ernſt, von den 
Hebbelgegnern halb mitleidig zugegeben, den wir 
an Hebbel dem Kritiker ſchätzen, es die untrũgliche 
Wahrheitsliebe, der Sinn für das Echte und Le— 
bendige und der Scharfblid des kritiſchen Genies, 
die uns feine Withetif als eine Leitung von un— 
eheurem Wert erfcheinen laffen. Er ilt die Zus 
unft, wird imitande fein, das Gold kritiſcher Er— 
fenntniffe, das in den Tagebüchern, im Briefwedhiel, 
in den einzelnen äjthetiihen Abhandlungen rubt, 
auszumünzen und für unfere Kritik mußbar zu madıen. 
Mer über Hebbels Aſthetik zu fchreiben Dat, follte 
ein tiefes Gefühl für das Pofitive feines Wirlens 
auf diefem Gebiet befifen. Sonit wird er troß 
aller nüßlihen hiſtoriſchen Nachweiſe dod zu einem 
Ichiefen Gejamturteil kommen. 

Hebbels Hithetit und Dichtung ift nicht zu ver- 
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ftehen, wenn nicht drei Dinge unverrüdbar feltge- 
halten werden. Erjtens: das dichteriſche Schaffen 
ift ſymboliſch. Zweitens: die dramatiſchen Geſchöpfe 
bes Dichters find große Yusnahmenaturen an den 
MWendepuntten hiſtoriſcher Entwidlung. Drittens: 
eine dramatiihe Schuld im Sinne der Schul— 
äjthetil gibt es niht; die Schuld ijt uranfänglid 
mit dem Menfchen ſelbſt gegeben. Da K. diefe drei 
Momente nicht genügend feithält, gerät er ſchliehß— 
lich auf abjhüffigen Weg, und es iſt eine faljche 
interpretation, wenn er jagt, daß SHebbel den 
ampf um etwas Großes gar nicht fenne, nur 

um den Kampf an ſich jei es ihm zu fun. Große 
YAusnabhmenaturen an den MWendepunften alter und 
neuer MWeltanfhauumgen! Und der tragiihe Kampf 
follte nichts Großem gelten?? Das Pädagogifche 
freilid lag Hebbel fern, er hat feine hausbadenen 
„ewigen Wahrheiten‘ zu verkünden, er gibt immer 
nur im en Sinn ein Abbild des Lebens, und 
das ethiih Große im Kampfe feiner dramatifchen 
Figuren leuchtet plößlid) ganz von ſelbſt aus dem 
Kunſtwerl auf. Sind es nicht die höchſten Dinge 
der Menſchheit, um die in „Herodes und Mariamne“ 
md im „Önges“ gerungen wird? Sie liegen abjeits 
vom Wege, aber eben darum find fie groß. 

Hebbels tragiſche Theorie iſt peffimiftiih info» 
fern, als fie gerade die Vertreter berechtigter fitt- 
licher Intereſſen leiden läht. Sein dramatiſches 
Schaffen hat aber nimmermehr auf eine Berflahung 
der großen Einzelperjönlidfeit zuguniten der fitt- 
lichen Idee des Meltwillens abzielen wollen. Das 
heißt den Dichter arg verfennen! 

Die Schlußlapitel des kutſcherſchen Buches find 
nur Anhängſel an das Hauptthema und haben 
feinen felbitändigen Wert. Mit Recht polemiliert 
R. gegen die beliebten Parallelen, die Falle und 
Merner zwifchen hebbeljhen Werten und den Dramen 
ber leiten Jahrzehnte gezogen haben. Aber Kutſcher 
geht aud bier wieder zu radifal vor, denn der 
Zufammenhang zwifchen der immanenten Gefell- 
chaftslritil und dem naturaliltiihen Drama in feinen 
beiten Ausprägungen — Sudermanns franzöfild 
gezimmerten Scaufpiele ſcheiden hier natürlid aus 
— iſt doch faum zu überfehen. U. Eloeffer hat 
für diefe Zufammenhänge eine vortrefflihe Dar» 
ftellung in feinem Buch „Das bürgerlihe Drama“ 
(Berlin 1898) gegeben. — 

Einen ganz anderen Zwed als die eben be- 
[prodyenen Schriften verfolgt Wilhelm von Scholz 
mit feinem Bude „Hebbels Dramaturgie‘. Hier 
ift einer am Werle des „Ausmünzens“. Einer, der 
dur fein eigenes felbitändiges Weiterentwideln 
hebbelſcher Ideen, durch Geſchmad und tief drin- 
genden Beritand in gleicher Weile dazu berechtigt 
erfheint. Die Auswahl der dramaturgiihen Be 
merlungen it eine durchaus zu billigende. Das 
Bud) wird allen denen, die es angeht, qute Dienite 
leiſten. Hebbel braucht eine ernithafte, fachliche 
Kritit nicht zu ſcheuen. Uber wir haben heute 
in erjter Linie von ihm zu lernen und die fritiichen 
Maßſtäbe des philologiihen Seminars beifeite zu 
legen. Das iſt es, was not tut. Und darum fei 
das Buch von Wilhelm von Scholz befonders 
freudig willlommen geheiken. 

> 

- Ein neuer Dan Eeden 
Bon Anjelma Heine (Berlin) 

eit der l’art pour l’art-Bewegung rühmen ſich 
die Dichter gern der Treulojigfeit, mit der 
fie die widerjprehenditen Grundfäße in ihren 

Werfen verteidigen, verförpern und baritellen 
tönnten, nur um der artiltifhen Wirtung willen. 
Andre wieder geitalten ihr Lebtag ein und dasjelbe 
Motiv, verengen und — ſich darin und treiben 
ihre Künftlerfhaft im Kreije umber, wie ein zierlid 
wohlgelehrtes Ro in der Manege. Selbitgenieker 
ind es, die das naive Publitum veradıten und 
ih nit umſchauen nah ihren Lefern. Hin und 
wieder aber fommt einer, deſſen Anjhauung um: 
beugjam die gleiche bleibt, die DObjelte dagegen, 
an denen er Hie zeigt, ſowie die Daritellungsart 
find vielfältig. 

Ein folder Mann ift Frederif von Eeden. Man 
bat ihn Hollands Tolftoi genannt und damit wohl 
die Ganzheit bezeichnen wollen, zu der bei ihm 
Anfhauung, Lebensweife, Tun und Dichten fi zu» 
fammenfließen, jo daß eben feine Bücher in Wahr: 
heit nichts anderes find, als eine Verdichtung und 
tünftlerifhe Zufammenjhmeljung all feiner Er- 
fahrung, feines Wollens und Willens. Gleichſam 
allwiffend ift er und nur einzigwollend. Und er rebet, 
um verftanden zu werden, ja, um zu fiegen. Etwas 
ausrichten will er mit feinen Büchern, Terrain er- 
obern, Gefangene maden, alte, überlebte Kulturen 
ausroden und neue Felder beitellen mit neuge- 
worbenen Kräften. i 

Bon van Eedens eriter Werdezeit als Menſch 
weiß ich nicht viel. Nichts Poſitives, ſollte ich lieber 
fagen, denn in feinem Bude vom „feinen Jo— 
bannes“, das vor zwanzig Jahren in Holland 
er[dien und im vorigen Jahre von Elfe Diten 
ins Deutſche überjeßt wurbe,!) dringt deutlich. die 
wahrhaftige Gebärbe des Gelbjterlebten durd all 
das bunte, üppige Gerant der Phantafie bindurd 
und bildet den eigentlichen Lodton jener Dichtung, 
die jo wunderlich reizend und weile ilt, dak Kin— 
der und Greife, Mädchen und Frauen und Männer 
gleihmähig davon bezaubert wurben.?) 

Das Bud erzählt die Entwidlung eines Ana- 
ben, der mit Elfen und KRobolden wunderlame Ent- 
dedungsreifen unternimmt zu Dünenrofen, Kanin— 
henhöhlen, Ameifen und Bögeln, zu Luft und Erd- 
geiltern, der auch unter der Erde den fürdter- 
lihen Geheimnijjen des Todes nachgeht, dann wieder 
beim großen farbigfrohen Pan zu Gaite ſitzt; ber 
in Rlaube und Ziffer die ewig hämiſch das Schöne 
jerfragenden und die ewig pedantiih das Gute 
——————— Menſchen verachten lernt, der im 
Zwijhenreihe das atemraubend geheimnisvolle 
taufame und lodende „Es“ an fi vorüberhuiden 

leht und der dann, nad vielen Wanderungen und 
Enttäufhungen in der Welt der andern, nad} freund- 
licher und weher Liebe ins Zufunftland gerät, in dem 
es nur Frieden und Ehrfurdt gibt zwilhen Menſch 
und Natur, zwiſchen Menſch und Gott und zwiſchen 
den Menſchen untereinander. 

Diefer Knabe Johannes trägt [hon ganz die Züge 
des Mannes, der dann ſpäter als Redner, Arzt und 
KRolonilator mit feiner ganzen Perſönlichkeit und 
durh Wort und Schrift in Holland wirkte und deſſen 
Büder fo deutlid) den Stempel einer Seele tragen, 

ı) „Der tleine Johannes.“ Bon Frederil Van 
Eeden. 3 Bände, erlin 1906, Schulter & Voeffler. 

*) Eine grökere Probe daraus hal das PE in feinem 
1. Jahrgang, Heft 21, bereits gebradt. Wir verweilen 
aud auf den im jelben Heft ——— ua u Ban 
Eeden von Prof. Pol de Mont. .Reb. 
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der mitten im Anſchauen von Hählidem und 
Böfen beitändig bherrlide Erinnerungen kommen 
von fonnigen Elfenländern, die fie einft durdflog, 
von Vogelweisheiten und den tiefen wunderliden 
Geheimnilfen der Toten. Auch er mag, wie ber 
Tleine Johannes, einmal im Traum das goldne 
Schlüffelhen befelfen haben, das alle Weisheit der 
Melt erſchließt, und nun auf die Suche gegangen 
fein nad) dem Bude, zu deſſen Schloß es paßt. 
Erfenntniffe hat er geſucht auf und unter ber 
Erde, wie fein feiner Held, und hat ſich wohl 
dann eine Zeitlang, wie der, der platten Vernunft 
in die Arme geworfen, der alles nur Zahl, dem 
Zweifel, dem alles nur Prüfungsobjeft ijt. Und 
dann fam wohl die Liebe und tauchte ihn in 
Sonne, daß er eine Weile des Ftragens vergaß, 
bis dann, im Mitgefühl und im Witerleben allen 
Menfhenihidfals, rund um ihn her das Geniehen 
am Eignen aufbörte und Seele wie Tım ihm 
mitfhwang im großen Rythmus der Wllgemein- 
beit. Der lleine Johannes freilih war nur erit 
ein Jünger, der, feinem Borbilde, dem Chriltus- 
menden Markus, zuliebe Pilgerfhaft und Trüb- 
fal auf ſich nahm; aber aud er hielt feine kleinen 
—— zuſammengefaltet, während er auf die 
fremde Not blidte; denn nun galt es ja nicht 
mehr zu fliegen von einer Schönheit zur andern; 
geholfen wollte werden mit jtarfen, gütigen Armen. 

Als van Eeden das Bud ſchrieb, hatte er ſich 
noch nicht von der Gozialdemofratie abgewandt, 
in der er eine der Mächte zum Guten erblidte. 
Heute belämpft er den Marrismus als „die ſtärlſte 
aller Reaktionen, die gefährlidite und entjetlichite 
Degeneration des Sozialismus“. Welher Urt da- 
gegen fein Sozialismus it, das ſpricht fih am 
beiten in der Anlage feiner lleinen Kolonie Walden 
aus, die er unweit Amjterdam gegründet hat. Er 
betrachtet diefe Anitalt als eine Art Reinkultur, 
auf die er allmählich feine been ofulieren tann. 
Einzige Aufnahmebebingung it das Arbeitenwollen 
und »fönnen. Nah Herkunft, Vorleben und Ge- 
finnmg wird nicht gefragt. Vorerft und vor allem 
wird angeitrebt, den Kolonijten zu einigem äuberen 
Mohlitand zu verhelfen, nad; Eeden der erite und 
unerläßlihe Grund, auf dem man eine Ethil auf- 
bauen fann. Solange der Menfh Not leidet, Tann 
er nicht zur Harmonie gelangen, niht zum Bes 
dürfnis der Klärung. 

„Die erite natürliche Folge des wachlenden 
Mohlitandes werden Perfeinerung und Bildung 
fein,‘ meint der Dichter. „Ih muß jedenfalls in 
eriter Linie dafür forgen, daß ein fiheres Funda— 
ment da ilt, dak die Ethif genügend fundiert wird.‘ 
Man Sieht, es iſt ein qut Teil holländiſcher Ber: 
nünftigfeit in eedenfhen „wohlfundierten‘ 
Idealismus, der jo vorlihtig auf realen Grund» 
mauern emporwädlt. Es iſt dies die gefunde und 
fräftige Geduld eines Menſchen, der Flügel weiß 
an jeinen Schultern, um feine Nebenmenſchen auf- 
wärts zu tragen, wenn erit fie genefen genug fein 
werden, danach zu verlangen, 

Vorerſt alfo treibt fid) der Dichter noch in den 
Spitalen umher, Nicht aber, weil er Freude hat 
am Kranken und Unnormalen, fondern weil er 
die Heilung ſucht. Lange Zeit war er auch in 
Wirklichleit Arzt und Leiter eines Krantenhaufes. 
Und dort, bei feinen hypnotiſchen Kuren, ſah er 
die Seelen nadt und hilflos, erprobte er feine 
Macht der Beeinfluffung, die ihm dann bei feinen 
Vorträgen zum glänzenditen Erfolge verhalf, trotz— 
dem feine Auhörer den allerverjdhiedeniten geiftigen 
Melten angehörten. Da laufchten Philojophen und 
Atheiſten, jtrenggläubige Katholiten und moderne 
Proteitanten, Orthodoxe und Materialiften. Feinde 

en er genug. Und gerade in feiner Heimat mußte 
eine antilirchliche Religiofität ſchweres Argernis 
geben. Der Dichter hat feine Bettachtungen in 
einem Buche niedergelegt, das demnädjt in Holland 
erſcheinen foll und das er „Die freudige Welt“ 
betitelt. Er betradtet diefes Buch als ein Rejultat 
all feines Studiums und feines Denfens, „einer 
ganzen Liebe zu dem Schöpfer und zu allem, 
was lebt‘, 

Im Grunde waren aud; feine früheren Bücher 
nichts anderes, nur in reiner fünjtleriiher Form. 
Auch fein neues Bud „Wie Stürme fegnen“!) 
ift nichts anderes. ch habe vorhin gemeint, der 
Dichter treibe fih in den Spitalen umher. In 
Holland ſcheint man ihm Ahnliches gejagt zu haben, 
und zwar in Form des VBorwurfs, denn er hält 
es für nötig, fi in einer Vorrede zu verteidigen. 
„Man bat nämlid behauptet, dak ih in dieſem 
Merte die forgfältige Studie eines pathologifchen 

alles habe niederlegen wollen. Alle diefe Ans 
ſichten erachte ich für volllommen ungerechtfertigt.“ 
— „Das Pathologiſche darf niemals das Haupt- 
thema eines Kunftwertes bilden,“ ſagt er weiter, 
„und das Aunjtwerf iſt von einer wifenfhaftlichen 
Studie grundverſchieden.“ 

Er meint, der Künftler werde angefpornt durch 
feine Bewunderung für die Schönheit, „das heit 
die innerlihe und hohe Bedeutung der Tatſachen“. 
Diefe feine Schönheitsempfindung verſuche er mit 
allen Mitteln auf andere zu übertragen. Und er 
definiert das Schöne, das gerade ihn, van eben, 
befonders ergreife als „ein nicht finnlih wahrnehm- 
bares Ding,, jondern ein feelifdhes Geſchehen“. Wie: 
derholt verjichert er, das Werl fei aus rein fünft- 
lerifchen Motiven entjtanden und der Verfaſſer habe 
nihts weiter beablichtigt, als eine Wiedergabe 
feines eignen Schönheitsempfindens. 

Was der Dichter hier aber „lünſtleriſch“ nennt, 
iſt durdaus nichts Artiſtiſches, fondern fällt auf 
das genauelte mit feinen religiöjfen und jozialen 
Überzeugungen zufammen. Die Unruhe und Sünde 
feiner Heldin, die er fchildert, und zwar mit ſub— 
tilftem Können, realiftiichiter Lebendigleit ſchildert, 
haben für ihn im Grunde doch nur deshalb Wert, 
weil ſie zut Heilung führen, zum Frieden. Und 
fo tut er ſich unredt, wenn er behauptet, rein 
fünstlerifche Genüffe hätten ihn geleitet. Auch in 
diefem neuen Bude iſt er eine Ganzheit geblieben, in 
derem Dichten fozialiftiiche Ertenntniffe und Propa- 
gandawünſche fih verjchmelzen. 

Auch fünjtleriih aber iſt das Buch bemerfens» 
wert genug. Es iſt ein Pilgerroman, wie ja aud) 
der Meine Johannes ein Pilgerroman war. Eine 
ſuchende, bin und ber taumelnde Geele, die wir 
von Station zu Station begleiten bei dem Gang 
auf ihren Ralvarienberg. Hedwig Marga de Fon— 
tanne jtammt aus gutem veramenbem holländiihen 
Geſchlecht. Im Winter in der Stadt, im Sommer 
auf dem Lande, immer in engjtbegrenzten Beſchäf— 
tigungen und Erholungen wädjt fie auf, ein über- 
lenfibles Rind, dem Sinne erfhloffen find, die ihrer 
Umgebung fehlen. Bewunderungswürdig ift es, wie 

der Verfaſſer diefe ganz alltäglihe Alltäglichkeit 
und Langeweile künftlerifc zu erfaſſen verjteht. Wie 
große Maler wohl eine Kallmauer vor uns hin— 
itellen und uns damit entzüden. Langſam und breit 
jet er Strid für Strid in feinem Gemälde, grau 
in grau, und doch fieht man —— Reflexe, 
filbernes Weiß und fchneeiges, kleeine ir und 
die unwillfürlihen ſeltſamen Geftalten, die ſich ent- 

») „Wie Stürme fegnen.“ Roman. Bon Frederil 
Ban Eeden. Deutfh von Elfe Otten. Berlin 1907, 
Schuſter & Loeffler. M. 5,— (6,—). 
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wideln, wenn man diejen fleinen Kiffen mit dem 
Auge folgt. 

So ift Hedwigs Kindheit. Lauter Meine Dinge: 
Seifenduft, gelbe liefen, Glodengebimmel, reine 
MWälhe, Mahlzeiten, — alles in großer Regel» 
mäßigleit und Bedeutungslofigleit. Aber da ijt 
in den Flieſen des Fußbodens ein durch Zufall 
gebildetes weißes Herz. Bor diefem Herzen hat 
Hedwig ihre erjten felbitändigen, traumhaft weit- 
fihtigen Empfindungen. Dort zum erjten Dale 
fühlt fie eine gewilfe Abjonderung von den hren. 
Und dieſe ——— vollzieht ſich dann immer 
ftärfer, immer peinvoller. Das bunte Leben fommt 
u ihr, ganz nahe heran. Und wenn fie ein Glas 

ein trintt, in Kindergefellihaft, wo die fremden 
Tanten und Mütter fo fonderbar mit den erwachſenen 
Herren verfehren, dann ergreift fie ein jJüher 
Schwindel, ein ſchmeichelndes Berlorenfein, das ihr 
als die Vorahnımg alles Glüdes erſcheint. Sie lernt, 
eben erwachſen, den Reichtum Tennen und vornehmes 
Leben und berauſcht ſich daran und holt ſich daraus 
Widerwillen gegen ihr tägliches freudenarmes 
Dajein. Die Qualen der erwachenden Jungfräulidjleit 
jtellen ji ein, von dem Arzte und Kenner all diejer 
Leiden aufs ergreifendite geſchildert in all feinen 
plohilhen und phyſiſchen Eriheinungen, jehnfüc- 
tigen und ſündhaften, hodauffliegenden und 
—5 Hedwig de Fontayne übt eine ſelt— 
ame Anziehungskraft auf die Knaben und Jüng— 
linge aus, deren Bewuhtfein auf fie jelber zurüd-» 
wirkt in verjchiedeniter Form. Sie läht ih An— 
betung und Begehren des armen Tleinen Johann 
gefallen, weil er ihr daneben eine ganz andere 
Befriedigung ihres hungrigen Auftgefühls dar— 
bietet: Erweiterung und größere Bewegung ihres 
Selbit. Und diefen Knaben, der ihr alles das ver- 
Ihafft, jagt fie in den Tod, weil fie ihm nicht 
mehr, nicht alles geben Tann; feine Sehnjuht nad) 
ihr nit verjteht, vor allem weil fie ſich ſelbſt 
durch Phantafie und Fehltun jede Törperliche Be- 
zeugung der Liebe erniedrigt hat und ihre ſeeliſchen 
Erlebnijfe frei wijjen will davon. 

Und num begegnet fie einem Manne, der gerade 
diefem negativen ——— entgegenlommt, einem 
ſogenannten reinen Manne, dem es erging wie 
ihr, der in frühelter Jugend feinem Leben ge 
ſchadet hatte und der vom Weibe nun nur Seelen- 
liebe will. Die beiden verheiraten fid, ohne das 
Urſächlichſte voneinander je zu ahnen. 

Für Hedwig beginnt nun ein forreftes totes 
Leben in wohlgeorbneten Zimmern zwiſchen um— 
verrüdbaren Möbeln und Gewohnheiten. Aber 
biefes Leben verweihliht und reizt fie, macht fie 
frant. In einem Babdeorte lernt fie den Mufiter 
Ritſaart Tennen und da fie die Gefahr erkennt, 
vertraut fie fih ihrem Manne an, der lorrelt 
und freundlih das Ungeeignete tut, indem er be» 
ünftigt, was zu verhindern ihm unmännlih er— 
Fer ein Wiederfehn der beiden. Das Unab— 
änderliche geſchieht. Und jetzt dommt eine Szene 
wiſchen den Ehegatten, wie fie wahrer und ſchöner 
Velten dargeftellt wurde. Hedwig hat an den Ge— 
liebten einen Abſchiedsbrief gejchrieben, den legt 
fie offen hin vor die Augen ihres Mannes. Aber 
Gerard verjteht nicht, das ſchon geſchehen ift, was 
ihm in feiner verfümmerten Reinheit fo ganz un— 
möglich) ſcheint. Er redet Hedwig zu, das ſchwere 
Opfer der Trennung vom freunde nicht zu bringen, 
und als Hedwig jagt: „Willft du denn, daß ich 
mit ihm auf und davon gehe?“, hat er nur ein 
würbevolles „Schäme did“ zur Antwort. Er ver- 
traut ihr völlig und ——— „Warum 
ſollte das nicht gehn? Du darfſt ihn fo oft ſehn, 
als du willſt.“ Aber als er fie anſchaut, fieht er 

das Ausweichende in ihrem Blid. Beider Augen 
Öffnen fi weiter, fuhen angjtvoll einander, bis 
Hedwig jagt: „Ih bin jet mit Ritjaart ver- 
—* ganz und völlig. Jetzt weiß id, was Die 

iſt.“ 
Dann kommt Hedwig zu Ritſaart, lebt eine 

Meile als feine Frau mit ihm, ungefeßlih, denn 
ihr Dann gibt fie nicht frei. Der Bund Der 
Leidenfhaft aber bringt ſchwete Enttäufhungen. 
Hedwigs hodgelpannte Erwartungen erfüllen ſich 
nicht. Das Kindchen, das geboren wird, ftirbt, 
NRitfaart ift abweiend, Hedwig vor Sorge und 
Erregung unzurehnungsfähig. 

. Nun beginnt ein Abſchnitt, der Jih gegen 
die frühere Schilderung der bisherigen Ereignifie 
ausnimmt wie eine Gopyazeihnung gegen einen 
Ludwig Richter. Grell und fladernd beleuchtete 
Bilder von Wahnfinn und Sünde, zwilden denen 
Hedwig herumgeht wie eine Nadıtwandlerin, willen» 
los, mit halb agehölofienen Augen. Verbrecher 
nüßen Hebwigs Wahnfinn, berauben und ſchänden 
fie und nehmen ihr den Tleinen Koffer ab, m 
dem fie ihr totes Kindchen birgt, das fie — es 
lebend und jo am beiten gefihert glaubend — 
mit ſich herumſchleppt. London, Paris, Armut, 
Spital, Verführung, endlich ſelbſt Berführende, der 
Niedrigiten eine geworden und dod nicht verändert 
im Jnnerjten, doch mod diefelbe ſuchende und jehn- 
fühtige Hedwig. Wieder im Kranfenhaufe, wird 
ihr dann eine Tluge und gütige Krankenſchweſter 
zur Helferin. Hier lann man dem Didter den 
Vorwurf nicht erfparen, dak er, um feines Zwedes 
willen, zu lehrhaft geworden ilt. Die Spruch— 
weisheit der Schweiter fann für uns die fuggeitive 
Kraft nicht haben, die fie auf die fat ertrintende 
Hedwig beweilt. Im allerbeften Falle fönnte fie 
uns logiſch überzeugen. Aber eben das ilt feine 
fünftleriihe Eigenfhaft eines Kunſtwerles. Und es 
iheint fajt, als riefe der Künſtler ſich felber zu, 
was einmal die Schweſter —F Klientin ſagt: 
„Denlen Sie nicht er in Worten, denlen Sie 
in Farben und Muſik.“ Ebenfo wie er, gleichjam 
zur Entſchuldigung für dieſe feine Führerſchaft durch 
Schmutz und Hählichkeit, zu äußern ſcheint „Ohne 
die Schmerzen wird man des Schadens nicht ge 
wahr“. Und mit feiniter Piychologie erklärt er 
Hedwigs innerlihes Pilgertum in den Worten der 
Schweiter: „Ihre Phantafie hat von jeher noch 
größere Freude gelannt, erlefeneres Glüd als br 
Körper und Ihre Sinne; daher wurden Sie nie 
mals befriedigt.“ 

Durch dieſes Bud wird uns aud far, was 
fih der Soziologe van Eeden unter „allge 
meinem Wohlſtand“ vorftell.e Der Didter er- 
Märt es uns: Mohlitand ijt allgemeine Be- 
hränfung. Hedwig geht in eine arme Familie, 
ren Leben mitzuführen, ihnen zu helfen und ſo 

etwas von dem allgemeinen Raube wieder zurüd- 
zugeben, den die geſellſchaftlich Bevotzugten un- 
willfürli begehen. Hedwigs jonderbarer Freund 
Soob, der philofophilde Kranke, jagt zu ihr: 
„Denlit du denn wahrhaftig, dak du ungejtraft 
alle göttlihen und menjdlideen Gejeße unter die 
Füße treten darfit? Dak du eines andern Gut 
in Mükiggang aufelfen und did dabei wohl- 
fühlen lannſt?“ Wlles Leiden, alle Sünde rührt 
von dieſer einen Ungeredhtigleit ber. 

Mir wilfen nit, ob der Dichter feinem Joob 
völlig recht gibt. Dieſes Belenntnis lönnte uns, 
bie wir feine Werle lieben, nit ganz unbejorgt 
laffen, denn es ſcheint im tiefiten Grunde un— 
fünftleriih, da man gewöhnt it, Kunſt als ben 
reizenden Überfluß, den Lurus des Lebens zu be 
tradıten, der fih von der Not aller Wirflide 
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feiten nur nährt, um felber ſchöner dadurch zu 
werden. Blidt man aber tiefer hinein in das 
Weſen jeder großen Kunft, fo en man bod), 

Diefer Iheinbar grenzenloje Überfluß nur Kunſt 
zu heißen verdient, wenn er ein erg» ein 

wie, Nelöfigemolltes Muh befolgt. Und mit [older 
Betrahtung nähern mir uns am beiten dem 
Didter, au da, wo er mehr Soziologe als 
Künitler zu werden Iheint. Und wenn man über 
von Eeden ſpricht, darf man ſich nicht damit bes 
gnügen, ein Einzelwer! tritiih wägend zu betrachten, 
man muß auf ihn felber jehn, den ganzen Menſchen, 
wie er ji in Tun und Streben, wie im Dichten 
gleihmähig bewährt. 

Proben & Stücke 
Gedichte 

Bon Hugo Salus (Prag) 
Lied des Wanderers. 

Kann denn der Wandrer zur Ruhe Lommten, 
Da alle Dinge fo herrlich find! 
Hat er im Eihlaub den Wind auch vernommen, 
Anders in Palmen fäufelt der Wind! 
Anders am Tag, wenn die Sonne leuchtet, 
Anders, wenn Luna den Schleier hebt, 
Ober wenn Frühtau die Blätter feuchtet, 
Oder wenn Wollte zu Wolte jtrebt. 

Kann denn der Mandrer zu Haufe bleiben? 
Hat er aud wandernd gar mandes gelehn, 
Nun hier die Hirten zu Tale treiben, 
Merben fie dorten zu Berge gehn! 
Klingt doch fein Herdengeläut wie das andre! 
Und in den Nähten auf flimmernden Au’n 
Fern im Oſten, — o Glüdlider, wandre! — 
Tanzen jeht auf ben Bergen die Pfau’n! 

Lieblih Tind Freundinnen unter Linden, 
Uber im Mondſchein wie märchenſchön 
Mögen jest Ichlante Hüften ſich winden 
Zu ber Samifen fanftem Getön! 
Meik aus dem dunklen Pinienhaine 
Leuchten die Tempel im Dämmerjdein, 
Aber die Burgen über dem Rheine 
Schauen fo träumerifh aus dem Rhein! 

Schön it die Raſt und mit Freunden erlabend 
Sit ein Gefpräh von Reife und Ruh, 
Doch nur ein Atemzug it der Abend, 
Und die Sonne, fie wandert wie bu! 
Nah diefen irdifhen Wandertagen, 
Seele, du weiht es, dann löſt fih der Bann 
Und, auf lügen ins Weltall getragen, 
Fängſt du vom neuen zu wandern an... 

Herrn Reinwalts Ritt, 

Herr Reinwalt über das Scneefeld ritt, 
Ein Brieflein, rofenrot und warm 
Rief ihn in Frau Jorindens Arm. 
Die Sonne über das Schneefeld glitt. 

Wie hatt’ er Dielen Brief fo heiß, 
Bor Liebe fiebernd ihn erjehnt! 

„Heut bleibt mein Pförtlein angelehnt!" 
Das Schneefeld glikert rein und weiß. 

„Heut komm, mein Ruß erwartet did), 
Heut ließ der Gatte mid) allein, 
Heut will id) ganz dein eigen fein!" 
Ein Schatten übers Schneefeld ſchlich. 

Herr Reinwalt griff fih an das Herz: 
„Du holdes Weib!“ Und dann, und dann 
Befiel es ihn: „Du armer Mann!" 
Es bligt der Schnee wie blankes Erz. 

„Mein Freund, ihre Gatte! Alfo lohnt 
Sid deine Lieb und Treu zu ihr, 
Und beine Lieb und Treu zu mir!“ 
Blaß überm Schneefeld fteht der Mond, 

Da zog Herr Reinwalt bang und weh 
Den Brief berfür, der drüdt' ihn fehr 
Und war von „wenn“ und „aber“ ſchwer, 
Und falt und traurig lag der Schnee, 

Sein Pferd blieb ſtehn. Mit ernftem Blid 
Schaut es fid) um, dann nidt es ſtumm; 
Er wehrt ihm nicht, da fehrt es um 
Und geht im Sdmee den. Weg zurüd. 

Vom Pferde fteigt der Liebesheld, 
Sein Torlaternden ſchimmert bleich, 
Und neue Floden füllen weich; 
Der Hufe Stapfenfpur im Feld ... 

Lihter über dem Strome. 

Lichter über dem Strome drüben, 
Liebe Lichter, was ruft ihr mir? 
„Du bift drüben unb wir find hüben, 
Und die Klarheit lennt fein brüben. 
Klarer Abend dort wie hier... .“ 

Dunfle Wolfen. Auf den Wellen 
Graue Shleier; Nebeltanz. 
Auf den Wellen Scleierjhwellen, 
Schmachtend Schweben, jhwälend Quellen! 
Lichter, wo ift euer Glanz? 

Ferne Rufe: „Wir find brüben. 
Sehnt's did nit? Wir leuchten nod! 
Romm herüber!“ Ich mit trüben 
Träumerbliden: „Drüben? Drüben?! 
Welch ein Dunfel ruft ihr doch .. .“ 

Schöne Zeile. 

„ver Heinrichsparf jteht ganz in Blüten“ 
In emem beiner Briefe fand 
Ich dieſen jonnenüberglühten, 
Glitzernden Satz — du liebe Hand! 

Du ſchriebſt die Zeile ſo im Briefe 
Gleichmütig hin und wußteſt nicht, 
Daß ſie von Klang und Wohllaut triefe! 
Mir war ſie wie ein Lenzgedicht. 

Seither iſt faſt ein Jahr vergangen: 
Der Park war grün, ward gelb, war tief 
In feinem weißen Traum befangen, 
Die ſchöne Zeile aber ſchlief. 

Heut fteh ich in dem lenzerglühten, 
Erblühten Park. Er rauſcht, er ſpricht: 
„Der. Heinrichsparf Steht ganz in Blüten! 
Suchſt du vielleiht dein Lenzgedidht ? 
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Baumblüte. 

Der Eilzug rollt durd; das blühende Elbtal. 
Apfelblüte. Duft, Duft bis in den Wagen. 
Mir ift, taufend weihrofa Schmetterlinge 
Haben ſich draußen auf die Zweige gelebt; 
So lieblich ift Upfelblüte! Wenn ein Lüftdyen weht, 
Schweben die Blütenfalter zur Erbe nieder. 
Lachende Kinder haſchen nad ihnen. 

Ich bin wie beraufdt! 
Und jetzt trägt gar der Mind eine Blüte 
Mir in den Wagen. Ich fange did, Blüte, 
Und id drüde did, Kühle, warm an den Mund: 
Gruß meiner Heimat... 
Prag! Meine ladhende Liebjte erwartet mid). 
Nun küſſ' ih fie. „Wie deine Lippen duften, 

Geliebter !" 
Ich lächle befeligt. Ih fühle dankbar: 
Gruß meiner Heimat... 

Die ewige Stimme, 

Und der Winsler Stimmen gellten 
Klagend auf zum Herrn der Welten: 
„Bater, es iſt ſchlecht beſtellt! 
Sieh, wir leiden Pein und Qualen 
Durch die Willlür der Brutalen! 
Men, für wen jhufit du die Welt, 
Nord und Süd und Dit und Weiten? 
Sprit der. Herr: 
„Für die Starlen und die Kelten!" 

Doch zugleid mit den Berlornen 
Scrien die Starlen, Rrafterlornen: 
„Vater, es ilt ſchlecht bejtellt! 
Sieh, an unjern reifen Plänen 
Hangen ſchwer der Feigen Tränen! 
Herr, für wen jhufit du die Welt, 
Oft und Weit und Nord und Süden?“ 
Sprit der Herr: 
„Für die Schwaden und die Müden!“ 

Vorletzte Stunde. 

Jede Stunde ift Mutter und Tochter zugleich, 
Und madjt uns arm und madt uns reid). 
Und immer öffn' ih vom neuen die Tür: 
„Zritt ein, du Stunde, was bringjt du mir?“ 

Sie haut mid) an: „Mid hab’ id gebradt; 
So hab’ id dein Leben reicher gemacht.“ — 
„Und ärmer!“ ſchrei ih. Sie nidt und geht. 

Die Tochter ſchon auf der Schwelle jteht. 

„Du, deine Mutter an mid vergaß! 
Bring du mir endlid . . .“ Ernſt fragt fie: „was?“ 
— „Das Leben!" fleh id. Da geht fie [hon: 
„Bielleiht weiß meine Todter davon.“ 

Und Kommen und Gehn, und Kommen und Gehn, 

Kann kaum mehr an der Türe ftehn, 
Und da jhlürft nody eine Stunde berein, 
Und die wird nimmermehr Mutter fein... 

Echo der Zeitungen 
Aſthetiſches 

In der hohen Sommerzeit, wenn Publiftus im 
Gebirge und am Geejtrand Ferien hält, gedeihen 

die äjthetifhen Betrahtungen über Kunſt, Runft- 
Ihaffen, Runjtgenießen. Sie entjtehen nit gerade 
im Heu- oder Erntemond, aber die Zeitungen, die 
fonjt dem Götzen Altualität dienen müſſen, haben 
dann eher Zeit und Gelegenheit, ſolchen fonit 
zurüdgejtellten Stoff zu bringen. Im „Tag“ (385, 
387) jeßt Julius Hart in einer Studie über „Kunſt- 
Ihaffen und Kunſtgenießen“ die Gedantengänge fort, 
die er im den beiden lebten Heften dieſer Zeit— 
ihrift über „Zweierlei Aſthetik“ angeitellt hat. Er 
befämpft mit Entſchiedenheit die hertſchende Schul« 
meinung, als gäbe es nad) der landesüblidhen Ein- 
teilung eine Aſthetil des Genulfes und eine 
Althetil des Schaffens, als feien dieſe beiden An— 
Ihauungsformen von einander zu trennen, geſchweige 
denn in einen Gegenfag zu bringen. Alles was 
man älthetiihes Genießen nenne, ſei gleichzeitig 
auch ein äjthetifhes Produzieren und umgelehrt. 
Der gegenteiligen Behauptung liege nicht eine ein- 
zige Tatjädhlichfeit in der Welt der Kuniterfchei- 
nung und ber Runitbetätigung zugrunde. Auch das 
KRunitgenießen fei eine Ichaffende Tätigfeit, berube 
auf denfelben Elementen und Faltoren wie das 
Schaffen felbit. „Wie foll man fit denn unjere 
menſchliche freude am Genuh der Kunſt erllären, 
wenn dieſer Genuß nidt in Ddenfelben Gefühlen 
wurzelt, die den Schaffenden bewegen, wie fann der 
Scaffende Zugang zur Seele des Hörers finden, 
wenn er nicht gerade das erzeugt, was von deſſen 
Genußluft teilnahmsvoll will empfangen werben? 
... Wir juchen vergeblidy ein einzelnes äjthetiihes 
Gefühl zu erfaffen, das ausihlieklih von ge 
nießender oder ausidliehlid von ſchaffender Art 
wäre.“ Dieſe verwirrende und mißverſtändliche 
Scheidung laſſe unfere Aſthetik in unfrudhtbaren 
Mort- und Begriffsipaltereien verlommen. Nicht 
die Frage, wie Kunjtproduftion und Kunſtgenuß 
von einander getrennt werden lönne, jondern wie 
aus dem Geniehen Schaffen werde und wie ſich 
Schaffen in Geniehen umjehe, dies führe uns zur 
Betrahtung der wirflih lebendigen äſthetiſchen 
Prozefle. „Der Lefer, der einen Roman lieit, der Be 
Ihauer, der ein Bildwerf betradtet, iſt während 
diefes Leſens und Betracdhtens immer auch fünit- 
leriſch produftiv tätig. Sein Lefen und Betrachten 
find durchaus äſthetiſche Schöpfungsvorgänge jelber. 
Auch das älthetiihe Verhalten des Laien beiteht 
in unabläffigen fünjtleriihen Entäußerungen.“ Der 
Unterſchied zwiſchen Künjtler und Publitum iſt dem— 
nah nah Harts Meinung ein reeller, ſondern 
nur ein gradueller, fein Weſens-, fondern nur ein 
Mertunterfhied, indem das Schaffen des Künit- 
lers einen höheren Grad des Kunſtſchaffens be- 
deutet, als das des geniehenden Nichtkünitlers. 
Viel größer als der vermeintlihe Gegenſatz zwiſchen 
Schaffen und Geniehen fei der zwilhen dem KRunit= 
wert jelbjt und der menſchlichen fünftleriichen Ratur, 
die es ſchaffe oder genieke. „Das Kunitwert felbit 
it etwas fo ganz anderes als all die lebendigen, 
wechlelvollen Broseffe in der Seele des Künſtlers, 
denen es fein Dafein verdanlt, wie aud das als 
die gleich lebendigen, wedjelnden Prozeſſe in der 
Seele des Betrahtenden. Dieſer Gegenſatz zwilchen 
dem fFirierten und dem Eritarrten der Kunſtwerlk— 
erfdeinung und der Lebendigleit der natürlid-fünit- 
leriihen Vorgänge in der menſchlichen Seele felber 
it wohl eigentlih das Grundproblem aller Aſthetil. 
Offenbar handelt ſich doc alles zuletzt um eine 
Umfetungs:, Umgejtaltungs: und DMetamorpbofen- 
fähigteit. Tatſächlich macht es das Weſen der 
menſchlichen Kunit aus, dak fie innere pfychifche 
Vorgänge in eine materielle Dinglichleit umzu-» 
wandeln, durh fie ſich finnlid äußerlich mitzu— 
teilen weiß, und die materielle Kunſtwerlerſchei— 
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nung dann wieder in pfodiidhe Erlebniſſe von 
neuem umſetzt ... Die uns überlommene, ges 
wohnheitsmäßige Unterfheidung zwiſchen einem 
fünitlerifiy empfangenden und geniefenden Men- 
Ihen aber würde damit in ein neues Licht treten. 
Wohl madht das Schaffen und Genieken, ſtets 
ungertrennbar verbunden, einen und denſelben älthe- 
tiſchen Vorgang aus, doch mit entſchieden ge- 
richteten Zielen und Tendenzen. Von der Schöp- 
fung eines Kunſtwerls fpreden wir, wenn bie 
inneren Erlebnijfe in einem einzelnen Menſchen 
nah einem Wusdrud in materieller Eriheinung 
Itreben, von dem Genuß, wenn das materielle 
Kunſtwerl wieder in die feeliihen Erlebniffe Bieler 
umgejeßt wird.“ — Aſthetiſche Gloffen über das 
Thema „Hie Vers, bie Profa“ werden aus 
dem Nachlaſſe Heinrih Harts an derfelben Stelle 
(391, 394) verdffentliht — leider ſcheint dieje Studie 
unvollendet geblieben zu fein —, und Hermann Kienzl 
(„Das Ewige und Zeitlihde im Drama“, 
ebenda 396) vertieft fih in das Problem bes 
Ihaufpieleriihen Schaffens und Nahichaffens und 
den wechſelnden Daritellungsftil der Zeitalter, Nas 
tinnen und ndividuen, um zu zeigen, dak nicht 
die dichterifhen KRunitwerle felbit dem Wandel ber 
Zeiten ımterworfen find, fondern nur unſer Ver— 
hältnis zu ihnen, 

Die Nobelitiftung 

Die alljährlide PVerteilung der Nobelpreife hat 
auf feinem Gebiet foviel Wideripruh und Uns» 
willen erregt, wie auf dem des jogenannten Litera- 
turpreiles. Die Art und Weile, in der die jchwe- 
difhe Alademie den Willen des Stifters einjeitig 
genug interpretierte, mußte ſchon mehrfach Scyütteln 
des Kopfes und Befremden, in den näher interef- 
fierten reifen wohl auch Erbitterung erregen. 
Mdolf Paul, der deutſch-ſchwediſche Schriftiteller, 
macht ſich zum Spradrohr diefer Oppofition (‚Die 
verpfulhte Nobelftiftung‘, Berl. Tagbl. 382), wenn 
er diefe Angelegenheit vor dem Forum der inter 
nationalen Sreffe erörtert zu jehen wünſcht, denn 
die gefamte Kurturwelt, vor die die Nobelitiftung 
von Rechts wegen gehöre, fei dabei in Mitleiden- 
Ihaft gezogen und mülje den Schaden tragen. 
„Nobels Wille war in der Hauptfade, daß aus 
den gejamten Einnahmen bes zu diejem Yo 
bergegebenen Kapitals fünf gleih große Preiſe 
(jeder annähernd 200000 Kronen) gebildet werben 
follten, mit denen die beiten Veijtungen des letzt— 
vergangenen Jahres, auf ebenjo vielen, genau 
bezeichneten Gebieten belohnt werden follten. Dem- 
nad) fommen jährlich drei willenihaftlide, ein lite 
rarifher und ein Friedenspreis zur Verteilung. 
Melde Korporationen mit der WPreisverteilung 
beauftragt wurden, weih alle Welt. Die Ver— 

gung des Teitators war einfach und leicht reali— 
ierbar. Zu einfah für den fpelulativen Geilt un« 
erer Zeit, der ohne Spibfindigleiten gar nicht 
in Bewegung fommen fann!... Statt deifen lieh 
man erjt eine geraume Zeit vergehen, ohne über- 
haupt Preife zu verteilen. Dann „organilierte‘ 
man fi, jo weitläufig wie nur möglid, wo die 
einfahe Einfegung einer DWermögensverwaltung 
hätte genügen müljen. Dan entnahm der Stiftung 
beträdtlihe Summen, womit Grunditüde gefauft, 
Häufer gebaut, ein Haufen Bibliothelare, Let: 
toren und andere gut bezahlte Funktionäre an- 
geitellt wurden. Alles überflüllig und alles ohne 
jegliche Berehtigung. Als man dann endlid mit 
der Preisverteilung begann, teilte man nicht immer 
fünf, fondern oft mehrere Preife aus und ließ 

aud andere wichtige Beitimmungen des Teftators 
außer adıt. 

„Sehen wir uns das Berfahren mit dem Litera- 
turpreis an. Die Beitimmung des Tejtators lautet 
da, dab der Preis demjenigen zuzuerkennen fei, 
der im lebtvergangenen Jahre die hervor: 
ragendſte literariihe Leiftung in ideeller Hinficht 
Dr er hätte, um ihn in Stand zu jeßen, un« 
Aalen ig von Nahrungsforgen, ſich feiner 
fünitleriihen Tätigleit zu widmen. Das naive 
Wort ‚ideell hat da einige Verwirrung ange 
ftiftet. Die Ideale find nämlich ebenio verſchie— 
den wie Die Leute, die fie haben. ‚Wat dem 
eenen Jin Uhl, is dem annern fin Nadtigall.‘ Hat 
dann die Eule die Macht, fett fie ſich ohne weiteres 
der Nachtigall als deal ein. Und da eine ‚Alademie‘ 
die Preife zu verteilen hat und man weiß, wie fehr 
das lichtſcheueſte Nachteulentum von jeher in jenen ges 
heiligten Hallen vorherrihend war, fann man ſich 
die ‚ideelle‘ Richtung denten.“ Das einzig Zuläflige 
wäre gewelen, das Wort ‚ideell‘, da es nicht enger 
präzijiert war, in weiteltem Sinne zu deuten, d. h. 
nur die auf materiellen Gewinn ausgehenden litera- 
riſchen Machwerke auszufhließen, im übrigen aber 
ede Lünitleriih hervorragende Leiftung ohne Rüd- 
iht auf ihre ſtoffliche Beihaffenheit zum Bewerb 
zujulaffen. Dabei wäre die VBermögenslage des Be- 
werbers zu berüdfichtigen und dem Willen des Stif- 
ters gemäß derjenige vorzuziehen, der das Geld nötig 
habe, um „ohne Nahrungsſotgen“ feinem Schaffen 
leben zu fönnen. „Wie man mit diefen Haren Be- 
ftimmungen vor Augen dazu fommen tonnte, unter 
den alten Berühmtheiten, die ihre Leiltungen hinter 
fih haben und die gewöhnlih aud in peluniärer 
Hinſicht ſichergeſtellt find, die Preisträger zu fuchen, 
it mir unbegreiflih. Denn die Abſicht Nobels war, 
das Geld (in idealer Hinfiht) produftiv anzu— 
legen, nie und nimmer aber einen Penfionsfonds 
für Invaliden zu gründen, — Unter denjenigen, die 
die beiten Leiltungen aufzuweilen haben, foll eben 
derjenige, der noch etwas leiſten fann, und der 
das Geld nötig hat, um etwas leiten zu fönnen, 
bevorzugt werden. Und — er foll den ganzen Preis, 
ungelürzt und ungeteilt, haben. 

„Das eine Mal ausgenommen, wo Bijörnfon den 
Preis befam, hat man wohl itets daneben gegriffen 
und den Unredten herausgefunden. Gleich die erite 
Entiheidung war kläglich. Id’ meine die Wahl 
Sully Prudhommes. Frankreich hatte ficher befiere 
Namen, Leiftungen und Hoffnungen aufzuweilen, 
wenn man der zweiten Heimat Nobels eine Auf: 
merlfamteit erweilen wollte. Überhaupt ‚Aujmerl- 
famleiten‘, wo es gilt, Leiſtungen zu belohnen! 
Dann wäre es ja an dem Ausland, jet der eriten 
Heimat Nobels zu danken, indem man als nächſten 
Nobel-Preisträger einen ſchwediſchen Dichtersmann 
als Kandidaten aufitellte! Uber da müßte man 
am Ende Strindberg nehmen. Und das wäre ja 
gräklih! Denn er erfüllt ja alle Bedingungen. 
Die ‚ideelle‘ Leitung, — die immer jteigende Ent- 
widlungsmöglidleit, — die Nahrungsforgen — 
alles wäre ja da! Er hat den Preis längit verdient. 
Und wird ihn alfo nie und nimmer von jeinen 
Landsleuten befommen! Die Leuchten der Alademie 
werden wie bisher fortfahren, aus der Nobel-Stif- 
tung ein Altmännerheim der Literatur und ein Ars 
beitshaus für engagementsbedürftige Leletundige zu 
madjen. Und die Entiheidungen werden bezeugen, 
bis zu weldem Grade jene Herren, die auf Koſten 
der Literatur ihre Sineluren innehaben, ſich mit eben 
jener Literatur ihren Nadhmittagfchlaf verdarben und 
demnach entſchieden. . . . Jedenfalls fpredye ich den 
frommen Wunſch aus, daß die internationale Preſſe 
fi) mehr als bisher der Nobeljtiftung annehmen 
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und von Zeit zu Zeit den Herren vom Komitee 
auf die Finger klopfen möchte, damit alles ins rich— 
tige Geleife fommt. Sie wird ſicher damit Glüd 
haben.‘ 

Aus der Zopfzeit 

Die Dreijahrhundertfeier der Ludwigs-Univerji- 
tät in Giehen, die in den erjten Augufttagen feitlid) 
begangen wurde, gibt dem bonner Hiltorifer Paul 
Holzhaufen den Anlak, eines „Originals der Zopf: 
zeit“, des Magijters Friedrich Chriſtian Laul- 
bard zu gedenken (Frantf. Ztg. 210, 211), der 
von 1774 bis 1778 auf der dortigen alma mater 
ein reichlich wildes Burfchenleben geführt und dar» 
über in feiner interefjanten, ſechsbändigen Gelbit- 
biographie (Halle 1792 bis 1802) ausführlid) be— 
richtet hat. Laukhard, mit dem fi ſchon Robert 
Pruß in „Menihen und Bücher“, Woldemar Ka— 
werau in der Wllgemeinen deutjhen Biographie 
und dem Bude „Aus Halles Literaturleben‘, fowie 
Holzhaufen felbit in einer vor fünf Jahren erſchie— 
nenen Schrift befaht haben, war als Sohn eines 
Pfarrers 1758 in MWendelsheim im heutigen Rhein- 
helfen geboren, fomit ſchon mit ſechzehn Jahren 
Student in Gieken, wo er Schüler und Freund 
des berüdytigten Doltor Bahrdt wurde und dem 
ſtudentiſchen „Amicijten- Orden“ angehörte. Mit 
zwei göttinger Semejtern ſchloß er feine theologifchen 
Studien ab und trieb daneben philologifhe und 
hiſtoriſche Willenihaften. Seine allzu nl zur 

au getragene rationalijtiiche eltanſchauung 
jedoch und fein Hang zum Bummel- und Kneipen» 
leben ließen ihn nicht zu einer Anitellung als 
Pfarrer gelangen; erit der alte Semler in Halle, 
der Lehrer und Gönner feines PBaters, verſchaffte 
ihm eine Präzeptorjtelle am halliihen Waijenhaufe. 

ber auch bier geriet er in Verjumpfung, und da 
fein Vater die neuen Schulden nicht bezahlen wollte, 
ließ fih der Magilter um ein paar Golditüde fürs 
preußiihe Militär anwerben und wurde gemeiner 
Mustetier in Halle. Als folder mußte er ben 
Revolutionskrieg mitmahen und war 1793 an der 
Belagerung von Landau beteiligt, die von dem 
franzölilhen Konventsgeneral Dentel, einem El- 
fälfer und gleih Laufhardb ehemaligem Mitglied 
des Wmiciitenordens, lommandiert wurde. Auf 
Veranlaffung feiner Vorgejekten, die Dentel unter 
der Hand zur Wuslieferung der Feſtung zu be— 
ftimmen bofften, mußte Vauthard als angeb» 
liher Deferteur zu den Belagerten übergeben und 
lam, da der Verſuch bei Dentel mikglüdte, als 
Gefangener nad) Frankreich. Hier ließ er fi bei 
einem Wusländerbataillon der Sansculotten ein- 
Ihreiben, durchzog unter allerhand merkwürdigen 
Abenteuern Südfrantreih und wurde als politiſch 
Verdächtiger in Dijon gefangen gejekt, bald darauf 
aber nady Nobespierres Sturze freigelaflen. Auf 
dem Rüdweg in die Heimat mußte er des Unter: 
halts wegen noch mehrfach SKriegsdienite nehmen, 
ließ fih in Gieken und Jena von den alten Ver— 
bindungsbrüdern als Berühmtheit feiern und traf 
Ende 1795 wieder in Halle ein, wo er fid bei 
dem Wlinijterium Wöllmer vergeblih um den 
Poften eines Univerfitätsleftors der franzölifchen 
Sprade bewarb, Mit Stundengeben und jdrift- 
ftelleriihen Urbeiten mußte er nun ein Leben 
friiten, das ihm durch die unbedadhte Heirat mit 
der ungebildeten und zanffühtigen Tochter eines 
Unteroffiziers vollends verbittert wurde. Die Not 
zwang ihm, eine jih raid folgende Menge von 
Büchern auf den Marlt zu bringen, aber der Wert 
diefer zahlreihen Romane entiprad der Maſſen— 
baftigleit und Flüchtigleit ihrer Entjtehung: es 

waren form» und geitaltlofe Abenteurergeihihten 
ohne eine Spur von innerer Wahrfcheinlichleit und 
pſychologiſcher ner u die heute nur noch jitten- 
eihichtlihes Intereſſe haben. Dies gilt noch be- 
nes von feiner [hon erwähnten Selbitbiograpbie, 
die, wie Holzhaufen bemerkt, „ein Geſchichtsfreund 
ganze Nächte lefen Tann, ohne zu ermüden“, und 
die ein eritaunlich lebenstreues Bild der vermwil- 
derten alademifhen Zuftände im Revolutionsjahr- 
ehnt liefert. Sie reiht bis 1802; über Die 
—— Schidſale Laukhards iſt nicht viel mehr 
befannt, als daß er zuletzt in Kreuznach lebte 
uno dort als „Privatlehrer“‘ 1822 geitorben iſt. 

Ein Zeitgenoffe Laulhards und ein heute eben- 
falls laͤngſt vergeffener Romanſchriftſteller war 
.. Friedrich Schint, ein 1755 geborener 

agdeburger, der von 1780 ab in Wien und 
Graz als Dramaturg tätig war und bas wiener 
Theaterleben unter Joſef II. in einem zweibändigen 
Romane „Das Theater zu Abdera“ (Berlin und 
Libau, 1787—89) ſatiriſch geſchildert hat. Guſtav 
Gugig („Ein altwiener Theater- und Schlüſſel- 
roman“, Deutiche Ztg. 12780, 82, 83), der Dieles 
verjhollene Werk eingehend betrachtet, hat ſich die 
Mühe gemadt, an Hand zeitgenöfliiher Quellen 
die in dem Roman — vielleiht dem älteiten „wiener 
Roman“ überhaupt — unter anderen Namen bar: 
geitellten Perſönlichleiten jener Zeit aufzufpüren: 
es find u. a. die damals belannten Scaufpieler 
Stephanie der Ältere und Bergopzoom, der Hofrat 
und Profeffor Jofef von Sonnenfels und vor allem 
der durh feinen „Fauſt“ ben Literarhiltorifern 
belannte Theaterfhriftiteller Paul Weidmann. — 
Über diefen Hofjelretär Kaifer Joſefs II. und ein- 
ftigen Lieblmgsdichter der Wiener unterrichtet gleidy- 
zeitig ein Feuilleton des Wiener Fremdenblaäattes 
(„Ein Hoflelretär im alten Wien‘, 206), —— 
über die Lebensſchidſale dieſes eigentümlichen Uuer- 
topfs, der in feiner Beamtenlaufbahn ein ausge 
ſprochener Pechvogel war und mit feiner jalobiniſch an- 
gehauchten Gelinnung eine Art wiener Beaumardais 
daritellt. Er hat außer dem „Kauft“ (dem man 
früher eine Zeitlang für den verloren gegangenen 
„Fauſt“ Leflings hielt) noch einige fiebzig Theater- 
jtüde gejchrieben und war der jüngere Bruder des 
einjt berühmten Burgtheater-Romilers Joſeph Weib: 
mann, deſſen Sohn Franz Karl ſich gleichfalls 
Ichriftitellerifhen Ruf erwarb. Über alle drei Weid— 
manns bat vor einigen Jahren Ludwig Fränlel 
in den „Berichten des freien deutihen Hoditifts“ 
eine gründlihe Studie veröffentlicht (j. LE II, 857), 
über Paul Weidmann allein hat Rudolf Paner von 
Thurn im 13. und 16. Jahrgang des Grillparzer: 
Jahrbuchs Näheres mitgeteilt. 

Guftav Pfizer 

Am 29. Juli jährte fid) der Geburtstag Guftao 
Pfizers zum hundertiten Male, wie kürzlich der feines 
einftigen Sculfreundes Friedrihd Theodor Wilcher 
und wie es in wenigen Monaten mit dem bes 
Dritten aus der berühmten „Geniepromotion‘ des 
tübinger Stifts, David Friedrih Strauß, der Fall 
fein wird. Pfizer hat die Genoffen von damals alle 
überlebt: 1887 fonnten jeine ſchwäbiſchen Landsleute 
ihn nod als Adziger feiern, und 1890 erit ging 
er zur leften Ruhe. Von den Charafteriltiten, die 
ihm jet zum Säfulartag gewidmet wurden, jind 
die von R. Roth (Bei. Beil. d. Staats-Anzeigers 
f. Württ., Nr. 9 und 10) und von Ludwig Fränlel— 
Münden (N. Tagbl., Stuttgart 174; Kranff. Itg. 
208), der eine onographie über Pfizer, feinen 
Sohn Guftav und feinen Bruder Paul vorbereitet, 
die ausführliciten; anderwärts haben nur Theodor 
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Ebner (Allgem. Itg. 348 und gleidlautend N. Für. 
3tg. 207, 208; ferner Barmer Ztg. 174) und Mar: 
tin Stein (Leipz. Tagbl. 208), des leiten Mitglieds 
der ſchwäbiſchen Dichterfchule gedacht. In Ebners 
Artitel wird zunädit hervorgehoben, wie wenig von 
dem Schaffen und Wirten diefes ſchwäbiſchen Dichter: 
freifes jih im Gedächtnis und Bewuhtfein unjerer 
Zeit lebendig erhalten habe und wie wenig Ber: 
ftändnis und Pietät man heute nod finde „für 
bie, die uns die Wege geebnet in eine neue Zeit‘, 
Hödjitens bei gebotener Gelegenheit fomme es zu Feit- 
reden und ähnlichem flüchtigem Gepränge. Aber nir- 
gends zeige fih dabei ein Bemühen, den Mann, 
den man derart feiere, auch zu verftehen in feines 
Weſens Eigenart und feiner Bedeutung für die, die 
nad) ihm fommen. Kurz wird das dichteriſche Lebens- 
wer! Pfizers relapituliert — 1831 Gedichte, 1835 
neue Gedichte, 1840 die „Dihtungen epiſcher und 
Inrifher Gattung“, 1843 die Überjegung des Nibe- 
lungenlieds, in den drei folgenden Jahren die 
„Hiltorifch-poetiihen Bilder aus dem 15. Jahr» 
hundert‘, —— Bytons und Bulwers — 
und dann die Frage geſtellt: War Guſtav Pfizer 
ein Dichter? Einer von denen, die ſich in eine Reihe 
mit einem Uhland und Kerner, einem Schwab oder 
gar einem Mörite ftellen lönnen? Und es wird 
zum Bergleihe an Leſſing erinnert, der feinen 
eigenen Worten nad als Dichter alles „durd; Drud- 
wer! und Röhren“ aus fi herauspreifen mußte, 
und von Pfizers Dichtung gejagt: „Mancherlei Nad» 
empfundenes, wenig frilde, aus eigenem warmen 
Herzen emporquellende und nur der Stunde ber 
weihen Stimmung ſich hingebende Lyril. Darum 
auch jo wenig, beinahe gar nichts von ber Liebe 
und ihrem Hoffen und Sehnen. Hier gerade eine 
herbe und keuſche Verſchloſſenheit, eine jtolze Scheu 
vor der Berührung mit dem rauhen Alltag, ein 
vielleiht gar zu ängſtliches Meiden alles deſſen, 
was ihm und damit jedem gehört. Und dafür viel 
rhetoriſch⸗· didaltiſcher Einfhlag in dem bunten Ge- 
webe einer Poefie, die ihre Stoffe mit Vorliebe 
in der Geſchichte ſuchte. Im deutihen Mittelalter 
mit feiner faiferlih-päpitlidien Romantit, im Orient 
mit feiner glühenden Farbenpradt, und in ber 
fonnengoldenen Welt von Hellas mit ihren ruhigen 
und falten Schönbheitslinien. Alfo Schiller vor allem 
mit feinem gewaltigen Pathos, mit feinem gran- 
diofen Zug nad dem Jdealen, Hölderlin mit Bas 
Hellas: Sehnfudht, dann auch Platen und Wüdert 
und die Sclegels mit ihrer Formtunſt und ihrer 
epigrammatifdyen Spruchweisheit und ihrer Meilter- 
[haft oder audy Spielerei mit allen Fineſſen fprad)- 
liher und bdichteriicher Technil. Aber bei Gultav 
Pfizer doch mandmal eime gar zu willfürlide Be 
handlung aller metrifhen Regeln und grammati- 
taliſchen Gefeße, ein Verſagen des mufilaliih-rhnth- 
milhen Gefühls und dafür ein Hervordbrängen bes 
Gedanlens, der in alle Weiten fchweifenden Re— 
flexion, ein Schwelgen in Bildern und Phantafien, 
die nad) allen Regeln der Kunſt und des Willens 
erjonnen, doc an einem vorüberziehen wie flüdhtige 
Träume ohne Leben und Kraft. Delfen zum Beweis 
feine „Sragmente aus talien“, fein „Pompeji“ und 
„Meerfahrt“‘, feine Dichtung „Salomos Nächte‘ und 
feine Romanzenzpllen „Ezzelin, Tyrann von Padua“ 
und „Die Tartarenihladt bei Wahlitatt“. Groß 
und prunfend im Aufbau und im Erſchauen der 
Geſchehniſſe, daherraufhend wie ein braufender 
Strom, blendende Lichter und heike Luft, Helden 
mit dröhnendem Schritt und pocdender Leidenichaft, 
Stürme und Wetter, aber nirgends ein Bild welt- 
fernen Friedens und ftillen Träumens. Haſtend und 
jagend alles nah Kampf und Ringen, nah Schaffen 
und Zerjtören, und dabei doch ein wenig ungeftilltes 

Sehnen nad; einer Vergangenheit oder einer Zu— 
funft, die uns den Menſchen ſehen läht in kühler 
und ruhiger Harmonie mit jih und dem Melten- 
ar dem jeder den Namen geben mag, der ihm 
paßt. 

Kein Wunder darum, daß bei Guftav Pfizer 
der Quell der Poefie jo raſch verfiegte. Gegeben 

t er, was er geben fonnte. Er hat mit feinem 
alent feiner Zeit gedient mit ernitem und heiligem 

Wollen. Er felbjt hat's einmal gejagt: 

Schande jedem, dem die Peier aus verdroknen Händen fintt, 
Weil die neue Welt der Freiheit ihm ein fahler Stoff bedüntt, 
Unjre Zeit muß widerjtrahlen aus dem Spiegel des Gedidhts, 
Der tiefre Geifter achten Deine Meifterj für nichts. 

Aber das war das Verhängnis für Guſtav Pfizer, 
Die Zeit, in der er dichfete, war eine Zeit unflarer 
unb verworrener Gärung. Geiftig und fozial und 
politiih. Man taftete nach Hoffnungen und dealen. 
Aber die wetternde Tat fehlte, die ihnen zur Er— 
füllung verhalf, wär's aud unter Schmerzen und 
Klagen gewejen. Der Traum der freiheit war ein 
tiebertraum. Und als feine Schatten dem Lichte 
wichen, hatte ſich Guftav Pfizer ausgelebt. Er ſtand 
abfeits von dem Wege der neuen Zeit. Aber darf 
man darum das Gebädtnis derer jhwinden laflen, 
die in heißem Kampfe mitgerungen um das, was 
wir heute unfer eigen nennen, die ihre ganze 

. Lebenstraft einfehten für die Verwirklichung deſſen, 
was fie als Erbe deutſchen Hoffens von ihren Vätern 
erhalten? Ihrer einer ift und bleibt, man mag 
an dem Dichter ausjeken, was man will, Gujtao 
Pfizer. Keiner von den Großen und Gewaltigen, 
aud feiner von denen, die nad dem lauten Ruhm 
des Tages geizten und ängitlih darüber wadıten, 
daß die Melt fie nicht vergeſſe. Uber ftolz und ug 
gerade auch da, wo es galt, die Feder aus der 
Hand zu legen und den ungen den Plab zu 
räumen. Und ein folder Verzicht ehrt den Mann 
und den Dichter mehr als mandje Lobrede.“ 

Neues von Heine und Platen 

Über Pfizers literariihen Gegner Heine — ber 
fih im „Schwabenipiegel“ 1839 für eine ab» 
ſchätzige Rezenſion Pfizers in der „Deutſchen Viertel: 
jahrsſchrift“ bitter rächte — macht Guſtav Karpeles 
einige neue Mitteilungen (N. Fr. Pr. 15425, 26). 
Die Meinen noch ungedrudten Briefe Heines felbit, 
die er veröffentlicht, Find allerdings ſämtlich für den 
Nidt-Heine-Spezialiiten unerheblih, mit Ausnahme 
etwa eines Schreibens an den alten Heymann 
Laſſal, den Vater Ferdinand Laffalles, aus dem 
Jahre 1850. Es bezieht fi auf einen Vermögens— 
verluft von 15000 Francs, den Heine dadurd 
erlitt, daß er fein Geld auf Anraten von Lajjals 
Schwiegerfohn Ferdinand v. Friedland bei der von 
diefem geleiteten Prager Gasgejellihaft angelegt 
hatte, Das Unternehmen fallierte, doch hat Heine 
[päter das von ihm angelegte Kapital durch Fried— 
land zurüderhalten. In dem Brief iſt auch von 
dem lünftigen theoretifchen Begründer des modernen 
Sozialismus die Rede, den Heine perjönlid) ſehr 
hoch ſchätzte, und es heilt da von ihm: „Mein 
armer Ferdinand! Das Herz zerreikt mir’s, wenn 
ih an ihn denke, wenn id) jehe, wie jo viel glüd- 
lihe Naturgaben der dämonijden Selbitzerftörung 
anbeimgefallen; er hat ſich Ichredlihe Härten gegen 
mih zufhulden lommen laſſen, weil ih mid 
in fein dunfles Treiben nicht bineinziehen ließ und 
feiner Leidenfhaft mit falten Vernunftgründen be- 
gegnete ... .“ Heine war ſchon zwei Jahre vorher 
mit Laffalle auseinandergefommen, weil diefer ihn 
beihuldigte, in der Erbihaftsaffäre der Gräfin 
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Hakfeld aus egoiſtiſchen NRüdfihten auf Guizot 
nicht für ihn eingetreten zu fein. Durch eine ähnliche 
Beihuldigung waren um bdiejelbe Zeit die freund« 
Ihaftlihen Beziehungen Heines zu Meyerbeer in 
die Brüche gegangen, da Heine von der berliner 
Hoftheaterintendanz eine Tantieme für das nad) 
feinem Tanzpoem „Dottor Fauſt“ geſchaffene Ballett 
„Satanella” beanfprudte, aber - erhielt, und 
dies der mangelnden Unterjtüßung Meyerbeers zu— 
Ihrieb, obwohl diejer alles Bee getan hatte, 
ohne als Se Okt in der Sade irgendwie 
zujtändig zu fein. (Diefelbe „Satanella“ war aud) 
der Grund, weshalb ſich Heine mit Heinrich Laube 
in Wien entzweite.) Aus einem früheren Briefe 
Meperbeers an Heine vom September 1841, der 
deffen Glüdwünfdhe zu Heines Heirat mit Mathilde 
enthielt, bringt Rarpeles ein größeres Bruditüd 
zum Abdrud, in dem es heikt: „Sch babe meiner 
Mutter [Umalie Beer, in deren Salon der junge 
Heine dereinit in Berlin ein und aus ging] Ihre 
freundliche Notififation Ihter Heirat mitgeteilt, 
und fie trug mir auf, Ihnen herzlich zu gratulieren. 
Zeit zu prüfen haben Sie binlänglid) gehabt. Sie, 
der Sie Goethe ſchon jo ähnlich durd ihren 
Genius find, gleichen ihm nun auch durd die Art 
der Heirat. Suchen Sie nun auch nod ihm durch 
Erreihung von 82 Lebensjahren zu gleichen, dabei 
werden Ihte Freunde wie Die deutſche Literatur 
gewinnen.“ 

Eine wenig befannte Epijode aus dem Leben 
von Heines Antipoden Auguft von Platen erfährt 
durh Mitteilungen Ludwig von GScefflers, des 
Herausgebers von Platens Tagebühern und Ber: 
walters feines handicriftlihen Nachlaſſes neue und 
aufbellende Beleuhtung („Die Jugendgeliebte 
August v. Platens“, Allg. Ztg., Beil. 139). Man 
wußte bisher nur von einer Belanntihaft des 
jungen Platen mit der Marquiſe von Boiſſéſon, 
von der fein Tagebud (jedod) erit drei Jahre nad 
ber) nicht ohne GSelbjtironie berihte. An einer 
Reihe ſehr früh entitandener Liebesgedichte, Die 
fämtlih an ein weiblihes Weſen gerichtet und 
im Nachlaß nody vorhanden find, Takt ſich der 
Heine Liebesroman noch relonitruieren, der dem da— 
maligen Töniglihen Pagen das Herz ſchwellte. In 
der SHoffapelle bei einem Kriegs: Danfgottesdienft 
hatte er im Februar 1814 das ſchöne junge Fräu— 
lein gefehen, das einer vornehmen franzölilchen 
Emigrantenfamilie entjtammte und drei Jahre älter 
war als er jelbjt. Ein paar Wochen jpäter, nach— 
bem er Leutnant geworden, lieh ihn der Zufall 
im felben Haufe am Promenadenplat eine Wohnung 
finden, in der aud die Angebetete mit ihrer Mutter 
wohnt, und er wurde häufiger Gajt bei den beiden 
Damen, dod lieh die nähere Belanntihaft feine 
Leidenihaft erlalten. Dies war [don aus dem 
Tagebuche belannt, ohne dak man jedod über 
den Grad und die Dauer diefer Paſſion näher 
unterrichtet war. Ihre Spuren in teilweile unver- 
öffentlichten Gedichten zu entdeden, war Scheffler 
vorbehalten, der u. a. auch eine franzöfiih gedichtete 
Heroide „Torquato A Eleonore“ auffand, worin 
Paten gleihfam Abſchied von feiner einzigen 
Jugendliebe nimmt. Obwohl die ganze Epifode 
für fein Leben und Dichten feine tiefere Bedeutung 
beanjprudt, will Scheffler fie doch als einen er- 
freulihen Beweis dafür beachtet willen, daß der 
— „allem Natürlichen feinen Tribut gezahlt“ 
abe. 

Die fonftigen literaturgeſchichtlichen Beiträge 
fönnen ziemlich ſummariſch behandelt werden. Dem 
Kapitel Goethe gehören einige Bemerkungen über 

„Goethe und die deutihe Sprade“ von M. Stadler 
(Berl. Tagbl, 394) und eine Daritellung von 
„Goethes Tod‘ nad) dem Buche Schüddelopjs von 
Dr. Rudolf Fürft an (Voſſ. Ztg. 363). — Über 
Shiller und die neue Generation ſchreibt im 
Anſchluß an Fuldas älteres und Gleichen-Rußwurms 
neues Büdlein Max Pirfer-Graz (Tagespoit 205), 
über „Schiller und Berlin‘ mit Verwertung des 
im neuen Bande des Marbacher Schillerbuds ver- 
öffentlihten Briefmaterials Ludwig Geiger (Der 
Tag 383), und zu der neulid erwähnten Hnpotheie, 
dak nicht Schiller, fondern feine Schwägerin Karo- 
line v. Wolzogen die „Nadoweſſiſche Totentlage“ 
verfaßt habe (ſ. Sp. 1319), liefert Adalbert Neu 
mann einen Beitrag, der diefe Annahme beitätigen 
ſoll (Tägl. Roſch, M.-Beil. 184). — Bon einem 
andern ſchillerſchen Gedicht it in einer Studie Ju- 
lius Sahrs über „Die Schwimmerſage“ die Rede 
(Leipz. Ztg., Will. Beil. 30—33), worin die Be» 
handlung der Sage von Hero und Leander in der 
Kunſtdichtung — ein bereits 1890 durh Mar Her- 
mann Sellininet monographild dargeitelltes Ka— 
pitel — beſprochen und u. a. ein noch unveröffentlichtes 
Gedidt von Hans Sadıs über diefen Gegenitand 
eritmals mitgeteilt wird. — Für den unglüdlichen 
Ludwig Höltn foll nad der wiener „Reichspoſt“ 
(178; „Um Denlmal eines Frühlingsfängers“) am 
5. Auguſt in Berlin ein Dentmal erridtet worden 
fein; wir haben davon leider nichts in Erfahrung 
bringen lönnen, notieren aber einen aus diefem ima— 
ginären Anlak dort erfchienenen Auflak von Dr. 
Paul Linfe, der des früh dahingegangenen Mond- 
Iheine und Nadtigallenfängers Silhouette zeichnet. 
— „Philoſophiſche Stimmungen der Romantik“ 
ſtizziert Arthur Salheim in Anlehnung an Erwin 
Kirchers weiter unten (Sp. 1778) bejprodenes Nad- 
laßwerl (St. Petersb. tg, Mont.-Beil. 192), 
Rihard Schautal befpriht die meueren Hoff- 
mann Publilationen (Allg. Ztg., Beil. 139), Lud— 
wig Schröder Eduard Caſtles Yublifation „Yenau 
und die familie Löwenthal“ (Hamb. Nadır., D. 
Literatur 16). — Der 75. Wiederlehr von Joſef 
Schrenvogels Todestage, des einit berühmten 
Burgtbeater- Dramaturgen (. a. Sp.1603), wurdenod 
einige Dale gedadht: im „WB. Fremdenblatt“ (203) 
und von Alb. of. Weltner in der „N. Fr. Preſſe“ 
(15421), wo u. a. die furz nah Schreyvogels 
Tode gejchriebene, warmberzige Würdigung wieder 
abgedrudt wird, die Wilibald Alexis 1833 im 
feinen „Wiener Bildern“ (Xeipzig, Brodhaus) 
entworfen bat. — Literarhiltoriihes Gebiet be 
ſchreitet audy eine Studie über den „Verbrecher“ 
von Dr. Paul Landau (Bresl, 3. 520), die mit 
Anfnüpfung an den vielbefprodenen Mordprojeh 
Hau die verfhiedenartige Behandlung des Ver— 
brehertupus im Wandel der Literaturgeichidhte furz 
betrachtet, 

Un größeren Arbeiten aus dem Bereiche zeit: 
genöflilher Literatur fehlte es fait ganz; nur ein 
paar Bücherfeuilletons über Hoffmannsthals Profa- 
Ichriften (Alfred Kleinberg; W. Fremdenbl. 214), 
Walther Calös Nahlaf- Dichtungen (Wilh. Lang, 
N. Zürih. Zta. 205), Adele Gerhards „Antonie 
van Heeſe“ (Unna Behniſch-⸗Kappftein, Nat.» tg. 
369), Wilhelm Degrös, eines jungen wiener Arztes, 
Romane „Zu [pät“ und „Familie von Giehen“ 
(ebenda 351), Joſef Pontens philojophiihe Dich 
tung „Augenluſt“ (Stuttg. Neues Tagbl. 181) 
find zu vermerken, dazu ein größerer Aufiah Oscar 
Bulles, der in Hanns Floerkes dichteriſchem Erit- 
lingswerl, dem Bildungs» und Erzjiehungsroman 
„Hagia Hybris“ (Münden, Georg Müller) ein 
„höchſt merfwürdiges Bud, das mit großer Auf: 
merfjamfeit gelejen zu werden verdient“, begrüßt 
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(„Ein Lied vom neuen Menſchen“, Allg. Itg. 
Beil. 143). 

„Das Harzer Bergtheater. Bon Leo Berg 
(Nat. Ztg., Sonnt.-Beil. 4). — „Die erite Yuf- 
führung der Hermannsſchlacht von Klopſtod.“ Bon 
Selmar Klermann (Dtſch. Ztg., Berlin, 176). 

„Das Freundihaftsverhältnis zwilhen Jean Luis 
Guez de Balzac und Rene Descartes.‘ Bon Dr. U. 
Hoffmann (Bol. 3., Sonnt.-Beil. 31). Zwiſchen 
dem befonders als Begründer des klaſſiſchen fran- 
zöſiſchen Briefitils befannten, einjt gefeierten Balzac 
und jeinem großen Zeitgenoffen Descartes beitand 
eine jahrelange Freundſchaft, die dann infolge ber 
geijtigen Diftanz beider Männer erfaltete. 

„George Eliot.“ —* Richter! Von Leon 
Kellner (N. Fr. Prefie 15427). 

„Aus dem Ghetto." [Schalom Aſch.] Bon Rus 
dbolf Lothar (Peſter Lloyd 184), — „Morris 
Roſenfeld.“ Von Mar Biola (ebenda 171). 

„Ein provenzalifhes Motiv in neuerer deutſcher 
Lyrit.“ Bon Dr. U. Ludwig (Voſſ. Z. Sonnt.- 
Beil. 30). Die Studie weilt nad, dak ein Gedidt 
von Strachwitz (das erite feiner Sammlung „Neue 
Gedichte‘) unmittelbar von einem provenzaliſchen 
Troubadourgedidt beeinflußt fei, das der Dichter 
aus den Übertragungen von Friedrich Diez kannte, 
und zeigt, daß die von einem andern Troubadour 
erfundene Gedichtform des „plazet“ (— piacer, Ver 
gnügen), eine Aufzählung von allerhand Dingen, 
die dem Dichter Freude machen, wie von Strachwitz 
auch nod von anderen neueren deutſchen Lyrilern 
verwandt worden jei (3. B. in Fontanes „Was 
mir gefällt“, Dörmanns „Was id liebe“ u. a.). 

„A. Kuprin.” Bon Arthur Luther (St. Petersb. 
3, Mont.-Beil. 192). 

„Rouffeau in neuem Lichte.“ [Jules Lemaitre.] 
Bon Sigmund Feldmann (Der Tag 389). 

„Poeſie vom Nil.“ Bon Paul Paſig (Berl. 
Tagb£I. 390). Über einige ägyptiſche Volls- und 
Trinflieder. 

„Die moderne Dihtung in Frankreich.“ Von Dr. 
Rene Prevöt (Allg. Z. Beil. 140). Im Une 
ſchluß an die im vorigen Hefte (Sp. 1667) be 
fprodene neue Anthologie von Wald). 

„Joris Karl Huysmans.“ Von Dr. phil. Olga 
Stiegli (Hamb. Korreip., 3. f. Lit., 16). 

„Der nerodje Dichter. Eine pſychologiſche Studie. 
Bon Dr. med. Wilhelm Stefel (Franlf. Itg. 215). 
„Ein jedes Schaffen ſtützt jih auf neurotilde Ele 
mente. Aber der gejunde Künſtler meint jih von 
feinen Lebensqualen zu erlöfen, gerade dadurch, 
9— er fie in Kunſtwerle umgieht . Der ner 
vöſe Schriftiteller veritärft feine Neuroſe durch fein 
Schaffen, er trägt feine Krankheit in feine Werte. 
Er iſt eigentlid Tein nervöfer Dichter, ſondern ein 
didhtender Nervöfer.“ 

„Neue franzöfiihe Romane.” Bon Felix Vogt 
(Frankf. Itg. 212). 

„Ein japanifher Roman.“ Bon Dr. Guſtav 
Zieler (Frantf. Gen.-Anz;. 178). Der jüngit deutſch 
erſchienene Roman „Hototogifu‘ von Kangito Tofu- 
tomi (Wolfenbüttel, Hedners Verlagh, der fih auf 
dem zeitlihen Hintergrunde des japanild-dyinelifchen 
Krieges abipielt und in Japan große Verbreitung 
gefunden bat, wird hier als aufſchlußreiches Bild 
neujapaniiher Kultur gerühmt. 

Echo der Zeitfehriften 
if+ VI, 10. Das Ur- 

Deutſche Monatsſchrift. teil über Theodor 
Körner bat feit dem Tage feines frühen Soldaten- 
todes ma Wandlung erfahren. Die Mitwelt 
dedte die Schwähen des Didters mit den Lor— 
beeren des Helden zu, der für eine große Sache 
groß zu Sterben wußte, entichuldigte feine Ab— 
hängigfeit von Schiller und feierte ihn als Sänger 
und Helden. „Sit das nicht zu billig?“ fragt Paul 
Friedrih („Theodor Körner, eine literariihe Re— 
vilion“) und meint, man fönne es einer [päteren 
Generation, die in andern Kämpfen aufwuds, faum 
verübeln, daß fie jih von ihm wandte. Die Ro- 
mantifer mußten Körnern aus denjelben Gründen 
abhold fein, aus denen ſie gegen Sciller einge- 
nommen waren; aber audy die Uitrarealiften, denen 
alle Phantafie und Begeiiterung als „ideologiſch“ 
verbädtig ift, finden feine Wege mehr in die erregte 
Stimmung jener großen und been Frühlingszeit 
des neuen Deutſchland. „Theodor Körner lebt heute 
nur noch wie ein halbvergeſſenet Schatten in unſerer 
lebendigen Erinnerung fort. Dan entjinnt ſich feiner 
an einigen patriotiihen Gedenttagen, und dann 
lommen wohl dem und jenem ein paar Strophen, 
die er in der Schule gelernt hatte, wieder ins 
Gedächtnis. So ericeint es dem, der beifer von 
diefem frühgeitorbenen Jüngling denlt, als eine 
Ehrenpflicht, das Urteil über Körner einer Revilion 
zu unterziehen.“ Was den Dramatifer Körner an— 
gehe, fo pflege man feine Selbjtändigleit zu unters 
Ihäßen. Sei aud in den heiteren Jugenditüden der 
Einfluß Kohebues unverfennbar, gerate aud die 
Diltion feiner Jambenjtüde von Zeit zu Zeit immer 
wieder unter den übermächtigen Einfluß des erft 
lutz zuvor dahingegangenen Schiller, jo beweilen 
doch hen „Rojamunde“ und „Toni“, dab Störner 
in Shafefpeare und Kleiſt ein Gegengewicht gegen 
Schillers Einfluß ſuchte, während das Drama 
„Hedwig“ bereits eine Hinwendung zum bürgerlichen 
Scaufpiel daritelle und der 1812 entitandene Ein- 
alter „Sühne“ als eines der fnappiten der damals 
Mode gewordenen Schidjalsdramen Beadhtung ver: 
diene. Künftlerifch bedeute gegenüber diefem mutigen 
Sudyen nad neuen Kormen „Iriny“ einen Rüd— 
Ichritt, wiewohl er rein poetild die weitaus wirt 
ſamſte und abgerundetite von Körners dramatiſchen 
Arbeiten ſei. Dasjelbe redlihe Bemühen, fremde 
Einflüffe abzufhütteln und felbitändig zu werden, 
zeige auch feine Lyril. Daß aud fie in ihren An— 
fängen überitar! von Schillers Einfluß belaltet fei, 
dürfe man nicht gegen fie ins Feld führen: mander 
grökere Künitler als Körner (3. B. Byron) habe noch 
unorigineller begonnen; und Körner lag der An— 
Ihluß an Schiller als den intimiten Freund feines 
Vaters noch perſönlich befonders nahe. Dennod) 
zeige ſich ſchon in den verfrühten „Anofpen“, daß der 
junge Dichter die Dinge mit eigenen Augen jehe 
und daß Sein dichteriſches Weſen weniger auf 
Schillers großes Pathos als auf „einen gelunden, 
idealijierten Realismus“ hinweile. In „Leier und 
Schwert‘ zeige fih dann das Herauswachſen feiner 
in wenigen aber unverlierbaren Gedichten errungenen 
Eigenart. Das unanfhaulide Pathos weiche gang» 
barer Einfachheit. An Stelle der blutlofen dee 
trete „der von Bruſt zu Bruſt wirlfam werdende 
Gemeingeiit der Nation, wie ihn der prophetiſche 
Schiller im ‚Tell’ dramatiſch geitaltet hatte. Neben 
das ſchönſte damalige Zeitlied von Lühows wilder 
Jagd treten das tieffromme, Schlachtenſchauer 
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atmende „Vater, ich rufe dich“, das mannhaſt⸗volls⸗ 
tümliche, an Arndt gemahnende „Das Bolt jteht auf, 
der Sturm bricht los“ und der — von einigen 
bei der Eile der Üntitehung unvermeiblidhen 
Schwäden abgefehen — vollendete Schwanengelang 
„Du Schwert an meiner Linlen“. In diefen wenigen 
Liedern jpüre man ımmittelbar „den gewaltig braus 
fenden, welterneuenden Mannesgeilt jener wunder: 
vollen Auferftehungszeit‘. So jei Theodor Körner 
ein ritterliher, männlicher Didyter, eines jener 
tiefen, frühgebrodenen Genies wie Hölderlin oder 
Novalis, aber auh nicht bloß der Nachtreter 
Schillers, jondern „das heilige Opfer und Die 
verllärte Seele der reiheitstämpfe und deren 
ftärkfter Igrifher Herold, — Eine Carduccis» 
Studie von Otto Haendler bringt dasjelbe Heft, 
im folgenden (11) ſpricht Beda Philipp über die 
Bewegung zur Wiederbelebung der gäliſchen 
Sprade und Literatur,’ über die vor zehn 
Jahren gegründete gäliihe Liga und über die 
Hauptvertreter der neuen irländiihen Heimatkunſt 
George Moore, I. M. Synge, W. B. Deats — 
deſſen hiſtoriſcher Einalter „Cathleen ni Hooliban“ 
in Dublin Stürme von Begeiſterung erregte —, 
Douglas Heyde und endlich SBilliam Sharp (alias 
Fiona Macleod). 

: Monatskhrift für religiöfe Dicht- 
Gottesminne. zum. (Minfter 0) vr. 
Über die neue Calderon-Gefelljhaft zur Pflege 
Hriltliher Bühnentunft, über deren Gründung wir 
früher furz berichteten (Sp. 563), gibt ein Aufſath 
des Herausgebers P. Ansgar Pöllmann näheren 
Aufſchluß. Gründer und Geele des neuen Unter- 
nehmens ift der durch feine theatergeihichtlichen 
Forſchungen befannte Yranzistanerpater Dr. Expe- 
ditus Schmidt. Der Lebensgang diefes Theater- 
freundes in der Mönchskutte ift nicht ohne ntereffe. 
Geboren 1868 in Zittau von proteitantifchen Eltern, 
verließ der jiebzehnjährige Unterprimaner das Gym— 
nalium wegen eines Zerwürfnilfes mit einem Lehrer 
und trat in eine Maſchinenfabrik und Eifengieherei 
ein. Ein Jahr fpäter verſuchte er fi als Sciffs- 
maſchiniſt m Hamburg, fehrte dann in die ſächſiſche 
Heimat zurüd und madte bier, wie Pöllmann ſich 
ausdrüdt, „einen [con lange vorbereiteten Läu— 
terungsprogek durch, deilen Ergebnis der Beſchluß 
einer Romjahrt war“. Er fam aber nur bis Inns— 
brud, 30g fid) von da Studien halber nad Lands- 
hut zurüd und nahm nad) feinem Übertritt zum Katholi— 
ismus 1887 die granzisfanerlutte. Mehrjährige philo- 

Topbifche Studien in Tölz und Münden und die 1892 
erfolgte Priejterweihe ſchloſſen fih an. Bon 1895 
bis 1900 lebte Schmidt im Klojter Engelberg in 
Unterfranfen und gab von hier aus feine erſten 
dichteriſchen Verſuche unter dem Pſeudonym Fr. 
Revocatus heraus. 1901 wurde er nah Münden 
verjeßt, itudierte hier bei Hermann Paul und Franz 
Munder deutihe Sprach- und Literaturwilfenihaft 
und promovierte zum Dr. phil, Mehrere größere 
theatergefhichtlihe Monographien entitammen dieſer 
Zeit. Neben feinem geiltlihen Amte übt Schmidt 
neuerdings auch Dozententätigleit aus und feit 
vorigem Jahre beihäftigt ihn die ſchon genannte 
„Ealderon-Gefellihaft“. Diefe trat am 26. Juni 
diefes Jahres im neuerbauten Theaterjaal des fatho- 
liihen Kaſinos zum eriten Male mit der Aufführung 
von Calderons „Wundertätigem Magus“, der klaſ— 
ſiſchen Fauſtdichtung der romaniſch-katholiſchen Welt, 
an die Offentlichkeit. — Im gleichen Hefte beihäf- 
tigt fih der Calderon-Forſcher Prof. Engelbert 
Günthner-Rottweil mit Calderons mythologiſchem 
Auto „Die Zauberei der Schuld“ (Los encantos 
de la culpa). Ealderon hat 108 weltlide Dramen 

und 73 geiftliche * und Sakramentsſpiele (Autos 
sacramentales)gelchaffen und von den letzteten neun 
als „m thologiidhe Autos“ bezeichnet, weil darin 
Stoffe der antifen Mythologie im driltlid-Tatho- 
liihen Sinne allegoriſch ausgebeutet ericheinen. Dem 
bier Beiprodjenen liegt die Sage von Odyſſeus und 
Kirfe zugrunde, d. h. Odyſſeus ijt der Menſch, feine 
Begleiter find die fünf Sinne und Kirke ijt Die 
Sünde, deren Reizen er unterliegt. 

Morgen Wochenſchrift für deutjche Kultur. 1,9. 
* Mie an anderer Stelle Paul Henie (I. 

unten Sp. 1762) ereifert ſich bier Herbert Eulen» 
berg über den „Unwert der Kritif“, worunter, 
wie bei Henfe, ftillfhweigend die Theaterfritil ver- 
itanden wird, gegen deren Verrohung feit Suder- 
manns Windmühlenfampf immer neue dramatiſche 
Autoren an die Öffentlichleit appellieren zu müſſen 
glauben. Auch Eulenberg will nit nur Die un— 
Ko oder rohe, jondern überhaupt jede Aritif 
chlechthin als wertlos und ſchädlich ablehnen. Zu- 
nächſt mödte er den Aritifern ins Geliht Tagen, 
daß es unläglid; leicht ift, die Kritif als Beruf zu 
treiben. „Was von dem Verſtand an einem Kunlt- 
wert gefaßt wird, ilt befanntlih immer nur ein 
tleiner Teil von ihm, etwas Außerlihes, Definier- 
bares, oder mit unjerm Schlagwort: das Techniſche. 
Nun wohl, glaubt das Gros unferer Theaterfritifer 
wirflid, von diefer Technik des Bühnenſchriftſtellers 
mehr zu veritehen als Sudermann oder Otto Ernit, 
um die am meilten angegriffenen zu nehmen, bie 
feit Jahr und au nichts anderes tun, als fi 
mit dem heutigen Theater und feinen Wirkungen 
auf unfer Publitum bejhäftigen? Oder nimmt das 
Gros der Theaterftitifer jein Recht auf Verurteilung 
der vor ihm auftretenden Bühnendichter etwa aus 
ethiihen Gründen her? Haben für Geld und nur 
aus bdiefem Grunde Schreibende das Recht, über 
andere Kreaturen verädtlicd zu reden, Die aus dem 
gleihen Grunde für das Theater arbeiten und ſich 
fein Gewillen daraus maden? ... Sit es nicht 
viel [hwieriger, einen Haufen müder Menſchen laden 
oder weinen zu maden oder felbjt nur drei Stunden 
lang nit zu langweilen, als hinterher aus dem 
Schelm einen Heinen Eſſai oder ein paar Spalten 
voll zu madhen? Nein, feien wir einmal ehrlich, 
wie trunfene Auguren, alle, die wir jemals Aritil 
gefhrieben oder getrieben haben, daß das ein 
jämmerlid) leichtes Gewerbe iſt . . . Daß es ſchwerert 
iſt, eine Stanze als eine Kritik ſchteiben, werk 
jeder, der je beides verſucht hat! Daß es leichter iſt, 
einen ,Demetrius‘ zu beurteilen, als ihn befjer zu 
machen, bewies uns Hebbel ſelbſt ... Darum ift 
das Präzeptorverhältnis des Tages: oder Nadıt- 
fritifers zu ſeinem ihm zugeordneten Produzenten, 
das nad der Prüfung zum Verteilen der Zenfuren 
berechtigt, im Grunde ebenfo lädherlid wie wider: 
wärtig.e Man weiß nidt, warn Schmod unange- 
nehmer ijt, wenn er NKabelburg läderli mat, 
oder wenn er Schiller rühmt.“ Jeder Kritiker follte 
ſich Macaulays Sah zur Richtſchnut maden: nur 
über das zu fihreiben, was er mit Einjchränfung 
loben tönne. Uber niht nur finderleiht jei das 
Kritifieren, jondern auch nmußlos. Beweis: alle 
Philippiten gegen NKadelburg oder Sudermann 
hätten die Erfolge diefer Autoren um fein ota 
Idymälern können. Weiterer Beweis: die fallen 
Urteile der zeitgenöffiihen Kritiker über Genies wie 
Shalefpeare, Rembrandt, Wagner, Nietzſche, Ibſen. 
Und dies fei der Puntt, wo die Kritil nit nur 
nublos, ſondern aud; geradezu [hadenbringend wirte. 
„Hierher gehören alle die Juſtizmorde ber Kritik, 
die großen Falſchurteile zeitgenöſſiſcher intelligenter 
Aunftrichter, die das Lebenswerl eines jeden Genies 
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in feinem Durhbrud, wenn aud nit ganz aufs 
gehalten, jo doch oft jahrzehntelang gehemmt 
haben . . . Denn fo wenig ein Stern durd die 
unrihtigen Beobadhtungen und Prophezeiungen 
feiner Deuter in feiner Bahn beirrt wird, jo wenig 
lann ein Genius durd das Geſchrei jeiner Gegner 
bejtimmt oder in Berwirrung gebradht werben. 
Darum iſt der Schaden, ben —— Kritil 
einem Künſtler zufügen kann, nur ein äußerlicher, 
nod; nadter ausgedrüdt, ein materieller. Denn den 
großen Schaffenden vermag fein falſches Urteil aus 
dem Kontalt mit feinem Genius zu bringen. a 
nit einmal ein richtiges; denn er hängt in ſich 
felbit und von ſich ſelbſt ab, und von außen fann 
nichts in ihn bineinfommen. Darum las Goethe feine 
Zeitungen mehr, weil er einſah, daß dies nur 
eine leere Belajtung für ihn gewejfen wäre, ober 
weil er, mit bfen zu reden, ‚den Zufammenhang 
nit mehr fand‘,“ Kein Kritiker fönne einem 
Künitler Shwähen und Fehler zeigen, die dieſer 
niht ſchon durd die eigene Selbitlritit empfinde 
und lenne. „Daß jeder wahre Künitler bei Vollen— 
dung feines Werfes aufbrüllt wie Adill bei der 
Leihe des Patrollus oder Kleijt beim Tode der 
Penthefilia, davon ahnen die meijten Kritiler nichts. 
Sie fahren fort, das Neue gegen das Alte herab» 
zufeßen, oder mit Hebbels Worten: die Rofe mit 
der Lilie totzufhlagen und Kirſchen vom Feigen— 
baum zu fordern. Sp lommt es, daß man heute 
fait von jedem Theaterfchriftiteller, den man danad) 
fragt, zu hören befommt: Ich leſe feine Krititen 
mehr!‘ oder daß Maler fortlaufen, wenn man über 
ihre Bilder flug zu reden anfängt.“ Sei ſonach der 
Schaden, den die Kritik beim Künjtler anridte, 
meilt innerlich gering, fo ſei er um foviel größer 
beim Publifum, das es gewohnt fei, andere für 
lid) denfen zu laffen und bei dem dann dieje Urteile 
anderer —— „wie ſchmutziges Papiergeld“. — 
Im ſelben Heft wird ein bisher unveröffentlidter 
Brief Heines an Guſtav Kühne (vom 7. April 
1839) abgedrudt. Es ilt das Begleitichreiben zu 
dem Auflage „Schriftitellernöten‘, der in Kühnes 
„Zeitung für die elegante Welt“ erſchien und ſich 
gegen Gublow und deſſen „Telegraph“ richtete. 
— In einem früheren Heft (7) jpriht Thomas Mann 
über „Das Theater als Tempel“. — Otto 
Julius Bierbaum nimmt einige „Örenzregulierungen“ 
vor: in Heft 4 erteilt er dem haupinijtiihen Herrn 
Barrös in einem en Briefe‘ jharfe Ab— 
eh für die deutſchfeindlichen Übertreibungen 
eines Budyes „Au service de l’Allemagne“ (worin 
die Erlebniffe eines Elfäffers als deutſcher Ein» 
jährig- Freiwilliger gefhildert werden), und in Heft 7 
Ina er über den Gegenſatz der beiden Aultur- 
phären Berlin — Mündyen, niht eben zuguniten der 
eriteren. — Heft 8 bringt eine längere Erwiderung 
von Dr. phil. Helene Stöder gegen die auf Sp. 1538 
erwähnte Auslaffung Frant Wedekinds über ge 
wilfe Fragen des Mutterſchutzes. 

r i (Berlin.)CXXVIl, Preußiſche Jahrbücher. Te 
Dichtung entſcheidet nicht der Sinn. Sonjt wäre fie 
etwa Weisheit, Gelehrtheit — ſondern die Form, 
d. 5. jenes tief Erregende in Maß und Stlang, 
wodurd zu allen Zeiten die Urjprüngliden, Die 
Meiſter, jih von den nachfahrenden Künſtlern zweiter 
Ordnung unterschieden haben.” Un diefen Ausiprud 
Stefan Georges fnüpft Brumo Baumgarten an, 
um in einer längeren ſtiliſtiſchen Unterfuchung den 
—— dichteriſchen ffens nachzu⸗ 
püren. So ſubjeltiv ihm aud jener Ausſpruch 
cheint, jo weilt er ihn doch nicht zurüd, ſondern 
meint, wenn man „Form“ nur weit genug faffe, 

nämlid als die Geftalt, die ein Erlebnis im Kunſt- 
wert gewonnen, und wenn man bei Maß und 
Klang niht an die ſchulmähigen Begriffe der 
Verslehre, jondern eben am jenes „tief Erregende‘ 
denfe, das aus dem Erlebnis in die künſtleriſche 
Geitaltung bineinzittert, und fo beide Vorgänge 
—— zu einem verſchmilzt, ſo werde man jenem 

usſpruche zuſtimmen lönnen. Mit dem Vorbehalt 
freilich, daß die Worte feine Töne ſind, ſondern 
außer den Gehörsempfindungen und Gefühlen zu 
mehr oder weniger deutlichen Vorſtellungen nötigen, 
die lojere oder feſtere begriffliche Beziehungen ein— 
gehen müffen und jo den Sinn ergeben. Da nım 
Georges Kunſt dank ihrer unerhörten Meiſterſchaft 
der Form jo vielfady als nur finnvorjpiegelnd und 
daher Jinnzeritörend beurteilt werde, jo hält Baum- 
arten eine eingehende jtiliftiihe Unterjuhung für 
ehr wejentlich zum Verſtändnis der Dichtung Geor- 
ges wie überhaupt des modernen Inriiden Stils. 
Die bergebradhte ftiliftiiche Frageitellung, die von 
etwas Fertigem ausgeht und mit feiten Begriffen, 
wie Epitheton, Metongmie u. dgl., nur nad den 
vorhandenen Formen fragt, lehnt er ab und Stellt 
dafür die Forderung auf, dak der pindhilde Vor: 
ang des Form-Werdens zu ergründen jei. Er 
—3 wie wird das Erlebnis Form? „Jedes Er— 
lebnis, d. 5. jeder Jeeliihe Borgang, der künſt— 
lerifhen Ausdrudes fähig it, hat eine Borftellungs- 
feite — das ilt feine Gejtalt — und eine Gefühls« 
oder Millensfeite — und das it feine Bewegung. 
Ohne weiteres leudhtet das ein, wo ein bejtimmtes 
äufßeres Objelt oder die Voritellung davon (Geftalt) 
eine Stimmung, einen Entihluß (Bewegung) hervor: 
ruft. Aber auch wo eine unbeitimmte Erregtheit 
des Gemüts, ohne Reflexion über einen Anlak dazu, 
das erjte iſt, lann der fünftleriihe Alt doch erit 
einfegen, wenn irgendwelche Borjtellungen ſich damit 
verbinden, wie elementar fie aud) fein mögen. Diefer 
zwielpältige Charakter des Erlebniffes muß ſich m 
der Form widerfpiegeln. So ergibt ſich die doppelte 
Frage nad der Gejtaltung und der Bewegung 
in fünftlerifhem Sinne.“ Wie das im einzelnen ge- 
meint ijt, zeigt der Verlauf der Unterfuchung, die 
ſich hauptſächlich auf Georges ‚Jahr der Seele‘ bes 
ſchränlt, doch gelegentlih aud die „Hnmnen“, die 
„Bücher der Hirten‘ und ben „Teppich des Lebens‘ 
zur Erläuterung beranzieht. Im erjten, die „aeftal« 
tende Kunſt“ behandelnden Abſchnitte lommt Baums 
arten, nahdem er die Bedeutung ber Farben, 
länge, Düfte und räumlichelinearen Formen für die 

georgiſche Dichtung dargelegt hat, auf die Frage 
nad) dem Erlebnis zu ſprechen. „Kür den ſchlichten 
Sinn find Farbe, Duft, Ton umd Linie die Form, 
in ber I die Dinge uns darbieten, und will er die 
Dinge ſchildern, fo fann er es nur mit Hilfe jener 
Formen tun. Auch der modernjte Dichter muB das, 
auch George. Aber hier beginnt die Eigenart, Er 
hat irgend ein Erlebnis — ob wirflid oder in der 
Einbildung —; indem er es zur Form gejtalten will, 
wird die Form jelber ihm zum Erlebnis, jo daß nun 
weniger deutli und eindrudsvoll das urjprünglidye, 
gegenitändlihe Erlebnis dajteht als vielmehr einige 
„normen“ in dem hier angewandten Sinn, Sinnes- 
eindrüde, als künſtleriſchet Eindrud zurüdbleiben. 
Das, was zunächſt Mittel fein follte, wird Selbit- 
zwed, und unfere zu Anfang geitellte Frage: Wie 
wird das Erlebnis Form? findet ihre unerwartete 
Ergänzung in der zweiten Frage: Inwiefern wird 
die Form wieder zum Erlebnis? Es iſt demnad 
begreiflih, dah alles Gegenitändliche hier mehr, dort 
weniger zurüdgedrängt wird und die bloße Im— 
preiltion in den Bordergrund tritt. Hierin gleicht 
George anderen Modernen, wie Dehmel, unterſcheidet 
fi) aber von ihnen durd größere Stilifierung.“ 
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Der zweite, von der „Bewegung“ handelnde Ab— 
ſchnitt der Unterfuhung berüdjichtigt die thythmiſche 
Gliederung der Verſe bei George, Tonjtärfe, Tempo, 
Alzent, Alliteration. — Dasjelbe Heft enthält außer 
einer „biologifhen Studie‘ von Arthur Bonus über 
die Entitehungs- und Lebensbedbingungen der Js» 
ländergeihihte noh einen Auflag von Levin 
Ludwig Schüding, der Shalejpeares Melan— 
holie aus feinem Leben zu erflären und in feinen 
Werfen abgefpiegelt zu ſehen ſucht. — Aus Heft 1 
nennen wir endlid; noch eine Studie des Anatomen 
Johannes Broderfen über Lavaters phnliog- 
nomijhe Methoden und eine Charalterijtil der Elta 
von der Rede von Rudolf Kayſer. 

H (Leipzig) XXI, 12. Belhagen & Klaſings Ein are iron 
zeitgenölliihen e⸗ 

Monatshefte. 83 
Kunſt, Kunſtgewerbe, Mode und Literatur wird mit 
dem Worte —— * charalteriſiert, deſſen Ent⸗ 
ſtehung und Bedeutung Prof. Dr. Eduard Heyd 
um Gegenitande einer längeren Studie macht. Er 
hreibt den Hauptanteil an diefer Bewegung der 
münchener „Jugend“ zu, will aber einen noch früheren 
Ausgangspuntt in der 1885 erſchienenen Sammlung 
„Als der Großvater die Großmutter nahm, em 
Liederbuh für altmodilhe Leute” fehen (Leipzig, 
% W. Grunow), diefem „ganz originalen und ganz 
plötzlichen Meifterftüd vereinigter literargeſchichtlicher 
Kenntnis und ardhailierender Ausitattungsmimitry“. 
(Hend nennt den Herausgeber des trefflidyen Buches 
nicht: es iſt Dr. Guftav Wujtmann, der Verfaſſer 
von „Allerhand Sprachdummheiten“. D Red.) Das 
Urjprungswort von „Biedermeier“ fei natürlih Bie— 
dermann. „Bis an und über das Ende des 18. Jahr» 
hunderts zeigt ſich dieſes Wort in feinem ehrbaren, 
treufeiten Sinn. So bei Klopitod, Mathias Tlau- 
dius und oft bei Schiller. ‚Kommt mit (nad Küh- 
nacht)! ’s it jeder Biedermann geladen.‘ Uber ſchon 
damals verrät ſich bei den unpathetifchen Geijtern 
die zwar nur leife und feine ronie. Bei Leifing 
und danach bei Goethe. 

Wenn einen würdigen Biedermann, 
—*8 oder Ratsheren lobeſam, 
ie Wittib läht in Kupfer ſtechen ... 

Diefe ironifhe Anwendung verftärkte ſich dann 
durd die Abſichtlichleit, womit zur a der Be- 
freiungsfriege und danadh von den Deutſchen der 
Jahnſchen Tonart das für den geläufigen Sprad) 
gebrauh ſchon einigermaßen überlebte Wort ‚bieder‘ 
mit Eifer zur Geltung gebradt, und anbderjeits 
durch die entiprechende Abjichtlichleit, womit es von 
der Börnefhen und SHeinefhen Dentart veralbert 
wurde. Und wiederum hat man eines Tages ber 
ganzen Zeit, den Jahrzehnten nad) den Befreiungs- 
friegen, den Namen nad) jenem Worte gegeben. Nur 
fagte man nicht mehr Biedermann, Biederleute, 
ſondern machte noch deutlicher, dak man etwas Spe- 
äifiiches meine, man madte aus dem ironiſchen 
accent algu einen accent grave und fagte gleich 
Biedermeier. Wer hat es zuerjt getan? Jh fann 
es nicht angeben. Um 1886 finde ih das Mort 
Biedermeier in feineren geihmadsgeihichtlihen Ab— 
handlungen bereits angewendet als etwas, das ber 
Leer Tennt, oder dod als etwas, das er ohne 
weiteres verjtehen wird. Viel Anteil an der Popu— 
larifierung, wenn nit gar am Wuflommen des 
Wortes, hat ohne Frage der badiſche AUmtsrichter, 
Dichter und Humorijt Yudwig Eihrodt (1827 bis 
1892) gehabt. Seine Satire, die durd die joviale 
Herzensgutmütigleit dieſes trefflihen Mannes wohl 
um die ſcharſe Deutlichkeit, feineswegs aber um ihre 
Feinfpürigleit und Originalität gebracht wurde, hatte 

mit am früheiten in Deutfchland den ſicheren Fühler 
für die greulide Wlexandrinerei der Literatur 
gelehrten gehabt, und fo entitanden für die ‚Fliegen- 
den Blätter‘ der Jechjiger Jahre ſeine reimflitte- 
riihen Ergüffe und ‚großen deutſchen Literatur- 
balladen‘ des Schulmeijters weiland Gottlieb Bieber- 
maier.!) In Eihrodts komiſch-metriſchen Spuren 
wandelnd ift dann weiterhin ein neuerer ‚Bieder- 
meier mit ei‘ in der münchener ‚Jugend‘ als peban- 
tifchphilijtrös tuender Barde der Zeit- ımd Kultur⸗ 
ereigniffe aufgetreten. Sicher ilt dur die ‚Jugend‘ 
ber Begriff Biedermeierei am direfteiten zu denen 
elommen, die neuejtens etwas allgemein Ber- 
— aus dem Worte gemacht haben.“ Im 
weiteren Verlaufe feiner Abhandlung gebt Hend 
fodann auf die kunſt-, kultur- und modegeichidt- 
liche Seite der Biedermeierei näher em. — Schwer 
zu Maflifizieren ift ein Beitrag Paul Heyſes für 
dasjelbe Heft. Er betitelt fih „Ein literarijcher 
Fehmrichtet“ und ftimmt in ‘Form eines Gelpräds 
zwilhen dem Didter und einem reuevollen ehe 
maligen Theaterfritiler das ewig-alte Klagelied von 
der Zwedlofigleit und Schädlichkeit der Kritik an, 
wenn aud in der bei einem Stiliſten von Heyſes 
Range Jelbitverjtändlihen polierten Form. „un 
werden Sie's verjtehen“, jagt der Dichter im Ber: 
lauf diefes Dialogs zu feinem Gegenüber, „dah id, 
nachdem id; bei meinen erjten Berjuden all das 
erfahren und gefehen hatte, wie wenig ih von 
Rezenfionen lernen fönnte, was mir nicht mein 
eigenes Bewußtſein oder redliche Freunde ſchon 
— hätten, hinfort ein für allemal kein Zei— 
tungsblatt in die Hand nahm, worin von meinen 
Stüden die Rede war — natürlich auch nicht, wenn 
ih hörte, ich fei darin gelobt worden. ch habe 
mich jehr wohl dabei befunden, und was id auf 
dem Gebiete des Dramas im Laufe der Jahre 
ultande gebradt habe, mag es noch jo anfehtbar 
fein, glauben Sie, dak es beifer geraten wäre, 
wenn ich auf die wohlmeinenden Herren gehört hätte, 
die mir immer wieder vorhielten, ih fei nur ein 
Novelliit und follte mid mit dem Theater nicht 
einlaffen?“ Der andere erflärt ſchließlich, nachdem 
er die Verfehltheit feines kritiſchen Berufs einge 
fehen habe, fih mit den alten Klaflitern und be 
fonders Ariftophanes angefreundet zu haben, aber 
niht er, jondern wiederum Heyſe ilt es, der 
aus jeinem Wunde ſpricht: „Ja damals, da 
war es noch eine Luit, ins Theater zu geben, 
und was man genofien hatte, wurde einem 
niht am andern Morgen verbittert durch eine 
einfältige oder hämiſche Kritil. Denn in Wtben 
gab es, Gott ſei Danl, noch feine Zeitungen, in denen 
ein vorwihiger Ephebe, wie der damalige jeune 
homme biek, dem alten Didjter wohlweile vor: 

') Diefe Bemerkung wird ergänzt und beridhtigt durch 
eine Notiz in der „Franff. Zig.“, in der es heißt, dak mid 
eigentlich Eichrodt der Schöpfer des Biedermeier-Igpus ge 
wejen jei, fondern fein Freund, der belannte beide er 
Mediziner Mdolf Kukmaul. Kußmaul war es, der die 
Gedidyte des vor etwa 62 Jahren veritorbenen ſchwãbiſchen 
Dorfmagiſterleins Sauter (über dieſen, deſſen GedichteEugen 
Kilian 1902 neu herausgab, vgl. BEI, 44; IV, 1115; V, 180, 545) 
föftliche Perlen trivialer Spieherpoejle, als junger —— 
unter dem Pjeubongm Bie eier zuerjt auszugsweile 
in den Ei Zug Blättern (1856 f.), jodann in einem 
Heinen Büchlein veröffentlicht Dat zu dem er und Eichrodt 
noch mandjes beifteuerten. Die Biedermeier-Hebichte machten 
damals ungeheures Aufjehen. Den Ausdrud „Biedermeier“ 
bat fiher Kußmaul felbitändig erjonnen; er hat dann 
— im Berein mit Eihrodt — nod im Vorwort des Büd- 
leins eine forgfältige Naturgeſchichte des Biedermeiers“ 
veröffentlicht.“ Diejer |hwäbilde Samuel Friedrich Sauter 
darf nidyt mit dem vormärzlichen öſterreichiſchen Poeten 
und Bohemien Yerbinand Sauter, F 1854, verwedhlelt 
werden. D. Red.) 
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halten fonnte, worin er gefehlt habe und wie er’s 
hätte machen follen.“ 

„Goethe und der Elefant." Bon Wilhelm Bölſche 
(Die Wode; IX, 28). 

„Bio-Bibliographilhes zu Guſtav Pfizers Säfu- 
lartag." Bon Ludwig Fränfel- Münden —— 
blatt f. d. deutſchen Buchhandel, Leipzig; LXXIV, 
175). 

„George Bernard Shaw.“ Bon Urdibald Hen- 
derfon, Profellor an der Univerfität von North 
Carolina (Deutfhe Revue, Stuttgart; XXXII, 
Auguftheft),. Aus einer im SHerbit erſcheinenden 
Shaw-Biographie des Berfafiers. 

„Der bbe Galiani.” Bon Hofef Hof: 
miller (Südd. Monatshefte, Münden; IV, 8). 

„Der fhafefpearefhe Monolog und feine Spred) 
weile (Schluß). Von Dr. Eugen Kilian (Dra— 
maturg. Blätter, Beil. 3. Dtſch. Bühnen-Genoffen- 
Ihaft, 31, 32). 

„Georg Herwegh.“ Don Biltor Rlemperer 
(D. Hilfe; XII, 31). Im Anſchluß an H.“s Brief 
wechfel mit jeiner Braut. Vgl. Sp. 866f. 

„Eine poetifhe Erziehungslehre.“ Zu Wbolf 
Milbrandts 70. Geburtstage. Bon Viktor Klem— 
perer (Die Frau; XIV, 11). 

„Borländers Kant — Schiller — Goethe. Bon 
Alred Leicht (Grenzboten, Leipzig; LVI, 28). 
Val. Sp. 1513. 

„Der Jargon“ [Piddifh]. Bon ©. Meilels 
(Die Wage, Wien; X, 30). 

„Marie Ebners Jugendarchiv“ [Deine Kinder: 
jahre]. Von Felix Poppenberg (Die rau; 
XIV, 11). 

„Clemens Brentano.“ Von Wlbert Pattner 
(Dichterftimmen, Baden-B.; XXI, 11). 

„Götter, Helden und Hauptmann.“ Bon ®. 
Schmidt-Leipzig (Hammer, Blätter f. deutichen 
Sinn, Leipzig; VI, 123). Eine Abrehnung mit 
Ibſen, Hauptmann und dem modernen Natura- 
lismus. 

„Mazim Gorli.“ Von Dr. S. Simchowitz (Mitt. 
d. Literarhiftor. Gefellihaft, Bonn; II, 5). 

„Armand Silveſtre.“ Bon O. Stauff v. d. 
Mar (Der Eontinent, deutſch-franzöſiſche Mo— 
natsichr., I, 10). 

„Die neuere katholiſche Chriſtusdichtung.“ Bon 
B. SteinsFreyitadt (D. Bücerwelt, Bonn; IV, 
11). Behandelt werden in chronologiſcher Folge 
Didtungen von Annette v. Droite, Luiſe Henfel, 
Fr. MW. Helle, Emilie Ringseis, Edmund Behringer, 
Joſef Seeber, Kranz Reinhard („Emanuel“), Fer— 
dinand Heytemeyer, franz Eichert, Richard v. Kralif, 
G. M. Schuler, Arno v. Walden, Ansgar Pöll- 
mann u.'a. 

„Gultaf af Geijerftam.“ Bon Georg Süß (Er- 
winia, Straßburg; XIV, 10). 

„Stanz Keim." Ein Beitrag zur deutjd-öfter- 
reihiichen Literaturgeihichte.. Bon F. Waltian 
(Heimgarten, Graz; XXXL 11). 

„Anatole france.” Bon Paul Wiegler (Die 
Zulunft; XV, 44). « 

Echo des Auslunds 
Franzöſiſcher Brief 

Feat Bödier, der Nachfolger des berühmten 
Gajton Paris im Collöge de France, verfteht 
es, wie Diefer, die Probleme der romaniſchen 

Philologie aud einem größeren Publilum der Ge- 

bildeten mundgereht zu machen, felbjt wenn es ſich 
um lomplizierte ragen der Entjtehung und Quellen: 
fritit handelt. In der „Revue du Mois“ (10. Juli) 
behandelt er in origineller Weife die mehr topo— 
graphiſch als dichteriſch intereffante Chanson d'Ai- 
quin, die die Legende von der Eroberung der 
Bretagne durch Karl den Großen befingt, obihon 
Karl die Bretagne nie betreten hat und nie einen 
Bafallen zu ihrer Unterwerfung ausjfandte. Wäh— 
rend nun die früheren Kritiler in dem Lied trotzdem 
eine dunfle hiſtoriſche Überlieferung fehen wollten, 
die durch ſpätere prielterlihe Zutaten zu Ehren 
des Erzbistums von Dol entitellt worden fei, macht 
es Bedier faſt zur Gewißheit, daß der Urfprung 
des Liedes auf den Streit zurüdzuführen fei, der 
im elften Jahrhundert zwiſchen dem Erzbilhof von 
Dol und den feine Oberhoheit ablehnenden Biſchöfen 
von Wleth (heute Saint-Servan) und Saint-Malo 
waltete. Der Didter erfand den bretonijdhen Feld» 
zug Karls nur, um einen legendären Erzbiſchof 
Moré von Dol als erjten Ratgeber und Mitfämpfer 
des NKaifers auftreten zu lajfen und damit den 
Vorrang des Sitzes von Dol über die damals 
von den Heiden befehten Bistümer zu begründen. 
Wäre Niquins Dichtergenius ftarf genug geweſen, 
fo würde ſich vielleiht eine ſpätere Form feines 
Epos ohne diefe priejterlihe Lolaltendenz heraus» 
geihält haben, und vielleiht find auch die berühm- 
teren Chansons de geste auf diefe Weife zuftande 
gelommen. 

Die in meinem vorigen Briefe (Sp. 1612) aus» 
führlich gewürdigte Schriftitellerin Hortenfe Allart, 
die furze Zeit auch Madame de Méritens hieß, 
war — wie Leon Séöché in der „Revue de Paris“ 
vom 15, Juli ausführt — das Bindeglied zwiſchen 
den zwei literariidhen Antipoden Chateaubriand 
und Beranger. Belannt ift zwar ſchon längft, 
daß der arijtofratiihe Verfaſſer des „Genie du 
Christianisme, nahdem er aus Oppofition gegen 
das ultrareaftionäre Minilterium Polignac im Jahre 
1830 von dem römilden Botſchafterpoſten zurüd- 
getreten war, dem demofratiihen Vollsdichtet Bü- 
ranger einen bemonjtrativen Beſuch madıte, um 
feine bisherigen Parteigenoffen zu ärgern, aber 
diefem Schritt waren durd die Wermittlung der 
Hortenfe Allart, die ſchon längjt mit Beranger 
befreundet war und im jahre 1829 mit 27 Jahren 
die Geliebte des ſechzigjähtigen Chateaubriand ge 
worden war, eine bloß literariihe und freundicaft- 
lihe Annäherung vorausgegangen. SHortenfe hatte 
Beranger mitgeteilt, daß der vornehme Dichter des 
„Rene“ es nit verfchmähe, „Le dieu des bonnes 
gens“ ſelbſt beim Nachtiſch zu fingen, und der Muſe 
Berangers große Achtung zolle. Beranger ant- 
wortete in einem Briefe vom 26. Januar 1830, 
den Schi zum eriten Male aus dem Nadjlaffe 
der Hortenfe Allart veröffentlicht, die Briefitellerin 
habe offenbar nur ihr eigenes, allzu günftiges Ur- 
teil Chateaubriand in den Mund gelegt. „Mag 
ih auch“, jo fährt er fort, „in der Schule des 
Herrn de Chateaubriand aufgewahjen und ihm 
literarifh zu großem Dante verpflichtet fein, fo 
babe ih doch von meinem Talent einen dieſer 
Erziehung jo widerjpredienden Gebrauch gemadıt, 
dak ihm der Meilter unmöglich einen großen Wert 
beimeſſen fann. Es mag ſich darin gelegentlidy eine 
Spur eines Einfluffes finden, aber es ilt zu wenig, 
um einen Kranz zu verdienen. Für ihn gleiche 
ih wohl ein wenig den Leuten, die, nachdem fie 
in der guten Gefellihaft verkehrt haben, durch üble 
Gewohnheit in niedrige Kneipen gelangt jmd. Sie 
trinfen dort nur Wein zu ſechs Sols, aber fie wollen 
nod ein Tiſchtuch vor fid) haben. Etwas von diefem 
Tiſchtuche iſt noch in meinen Liedern zu finden, 
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aber es wird den Leuten der vornehmen Geſellſchaft 
weder fehr weiß noch ſehr fein vorlommen.“ — 
War das wirkliche Beſcheidenheit oder bloße Ab—⸗ 
neigung gegen die Schriftſtellerei und die politiſche 
Rolle Chateaubtiands? Hortenſe verlot den Mut 
nicht und erhielt drei Wochen ſpäter ein neues 
Schreiben des Vollsdichters, das mehr Entgegen— 
lommen zeigt: „Willen Sie, daß ich anfange, 
Ihnen zu glauben? Treiben Sie den Beweis nidjt 
weiter, denn id fönnte vor Eitelfeit den Kopf 
verlieren. Der beſcheidene Chanfonnier ſollte wirklich 
das Lob des Verfalfers der „Martyrs“ davon— 
getragen haben? Chateaubriand follte einige meiner 
Kehrreime auswendig kennen? Welche Ehre für die 
Chanſon.“ — Erjt daraufhin wagte Chateaubriand 
feinen erjten Beluh, über den Boranger an feine 
Freundin ſchrieb: „Herr de Ch. verließ mich joeben. 
Das it wahrhaft mehr, als ich verdiene, mögen 
Sie mid eg zu beſcheiden finden. ch weiß nicht, 
wie id; für joviel Güte danlen foll. Übernehmen 
Sie ein wenig diejes Amt, denn ih bin jo dumm, 
daß id) fürchte, er hat die Gefühle, die id für ihn 
hege, nidt ganz begriffen. Zugleid helfen Gie 
mir aber aud, ihm den Gedanfen ausjureden, aus 
mir einen Alademiter maden zu wollen. Schon 
das Wort, das mir bisher gar feinen Eindrud 
machte, erfüllt mich heute mit jähem Schreden. 
Nein, id) gehöre nicht in die Alademie, was er aud) 
fagen mag! Ich habe ihm meinen ‚Juif Errant‘ 
vorgefungen, und er wollte, daß ich ihn wiederhole. 
Er ſchien ſehr befriedigt. Das iſt mir fehr lieb, 
denn dieſes Lied it mir teuer.“ — Der auf diefem 
Wege geſchloſſene Freundihaftsbund dauerte bis 
zum Tod des älteren der beiden Dichter, während 
die Liebe zwildhen Chateaubriand und Hortenfe nicht 
drei Jahre überdauerte, ſich aber dann ebenfalls 
in eine dauernde Freundſchaft verwandelte. Die 
befannte Eitelfeit Chateaubriands wurde freilich auch 
für Beranger bald läjtig. Direlt und indirelt ſuchte 
er nämlich ein Lied zu lines Ehren dem populären 
Dichter abzupreffen, und dieſer ließ ſich endlich herbei, 
als Chateaubriand ohne zwingenden Grund im Sep: 
tember 1831 feine theatraliihe Flucht nad) der 
Schweiz in Szene fehte, feiner Leier das wenig 
Ipontane Gedicht zu entloden: 

„Chateaubrland, pourquoi fuir ta patrie, 
Fuir son amour, notre encens ei n03 soins , . .* 

An dem Ruhme, Chateaubriand mit Büranger 
zufammengebradht zu haben, ließ ſich Hortenfe Ullart 
übrigens nicht genügen, denn Leon Söché erzählt 
(Revue de Paris, 1. Auguſt) weiter, daß fie auch 
den beredten, mit Gott und der Welt zerfallenen 
ehemaligen Mönd de Lamennais, den Verfaſſer 
der „Paroles d’un Croyant“, mit beiden befannt 
machte. Sie tat es aus Mitleid mit Lamennais, 
der ſich ſpater manche neue Schmerzen erſpart hätte, 
wenn er mehr auf Bürangers vernünftige War: 
nungen gehört hätte. — Auch in den Briefen Bé— 
tangers an rau v. Solms aus den Jahren 1855 
und 1856, die der „Figaro“ fürzlidy veröffentlichte, 
zeigt Jih der Dichter als Mann von feinem Urteil 
und fajt übertriebener perjönlicher Beſcheidenheit. 

Ein jüngerer Dichter von einigem Talent, Tan— 
cröde de Viſan, verfudt fi im „Mercure“ vom 
15. Juli als Theoretiler des Symbolismus, den 
man fchon jo oft begraben hat. Viſan bemüht ſich 
im Gegenteil darzutun, daß der Symbolismus wie 
der Klaſſizismus, der Romantismus und der Par: 
naflismus alle Gebiete der Geiltestätigleit anjpanne, 
und eine Anderung der moraliſchen, religiöfen und 
wilfenihaftlihen Ideen bedeute. Zwingend find 
feine Beweife freilich nicht, denn er jelbit gibt von 
dem Spmbolismus nur einen po unbejtimmten 
Begriff, wenn er ihn am Schluſſe folgendermaken 

Haralterifiert: „Die ſymboliſtiſchen Dichter ſetzen eine 
geheimnisvoll fhauernde, von fubjeltivem Realismus 
und unfagbarem Leben durdwärmte Didtung auf 
den Thron. Es handelte ſich nicht mehr darum, ſich 
den Übertreibungen romantifcher Einbildung hinzu— 
geben, noch aud nad; parnafliiher Manier Gegen- 
ſtände zu beſchreiben, Scyalen zu zijelieren, äußere 
Phänomene zu photographieren, jondern vielmehr 
darum, Seelenlandihaften zu entdeden, in Inrifcher 
Intuition das tiefe Ich zu erfaffen, Rhythmenipiele 
zu fombinieren, dem Bewuhtjein entnommene Bilder 
zu häufen, um bei dem Lefer gewiljermaken Stim- 
mungswellen anzuregen, die die intenjive Eindruds— 

“ Iraft verlängern und ihm die volle Gefühlserregung 
des Dichters mitteilen ſollten.“ — Diejes Programm 
haben die meilten hervorragenden Dichter von jeher 
befolgt, die Romantiler und Parnaflier nit aus» 
genommen, und in Wirflihleit haben die Sym— 
bolijten bis jeßt ihre Leſer viel weniger in jtimmungs- 
volles Mitvibrieren verjeht als ihre Vorgänger. 

Die Gedichtſammlung, die heute am meiiten be 
ſprochen wird, „Les Eblouissements“ von Gräfin 
Mathieu de Noailles (Calmann-Lévy Ed.) Tann 
auch faum für den Symbolismus in Anjpruc ge 
nommen werden. Nicolas Sögur, der ihr eine feiner 
beiten Studien in der „Revue“ (15. Juli) widmet, 
erwähnt den Spmbolismus nidt mit einem Wort 
und gibt der Dichterin als Ahnen den alten Pierre 
Ronfard, George Sand und Gabriele d’Annungio.!) 
Er jieht in dem Verſe: „Nature, je reviens à vous 
sur toute chose" das wahre Programm der Dich 
terin und madyt über ihre Romane den Vorbehalt: 
„Es wäre leicht, ihre Fehler nachzuweiſen. Die 
Pindologie fehlt, die Kompofition it unreif, die 
Ereignifje bilden feine Folge und verjhmähen jede 
Logil. Nidyts wird erflärt, alles ft unordentli und 
hat Teinen andern Grund als den Schwung oder 
die Schönheit der Phraſe.“ Ségur erwartet von 
der Scriftitellerin, die noch jehr jung ift, eine zweite 
Entwidlungsperiode, in der fie die Liebe weniger 
inftinftiv darjtellen und einen ruhigeren Ton an» 
nehmen werde. — Ühnlid lautet das Urteil von 
Emile Ripert in der „Revue Hebdomadaire‘ 
(13, Juli). Er abitrahiert ganz von den drei Ro» 
manen der Dichterin und zieht nur ihre drei Gedicht⸗ 
fammlungen in Betradt. In den „Eblouissements“ 
fand er den Bers „Petite fille avec des ämes 
anciennes‘,den die Dichterin auf ſich felbit anwendet, 
obihon fie ſchon längft Familienmutter ift, umd des 
halb gab er feiner Studie den Titel „Une petite 
fille roumaine“. Da aber dieſe Tleine Rumänin, 
wie Ripert felbjt angibt, das Leben am Ufer des 
Genfer Sees fennen gelernt und in Paris ihre Bil« 
dung vollendet hat, da fie ferner in ihren Werfen 
nie Bezug auf Rumänien nimmt, jo fieht man nicht 
redht, warum Ripert dies Rumäniertum fo befonders 
betont. Um Scluffe madt er zwar als frommer 
Mann den Vorbehalt: „Ihr graufames Heidentum 
beunruhigt unfere durch Jahrhunderte chriſtlicher 
Zivilifation gebildete Herzen. Alle unfere Träume 
von zartem Myſtizismus zerfchellen an der unbarm» 
berzigen Kunſt ihrer Gedichte.‘ Aber gerade dieſes 
Heidentum ift nichts weniger als ein rumänilder 
Atavismus, fondern ein Produft allermoderniter und 
echt franzöfiicher Gleihgültigleit in religiöfen Dingen. 
— In der „Revue“ vom 1. Auguſt feiert der für 
die franzöfifche Literatur erglühende Italiener 
Ricciotto Canſado die verichiedenen Verſuche der 
Franzoſen, Bollstheater unter freiem Himmel 
zu gründen. Obne zu ahnen, daß das deutſche 
Oberammergau und zahlreiche ſchweizeriſche Feitipiele 

') Val. Oscar Levertins Studie über die Gräfin de 
Noailles im LE viın, Heft 1. 
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dem babnbredienden PBolfstheater Pottehers in 
Bullang als Vorbild dienten, jhreibt er den Fran— 
zofen eine fruchtbare nitiative zu, während anber- 
wärts diefe Bewegung jhon wieder zurüdgegangen 
it. — Un der Hand der neuen Biographie von 
9. B. Binns entwirft Eljie Maffon im „Mercure“ 
vom 1. Augujt ein anziehendes Lebensbild bes ameri- 
laniſchen Dihters Walt Whitman, den fie als 
„ouvrier et po&te“ bezeichnet. — Im „Figaro“ 
erhielt der veritorbene Kuno Fiſcher einen pietät- 
vollen und fadhlundigen Netrolog aus der Feder 
feines ehemaligen Schülers Erneit Tiffot, der feine 
Studien feinerzeit in Genf begonnen und in Heidel— 
berg vollendet hat. 

Gottfried Kinkel hat in dem franzöfiihen Ger- 
manijten Camille Pitollet einen überaus eifrigen 
und gewillenhajten Biographen gefunden. Einige 
is ei der von ihm vorbereiteten Arbeit find 
ereits im Feuilleton der Zeitung „Le siecle“ er- 

ihienen, wo ſchon vorher aus anderer Feder eine 
längere, ebenjo ſachgemäße Arbeit über Hebbel 
zu lefen war. Ein Hauptlapitel bringt Pitollet jett 
in der „Revue Germanique* (Juli, Yuguit) zur 
Veröffentlihung. Es handelt von dem mehr berüd)- 
tigten als berühmten, nadgelafjenen Roman Io 
hanna SKintels „Hans beles in London“ (Stutt- 
gart, Cotta, 1860). Mit Aufwand eines ungeheuern 
gelehrten Apparats ſucht nun Pitollet die Auf- 
faffung von Richatd M. Meners und Ludwig Geis 
gers zu widerlegen, wonach Frau Johanna, die 
im Jahre 1858 durch einen angeblih im Wahnfinn 
begangenen Sturz aus dem Fenſtert ihr Leben 
endigte, in Hans Ibeles ihren eigenen Gatten als 
baltlofen Shwädling, Genußmenſchen und ſchlechten 
Samilienvater an den Pranger geitellt hätte. Weder 
die Tochter aus Kinlels eriter Ehe, noch die Witwe 
zweiter Ehe haben Pitollet in jeiner gewagten Ehren- 
rettung zu unterjtüßen gewagt, aber Carl Schurz 
hat ihm furz vor feinem Tode einen ausgezeichneten 
Brief gelchrieben, der die wenige Wahrheit und die 
viele Dihtung in „Hans beles“ ziemlich gerecht 
abzuwägen ſcheint. (Schurz verfchweigt übrigens zart« 
fühlend, dak Kinlel als echter Rheinländer nit nur 
in London in feiner erjten, jondern auch in Zürich 
in feiner zweiten Ehe ein heiterer Gefellihaftsmenfd 
blieb, der fi) lieber auswärts einladen lieh, als daß 
er mit feiner Familie ſchmale Koft ah.) Pitollet 
legt großes Gewidht darauf, daß Kinlel felbit den 
Roman der Berjtorbenen durd Cotta veröffentlichen 
ließ. Das beweije, fo meint er, dab er ſich nicht 
felbjt in Ibeles erfannt habe. Aber für Kintel 
und die drei Rinder erſter Ehe war dieje PVeröffent- 
lichung —— eine die Gefühle zurüd- 
drängende Geldfrage, da mit Johannas Tod der 
Ertrag ihrer londoner Mufititunden weggefallen war. 
Die Auffaffung von R. M. Meyer und Ludwig 
—*— kann alfo einftweilen nod) nicht als widerlegt 
gelten. 

Der Belgier Camille Qemonnier hat in feinem 
neuen Buche „Quand j'&tais Homme. Cahiers d’une 
Femme“ (2. Mihaud Ed.) ein originelles Thema 
gefunden. Ein Mädchen aus dem Voll entzieht ſich 
den brutalen Angriffen auf dem pariler Pflaiter 
dur die Verkleidung umd erleichtert ſich dadurch 
auch den Broterwerb. Später kehrt fie wohlbabend 
zu ihrem Geflecht zurüd und wird eine glüdliche, 
wiewohl illegitime Mutter eines Sohnes. Dieje Fort: 
pflanzung bat leider einen etwas theoretijhen Cha- 
rafter, der mit dem überaus realiftiihen Tone des 
übrigen niht ganz harmoniert. — Jules Claretie, 
der langjährige Adminiſtrator der Comedie Fran» 
caife, verherrlicht die reinen Sitten und den Patrio- 
tismus der Scaufpielerinnen in dem im Kriegs— 
jahre. von 1870 fpielenden, gut erzählten Roman 

„Le Mariage d’Agnes" (E. Fasquelle Ed... — 
Unter dem Pfeudongm Gabriel Hautemer zeichnet 
ein Geeoffizier m „Petite Monsme* (Plon &d.) 
das Charafterbild einer nah Saigon verſchlagenen 
armen Japanerin, die dort, dant einem Franzoſen, 
eine angenehme Exiſtenz führt und ſich nad) feiner 
Ubreife nit aus Geldnot, fondern bloß aus Ver— 
zweiflung tötet. Hautemer bemüht ſich zu zeigen, 
daß die Japaner nicht viel anders empfinden als bie 
Europäer, und das gelingt ihm am beiten, indem 
er die Briefe der franzöfiihen und der japanifchen 
Mutter von Held und Heldin nebeneinanderftellt. 
— Bon großer Begabung zeugt das Eritlingswerf 
der in ber Provinz beihäftigten Lehrerin Woette 
Proſt „Salutaire Orgueil”“ (les Annales &d.). 
Ein junges Mädchen aus beideideniten Verhält— 
nilfen arbeitet fih da mit Tatlraft zur angelehenen 
Mufiflehrerin empor und belohnt dann ihre Wohl» 
täterin, indem fie einen ſehr verführeriihen An— 
beter von ſich abweilt, weil jene ältere Rechte auf 
ihn hat. — Frau Camille Pert bezeichnet mit 
„L’Autel (Ollendorff Ed.) den Schoß des Weibes, 
dem der Dann der Gejellfhaft nit genug Achtung 
zolle. Ihr Held treibt es aber auch gar zu bunt, 
da er fait gleichzeitig Vater dreier ehebrecheriſchet 
Kinder zu werden droht. — Maurice Leblanc, 
der Schwager Maeterlinds, iſt vom pindologijchen 
zum rohejten Abenteuerroman nad) engliihem Mufter 
übergegangen in „Arsene Lupin“ (Pierre Laffitte 
ed.). Statt Sherlod Holmes nennt er feinen Spür- 
hund — Herlod Sholmes. Welche Erfindungsgabe! 

Paris Felix Vogt 

Italieniſcher Brief 
ie Verfalferin des jehr gut aufgenommenen 
Eritlingspramas „Il Giudice* (1903), die 
ſich beharrlic; unter dem Pjeudonygm Téré— 

ſah zu verbergen ſucht, tritt mit einem neuen, 
zu demnächſtiger Aufführung beftimmten Drama vor 
das Lejepublifum. Es peiht „L’altra riva* (Das 
andere Ufer) und behandelt einen nidyt ganz neuen, 
aber hervorragend dramatiihen Vorwurf: die Wie- 
derholung desfelben „Fehltrittes“ jeitens der Tochter, 
den der Vater an ihrer Mutter graufam gerädt 
hat. Matteo Delba hat fein Weib wegen der Liebe 
zu einem andern in den Tod getrieben; er wagt 
nicht, der Jih zu ihm flühtenden Tochter Mit- 
gefühl und Trojt zu verfagen, als ſie — gleich— 
falls im Konflitt mit Ehepflichten — das einzige 
wahre Lebensglüd in einer Neigung fucht, die er 
nun nicht mehr als Fehltritt und verdbammenswert 
zu betrachten vermag. — Bei dem auffälligen 
Mangel an lofalrömifher Folllore muß man eine 
anfprudslofe, aber reihhaltige Sammlung von 
„Römiſchen Novellen, Fabeln und Legenden“ (No- 
velle, Favole e leggende romane) von Giggi Za— 
na330 (Rom, 1907) mit Befriedigung begrüßen. 
Unter den Legenden, 28 an der Zahl, it die ältefte 
die von der Päpitin Johanna, die jüngfte die - 
uns durd Goethe vertraut gewordene vom heil. 
Filippo Neri. Die fünfzig Novellen und Fabeln 
find nur zum Teil römiſcher SHerlunft, aber alle 
im römiſchen Geift und Ausdrud dargeboten und 
bier heimatberedhtigt geworben. 

B. Eroce ſchidt den von ihm veröffentlichten 
„Literarifhen Studien und fatiriihen Seltſam— 
feiten von PBittorio Imbriani (1840—1886) 
eine PVorrede voraus, die ein höchſt anziehendes 
Bild von dem ftreitbaren, geradlinnigen, unbeſtech— 
lihen neapolitaniihen Parteimann, Sritifer und 
Striftiteller entwirft, dem die äußerſt umfaflende 
Bildung und geihidt geführte Feder dazu dienten, 
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jede Urt von Unebrlichleit, Aufgeblajenheit, Char: 
latanerie und Parafitismus zu geikeln. Bon feinen 
Schriften enthält der Band nur einen Teil, u. a. 
die Eſſais über Giovanni Berchet und die italie- 
niſche Romantif, über Vito Fornari, über die Ge- 
fee des dichterifhen Organismus, über Untugenben 
Dantes, über DMaramaldo und Fertuccio. Es iſt 
zu hoffen, daß ein zweiter Band folgen werde, 
der u. a. die „Fame usurpate‘ — die ihrerzeit 
in ein Weſpenneſt ftahen und gewaltigen Lärm 
erregten —, die Studien über Goethes Fauſt, Die 
Polemilen, die Epigramme enthalten mühte. — 
Im neuelten Hefte der von ihm herausgegebenen 
„Critica” ſucht derjelbe B. Eroce das vielfady an- 
gefochtene einjchräntende Urteil über die Bedeutung 
Giovanni Pascolis als Dihters und den Wert 
feiner Dichtung zu rechtfertigen und zu begründen. 
Er gebt auf die zeitgenöflifche Literaturfritit im 
allgemeinen ein und bezeichnet feine eigene Kritik 
als „begründet auf den Begriff der Kunſt als 
reiner Phantafie oder reiner Darftellung, jo dab 
von der Kunſt feinerlei Inhalt oder — wenn 
man lieber will — teinerlei Seelenzujtand aus» 
geihloffen bleibt, wofern er nur einen vollkom— 
menen Wusdrud findet”; fein Urteil über das 
Kunstwerk fließe aus nichts anderem als aus der 
bireften Prüfung des Inhalts und der Daritellung, 
die von Dunfelheiten, Verzerrungen, Ungehörig« 
feiten, Unjhönbeiten frei fein müſſe, fo dak ein 
lebbafter und wohltuender Eindrud entitehe; nur zu 
biefem Ende fei aud die hiſtoriſche Kritil heran- 
zuziehen, d. h. die möglichſt genaue Feſtſtellung 
der inneren und äußeren Bedingungen, unter denen 
der Künitler gefhaffen habe. — G. ©. Gargäno 
wendet im „Marzocco“ (XII, 30) ein, daß durch 
Eroces „Katechismus“ die literariihe und Kunſt— 
fritit zu einem nad) einem Schema zu behandelnden 
Handwerf aud der Geilt- und Gejchmadlofen wer: 
den Tönnte, wobei dem Gejamtorganismus und 
innerjten Weſen des einheitlihen Kunſtwerles nicht 
mehr fein Recht werden würde. Auf die Methode 
bes Stritilers fomme wenig an, defto mehr auf 
feine Fähigleit — die nicht erlernt werden lönne 
— „initinttiv die dichteriſche Erregung nachzu— 
fühlen“, „die eigene Seele unter den Aftorden, 
die vom Dichter ausgehen, nachſchwingen zu laſſen“. 
Im Gegenjab zu Eroce glaubt Gargäano, daß 
Pascoli für einen Dichter allererjten Ranges zu 
halten fei, weil er ſich „beitändig der abjoluten 
Identität des Natur und des Menfchenlebens 
bewußt‘ und weil „fein poetiiher Monismus eine 
originelle und überlegene Daritellung des Lebens" 
bedinge. 

Während fo die Kritiler über ihn debattieren, 
nimmt Giovanni Pascoli in feinem eben erſchie— 
nenen „Pensieri e Discorsi“ (Bologna, Zanidelli, 
1907) felbit das Wort, um in ungebundener Rede 
und ex professo dem Wpojtolate der Menſchenliebe, 
des. Friedens, der Humanität zu dienen, dem Die 
dichteriſche Produltion des Einfiedlers von Barga 
— ben Ehrenbürgerbrief der Gemeinde hat er,- fich 
verfannt und vernadläfligt fehend, foeben zurüd- 
gegeben — zum gröhkten Teil gewidmet iſt. Un eine 
baldige Verwirklichung feiner humanitären Ideale 
glaubt er Jelber nicht, da die gegenwärtige Menid- 
heit durch ihren ungeheuer und plötzlich geiteigerten 
Belik an Herrihafts-,, Macht: ımd Bewältigungs- 
mitteln eher zu eimem gejteigerten Ringen um die 
Lebensgüter bingeriffen werde. Aber er will den 
Glauben an ein lommendes Zeitalter der Liebe, 
des Mitleids, der Hingebumg und des Friedens nicht 
aufgeben, und er jieht deilen Morgentöte (ob mit 
Recht ?) in der fteigenden Menge der hülfreihen und 
wohltätigen BVeranitaltungen, in den wachſenden 

Zweifeln an der Möglidhleit wahren und dauernden 
Mohlfeins und ruhigen Gewiljens für eine Minder- 
beit, die ji von leidender Mehrheit umgeben Ticht. 
Die „Pensieri e Discorsi" gehören in die ſchöne 
Literatur, nit nur weil Pascoli ihr Verfaſſer ift, 
fonderh aud wegen ihrer ſchwungvollen 
Dittion, Dem Inhalte nad) jind fie — ohne Pelli- 
mismus fei es gejagt — PBilionen und Träume 
eines Utopilten, der den Sozialismus bereits Durch 
probiert und überwunden und jeden einzelnen wieder 
im Beſitze des horaziſchen eigenen Gütcdhens fieht. 
Der reine Sinn und das große Herz des Dichters 
laffen feine ironijche Regung im ungläubigen Leſer 
auflommen. 

Einen Pla in der fchönen Literatur verdient 
auch troß jeinem weſentlich gefchichtlihen und kunſt⸗ 
geſchichtlichen Inhalte der von Salvatore di Gia- 
como verfahte Band „Napoli in der vom Istituto 
d’arti grafiche in Bergamo herausgegebenen 
Sammlung italienifher Städtebilder, Er ijt völlig 
durchweht von dem in mujilaliihem und rhyth— 
miſchem Stile ſich offenbarenden poetiſchen Geilte 
des von den Reizen feiner Vaterſtadt beraufchten 
phantafievollen Sohnes der Parthenope, über deſſen 
faeben erſchienenen Lyrifband („Poeſte“, Neapel, 
bei R. Ricciardi) der „Marzocco“ urteilt: „Di 
Giacomos PBollsdidhterfeele it der Ausdrud von 
Empfindungen, die die denfbar nächſte Verwandt: 
Ihaft zum Leben der Dinge haben; fie it das 
treueite und ſtärkſte Echo einer Bevölkerung, für 
die das bürgerlihe Dafein nod immer ein geſchicht- 
lihes Erbe von delorativer Beihaffenheit daritellt, 
während fein einfahes und ungeſchminltes Empfin- 
den zugleid etwas menſchlich Wahres und Grof- 
berziges, etwas Urwüchſiges und Ungehobeltes, etwas 
Schüdternes und N ri er hat, wie wenn bie 
Straßen Waldpfade, die Wohnungen Baumneiter, 
das Menfchengedränge und-gebraufe die Luft wären, 
worin man fliegt und fingt.“ _ 

Als „eine wahbrjcheinlide Quelle der ‚Rivista 
di Novara‘“, einer vielgenannten Dichtung des 
jüngit verftorbenen itafienifdhen Diplomaten Grafen 
Nigra, begeihnet DO. Ulm im „Marzocco“ (XII, 31) 
die „Nädtliche Heerſchau“ des Freihertn Joh. Chr. 
v. Zebliß, die vermutlich auch die „Volontari“ 
des von einigen als Borbild Nigras bezeichneten 
Dichters Dall 'Ongaro beeinflußt hat. 
Rom Reinhold Schoener 

Kurze Anzeigen 
Das Gafthans zur Ehe. Roman. Bon Feodot 

v. Zobeltit. Berlin 1907, Egon Fleiſchel & Co. 
Auf einem genau gejehenen und flott gezeichneten 

fulturbijtorifhen Hintergrund — dem modernen 
Italien — Ipielt ſich Fobelti’ neueſter, im guten 
Sinne amüfanter und Tpannender Roman ab. Fed 
treten die Gegenfäße einander gegenüber: deutſcher, 
italienifher und engliiher Adel. Für eine Weile, 
als der Terndeutiche, adelige Oſtpreuße ſich mit der 
hübſchen Mardejina verlobt, ſcheinen dieſe Gegen- 
läge fih in Harmonien auflöfen zu wollen. ber 
Mardyefina Palma, das lähelnde Kind einer er- 
Ihöpften Race, der von ihren Renailfance- Ahnen 
nichts geblieben ift, als die jtolzen Titel und bie 
niedrige Geldgier, Marcheſina Palma fieht in Klaus 
v. Hartung nur den reichen Freier, der fie aus der 
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Mifere ihres mütterlihen Haufes zum Wltar und 
in die MWohlhabenheit führen foll. Während der 
deutjhe Hans Tapps noch davon träumt, fie zu 
feiner Schloßherrin und zur Mutter zablreider, 
tleiner Hartungs zu machen, ſchreibt ihm die prats 
tiſche, ſuhe Jtalienerin ſchon den kindiſch-rührſeligen 
Abſchiedsbrief. Denn erſtens will ihr Onlel, der 
Kardinal, nicht, daß ſie einen Ketzer heirate und 
zweitens wartet ſchon ein friſchgeadelter, jtod« 
fatholifher Millionär im Hintergrund ... Nicht 
weniger praftifc als fie, läßt ihr fünftiger Schwager, 
ein Artilleriehauptmann, ihre Schweiter wenige Tage 
vor der Hodyeit im Stidy, weil er einen engliſchen 
Goldfiſch entdedt hat, jagt ihr Bruder wahllos 
einer reihen Partie nad, um ſchließlich bei einem 
Liebesabenteuer zugrunde zu gehen. Die einzige, 
die ſich heil aus der römilhen Penfion mit dem 
Spottnamen „Gafthaus zur Ehe‘ rettet, ift Sofie 
von Hartung, Klauſens kluge Schweiter, die nad) 
mancherlei romantifchen, vielleiht etwas allzu roman 
tiihen Begebenheiten und Berwidlungen ihren eng— 
liſchen Maler heiratet, den Sohn einer deutſchen 
Ariftofratin und eines Pairs. 

Mas mir an dem Roman befonders gefallen hat, 
ilt des DVerfaffers Art, das heutige Italien anzır 
Ihauen. Da iſt nidts von der fritiflofen talien- 
Vergötterung, die den Deutſchen von jeher in jedem 
Sinn jo verhängnisvoll geworden ijt, nichts von den 
abgegriffenen fables convenues, mit denen uns joge- 
nannte Stalientenner langweilen und ärgern, indem 
fie uns die modernen Staliener als „Erben ber 
Renailfance‘ oder als „Kinder heiterer Sonne“ dar: 
ftellen wollen und vom Zauber der Yontana Trevi 
fafeln. Ich empfehle jedem nadyzulefen, was Zobel⸗ 
tig feinen Monfignore de Gronau über Rom und 
die Römer von heute Jagen läht. Nicht weniger 
anerlennenswert find feine Schilderungen des römi» 
[hen Kults und deifen Beurteilung. In der Be- 
wunderung, die er dieſer Hierarchie (nicht dieſem 
Belenntnis), ihrer Disziplin und ihrer Macht zollt, 
offenbart ſich eine geiftige Kultur, die über die 
Iandläufigen Phrafen von „Pfaffenwirtſchaft“, 
„Götzendienſt“, „Hertſchaft der Dummheit“ uw. 
beträchtlich hinauslieht, Es ift überhaupt ein ftarf 
ariitofratijher Einihlag in dem Bud; ariſtokratiſch 
niht im Sinn von blaublütig, fondern in der Be- 
deutung von Tradition, alter Aultur, biftorifchem 
Gefühl und Blid, 

Münden 

Das grüne Band. Roman aus jungem Leben. 
Bon Georg Hirfhfeld. Berlin 1906, ©. Fiſcher 
Verlag. 

Der verfchloffene Garten. Novellen. Bon Georg 
Hirihfeld. Stuttgart 1905, Deutſche Verlags» 
anftalt. 
Ein Wort folgt einem auf allen Wegen biefer 

Erzählungen: Mütterlichleit. Mütterlichleit durch— 
atmet das alles, wie aus der Erinnerung umbegter 
Kindheit in das Mutterempfinden hineingefühlt. 
Etwas Behütetes liegt über allem Beilammenfein 
diefer Menfhen. Mütterlichleit iſt ihr zarteites und 
ſtärkſtes Gefühl. Sie färbt mit ihrer Weichheit und 
Relignation die Erotil. Sie tönt die forgende Künſt— 
lerfreundihaft des Starten zu dem jhwärmerhaften 
Todesfandidaten. Sie lebt, gutmütigederber und 
von Borurteilen umichränft, in der braven Pen- 
fionsmutter Balfe. Sie nimmt fih in der Fleinen 
Klavierfpielerin Fanny des knabenhaft egoiltiichen 
Liebhabers an, Der Chorus der Ereignilfe, der 
Poet Walter Schirmer, erſchiene gar zu kalt und 
palliv, wäre er nidyt mit den Augen der Mutters 
liebe gejehen. In dem Kreiſe, deſſen zufammen: 
gewehte Schidſale an ihm vorüberziehen, jteht er 

Carry Bradhvogel 

(in Vertretung des Autors) etwas fühl beobadıtend 
da — fein Judentum kann dieſe innere Fremdheit 
doch nicht ausreihend motivieren —: aber die 
Strahlen der Mütterlichleit, in denen fein Leben 
ih ſonnt, erwärmen aud feine Umgebung. In 
diefer gleihmähigen Wärme weih fein jpröbes Tem- 
perament ſich geborgen. Und deſſen bedürfen alle 
die Männer und Frauen, die das loſe geſchlungene 
Künftlerfymbol des „grünen Bandes" mit ihm ver- 
eint. Bon der Mütterlichleit verlajfen, zerbrechen 
fie wie Glas. Das grüne Band, mit dem fich dieje 
nervenzarten Bohemiens in einer Stunde feierlichen 
Scherzes ſchmüden, joll ihnen zum Zeichen gemein: 
famer Lebensjehnfudyt werden; und etwas fpielerifch 
fuht jeder den Sinn des Spmbols für das eigne 
Schidſal zu ergrübeln. Tatjählih hält fie nur 
das Heim der gutmütigen Mutter Baſſe zulammen. 
Der Pole und Dichterprätendent, der die Klavier- 
Ipielerin Fanny auf feine hoffnungslofen Wege 
reißt, geht nad; der Flucht moraliih, das Mädchen 
phyſiſch zugrunde. Eine junge Sängerin, ſchillernd, 
gütig und überfhäßt, verwundet die Freunde un— 
beilbar durch eine triviale Heirat. Doc eben damit 
hat fie fi, die einzige außer Walter Schirmer, vor . 
dem Berhängnis Dieles Kreifes gerettet: fie iſt be 
ütet; behütet in der Ehe wie der Dichter in der 
utterliebe. Die anderen geben unter wie ber 

bruftfrante Bilionär Helmut oder lämpfen ſich 
durch banale Leiden wie der robujtere Bildhauer 
Richter. 

Das grüne Band wird zum Prätendentenorden. 
Die literariſche Autorität des Kreiſes, Schitmer, 
lommt über eine Art von Ehrenmitgliedſchaft nicht 
hinaus. Durch den Erfolg beruhigt, vom Handwerf 
gefühlt, Tann er nur mit halbem Herzen bei den 
Ringenden fein. Sie find die Seitenmoränen einer 
wohlbelannten Bewegung. Sie fommen vom Natu- 
ralismus, find jfeptiih gegen die Romantik und 
treiben der deendihtung zu. Trümmer einer 
Dichtergeneration. Wo fie liegen geblieben find, 
geht der Weg des Ganzen. Wohin? Faſt fieht es 
wie nad einem neuen Nationalismus aus; einem 
Schillertum des zwanzigiten Jahrhunderts. Dies 
Bud) erzählt nit von Siegen; aber feine Beliegten 
enden in dem Glauben, Blutzeugen eines lommenden 
Ideenlults zu fein. 

So endet auch eine der Novellen des „Vers 
Ihloffenen Gartens“. Eine Beliegte des Alltags 
läßt ſich von Scillerworten hinwegtragen: „Wie 
ſchön, o Menſch, mit deinem Palmenzweige .. .“ 
Auch in diefen Novellen bewegen jih Sonne und 
Sterne um die Mütterlichleit. Die einfam Gealterte 
(„Der Lebensabend‘) forgt ſich im hoffnungslofen 
Ruin um das kranke Bruderlind. Weihnaditiehn- 
ſucht ergreift einen um den Kinderfrieden Betrogenen 
(„Weihnadten in der Fremde‘). Ein indiſcher Bettler 
verfällt in Wahnfinn, weil jelbjt der Tod den Auss 
geftoßenen verfhmäht. Wehe und jeltiame Träume 
von niemals aufgeltörter Kindheit fteigen binter 
ben Gittertoren des „verfchloffenen Gartens“ auf. — 
Die hübſche Satire „Elfe Buſch und Elfe Röder“ 
— reiche Eheleute nehmen an des Gatten unehelichem 
Töchterchen ein mikglüdtes Adoptionserperiment vor, 
da beide viel zu äſthetiſch find, um Eltern fein zu 
fönnen — ilt in der dramatilierten Faſſung „Mieze 
und Marie‘ mittlerweile befannter geworden (LE 
IX, 1040f.). 

Berlin Hermann Friedemann 

Verbene Junkers Liebe. Leipzig und Münden, 
Georg Müller. 2956 M. 4,— (5,—). 
Nicht einmal die Toten haben in ihrem Grabe 

Ruhe vor der Literatur; man benußt ihren abge 
ſchloſſenen und etifettierten Ruhm als Erflärung für 
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Be ſelbſt, widmet ihnen, die fich nicht wehren können, 
eine Bücher und hofft damit ein Teildyen ihres 
Ruhmes, der ihnen ja dod nit mehr nüßt, zu 
ergattern. Vor hurzer Zeit erjt hatte eine franzöſiſche Un- 
enannte ſich auf dem Titelblatte ihres Buches als „Eine 
ed Maupaſſants“ bezeichnet, und jett bringt ber 
Verlag von Georg Müller aud) ſchon einen Roman 
heraus, der unter der Flagge Oscar Wildes fegeln 
will, „Verbene Junters Liebe‘ heiht das Bud, „ein 
Roman dem Toten Oscar Wilde von einem unge 
nannten Autor gewidmet.‘ 

In diefem Falle iſt die Widmung aber nicht 
nur ein Alt der Huldigung, fie dient vielmehr als 
ein avis au lecteur. Ungefähr fo, wie einmal in 
Berlin ein Kabaret erjtand, das ih den Namen 
„Dorian Gray“ beilegte, um die Urt feiner Dar- 
bietungen zu verraten. 

Allem Änſchein nad) ift das Bud von einer Frau 
geſchtieben und fiher von einem Berufsichriftiteller, 
Wahrſcheinlich von einer bereits belannten Autorin, 
die nun ihre Ideen, vielleiht Erfahrungen, über das 
altuelle aber heille Thema von den Zwilchenitufen 
der Liebe ausiprehen möchte, ohne fih zu Tom«- 

. promittieren; fo wenig als rau, wie als Schrift» 
iteller. 

Die Autorin will zeigen, daß aud auf dieſem 
Gebiete Leidenfhaft und Reinheit ſich verbinden 
tönnen, und daß es nur der Unverjtand und Die 
Vorurteile der Menge find, die jede tiefe und leiden- 
Ihaftlihe Liebe von Frau zu rau niederziehen, 
beihmuten müffen. Disfreter und Tünftlerifher hat 
das vor einem Jahrzehnt Lou Andreas Salomt in 
ihrer furzen Erzählung „Mädchenreigen“ geſchildert. 
Die Frau lann der rau feeliih Dinge zutragen, 
die der Mann nicht einmal ahnt und jedenfalls 
niemals veriteht, die er fogar ftört. Denn nur in den 
itillften Heimlidyleiten der Mädchenfreundichaft, der 
leidenfhaftlihen Freundihaft, vermögen Diele 
feinen und föftlihen Dinge zu wachen. 

Die ungenannte Berfallerin des vorliegenden 
Buches fpielt ihr Problem mehr auf das mediziniſche 
Gebiet. Berbene unter erjcheint uns, und fühlt 
fih ſelbſt zum Scluffe, als Abnormität, deren 
Liebe männlihe Allüren hat. Verbene Junlers 
Liebe zu der berühmten Schriftitellerin Julia Rey— 
mers erhebt fih auf einer intelleftuellen Baſis. 
Edle und Muge Betradhtungen taufhen die beiden 
aus in ihren Briefen, aber als fie zulammenfommen, 
ift es nur das förperlihe Wohlgefühl aneinander, 
das fie beglüdt. Das Bud ift wie eine Brofhüre 
geihrieben mit fettgedrudten Hauptgrundfäßen; da— 
neben bringt es eine jcheinbare Fülle der Erſchei— 
nungen, die aber in Wahrheit nicht zu der Ge 
ſchichte gehören und die intereffante Welten erſchließen 
fönnten, wenn dieſe Erjcheinungen motiviert und 
vertieft worden wären. So ilt Berbenens Onlel 
Spiritift und Verbene felbjt gerät als junges Rind 
in einen Trancezuftand, in dem fie prophegeit: 
„Dort, wo du heute warft. Es ift noch fehr lange. 
Den 23. November. SHerzeleid, Herzeleid — Noch 
fehr lange.“ 

Am 23. ftirbt Julia aus Aufregung über bie 
Berleumdungen, die Berbenens Bruder über das 
Freundinnenpaar ausipridt, aus Gram über Ber 
benens Gram. 

Das Bud bringt noch Schilderungen der ber- 
liner Bohöme, allerlei Ruffen, fonitige Aſiaten und 
dunfle Eriltenzen treten an PVerbene heran und fie 
befaßt fich mit ihnen, ohne von ihrer eignen leudh 
tenden Reinheit zu verlieren, fo daß diefe düjteren 
Mefen eigentlihb nur dazu dienen, Verbenens 
Ahnungslofigleit und Schuldlofigleit darzutun, oder 
mit ihren perverfen Neigungen eine Folie abzugeben 
für Verbene. 

Kurze Anzeigen: von Perfall 
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Das Bud wirkt im Grunde als überflüſſig und 
deshalb verjtimmend. Ein wirklies Kunftwert iſt 
es nicht, dazu ift es zu lehrhaft, eine überzeugende 
Brofhüre auch nicht, dazu ift das Material zu 
einfeitig gewählt und zu unflar hingeſtellt. Man 
bat den Eindrud von Einer, die mittun wollte, 
die auch wohl etwas zu jagen hatte, aber nicht 
den Mut hatte, tief und einfach zu fein auf dieſem 
Gebiete, das nidt anonymen poetilierenden Ge- 
Ihwäßes bedarf, jondern rüdfihtslofer Offenheit, 
wenn da Klärung und etwa das Schaffen einer 
neuen Wtoralempfindung angeftrebt werden joll. 
Hierbei dürfen nur Märtyrer reden und ihre Richter. 

Anjelma Heine 

Der Chering. Roman. Bon Karl von Perfall 
Berlin 1907, Verlag von Egon Fleiſchel & Co. 
M. 4,— 5,—). 
Perfall, dem wir ſchon jo manden wertvollen Bei— 

trag zu dem Problem der modernen Ehe verdanten, 
bewegt ſich aud in dem neuejten Roman, wie ſchon 
defjen Titel andeutet, wieder auf diefem ihm fo ver- 
trauten Boden und erweilt ſich von neuem nicht nur 
als ein grünblider Kenner der menſchlichen Pſyche 
ondern auch des äuheren Lebens mit feiner Er— 
heinungsfülle und feinen Widerfprühen. Er iſt ein 
fluger, nur etwas zu lühler Beobadıter, aber er ver- 
mag gleihwohl auch ſolche Leer zu felieln, die im 
allgemeinen nad) größerer Wärme der Daritellung 
verlangen, weil das hier behandelte Thema immer 
interefliert, fofern es von einem Künjtler behandelt 
wird, 

Perfall jtellt der bürgerlih ehrbaren Ehe freie 
Liebesverhältniffe gegenüber und beleuchtet beides, 
Ehe und freie Liebe, in durchaus objeltiver Weile. 
Mit einem vollen Altord feht der Roman ein. 
Profeſſor Söldner ift geitorben, und rau Reifel, die 
dem vornehm veranlagten Manne in zehn Tahren 
mehr gewejen ift als nur eine Wirtfchafterin, wird von 
den Erben tief gedemütigt, als dieſe erfahren, daß 
der Iote ihrem Sohne ein Legat von hunderttaufend 
Mart binterlaffen hat. Obgleidy das Vergangene von 
ihr, die freiwillig auf die Ehe verzichtet hat, faum nod) 
als Schuld empfunden wird, vergeht fie doch vor 
Scham bei dem Gedanten, dak ihr Sohn Adolf etwas 
von den Dingen erraten fönnte., Das Geheimnis 
bleibt nicht gewahrt, und damit beginnt ber lange 
Kampf, das ſchmerzliche Ringen der Mutter um die 
Liebe des fid von ihr abwendenden Sohnes. Das 
Qualvolle diefes Berhältniffes, in dem jchlieklich die 
Mutterliebe den Sieg behält, hat der Dichter mit 
großer, wenn auch fait immer nur andeutender Runit 
entwidelt und dem ſchönen freien Liebesbunde zwiſchen 
Profejlor Söldner und Frau Reſſel, der trohdem jo 
tiefe Schatten auf das Leben der Zurüdbleibenden 
wirft, in wirljamer Kontrajtierung ein anderes ®er- 
hältnis gegenübergeftellt, das auf dem Boden der 
Großitadtfrivolität, der [höngeiftigen Emanzipations- 
fpielerei auffproßt und nichts anderes ilt als geilt- 
reich ausgepußte Sinnlichleit. Die Schilderungen des 
Lebens in den literariihen Kreiſen Berlins, in denen 
fowohl Mar Söldner als aud feine Geliebte, die 
erfolgreiche Schriftitellerin Anna Borgreve, eine Rolle 
ipielen, find mit dem Griffel des Satirilers ffisziert. 
Manch ſcharſes, bitteres Wort fchleicht ſich da ein, 
aber aud viel Geiltvolles, Feindurhdadtes. Was 
Berfalls Menichen über die Ehe denten und ſprechen, 
wie jeder an feinem Glüde baut oder es mit un» 
aefhidter Hand beinahe zertrümmert, wie grund— 
verfchieden die Grundlagen deifen find, was jeder 
einzelne unter dem Begriff der Ehe veriteht, ift mit 
Genuß und mit Anertennung für die große Erzäh— 
lungstunft des Verfalfers zu lefen. Er iſt fein Ber- 
teidiger der freien Liebe, deren Berehtigung er im 
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Einzelfalle zugeiteht, aber noch weniger ein Lob— 
redbner derjenigen Ehe, die diefen Namen nicht im 
höchſten Sinne des Wortes verdient. Er übt die 
Gejellfgaftstritit eines Mannes, der ſich im Leben 
ausfennt und genug felbiterworbene Welterfahrung 
beſitzt, um in allen menſchlichen Dingen urteilsfähig 
und urteilsberechtigt zu fein. Der oberflächliche Leſet 
wird vielleiht über viele yeinheiten des Romans 
binweggleiten, um fein vorwiegend ſtoffliches nter- 
ejfe zu befriedigen, wobei er freilih aud auf feine 
Koſten fommt; ich mödjte aber dem Buche auch eine 
große Zahl feinfühliger Leſer wünſchen, die zu wür- 
digen wiljen, was es an tieferem Lebensernit enthält. 

Sierlobn Ludwig Schröder 

Mao, Roman. Von Friedrid Hud. Berlin 1906, 
S. Filhers Verlag. 2295 M.3,— 14,—). 
Nad dem unvergehlihen Bud „Geihwilter‘‘, in 

dem ihm bisher das Reichſte aus feinem dichterilchen 
Vermögen zu jagen geglüdt iſt, gibt Friedtich Huch 
mit diefem neuen fleinen Roman wieder einmal 
die Geſchichte einer Kindheit, ein Thema, das fait 
alle neueren Erzähler jo nahbdrüdli beichäftigt. 
Huch hat ſchon in den „Geſchwiſtern“ gezeigt, daß 
er in die jeeliihen Gänge fein angelegter Kinder 
mit behutjamer Leuchte und disktetem Gefühl ein- 
zudringen veritehbt. In feinem neuen Bude be 
Ichränft er Jih ganz darauf, das nnenleben eines 
Knaben bdarzujtellen. Das Innenleben, — denn 
alle äußeren Geſchehniſſe treten in diefem ganz und 
gar auf das Seeliſche geftimmten Buche weit zurüd; 
nur ſoweit fie unbedingt notwendig ſind, werden 
fie leife berührt; fie find nur da, um den feeliidhen 
Vorgängen eine Stübe zu geben. Wir jehen den 
Knaben Thomas, ein pbantafievolles, ſeeliſch 
differenziertes und fonderbar ſchwerblütiges Kind, 
wie er ringt mit dem Unbelannten, das in ihm 
und um ihn ilt, und wir fehen, wie er in dieſem 
KRampfe unterliegt: das Bürſchlein gebt, von ber 
Dumpfbeit feiner von ihm und den anderen unver 
ftandenen Gefühle übermannt, in den Tod, jo wie 
es die Tleinen Helden jener anderen Romane taten, 
die Hermann Heſſe und Emil Strauß geſchrieben 
haben. Ein trauriges Bud alſo, aber ohne An— 
flage. Es will nidhts weiter als die Seele eines 
feinen Kindes enthüllen, und dies tut es — nidt 
mit dichteriicher Größe, aber mit dichterifcher Sub- 
tilität. Wie wird bier die Tragif der Anabenzeit 
in unfer Bewuhtjein gerüdt, wie ijt bier das 
Dunfle, das Sudhende, Sehnſuchtsvolle und Trieb» 
hafte jener gefährlihen Jahre angejhaut! Das 
Bud iſt in eine wehmütige Iyriihe Melodie ge- 
taudt. Etwas Traumbaft-Entrüdtes ift in ihm. 
Mir tun Blide in das Leben, das hinter den 
Dingen webt; Blide in das Rätjelhajte des Seien- 
den. Mir fehen die ftarrenden, unheimlihen Augen 
der Wirklichleit und fühlen das holde Scweben 
wunderjamer, gefährliher Träume. Dies Bud hat 
nicht die jtarfe innere Bewegtheit der „Geſchwiſtet“. 
Es iſt mehr auf einen monotonen Klang geftimmt, 
auf einen vibrierenden, ſchwermütigen Ton. Es 
ift nicht befreiend, aber es ift ein feines, leifes, 
intimes Bud voller Seele — und ein ergreifendes 
Bud. 

Stegliß 

Die Schönheitöfucher.., Roman. Bon Max 
b zen Berlin 1906, F. Fontane & Co. 490 ©. 
5, (6). 

alt in der Art Jules Vernes feht die Erzählung 
wie ein Ubenteuerroman ein. Die Schönheit der Antile 
zu ſuchen und lebendig eritehen zu laffen ift der deutiche 
Privatdozent Otto Heydric ausgezogen, um an Der 

Hans Bethge 

Seite feines Freundes Eberhard Ritter, der nicht nur 
die Träume der Gelehrten mit feinen reichen Mitteln in 
Tat umgefegt hat, ſondern als welterfahrener Reiſender 
und’ praltiiher Kraftmenſch auch durd) feine Perſönlich⸗ 
lichleit die Führerſchaft auf der Wanderumg durch die 
MWüfte übernommen, das alte Tebris in feinen Grund- 
linien und Dentmälern aus der Erde zu ſchaffen. 
Mit gewinnender Einfachheit und in echtem Erzählerton 
wird das Bild der MWüfte und der antilen Trümmer 
vor uns erzeugt, deutſcher Idealismus lebt in der Be- 
eilterung des Forſchers für ein Ideal der Bergangen- 
he das ihm Gegenwart und Zukunft für ein neues 

eres Geichleht it. Das Problem des Romans 
ſelbſt iſt ein pfychologifches und jtellt ich erft mit dem 
Eintritt einer Frau zwilden die beiden „Schönbheits- 
fucher“ ein. Zufall bringt die einfame junge Gräfin 
Elife, die nad) der Enttäufhung einer furzen Ehe fid) 
nad Uſtra zu einem freiwilligen Witwentume zurid- 
ezogen, mit Otto Heydrich zufammen. Gefefjelt durch 
a arhäologilcye Begeifterung folgt fie ihm in fein Ar⸗ 
beitsfeld, um an feiner Seite teilzunehmen an den Freu⸗ 
den und Leiden der Ausgrabungen. Sie jteht nicht zwi⸗ 
[chen zwei Männern, fondern zwijchen zwei Kulturen, 
und daß die Eberhardbs vielmehr die ihres Standes 
und ihrer Bergangenheit ift, läßt fie teilmahmslos über 
feine in ſchroff gebietender Form gebrachten Huldigungen 
wegjehen und fid dem unweltmänniihen, aber in diejer 
fremden Art lodenden und anziehenden Gelehrten zu- 
neigen. Wie ſich dieſe Liebe fteigert, die Eberhard 
mißtrauifh und ahnungsvoll beobadıtet, bis er jchlieh- 
lih ohnmädtig das Feld räumt, iſt ſorgſam Schritt 
für Schritt Margelegt, ohne dak aber doch der Zweifel, 
ob eine foldye Leidenihaft unter den gegebenen Boraus» 
fegungen möglich iſt, ſchwindet. Die Spradye, die der 
Diann und das Weib reden, ift zu verjchieden, als daß 
das Interefle, das das Weib an diefem Biedermenjchen 
nimmt, ganz erflärlid) würde. Und wo die Pſychologie 
nicht ganz flappt, wird Hilfe in äußerlihen Behelfen 
geſucht, die Wüfte wird zur Deloration und die Leiden- 
ſchaft findet etwas ſchlecht theatermähigen Ausdrud. Die 
Forſchungen ergeben ein glänzendes Refultat: eine 
Aphrodite fteigt ans Tagesliht, aus dem Marmor 
erwachen die ſchlummernden Sinne der unverbraudyten 
Mannesträfte Ottos, Statue und Weib, das in merl- 
würdiger Ahnlichteit daneben ſteht, vermiſchen fid in 
feinen Borftellungen, und wie fie, in wilder Eiferſucht, 
die fteinerne Rivalin zerfchlägt, taumelt er in ihre 
Arme, feiner Wiſſenſchafi abtrünnig. Hat das Finden 
der Liebenden etwas Gelünfteltes, jo ijt dafür die 
Löjung des Verhältniſſes aus den Keimen, die ſchon 
in dem erjten Begegnen lagen, ganz ausgezeichnet dar: 
gejtellt. Er fucht Betäubung für feine Pflichtverjäum- 
nis in einem unaufhörlichen Liebesrauſche, er fordert 
eine bürgerliche deutſche Ehe, die fie in ihrem gewohnten 
Freiheitsgefühle nicht eingehen kann, der ferne Eberhard 
wird ihr, wo fie den Geliebten der Meinjten gefährlichen 
Situation gegenüber zagend und feige erblidt, zum 
Helden, wie er ihrer Natur und Bergangenheit ent- 
ſpricht. Verſöhnend wirkt Ottos Tod im Kampfe mit 
aufjtändiihen Arabern, über feiner Leiche dürfen id) 
Eberhard und Elife den Irrtum gejtehen, der fie trennte 
und für ihr ferneres Leben trennen muß. In ſchöner 
Weichheit Hingt das Bud) aus, das, zwar nicht in allen 
Teilen gleihmähig durchgeführt, dody eine. Fülle 
Ihöner Einzelheiten und feiner Beobachtungen in 
fünitlerifcher Form bietet. 

Mien WUlexander von Weilen 

Die letzte Seele. Aufzeihnungen aus dem 17. Jahr- 
hundert, Hrsg. von Dtto von Leirner. Leipzig 
1907, Berlag von Georg Wigand. 756. M.3,— 
6,—. 
Es iſt die Geſchichte eines Pfarrers, der fern den 

Stürmen bes bdreikigjährigen Glaubensfrieges in 



einem verborgenen Walddörflein feines Amtes 
wartete. Uber das große Schidjal von draußen 
greift aud in feinen Frieden: verfprengte Horden 
fallen ein, fie erfhlagen ihm Weib und Töchterchen 
und laffen ihm nur fein Söhnden Martinus, ein 
ſchwaches Lichtlein, zu frühem Berlöfchen bejtimmt. 
Und wieder und wieder greift es von draußen her- 
ein: Korn und Vieh ſchleppt den armen Dörflern 
ein Troß faiferliher NKriegstnehte weg, und der 
Ihwarze Tod zieht mit dem jterbenswunden Kriegs— 
mann ein, den der Pfarrer aufgenommen. Die 
wenigen Nüftigen, die die Peſt verfhonte, fliehen 
aus der Heimat: mit ein paar Alten und Gebred- 
lien bleiben der Pfarrer und das Kind in dem 
verödeten Dorfe zurüd, Einen nad dem andern 
begräbt er in dem langen, einfamen Winter, Murren 
gegen den Herrn und Anjehtung verjhonen ihn 
nicht. Und als wieder eine MWeihnadt fommt, da 
hält er in der leeren, verfchneiten Kirche die Weih- 
nadhtspredigt dem jterbenden Söhnlein, der letzten 
Seele der Gemeinde. 

Neues Heim und neues Wirken hat er draußen 
in der Welt gefunden. Nun erzählt er dem Sohn, 
der gleid; ihm ein Diener des Herrn werden foll, 
was er erlebt. Und lehrt ihn das Willen, das ihm 
in jenem einfamen Ringen um die ihm vertrauten 
Seelen aufgegangen, und das ihm geblieben ilt in 
dem Kampf der Zeit: „Wann der Prediger nit 
die Lieb zu Gott und den Menfchen lebendig in 
der Seelen heget, ift ihm der Glaub alleinig nichts 
nit nütze. Wer da aber um eines Sabes willen, 
fo ein anderer anders ausdeutet, denfelbigen hafjet 
und verfolget, der ijt nit Chriſti. Man follt ihn 
von der Kanhel ftäupen, dieweil er die reine Lehr 
verihimpfieret.‘ 

Schlicht und einfach ift die Geſchichte erzählt. 
Sie verfentt ſich nit in pſychologiſche Tiefen. Aber 
mandmal zeichnet fie wie mit den fräftigen Strichen 
alter Holzlänitte oder läht es wie das Hellduntel 
eines alten vlämiſchen Meijters vor uns aufleuchten. 
Dak Otto von Leixzner den Ton der Zeit zu treffen 
wuhte, braucht kaum hervorgehoben zu werden; 
63 um fie lebendig werden zu laſſen, mußte er 
ic) ihrer Sprache enger anſchließen als etwa Storm, 
der das gleiche in distretem Antlingenlafjen erreicht. 
Schlicht und fein ift aud) die Ausftattung des Büd- 
feins, deſſen Einband, Titel und Anfang Walter 
Tiemann zeichnete, 

Berlin Paul Neuburger 

Literaturwiſſenſchaftliches 

Pbilofophie der Nomantif, Bon Erwin Kircher. 
Aus dem Nachlaß Hrsg. von Margarete Susman 
und Dr, Heinrid Simon. ena 1906, Eugen 
Diederihs. 294 ©. 
Die hinterlaffenen Aufzeihnungen Erwin Kirchers, 

eines jung verjtorbenen reihbegabten Germaniiten 
füddeuticher Herkunft, werden hier von zwei Freun— 
den veröffentliht. Margarete Susman, die begabte 
Ppriferin und Heinrih Simon, dem wir ein för- 
derndes MWerf über des Novalis magiſchen Jdealis- 
mus verdanfen, haben fih der mühlamen Arbeit 
unterzogen, aus mehr oder minder durdgearbeiteten 
Brudjftüden das Bud) zufammenzufügen, deſſen 
Vollendung dem vorzeitig Wbgerufenen nicht ver- 
gönnt war. Was fo zuftande gefommen ilt, mußte 
Ftagment bleiben, it mehr die weitangelegte Bor- 
ftudie zu einem bedeutfamen Werl über die Philo- 
ſophie der Romantit, als diefes Wert felbit. Und 
doch fpiegelt fi darin das innere geiltige Leben 
der Romantit mit all der Fülle der Probleme, 
die die Zeit durdhfluteten, reiner und deutlicher 

Aurze Anzeigen: Kircher, Wieland 

als in mander ſyſtematiſcheren und ausgeglideneren 
Entwidlung. Denn Kircher eignet im Erfaſſen und 
in der Wiedergabe des Erfahten jene Kraft des 
Enthufiasmus, die er einmal den inneriten Sinn 
der Romantil nennt. Er iſt jelbft Romantiter, 
der mit intuitivem Erfüllen eintaudt in die tiefen 
Zujammenhänge romantifden Dentens und mit 
leidenihaftlihem inneren Pathos nod) einmal erlebt, 
was die Schlegel, Novalis, Schelling bewegt bat. 

Kircher geht aus von Franz Hemiterhuis, den 
die Romantiler als einen der Ihren empfanden und 
feierten und deſſen aus der Myſtik genährte Ge 
danfenreihen für fie eine unerjhöpflihe Quelle 
wurden. Die Inappe, aber eindringlide Darlegung 
feines Dentens, einer feltfamen Mifhung auf 
tlärerifhen Gefühlswefens und vorwegnehmender 
Ideen, zeigt, wie nadhhaltig-er auf die „Ausbildung 
und Deutung der unmittelbaren Lebensgefüble 
wirlte, die den Unterſtrom der romantiihen Zelt 
ausmachen“, In dem ins Unendlihe jtrebenden 
Geift Friedrih Sclegels erfüllt ih dann die 
willenfhaftlihe Begründung der neuen, der roman: 
tischen Weltanfhauung: er proflamiert ihre Aſthetil 
und ftellt die Forderung ihrer „zufliihen Philo— 
ſophie“ auf, ohne ihr Syſtem mit feinem eigenen 
atomiftifhen Denten durdyuführen. Novalis, in 
dem ſich das mpitifhe Schauen der Romantit voll: 
endet, lommt in Kirchers aphoriltiiher Behand— 
lung etwas zu kurz. Glänzend dagegen und viel 
Neues und Eigenes fördernd ift die lete, Schelling 
ewidmete Abhandlung, dem Philofophen, der in 

(einen gewaltigen, den Entwidlungen romantiſchen 
Denfens am tiefiten entfpredyenden Spitembildungen 
zum erjtenmal das Unbewuhte zum eigentliben 
Untergrund philofophildyer Gedanlenwelt machte. In 
trefflihb abgerundeten Kapiteln führt Kircher die 
MWandlungen diefer Philojophie vor, Die immer 
mehr dem uferlofen Meer des Wbloluten zutreibt 
und ſchließlich in einer dionyſiſchen Myſtit, in tbeo- 
ſophiſch⸗ losmiſchen Spelulationen endet. Das roman- 
tiihe Denten langte mit ihm in dem Abgrund der 
göttlihen Gnade an. f 

Kirher erfhöpft vor allem den Empfindungs- 
ehalt der romantiſchen Philofophie; er dringt in 
* einfühlſamen Art über die Grenzen ſyſte— 
matiſcher Gedanlenerfaſſung hinaus und gibt ſo 
eine feinere, tiefere, freilich auch fubjeftivere Spie— 
gelung romantifhen Philofophismus — und zugleid 
damit eine Spiegelung bes eigenen zwiſchen bewuhtem 
Intelleltualismus und intuitiv Tünftleriijhem Im— 
prejfionalismus ftehenden Wefens. „Philoſophie“ iſt 
ihm — das ift cdarafteriftiih für feine Stellung 
zu den Problemen des Buches — „nichts anderes 
als der Verſuch, unfer unmittelbares Berhältnis 
zu den Dingen, die innerlidjiten Erlebniſſe und Wer: 
tungen des MWeltfühlens in die Sadlidyfeit des 
logijhen Dentens zu überlegen“. 

Königsberg Franz Deibel 

Oberon. — Kleine Verderzählungen. Bon 
Chr. M. Wieland. Neue Tajchenausgabe, aus- 
gewählt, revidiert und eingeleitet von Dr. Franz 
Deibel. Zeichnung des Titels und Einbandes von 
W. Tiemann. Leipzig 1905, Inielverlag. 2 Bde. 
3166. M.3,— (4,50.) 
Menn ein Schriftiteller fih wenig darum be 

müht bat, fein Ränzel für den Weg in die Um 
fterblidjfeit gründlich zu fidhten, fo iſt es Wieland 
ewefen, und dafür muß er jeht doppelt und brei- 
ah büken. An den Grundjaß: je weniger, beito 

beſſer, ilt heute jeder Herausgeber gebunden, der 
mit einem größeren Publilum zu rechnen hat. Deilen 
ungeachtet [cheint mir der Herausgeber dieſer im 
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Infelverlage erfchienenen Tafchenausgabe, indem er 
uns in zwei niedlihen Bändden nur den Oberon 
und adıt Tleinere WVerserzählungen vorlegt, von 
jeder Profaprobe aber Abſtand nimmt, unferer 
brevierfühtigen und in Liliputanerausgaben ver. 
narrten Zeit, die von quälender Unrajt gepeitſcht, 
die didbäudhigen Stüdfäffer fämtliher Werte am 
liebften in Riechfläſchcheneſſenzen geniehen möchte, 
einen Schritt zu weit entgegengelommen zu fein. 
Dies Bedenlen aber abgerechnet, ijt Deibels Aus- 
gabe in jedem Betraht empfehlenswert. Ihre knappe 
Einleitung, die mit Beifeitefegung des Biogra- 
phiſchen die weſentlichen Züge des Schriftitellers 
treffliher heraushebt, wirtt in ihrer flotten Rund⸗ 
beit und mit dem leifen Anhauch rofofohafter 
Grazie wie ein duftiges Paitellbild. Der Text ift, 
wie ih aus Stihproben erjehe, nad den Ausgaben 
legter Hand und den eriten Druden forgjältig 
revidiert, die Anmerfungen hätten etwas reichlider 
ausfallen dürfen, Drud und Yusftattung find bis 
auf die meinem Geſchmad nah im Stil vergriffenen 
Titeljeihnungen von bewährter Vorzüglichleit. 

Berlin Max Sydow 

Charles Baudelaire. Bon Arthur Holitſcher. 
(Die Literatur, herausgegeben von Georg Brandes, 
12. Band.) Mit 9 Bollbildern in Tonäkung und 
3 Falfimiles. 64 S. Berlin, Verlag von Bard, 
Marquardt & Co. M. 1,25. 

Baudelaires Werfe. Eriter Band: Die Novellen 
und die Heinen Dichtungen in Profa. Überſetzt von 
Margarete Bruns, inden i. W., Verlag von 
3.€. €. Bruns. 875 M.3,— 
Mit der Feinheit feines rezeptiven, der franzöfi- 

[den Welt vertrauten Dichtertemperaments hat Ar— 
thur Holitſcher das Büchlein gefchrieben, das auf 
lange Zeit Baubelaires biftorife Erfheinung am 
beiten einprägen wird. Man findet darin ſchöne 
Seiten über das Verhängnis bes Stünitlers. 
Holitfher nähert den Lyrifer und Dilettanten dem 
„Penseur* von Rodin und nennt ihn einen franten 
Titanen. Das ift wohl gewaltfam; im übrigen 
möchte ich noch den unvergleidhlihen — als zeitlid 
eritem UÜberleher Baubdelaires fei mir dies Urteil 
erlaubt — Effai des Metaphyſilers Rudolf Kaßner 
(in den „Motiven“) empfehlen. Seit 1900 Jind 
bie Dofumente fehr bereichert worden, Ich erinnere 
an die Mitteilungen von Jacques Eröpet, dem Sohn 
bes Herausgebers ber „Deuvres posthumes“, an 
Feli Gautiers Forſchungen über Baudelaires Ge- 
liebte, über die Jüdin Sarah-Loudette, die Mu- 
lattin Jeanne Duval, die als Säuferin im Hofpital 
ftarb, über fein Verhältnis zu Frau Savatier, bie 
ſich Sabatier nannte, der „Prösidente*, der Mai- 
trejfe des reihen Moffelmann; ferner an die Briefe 
aus dem Kreife des Generals Yupid, des GStief- 
vaters, und ber Frau Aupid, der nad Baubelaires 
Zod in fentimentaler Eitelfeit ſchwelgenden Mutter. 
Holitiher jagt Gutes über fein Dandytum, feine 
Bühnenpläne, das Ende. 

Meitihweifig und ſtiliſtiſch nicht beionders wert» 
voll ift die Biographie von Max Bruns in ber 
mindener Gelamtausgabe. Dod; ift noch mehr Lite- 
ratur — Spoelberdy de Lovenjoul, Eharavan und 
andere — verwendet. Die Monographie von Holiticher 
ift mit dem Parnak von Manteqna, Raffaels Mar- 
Inas, Manets Olympia, einem Titelbild von Nops 
und Porträts geziert. Der brunsſche Band enthält 
die „Fanfarlo“ und die ſchon durch Zweig- Hoffmann 
verbeutfhten „Kleinen Dichtungen in Proſa“. 

Berlin Paul Wiegler 

Verſchiedenes 

Von ſtunſt und Künftlern, Von Mar Nordau. 
Beiträge zur Kunſtgeſchichte. Leipzig, Verlag von 
B. Eliſcher Nadyfolger. 
Diefes it ein Band gefammelter Runftaufjäße 

von Dax Nordau. Die Charafterijtiten find aus» 
ſchließlich auf franzöfiihe Künſtler gemünzt, oder 
auf joldhe, die in der WParifer Kunſt eine Rolle 
ipielen. Was das Bud interejjant macht, iſt die 
große Summe von Tatſächlichem, die es enthält; 
was das Bud angreifbar madt, iſt die große 
Summe von Urteilen, die es enthält. Neben guten 
und ſogar glüdlihen Charalterijtifen, wie 3. B. 
der des Keramiters Carriés, finden fi andere 
von einem jo geringen Sinn für künſtleriſche 
Merte, dak man — wird das Treffende in 
den andern Charafterijtiten bedacht — falt an 
Bösartigfeit glauben möchte. Oder zum mindejten 
fällt mir dabei eine Tleine Uneldote von Her- 
man Grimm ein, die mir der verjtorbene Bayers— 
dorfer gelegentlih einmal erzählte. „Seben Sie, 
Herr Profellor”, jagte Bayersdorfer, als beide 
durd die Säle der alten Pinalothel ſchritten, „Sie 
haben immer behauptet, diefes Bild wäre von 
dem und dem Meiiter. Betrachten Sie nun dieſes 
Bild bier — einen bezeichneten So-und:So — 
und dann fehen Sie fih Ihr Bild an. Und Sie 
werden mir ohne weiteres zugeben, daß es von 
demjelben Maler herrührt.“ Worauf Herman 
Grimm antwortete: „Ih will gar nicht ſehen, 
id habe ſchon vor vierzig Jahren geſehen.“ 

Nun, — man lann aud annehmen, dab Nordau 
[hon vor vierzig Jahren gejehen hat und deshalb 
heute nicht mehr jehen will. Immerhin, Herman 
Grimm bleibt troßdem Herman Grimm; — und Max 
Nordau Dar Nordau. Er erinnert an einen Mann, 
der in feinen jungen Jahren einmal beinahe auf 
einer Rennbahn ein durchgehendes Pferd aufgehalten 
hätte, und der deshalb nun überall und immerfort 
noch durchgehende Pferde ſieht, auch wenn die 
Favoriten ſchon längſt als Erſte durchs Ziel ge— 
gangen ſind. Immer verbitterter werdend, fällt 
er den Rennpferden in die Zügel, nur um ſtets 
von neuem ein Stüd mitgefdleift, geitoßen und 
zu Boden gerilfen zu werden. So geht ihm das 
mit DManet und Robin, mit Whiftler und Ibſen, 
mit Baudelaire und mit Cözanne. Mit einem Tem 
perament, deffen Außerungen durch einen großen Reich⸗ 
tum an Invektiven und durch ein reiches mediziniſches 
MWilfen auf dem Gebiete der Pinho-Pathologie 
begünitigt werden, geht er faſt mit perjönlider Ge 
bäjligleit feinen Gegnern zu Leibe. 

Aber es nützt nihts: Kunſt läßt ſich nicht medi- 
zinifch gebrachten, ſondern muß mit den Augen und 
mit den Nerven empfunden werden. Und Jo lange 
die jo ftumpf find, daß fie 3. B. auf die Farben— 
Ihönheit eines Tözanne und auf die Befriedigung, 
die ein Cézanneſches Stilleben durch feine emi- 
nente KRörperlichleit dem Taſtſinn gewährt, nidt 
reagieren — jo lange die Nerven jo ftumpf 
find, daß fie darauf nicht zu antworten ver- 
mögen, und man statt deffen nur auf Außer— 
lichleiten und Nebendinge adtet —, Jo lange 
se eigentlid für den Kunſtkritiler von heute jede 

isfullion auf. Dak das Bud durch Tatſächliches, 
Entwidlungsgeihichtlihes — denn Nordau ſitzt nun 
feit Jahrzehnten an der Quelle — interejjant iſt, 
ebenfo dah es einzelne glüdlihe, aud ſtiliſtiſch 
glüdlihe, Charalterijtifen bietet, wurde ſchon ein- 
mal anerfannt. Dieje Anerlennung vermag aber 
bo fein Wort von dem abzufhwädhen, was man 
dagegen Jagen muß und gejagt hat. 

Berlin Georg Hermann 
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Nietzſche in der Taſche. Einen wichtigen Schritt 
hat der Niehjhe-Verlag C. G. Naumann in Leip- 
zig unternommen. Galt von den Werten Niethſches 
in der bisherigen teuren Grohkoftav-Nusgabe für 
weitere reife nody ein wenig das Wort: „eine 
Mürde, eine Höhe entfernet die Verttaulichleit“, 
fo hat die jetzt neugelhaffene Tajhenausgabe, 
die das Wert des grökten Didterphilofophen- uns 
ferer Tage in zehn handlichen, blaugrauen, bieg— 
famen Leinenbänden von wirklichem „Tajhenjormat“ 
enthält, alle Anwartihaft darauf, in weiten Krei— 
fen der Bildungsbedürftigen heimiſch zu werden. 
Im Gegenjaß zu der großen Gelamtausgabe, in 
der die von Nietzſche noch felbit veröffentlichten 
und die erit aus dem Nachlaß herausgegebenen 
Schriften zwei getrennte Abteilungen bildeten, iſt 
bier alles in genau dronologijcher Folge geordnet, 
von der „Geburt der Tragödie‘ bis zur „Um 
wertung aller Werte“. Jeder Band enthält eine 
Einleitung und einen kurzen texthiltorifhen Nach— 
bericht der unermüdlihen Herausgeberin und Nach— 
lahwalterin Elifabeth Förſter-Nietzſche, die aud 
dem Gelamtwert ein biographiidhes und entwidlungs- 
eſchichtliches Vorwort vorangeitellt hat. Zum erjten 
Ral iſt nun danf der praltiihen Unordnung des 

Stoffes der ganze Entwidlungsgang Friedrih Nieh- 
ſches zu überleben, um fo leichter, als alles Neben» 
lählihe und nur Notizenhafte aus dem Nachlaſſe 
anjtändigerweife weggeblieben iſt. Über den bejon- 
deren Zwed diefer lomprimierten Taſchenausgabe 
äußert ji die Herausgeberin felbit dahin, daß fie 
„in der handlichen Form Weijebegleiterin nad dem 
Süden, in die Berge und an das Meer‘ fein folle. 
Gerade die Reifezeit fand Nietzſche am geeignetiten, 
neue Gedanlen aufzunehmen, und er ſchreibt dar— 
über gelegentlih (26. Juli 1877): „Menſchen, 
weldye jehr viel innerhalb eines beitimmten Berufes 
arbeiten, behalten ihre allgemeinen Anſichten über 
die Dinge der Welt fait umverändert bei; Diele 
werden in ihren Köpfen immer härter, immer 
tyrannifher. Deshalb find jene Zeiten, in welchen 
der Menſch genötigt it, feine Arbeit zu verlaffen, 
fo widtig, weil da erft neue Begriffe und Emp- 
findungen fih wieder einmal herandrängen dürfen, 
und feine Kraft nicht ſchon durd die täglichen 
Anjprühe von Pfliht und Gewohnheit verbraudt 
it. Wir modernen Menſchen müjjen alle viel un— 
jerer geiftigen Gefundheit wegen reifen: und man 
wird immer mehr reifen, je mehr gearbeitet wird. 
An den Reifenden haben ſich aljo die zu wenden, 
welche an der Veränderung der allgemeinen An— 
fihten arbeiten. — Es fei nod erwähnt, daß nur 
„Der Fall Wagner“ und „Nietzſche fontra Wagner“ 
in diefer Tafchenausgabe fehlen und ſpäter in einer 
Einzelausgabe erjcheinen follen. Der Preis jedes 
Bandes beträgt broidiert 4 Marl, in Leinwand 
4,80 Marl, beim Bezug aller zehn Bände tritt 
eine fleine Ermäßigung ein (37,50 Mt. bzw. 45 Mt.). 
Da die Gefamtausgabe (15 Bände) in Groholtau 
gebunden allein 140 Mt. (Kleinoltan 103 Mt.) 
fojtet, bedeutet die Tafdhenausgabe einen ſehr be- 
deutfamen Schritt. zur Popularifierung Nietzſches 
und bietet vielen die bisher entbehrte oder doch 
erſchwerte Möglichkeit, fi mit dem eritaunlichen 
peenreihtum des ftärfiten modernen Denters und 
Tafelzerbredyers befannt zu maden. 

Die befannte forgfältige erite autorilierte Aus» 
gabe von Henrik Ibſens Sämtlihen Werten, 
die vor einigen Jahren Julius Elias & Paul 
Scdlenther in multergültiger Weiſe bejorgt haben, 
it jeßt in einer ſehr bdanfenswerten wohlfeilen 
Vollsausgabe erſchienen (Berlin, S. Fiſchers Ver- 
lag, 1907). Sie enthält alles, bis auf die roman 

tiſchen Schaufpiele der erſten Frühzeit, die Proja- 
ſchriften, Reden, Briefe. Die Projaüberjegungen find 
nochmals auf möglichſte ſprachliche Reinheit bin 
revidiert worden. Die fritiihen Einleitungen, die 
in der großen Ausgabe jedein einzelne Merle voran« 
gelhidt ſind, ſind in der neuen Bollsausgabe zu 
einer einheitlichen großen Einleitung im erſten Bande, 
die allein 170 Seiten füllt, zujammengefaßt. Aus— 
ftattung und Drud find vorzüglid — im Gegenjat 
zu der Gelamtausgabe hat man für dieſe eine grobe 
Untiquafcrift gewählt, der Einband ift grün Leinen 
mit einfachem goldenem Rüdentitel. Der Ladenpreis 
von 15 Mark für die fünf ſtarlen Bände darf als 
ungewöhnlid; niedrig bezeihnet werden und dürfte 
viel dazu beitragen, dem uns fo naheitehenden nor- 
diſchen Dichter im deutſchen Publitum grökere Volts- 
tümlichfeit zu verſchaffen. 

Zu der in Heft 20 Spalte 1559 erfhienenen Be 
ipredhung von Carl Schüddelopfs Heinje-Aus- 
gabe bittet uns der njel-Berlag in Leipzig mit- 
äuteilen, dak die Ausgabe, von deren geplanten zehn 
Bänden num insgefamt ſechs vorliegen, felbitveritänd- 
lich nicht unvollendet bleiben, ſondern ſchon im Oftober 
diejes Jahres mit einem weiteren Bande ihren fort: 
gang nehmen werde. Die Verzögerung der legten 
Bänbe habe nur in der Überhäufung des Heraus 
gebers mit anderweitigen Arbeiten ihren Grund 
gehabt. 

Nachrichten 
TIodesnahridten. Am 16. Juli F in Briren 

der Kapuzinerpater Norbert Stod (geb. 1840 in 
Zur), ein in Tirol befannter religiöfer Lytilet. 

In Berlin F am 3. Auguft der Schriftiteller 
Baul Blumenreih im 58. Lebensjahre. Er war 
Berfafler von Unterhaltungstomanen und Luft 
ipielen und hat längere Jahre hindurch mit feiner 
eriten Gattin, der Nomanfdriftitellerin Franzisla 
v. KRapff-Efjenther, literariicd zujammengewirkt, die 
vor einigen Jahren freiwillig in den Tod ging. 

In Meinsberg, wo er noch fürzlih fein 90. 
Lebensjahr vollenden durfte, F am 11. Auguft Hof- 
tat Dr. med, Theobald Kerner, der Sohn Juſtinus 
Kerners, der ebenfalls in jungen Jahren dichteriſch 
tätig war und jpäter befonders durd) die Veröffent- 
lihungen „Das Kernerhaus und feine Gälte” und 
„Juſtinus Kerners Briefwechſel mit feinen Freun— 
den“ pietätvoll für das Andenten jeines Waters 
wirlte. 

Der engliſche Romanſchriftſteller und Journaliſt 
D. Chr. Murray + Ende Juli in feiner Vater— 
ſtadt London, wo er 1847 geboren war. Seit 1870 
war er journaliftiih tätig, bejonders für „Daily 
News“ und „Times“. 

In Repljavit + Anfang Auguſt der isländilche 
Dichter und Gelehrte Benedilt Gröndal im Alter 
von 80 Tahren. Er hat mehrere Gedichtſamm- 
lungen, ein Drama, eine große epilhe Dichtung 
(‚„Ragnaröfur", Baldurs Tod behandelnd), ſowie 
Erzählungen, ſprachliche, äſthetiſche, philoſophiſche 
Abhandlungen veröffentlicht. 

* * 

Perfönlihes. Am 14. Auguſt beging Jo— 
hannes Trojan, am 19. Auguſt Heinrih Hans- 
jatob, am 24. Auguſt Adolf Wilbrandt den 
fiebzigiten Geburtstag. 

Karl Berger in Darmitadt, der Berfaljer der 
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zweibändigen Scillerbiographie (deren Schlukband 
Oftern 1908 erjcheint), it in Anerlennung jeiner 
Verdienite als Schillerforſcher von der philoſophiſchen 
Fakultät der Univerfität Giehen mit dem Ehren» 
doftortitel ausgezeichnet worden. 

Dem in Weimar lebenden Ppriler Julius Gers- 
dorff (geb. 1849), der bejonders auf dem Gebiete 
der thüringilhen Heimatspoelie tätig war, hat das 
Rultusminifterium eine dauernde Ehrenpenlion auf 
Lebenszeit zuerlannt. 

Oberlehrer Dr. Ludwig Coellen in Köln hat 
lih als Privatdozent für Aſthetil an der dortigen 
Handelshochſchule habilitiert. 

Die Nedaltion der von Friedrich Naumann be 
gründeten Wochenſchrift „Die Hilfe“ hat Dr. Theo- 
dor Heuß übernommen. 

* * 

Bühnen-Nachrichten. Das Harzer Bergtheater 
“in Thale unternahm am 27. Juli den eriten Ver— 
fuh, Rlopitods 1769 erichienenes „Bardiet für 
die Schaubühne‘“, die „Hermannsihlaht" zur 
Aufführung zu bringen. Slopftod felbit hatte 
feinerzeit dem Erbprinzen von Braunichweig eine 
Aufführung diefer Dichtung „unter freiem Himmel 
im Harz“ gelegentlich vorlagen lalfen. (Zufällig 
fand einige Tage [päter bei dem GSängerfeit in 
Breslau die erjte Aufführung des dreichörigen 
„Bardengefangs“ ſtatt, deffen Tert Richard Strauß 
Klopitods „Hermannsihladt" entnommen hat.) 

Am Kurtheater in Ems fand am 31. Juli 
die Uraufführung der vieraltigen Komödie „Die 
Lüge‘ von dem foblenzer Scriftitellee Willy 
Redhardt und dem Überregilfeur des fölner 
Refidenztheaters, Norbert Innfelder, ftatt. Der 
Streit um die Autorfhaft eines preisgefrönten 
elehrten Werkes, das unter dem Namen eines 
rofejlors veröffentliht worden ilt, während es 

in Wahrheit einen jungen, diefem Profellor ver- 
pflihteten Privatgelehrten zum Verfaſſer hat, bildet 
den Angelpuntt einer ntrige, als deren Opfer 
ſchließlich die Tochter des Brofelfors Selbſtmord 
begeht. Das Stüd erwies ſich bühnenwirkſam und 
fand bei dem emfer Badepublitum gute Aufnahme. 

” ” 

Allerlei._ Der wiener Stadtrat beſchloß in 
einer feiner lekten Sihungen, die Drudlegung 
einer fritiihen Gefamtausgabe der Werle Franz 
Grillparzers zu unteritügen. Auf dem Titelblatte 
diefes Werles erſcheint die Gemeinde Wien als 
Herausgeber. Die Bearbeitung wird durch den 
Profeſſor der Literaturgeſchichte an der Univerſität 
in Prag Dr. Auguſt Sauer beſorgt werden. Die 
Ausgabe muß am hundertjährigen Gedenftage der 
eriten Aufführung der „Ahnfrau“ (31. Jan. 1917) 
vollendet fein. 

Eine neue Ausgabe von Kleilts Werten in 
ſechs Bänden, von Wilhelm Herzog beforgt, be- 
reitet der Inſel-Verlag für dieſen Herbit vor. 

Eine neue Halbmonatsihrift für Politit, Willen: 
Ihaft und Kunſt beginnt unter dem Titel „Neue 
Revue” am 1. Oftober in Berlin (Verlag Caipari) 
zu erfcheinen. Als Herausgeber zeichnen Dr. Joſef 
Adolf Bondy und Dr. Fritz Wolff. 

Den ra der „Änternationalen Yitera= 
tur» und uſitberichte“ hat die Concordia, 
Deutihe PVerlagsanitalt (H. Ehbod) übernommen. 

Das von uns in Heft 19 dieles Jahrgangs 
abgebildete Schillerdenfmal, das Prof. a: 
natius Tafchner für die Stadt St. Paul in Minne- 
fota geihaffen hat, wurde mittlerweile dort am 
7. Juli unter großer Beteiligung der deutich-ameri- 
faniihen Bevöllerung enthüllt. Die Feitrede hielt 
der zurzeit in Nordamerifa weilende frühere Reichs— 

tagsabgeordnete und Herausgeber der „Nation“ Dr. 
Theodor Barth. Dies ijt das neunte Schillerdenftmal 
Nordamerilas; die übrigen befinden ſich in Chicago, 
Cleveland, Columbus, Detroit, San Francisco, 
St. Louis, Neu Dort, Philadelphia. 

Im Ritterfaal der hiftoriihen Burg Kronborg 
bei Helfingör ift jet eine Shatefpeare-Statue 
aufgeitellt worden; der däniſche Bildhauer Hallelrüis 
hat das Denftmal geihaffen, das die Inſchrift trägt: 
„300 Jahre, nadydem Shatefpeare feinen Hamlet 
Ichrieb, in dem jahre, da die däniſch geborene 
Prinzeflin Alexandra zur Königin von Groß— 
britarmien gefrönt wurde, fahte man den Entſchluß, 
diefes Denkmal zu errichten, 1602 1902.“ 

Das auf Sp. 1191 des vorigen Jahrgangs er- 
wähnte Dramen-Preisausfhreiben des „Deut- 
[hen Rampf-Berlags“ in Leipzig it ergebnislos ver» 
laufen, da von ca. 170 eingefandten Dramen tein 
einziges preiswürdig befunden wurde. 

Auch ein Ibſen-Nachruf. In der deutſch- 
—— Halbmonatsſchrift „Hammer, Blätter für 
eutihen Sinn“ finden wir die folgende Notiz: 
An Ibſens Begräbnis nahm neben Schaufpielern 

und Scpriftitellern aud ein nit nur in der Welt: 
Literatur, jondern aud in der Welt felbit durch 
weite Reifen unter fremden Bölfern wohl bewan- 
derter deutſcher Weltmann teil, der, ohne ein Mann 
der Feder zu fein, nad der Beilehung folgende 
Verſe niederfchrieb, denen die Zutunft auch litera= 
riſch recht geben dürfte; denn berühmt zu fein iſt 
weniger als geliebt zu fein: 

eut beitatteten wir ihn. Ihn t 
& hans Sul zu feinem dien Grabe: 
Dan für feinen Ruhm, nicht feine Gabe. 
Geipeniter folgten feinem —** — 
Die r ift aus“: des duüſtern Spuls genug 
Mit dem uns Lerch’ und Schwan geiheudt der Rabe.“ 
Und wenn die Welt einft, lächelnden Geſichts, 
Bom bittern Tranl, den er ihr gab, genejen, 
Dann follte man auf diefem Grabitein lejen: 
„Der Richter unerbittlihien Gerichts 
Er ſucht' uns viel zu nehmen, gab uns nichts — 
Und all fein Ueberernit iſt — Äherlic gewejen!* 

Armer Vorid! Armer Henrit! 

Wie Senfationsromane gemadt werden. 
Eine belannte berliner Berlagsbuhhandlung jtellt 
uns das folgende, aus einer großen ſüddeutſchen 
Garnilonjtadt an fie gelangte Schreiben zur Ver— 
fügung, das wir ohne jede abihwähende Kom— 
mentierung zum Abdrud bringen: 

„Geitatte mir die ergebenjte Anfrage, ob Sie 
den Drud und Berlag ſehr interejlanter, ſen— 
fationeller und derart pilanter Romane 
übernehmen würden, daß durch dielelben be» 
züglih ihres freien und pifanten Inhalts nicht 
nur Zola, fondern jelbit Cassanova bei weitem 
übertroffen würden. In denfelben werben nur 
wahre Begebenheiten, Eheirrungen bzw. Che: 
bruh von Offiziersfrauen und der geſchlechtliche 
Verlehr mit vielen vornehmen Damen frei wie 
er ſich zugetragen geidhildert. 

Der Berlag diefer Geldromane wird jedod; 
nit verfauft, fondern dem Werleger werden 
fehr hohe Prozente aus dem Reingewinn und 
die Hälfte aus dem Verlaufe des Überſetzungs— 
rehtes in fremde Spraden bewilligt. Die vier 
eriten Romane Find bereits drudfertig bergeltellt. 

Ihrer diesbezüglihen Nachricht ſehe gern ent- 
gegen und zeichne 

hochachtend 

N. N“ 
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Her Buͤchermarkt 
ge diefer Rubrik eriheint das Verzeichnis aller zu unierer 
enntnis ngenden literariihen Neuheiten des Bü 

wleihviel ob dieje der Redaktion zur Beſprechung zugehen oder nit.) 

a) Romane und Novellen 
Friede, Ele e €. Liebesabi a Krug Straf 

burg i. oſef Sin inger 
Gerjtner, Fri v. Dies und: Das. —5 Geſchichten. 

Dresden, ierjon. 174 ©. 
Sutermann, uguft. — "Novellen. Straf: 

Sejef Singer. 261 ©. M.4,— (5,—). 
PT a en Garten nenn’ ich die Ehe. Roman. 

Berlin, Otto Jante. 3108. M.3,— (4,—). 
Mühlau, elene v. Sie find gewandert bin und ber. 
Roman. Berlin, Egon Fleiihel & Co. 273 ©. M. 3,50. 

Müller, Curt. Für Salon — Profa und 
Verſe. Leipzig, Im. Ir. Wöller. 48 ©. 

Ogly-Gafian, Aga. Unität und flüchtia ſollſt Du fein. 
—— Berlin, Hugo Bermühler. 5495 M. 5,— 
(6,50 

Oaly: Sallar, Fürftin. Die Geächteten der — Ro: 
* Berlin, Hugo Bermühler. 284 ©. 3,50 
4 

Rosner, Rarl. Der —— Ariminal-Roman. 
Stuttgart, el Engelho 65 M. —,50 (—,75). 
Su Willt. Einlade Seelen. — Straß⸗ 
rg E., Jofef Singer. Bu ©. 
J 8 Baronin erg a lat in der 

"Senne man. — Paul Liſt. 3525 M. 3, 

3abn, —— = neue Tag. Roman, (= Kürſchners 
rg Ar“ Be . 565.) Berlin, Hermann Hillger. 

b) Lyriſches und Epiſches 
Selbler, Wilhelmine. Gedihte vom Luzerner See. 
—— E. Haag, Nachf. I. Eiſenring (vorm. Geſchw. 
Doleſchal). 15 M.1,— 

Heinrid, hr: RR Gedichte, Strahburg i. E. Joſef 
Singer. M. 2,—. 
— Sule Gedichte. aan a. L. Adolf Ebel 
Ehrhardis niv.»Buchhandl — 80, 

Lennah, Mara. Gedidte. Dun E. Blerfor 54 S. 
.1,— 

* er, Rarl. Bene ng e u. Epigramme 
Elegien. Strahburg Joſef — 36 ©. 

hen 
Rotermund, Kurt. Dunlle Nähte. Ausgewählte Ger 

di DMarb mo ches 2, Aool] Ebel (Ehrhardts Univ. 
Buchhandig, 
— Carl Lyriſche —2 Offenbach a. M., 

Wilhelm Wagner. 125 M.2,— 
Wollny, Carl. Die Muje des "Anatreon. Ein 74 
— Lied. Straßburg i. E. Joſef Singer. 

c) Dramatiſches 
iufole, Chriſtoph v. Gacius Grachus. Eine Tragödie 

ur Alten. — —35347 191 S. 

.1. 

Raufı mann, Heines Au Liebestraum. 
5 Alte. Bean Dir Spohr. 46. M.1 
—— a. 8 — it. Shaufpiel — Reipzig, 
Max Spohr. 68 

Moijer, Ernit, —— "Drama. Leipzig, Max 
Spohr. 3865 M. 1,50. 

Müller, Curt. Sancta "ustitia! Eine Romödie der Ehr- 
lojen in 4 Alten. Leipzig, Im. Tr. Wöller. 165 S. — 
wei Märdhendramen. (Der Geiger von Deuben. — 
. m der Liebe.) Leipzig, Im. Tr. Wöller. 118 

und 102 ©. 

d) Literaturwiſſenſchaftliches 
Alafberg, Frit. Wolfgang Heribert von Dalberg als 

Bühnenleiter — als Ger Berlin, €. Ebering. 

— —— C. gm der chriſtlichen Litera- 
huzen ‚bes Orients a € ee N des Ditens in 

ungen. vl, 2 
— ze. Mi 5 — PR EB 

aupt, Stephan ispofition der toteli Theori 
des Dramas und Ertlärung Sr Hein der: 
en — —— > 

en, Oslar ax s —— bh Er er Dichter. Stuttgart, 

— Pi Irre deut he et 
eſchi ar Se Jul. Elias DOshorn, W 

IT (@ oT ee u Ba —— I.II, (in . 
— — Gele en F * 
nudt und Sudan del. delber, 
Carl Winter. 101 ven ä — 
— Jörg. De Som * AB, von ——— 

rentano. e Fru e. VI nden, 
iper & Co. ee 4,— 

Dichtung, BINSHERIHBE Eine Auswahl aus €, Bar: 
ne zus ng, = Browning, U. Ten - * u 

6. Rofjetti, W. Morris, A. Ch. Swin 
en mit Biblio d lit tigen N ien um ——— 

Ta Dtto Sieh, eidelberg Carl 

8 — 3w Cie ** lid arrer, ter e n. Aus dem Eng: 
me von Fr. I. Rleemeier. Being, Theod. Thomas. 

8, (6, —). 
— -Speare. England’s Ulysses, The masque of love’s 

labor's won od. The enacted will. New York & Leipzig, 
G. E. Stechert & Co. 4025. M.12,-, 

— Verſchiedenes 
Fi t, ns Chrijtus in der Lat 
A Roshbarih. 79%. Mi 

Bell er, orismen. Bonn, Carl Gorgi. 72 ©. 

(= Städte und Land 
Bd. 1.) Stuttgart, 

fen Fan 

t5g. von Peo Greiner. 
rl Arab e. 278 M. 2,50 (4,—). 

Wilhelm. Der Niederrhein und das iſche Land 
— Städte und Landſchaften. Hrsg. von Leo Sn 
d. 2.) Ebenda. 1365." M. 2,— (3,50). — S er 

Der Bobdeniee. (— Städte und 
. Hrsg. von Leo Greiner. Bd. 3.) (ebenda. 

1405. M.2,— (3,50). 
Scupin, Ernit und Gertrud. Bubis erite Kindheit. Ein 
—2 eipzig, Th. Groeben (L. Fernau). 263 ©. 

4,— (4,80 
Simplisiffimäs: Kalender für 1908. Münden, Albert 

Langen. 126 M.1,— 
Traumann, Ernit. Kuno Silher. — Nachruf. Heidel 

berg, Carl "Winter. 186. 

Lichtenberger, Henri. L’Allemagne moderne son €volution. 
Paris, Ernest Flammarion. 3025. Fres. 3,50. 

Sinclair, 9. 6. Der Utilitarismus bei Sidgwid und 
Spencer. Heidelberg, Carl Winter. 107 ©. M. 2,80. 

igung. In dem „Holländiihen Briefe" des 
sorgen efles fonnten v ngshalber die Korretturen 

utors nicht mehr berüdjichtigt werden. Wir bitten dort 
zu leſen: ro Sp. 1693 Zeile 24 von unten van all (itatt 
So), en zen jpäter Nico (ftatt Niw); auf Sp. 1694 

9 Jacuv (ftatt Jacobus) und in den folgenden 
den duchweg van Dordt (itatt van Ordt). Auf der- 

elben Spalte Zeile 21 von unten ift zu leien east 
(ftatt Boelfaal), eine Zeile weiter Gedihten (itatt 
dichtes) und eile 3 von unten Veertien (htatt Keertien). 

Berantwortlic; für den Text: Dr. Joſeſ Ettlinger; für die Anzeigen: Hans Bfllomw; beide in Berlin. 

— Berlag: Egon Fleifhel & Evo. — Adreffe: Berlin W. 36, Lügomitr, 2. 

Erfdyeinungsmwerife: monatlid) zweimal. — Berugepreis: vierteljährlih 4 Mart; halbjährlih 8 Mark; jährli 16 Wiarf, 
Zufenbung unter Areuıbanb vierteljährlih: in Deutihland und Dejterreih 4,75 Dart; im Ausland 5 Bart. 

Inferate: Biergelpaltene Nonparetlle- Zeile 40 Pfg., Beilagen nah Ülbereintunft. 
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Dichterkomponiſten 
Von Paul Bekker (Berlin) 

Allerdings halte ich die romantiſche Oper für die einzig wahrhafte, denn nur im Reiche der Romantik iſt die Muſil zu Haufe. €. TH. 9. Hoffmann us einem verunglüdten Verſuche zur Re lonitrultion der antilen Tragödie waren in Wlorenz als mühige Spielerei ſchön— geiftiger Dilettanten um 1600 die erjten Opern entitanden. Mit der Kultur der damaligen Zeit ftanden fie nur foweit in Berührung, als lie der Vorliebe der Renaifjance für äußere Pracht- entfaltung und fabelhafte Ausitattungslünfte füg— lamften Anlaß boten. Tiefergehende Anregungen vermodten Jie ihrer inhaltlihen Leere wegen nicht zu geben. Der fritiihen Betrachtung zeigt ſich faum etwas Urmfeligeres als jene Gejellfhaft von Popanzen, die damals zu Helden der Handlung gemadht wurden. Meiit waren es Gejtalten des Altertums, Orpheus, Eurndile, Ihefeus, oft auch begnügte man fih mit Schäferipielen. Erit als die mufilaliihen Ausdrudsmittel die Behandlung der Singitimmen, die Trennung von Chor und Soliten, die MWeiterentwidelung des Orcheſters — aus den bilettantiihen Anfangsverfuhen heraus ſich reihhaltiger, vielfagender geftalten, gewinnen aud) die Terte allmähli mehr nterejje. Der Inhalt bleibt allerdings noch aukerordentlih ein- fah und beidräntt fih auf Daritellung primi— tiofter Handlungen und Gefühle. Auch gleichen alle Opern einander bis auf die wechjelnden Namen im Perſonenverzeichnis, bevorzugen durchweg heroiſche oder idyllifhe Stoffe, die in baroder Manier behandelt werden und ſich forgfältig be- mühen, jeden literariichen Charafter zu verleugnen. Blättert man Hafjes, Grauns, Händels und Gluds italienifhe Opern durch, jo erkennt man, daß dieſer Zeit nod) jedes Gefühl für die Qualität des Textes fehlte, der nur ein lümmerlihes Gerüjt für den Komponiſten bilden follte. Mit Recht find daher jene Produltionen aus unſerem Gefidtstreife völlig entihwunden — ſie bedeuten nichts weiter als die eriten unbeholfenen Gehverſuche dramatiſch-muſi— laliſcher Kunſt. Erſt gegen Ende des 18. Jahrhunderts begannen Tonlunſt und Poeſie ſich verſtohlen zu nähern. Zwar blieben die Anſprüche vorerit noch recht beſcheiden: wohllklingende, leichtgebaute Verſe, geſchidtes Arran- gement der Situationen, theatermäßigen Aufbau der 

Handlung — mehr verlangte man nicht. Der glatte, routinierte Metaſtaſio und der leidenichaftlichere Lorenzo da Ponte repräfentieren das damalige Opernfabrilantengefhleht. Kam es ihnen auch wenig auf dramatiihes Leben, tiefihürfende Charafter- zeihnung, dichteriiche Geitaltung an, jo bedeuten fie doch den findlid naiven Librettiften vorangehender Zeiten gegenüber einen gewaltigen Fortſchritt. Vor allem in der Wahl ihrer Themen. Um die oft vor- eilige Verurteilung der Libretti Mozarts und feiner Zeitgenojfen auf ein gerechtes Maß zurüdzuführen, muß man bedenfen, weld ungeheures Stoffgebiet lie der Oper eroberten. Bis dahin war alles Dra— matijhe Mufilalifche in die enge Formel des Herois- mus und einer jchematijd behandelten Liebesempfin- dung eingeidnürt, reſp. in der opera buffa auf wenige, ſtets gleihbleibende lomiſche Typen be— ſchränkt. Selbſt Gluds ſpätere Texte erheben ſich auf durchaus konventioneller Baſis — fie bilden eine mufilalifhe Parallele zum klaſſiſchen franzöſiſchen Drama der Racine und Corneille. Nun löjten ſich die Bande, und das ganze Leben mit feiner bunten Mannigfaltigleit der Abenteuer, feiner verwirrenden Fülle der Leidenidaften, feinen unaufhörlich inein- ander greifenden Gegenjäßen des Erhabenen und Läherlien war dem Dpernlomponilten freige— geben. Jetzt erſt war die dramatiihe Mufit den Lehrjahren entwahlen.. Das franzöſiſche Konverjationsjtüd des Beaumardais gewann muli- faliihe Gejitaltung, ein willtürlih phantaſtiſches Mittelalter gab das Kolorit für den „Don Juan“, die Zauberpoffe wurde durh die Mufit Mozarts veredelt und im der „Zauberflöte zur höchſten Kunſt erhoben. Allmählich beginnt die Oper die Aufmerljamteit wirkliher Dichter zu erweden und ihr Schaffen anzuregen. Wenn Goethes verſchiedene Verſuche, unter denen namentlid die Yortjegung der „Zauber: flöte“ hödjites Intereſſe verdient, troß feiner über» tragenden Pofition zu feinem bemerkenswerten Reful- tat führten, jo lag es daran, dab er nur den äußeren arditeltonifdhen, nicht aber den innerlich romantiihen Charakter der Mufit zu erfallen ver: mochte. Eine beethovenihe Sinfonie verurfahte ihm nur ungläubiges Staunen und Grauen. „Das be— wegt aber gar nichts, daß iſt jehr groß, ganz toll“, fagte er, als Felix Mendelsjohn ihm den eriten Satz von Beethovens Fünfter vorfpielte. Inzwiſchen aber war ein anderes Dichtergeſchlecht herange- 
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wachſen, nit jo fräftig und gefund, fo regfam 
und vielfeitig intereffiert wie der Alte in Weimar, 
dafür fenfibler, feinnerviger im Ausſpüren ſub— 
tilfter Gefühlsabftufungen, dunfler myſtiſcher Zur 
fammenhänge. Mit dämonifher Macht zieht es 
diefe Generation zur Mufil. Sie empfindet und 
dichtet in Tönen, ihre Gefühle ſetzen fih in Klänge 
um, Harmonien und Melodien umraufchen fie und 
aus jedem ihrer Worte [pricht eine tiefe, unitillbare 
Sehnfuht nah Muſit. Unaufhörlid dichten und 
träumen die Wadenroder, Schlegel, Novalis, Arnim, 
Brentano von der Tonkunſt, und wenn man heut, 
wo die Erfheinung Wagners jhon der Geſchichte 
anzugehören beginnt, auf jenen Kreis zurüdblidt, 
jo empfindet man, wie die Perjönlidyleit des bay- 
reuther Meilters in den Literaturromantifern vor- 
put, wie jeder von ihmen fein Steindyen herbei- 
trägt zu der großen Pyramide, die Wagner Jahr- 
zehnte fpäter als Kunſtwerl der Zulunft vollendet. 
Mie eine unmittelbare Prophezeiung klingt das 
Wort des anderen Banreuthers, Jean Paul, von 
dem Erharrten, der „eine echte Oper zugleich dichtet 
und ſetzt“. 

€. T. U. Hoffmann war der größte dieſes 
Zirfels. Der verwegenjte in der Kühnheit feiner 
Phantafie, zugleich derjenige, der den feſteſten 
Grund unter feinen Fühßen hatte. Er fpefulierte 
nicht nur ins Blaue hinein — er war aud ein 
Mann der Tat, ein firmer, hocdhgebildeter, ſcharf—⸗ 
blidender Mufiler, ebenjo begeiftert für feine Kunſt 
wie veritändnisvoll für all ihre Lebensäußerungen.!) 

Betrahtet man feine vielfeitigen, reihen Gaben, 
jo meint man, bier wären eigentlih ſchon alle 
Vorausfegungen zur Erfüllung jenes Jean Paul- 
[hen Wunſches beifammen. Und doch bat er fi 
nicht entichließen lönnen, den Tert feiner „Undine“ 
jelbjt zu dichten, doch lag ihm die wagnerſche dee 
des Mufildramas nody fern. In feinem Dialog: 
Dichter und Komponist — einem der tiefiten, ger 
danfenreichiten Gejprädhe über die Mufit — lehnt 
er die Perfonalunion beider direlt ab. „Mir fommt 
es vor, als müſſe dem Komponiſten, der ſich hin— 
feßte, ein gedadhtes Opernfujet in Verfe zu bringen, 
fo zumute werden wie dem Waler, der von dem 

Bilde, das er in der Phantafie empfangen, erit einen 
mübhfamen Kupferſtich zu verfertigen genötigt würde, 
ehe man ihm erlaubte, die Malerei mit lebendigen 
Farben zu beginnen.‘ Und hinter diefe Worte Hoff- 
manns fee id einen Ausiprud von Rihard Strauß: 
„Warum ih mir nicht felbit ein Gedicht made? 
Das wäre wohl das eigentlid Richtige. Uber Wort» 
und Tondichter forrefpondieren bei mir nicht fo 
plößlid, indem der Tondichter in der Technik ſich 
auszudrüden dem MWortdichter in mir zu fehr über- 
legen oder in der Übung voraus iſt.“ Klingen dieſe 
Sätze Hoffmanns und Strauß nit wie aus einem 
Munde geiprohen? Zwiſchen beiden liegt die Er» 
füllung des von ihnen Wbgelehnten, liegt Die 
Dramentette des Didterlomponijten Richard Wagner. 

Tiefer als Hoffmann fahte Rihard Wagner 
die Jdee des „Kunſtwerles der Zukunft“ als eine 

') Die mulitaliihen Schriften Hoffmanns find kürzlich) 
in einer von Edgar Iſtel redigierten Sonderausgabe bei 
Greiner & Pfeiffer, Stuttgart, erihienen. 310 S_ M. 2,50. 
Auch in der neuen, 2. Auflage von Grijebahs Hoffmann- 
Ausgabe (Leipzig, Max Helle) find fie enthalten. 

„durch die hödjite fünftleriihe Beſonnenheit fizierte 
mimiſch⸗muſitaliſche Improviſation von vollendet 
dichteriſchem Werte“, Ganz neu ilt in diefer wagner- 
Ihen Definition der bedeutende Hinweis auf das 
Mimiſche und Improvifatorifche. Es fam aljo darauf 
an, Tert, Mufit und Bühnenbild auf einmal zu 
erfinden, für Obr und Auge zugleich zu ſchaffen. 
Der Tondichter foll gleichzeitig im Geiſte auch Dar- 
iteller fein, er muB ſchon bei der Konzeption des 
Merfes die Bühne unverrüdbar vor Augen haben 
und aus dem Gebanfen an die Bühne heraus ge 
ftalten. Diefe Verfhmelzung des Dichters, Mufiters 
und Daritellers fand fih in Wagner, und fein her: 
vorragender Bühneninjtinft verichaffte ihm auch den 
endgültigen Sieg. Nietzſches Hinweis auf das Schau- 
ipielerhafte an Wagner ift piyhologiih durchaus 
rihtig — je näher uns die Perlönlichleit des bay 
reuther Meriters tritt, deſto mehr empfinden wir 
fie menſchlich wie fünftleriih als die volllommenite 
Inkarnation dramatifchetheatraliigen Weſens im 
ebeliten Sinne. So volllommen, dab jede Bewe: 
gung, jede unſcheinbare mündliche oder ſchriftliche 
Auberung vom Regietifd aus gegeben eriheint. Wie 
anders veranlagten Menſchen fid jeder von außen 
empfangene Eindrud in Igrifche Empfindungen um- 

fett, fo gewann bei Wagner alles fofort dramatiſche 
Geftalt und ſchwebte in lebendiger Darftellung vor 
feinen Augen. Man betrachte daraufhin feine Er: 
läuterungen zu Beethovens Sinfonien: er dichtet 
in jede ein verlapptes Theaterjtüd hinein, und zwar 
mit jo fuggeftiver Vortragsfraft, dab es ſchwerfällt, 
überhaupt noch an die Möglichkeit anderer Aus- 
legungen zu glauben. 

Wagners Stoffgebiet war ihm durch feine Vor- 
gänger mit ımverlennbarer Deutlichleit angewiejen. 
Meber, Spohr und Marſchner hatten, beeinflukt 
durd; die gleichzeitige Literaturitrömung, Operntexte 
in Aufnahme gebradt, in denen Menichen- und 
Geifterwelt ineinander griffen, bald düfter tragifce, 
bald heitere, komiſche Konflilte durch ihren Zu: 
fammenjtoß erjeugend. Hier baute Wagner weiter, 
indem er das Romantiſche mit genialer dichteriſchet 
Intuition zur ſymboliſchen Darjtellung des ibeali» 
lierten Menichen erhob. Er nahm — anfänglid wohl 
unbewußt — damit eine Grundidee des Chriften- 
tums, die PVorftellung des leidenden, durch ſein 
Leiden ſich reinigenden, gottihauenden Menjhen auf 
— er endete ſchließlich von Wert zu Wert fort- 
Ihreitend, mit bewußter Erlenntnis im „Parlifal” 
bei der chriſtlichen dee der Erlöfung durch myſtiſche 
Glaubenswunder. So fließt fih in Wagner der 
Kreis wieder. Die chriſtliche Weltanfhauung batte 
dur die PVerfündigung höherer, tranlzendenter 
Sphären die romantifdhe, dem überfinnlihen zu— 
itrebende Kunſt geboren. Wagner, als vollendetiter 
Künftler der romantiſchen Schule, verfündigte wieder 
die hrijtliche Lehre der Heilserlangung durch den 
Glauben. 

Tragilomiſch berührt es, zu jehen, wie die un 
mittelbaren Nachfolger Wagners bemüht waren, rein 
äußerlid ihr Borbild zu Topieren und dabei gan 
außer acht ließen, dak Wagner als Rulturericheinung 
feine Wurzel, fondern einen Gipfel repräfentiert. 
Mie Pilze ſchiehßen nun die felbitgedihteten Opern 
mit mörderiſchen Alliterationen und der unvermeid- 

lihen Sclußerlöjung auf. Jeder Muſiker glaubte 
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feft an feine poetiſche Ader, und es galt als Ehren- 
jahe eines honetten Komponiſten, ſich feinen Text 
felbit zu dichten. Was ſich damals hervortat, ift 
heut ausnahmslos vergeifen. So Straußens „Gun 
tram“, Draejedes „Gudrun“, Cyrill Kiſtlers „Kuni— 
bild“, Wlerander Ritters „Fauler Hans", Felix 
Meingartners „Safuntala”“ und „Geneſius“, Sieg» 
fried Wagners ſprachmörderiſche Texte u. a. m. 
Ein einziger aus dem Kreiſe der Wagneriten bejah 
wirkliches Poetentalent: Peter Cornelius. hm 
gerade wurde Wagner verhängnisvoll. Bon dem 
heimifhen Gebiet des zierlihen muſilaliſchen Luſt— 
[pieles wurde er auf das feiner zurüdhaltenden, 
beihaulihen Perfönlichleit ganz ungewohnte Feld 
der Mufittragödie gedrängt. Weniger ſchwer trafen 
die Folgen irrtümliher Nahahmung das leichtere 
Genre, das nur die Allüren hochſtrebender Kunſt 
imitierte, innerlich dagegen ein bürgerlich beſchränktes 
Niveau beibehielt. Als Vertreter diejer gemäßigten 
Runftzone hat Wilhelm Kienzl mit feinem nad; einer 
Erzählung jelbitgedichteten „Evangelimann“ viel 
Glüd beim Publitum gehabt. Kienzl hat ſich aus 
dem jehr effeftoollen Sujet ein leidliches Tert- 
buch zufammengeitellt, nicht beſſer und nicht fchledhter 
als andere Berufslibrettiften. Ohne dem Stoff 
erhöhte poetiihe Qualitäten abzjugewinnen, erwies 
ſich dieſe einheitliche Behandlung dod aus äußeren 
Gründen fehr praftiih. Es war eine Hanbdlanger- 
arbeit, wie fie in früheren Zeiten ſchon Lortzing 
ſich felbit geleiftet hatte. In anderen Werfen, wo 
es mehr auf poetifches Gejtaltungsvermögen anfam, 
hat SKienzl dagegen offenftundig verlagt. Auguit 
Bungert reiht ſich mit feiner „Homerifhen Welt“ 
dieſet Klaſſe der „Selbitdichter‘ an. Er gebört 
ebenfalls zu Denen, die meinen, zum Dichten 
genüge die Gabe fünitlerifhen Schauens, aud ohne 
die Herrihaft über das Wort. Nur fo ilt es zu 
begreifen, daß ein Mann, deſſen Muſik einen höchſt 
einfadhen, durchſichtigen, mandmal äußert naiven 
Charakter bejitt, Satzhieroglyphen ſchreiben Tann 
wie (in „Sirle‘): 

Lak die Erde — Sonn’ it Werde — 
Dir zum Frommen — bier erglommen. 

Dder — im MVorfpiel desjelben Wertes: 

Alles Bollenden iſt höchſtes Wollen 
Menichenleben iſt Gottheit gedacht 
Nichts iſt nichtig, all! Wollen und Sollen 
It ewig klate Göttermadt. 

Auch Wagner bedient ſich gelegentlid einer Wort- 
und Begriffshäufung und neinanderfhadtelung, 
die dem vom literariihen Standpunft aus Urteilen- 
den bedenklich jcheint. Aber bei ihm dürfen Did 
tung und Mufif nicht getrennt werden, denn beide 
erflären erjt einander. Wenn Wagner im Text 
zu ftammeln beginnt (id denfe vornehmlih an 
Partien aus dem Triitan), iſt die Gefühlsjituation 
durd die Mufit bereits zu emer Höhe gewadjien, 
auf der die Begriffe anfangen, ihre jtrengen Kon— 
turen zu verlieren und fi in ſchwebende, durd 
Klang beraufhende Worte aufzulöfen. An den 
bungertſchen Zitaten dokumentiert fi dagegen das 
nadte Unvermögen, einem durchaus einfachen Ge- 
danfen präzife ſprachliche Form zu geben. Bon diejen 
Einzelheiten abgejehen, bietet Bungerts Dramen» 
zyllus, aud im ganzen betrachtet, ein abjdyredendes 
Beilpiel mufitdramatifher Unmöglichteiten und naiv 

bilflofer Textjchreiberei. — Hier wären auch Leon» 
cavallos jelbjtgefertigte Libretti zu nennen, Die 
ähnlid wie Kienzls in erjter Linie als Erleichterung 
für den Komponiſten felbjt zu betradıten find. 

Wohl als legte Nahtömmlinge diejes Geſchlechts 
find foeben zwei Operndichtungen von Ferruccio 
Bufoni erfhienen,’) deren Verfaſſer gleih im 
Vorwort „jede literarifhe Ambition‘ abjtreitet und 
für feine gezwungene Autorfhaft förmlich Entfchul- 
digung nachſucht, „da fein anderer Didyter meinen 
Intentionen in gleiher Weife, Schritt für Schritt, 
hätte folgen fönnen, nod wollen,“ Die phantaftifche 
Komödie „Die Brautwahl‘ fcheint mir in Novellen- 
form künſtleriſch wirlungsvoller. Phantaſtiſche Er- 
zählungseffelte — dieſe bilden den Hauptteiz des 
hoffmannſchen Originals — werden auf der Bühne 
meiſt zu eindrudloſen Maſchiniſten-Bravourſtücken. 
Und das Komiſche, dem Buſoni in ſeiner Textfaſſung 
das Übergewicht gibt, erſcheint abſichtlich breitge— 
zogen und erfünftelt. Ahnliches gilt von dem 
Dipfterium „Der mädytige Zauberer‘, wo mir der 
philoſophiſche Gehalt der gobineaufhen Erzählung 
durd allerlei Theaterfpul und Auliffenzauber ge= 
Ihädigt ſcheint. Ob die Mufif diefe Mängel wieder 
ausgleichen wird, bleibt abzuwarten — infofern 
läht fich über beide Dichtungen Bufonis jet nur 
mit Vorbehalt urteilen. 

Abjeits von Wagner und den übrigen Dichter: 
tomponiten hatten ſich indeſſen noch andere Quellen 
für tertbedürftige Muſiler aufgetan. Nachdem eine 
Zeitlang in Frankreich die Textfabrilation nad) 
erprobtem Rezept ſich befonders unter Scribes ge— 
wandter Führung zur erjolgreihen blühenden In— 
duftrie entfaltet hatte, war man, um allen Be 
mängelungen aus dem Wege zu gehen, auf den nahe: 
liegenden Gedanlen geraten, die vorhandenen an« 
erlannten Literaturdramen einfah als Opern aus» 
zuſchlachten. Die Originale fonnte man natürlich 
nur in den gröbiten Umriſſen beftehen laffen, Dialog, 
Situation und Charaktere mußten umgearbeitet und 
dem üblihen Opernſchema angepaht werben. Da 
man bald merlte, welch unermeßliches Stoffgebiet 
bier vorlag, bejteuerte und veroperte man aud) die 
erzählende Literatur — immer unter jtrenger Be- 
obadjtung der für die Oper von der Mode erfor: 
derten Bedingungen. Als bejonders ehrwürdige 
Denkmäler dieſer ruhmreichen Epoche der Kunſtver— 
brüderung bleiben uns Roflinis „Tell“, Berlioz' „Bea- 
trice und Benedilt“, Bellinis und Gounods „Romeo 
und Julia“, Maffenets ‚Werther‘, Thomas ,,‚Hamlet‘ 
und „Mignon“, vor allem die drei im übeljten Sinne 
Mlaffifhen Fauftopern von Gounod, Berlio; und 
Boito („Mephiitopheles"). Auch Verdi hat fait feine 
fämtliden Dramen der Literatur entnommen. Bei 
ihm lähkt fid) die zunehmende Verfeinerung des Ge- 
Ihmades, der allmählidy wiedertehrende Reſpelt vor 
dem mikhandelten Werfe des Dichters erfennen. 

Für die eriten Opern Verdis liefern die fran- 
zöſiſchen Romantifer den Stoff: Bictor Hugo mit 
„Ernani“ und „Rigoletto“, Dumas mit der „Kame— 
liendame“. Später greift er mehrmals zu Schillers 
Dramen („Luife Millerin und „Don Carlos“). 
Zuletzt erjheint er im Bunde mit Shalefpeare 

) „Der mädtige Zauberer. — Die Brautwahl.“ Zwei 
Theaterdihtungen für Muſil. Entwurf einer neuen Aejtheti 
der Tontunft. Trieft 1907, C. Schmidt & Co. 111 ©. 
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(„Othello und „Falſtaff“). Diefe beiden Werte 
find bebeutungspvoll für die geiteigerten Anſprüche 
an bie poetifhe Treue. Boitos Shaleipearebear- 
beitungen nehmen einen Ehrenplah in der mulfil« 
dramatiihen Literatur ein. Die Art, wie bier das 
Original gewahrt und doch jeder berechtigten For- 
derung des Komponiſten Genüge getan wird, ift 
ebenjo ungewöhnlich wie vortrefflih. Zum erjten Male 
wird die Anfict widerlegt, daß die Bearbeitung 
von Schaufpielen zu Operntexten notwendig eine 
bedeutende Berminderung ber poetilden Qualität 
bedinge. Das Perbienjt lag aber nur zum Tleinen 
Teil auf feiten des Bearbeiterss. Hauptlählid 
gebührt es dem Komponiſten jelbft, der nicht im 
herlömmlicher Weife die Opernpuppen nad) Gut« 
bünten mit Arien und Enfembles behängte, ſondern, 
durch wagnerſche Einflüffe angeregt, die Charaltere 
des Dichters, ganz wie fie fih im Original fanden, 
nadjzuerleben und nachzuſchaffen trachtete. Und weil 
ihm das mit fo unvergleihlid fieghaftem Genie 
gelang, fommt uns die durch die Muſik veranlahte 
Anderung des Textes, das Fehlen mander befannten 
Replil, gar nicht zum Bewußtlein. Denn hier hat 
der Tondichter das Drama felbit in Mufif über: 
feßt — und da überfehen wir unbewuht Ber: 
Ichiedenheiten des Ipradylihen Yusdruds. 

Bon diejen Werfen des ſpäteren Berbi ift nur noch 
ein feiner Schritt zu ben beiben intereljanteiten 
Textoorlagen der Gegenwart: Straukens „Salome“ 
und Debuſſys „Pelleas und Meliſande“. Hier 
Ichwindet jede Verſchiedenheit zwiſchen Dichtung und 
Libretto — beide Romponiiten folgen ihren Poeten 
auf Schritt und Tritt, Strauß mit ganz geringen 
Auslaffungen, Debuſſy mit peinlichſtet Genauigteit. 
Damit ift die Tertfrage wieder in ein neues Stadium 
getreten. Nachdem Verdi nacgewiefen hatte, daß 
die Perfonalunion des Dichters und Mufilers durch— 
aus nicht erforderlich; ift, um ein poetiſch und mufi- 
taliſch gleichwertiges einheitliches Wert Ihaffen zu 
fönnen, blieb es nur nod zweifelhaft, ob eine 
Dichtung gleihlam mit Haut und Haaren fomponiert 
werden fann — ohne die geringiten, zu literariſchen 
Bedenten veranlaffenden Anderungen. Strauß und 
Debufiy haben auch diefe Frage gelöft — Litera- 
tur und Muſik können ſich vermäblen ohne Preis» 
gabe einer ihrer Eigentümlidleiten.’) 

Diefe Errungenfhaft erfcheint um fo wertvoller, 
je ſchwerer die Aomponijten in heutiger Zeit um 
Terte fämpfen. Eimer ganzen Anzahl Einfihtsvoller 
war bie fünjtlerifhe Unmöglichkeit des Selbſtdichtens 
— troß Wagner — aufgegangen. Sie ſuchten nad) 
geeigneten Helfern. Selten genug fanden ſich diefe. 
Bon Thuille-Bierbaums „Lobetanz“, Humperbint- 
MWettes „Hänfel und Gretel“, Strauß: Woljogens 
„Feuersnot“, von Batlas Üuftipieltesten für 
d'Albert und Blech abgelehen, [heiterten gerade 
die Begabteiten an den Schwächen ihrer Poeten. 
Ich nenne nur Mar Scillings („Ingwelde“, Text 
von Graf Spord) und Hans Pfitzner („Der arme 
Heinrich“, „Die Roje vom Liebesgarten“, Tert von 
James Grun). 

Aber das Stoffgebiet? Daß nicht Götter, 
Helden und Stabreime den Erfolg bedingen, Jehen 
wir an „Salome“, Was ift „Salome“? Ein piydo- 

) Bon geringerem Erfolge begleitet, hat L. Zöllner 
bereits * mit Hauptmanns „Verſunlener Glode“ einen 
ähnlichen Verſuch gemagt. 

logifhes Meifterwert, ein Wunder rein artiftilchen 
PVergnügens am NAnüpfen und Üntwirren ver- 
borgeniter, lompliziertefter Gebanten- und Stim— 
mungsfäden. Gar teine Romantil ift in dieſer 
Oper — bie einzige romantiſch gemeinte Figut, 
Jochanaan, ift dem Komponiſten mibglüdt. Alfo 
wäre das Nichtromantiſche Zeichen unferer Zeit? 

Mieder lommt mir das Wort Hoffmanns von 
der wahren Natur der Oper in Erinnerung. Sollte 
diefes Wort, fo tief aus dem Geiſte der Muſil 
gedadht, für uns jeine Geltung verloren haben? 
Deutet nit das Bündnis Debufig-Maeterlind auf 
ein beginnendens neues Verhältnis zwiſchen Mufit 
und romantifcher Dichtung? Das ift allerdings nicht 
mehr die Romantif der Gefpenfter und Kobolde, 
wie fie Wagner vorfand, Es iſt auch nicht mehr 
die Romantit bes leidenden Erlöfers, mit der 
Magner ſchloß. Es ilt die Romantif des „dritten 
Reiches", an deſſen Schwelle Henrit bfen ſteht. 
Eine tiefe mufitaliihe Strömung zieht durd bie 
Werte bfens, der ſich felbit einmal mit Opern- 
plänen trug. Bon den Jugenddichtungen an Tlingt 
Mufit bei ihm, am ftärfften in Brand, Peer Gynt, 
KRaifer und Galiläer. Dann verfhwindet fein Mufit- 
empfinden wieder, um nur in Momenten gemwaltigiter 
Erregung auszubrechen. „Ganz bis zur Spike it 
er gelommen. Und id habe Harfen gehört in 
den Lüften“, ruft Hilde Mangel. Und Borfman 
fagt von den Minen: „Dort fingt das Erz, wenn 
es gebrohen wird. Die Hammerjhläge, die es 
brechen — bas ilt die Mitternadhtsglode, die läutet 
und es erlöft. Darum fingt das Erz, vor Freude 
— in feiner Weiſe. Es will ans Tagesliht und 
den Menfhen dienen.” So flingt es bei bien 
in den Lüften und unter der Erbe, verlodend und 
befreiend, wenn „bie Stille Töne annimmt“, 

Unfere Mufit ift fähig, feinften pfychologiſchen 
Rätſeln nahzugehen. Gie vermag bie Dichtung 
reſtlos in fih aufzunehmen, ohne fie zu entitellen. 
Ob die KRomponiften aus Ibſen Anregungen 

Ihöpfen werden? Oder ift er uns noch zu neu? 

Bedarf er noch zu fehr begriffliger Erläuterung, 
ehe er in reine Gefühlsiprade umgeleht werben 
faın? Mander wird vielleiht lächeln bei dem 

Gebdanfen an Wildente oder Solnek mit mufi- 

falifher Untermalung. Aber in der Tonlunſt er 

Iheinen die großen Aulturjtrömungen ftets erit 

mehrere Generationen [päter in höchſter Bergeifti- 

gung und Berflärung. Bielleiht haben wir dann 

jenes Werl, an das Ibſen dachte, als er 

fagte: „Die Oper ift bie dramatiſche Kunſtform, 

die mittels eines plaſtiſch-muſikaliſchen Mediums 

die Mirflihfeit in einem Idealbilde reproduziert.“ 

——— 

Milhelm Holzamer 7 
Bon Guſtav Falke (Hamburg) 

in blauer Himmel machte lange, lange Regen- 

tage ſchnell vergeffen. Die Sonne vergolbete 

E die liebliche Landſchaft Oſtholſteins. Nach 

erftiſchender Wanderung ein Ruhetag am 

Ugleifee. Wie melancholiſch liegt der ſonſt da. Jetzt 

lachte aud) er. Es war ringsum eine Freude in der 
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Natur. Die Sonne war ja wieder da! Nun würde fie doch bleiben. Nun war die Hoffnung mutig, träumte von goldener Herbitfülle.. Was könnte der Herbjt nicht alles beſcheren an Licht und Glüd! Mir miſchten fih in folde SHerbithoffnungen fröglihe Gedanten an das Wiederfehen mit einem lieben Freunde. „Hamburg ijt auch dann noch jehr ſchön, und id fäm dann mit und wir plauderten über alles, was zu plaudern Anlaß gibt. Ic freue mid) darauf — und fo ober fo follen es ein paar fchöne Stunden werden — —. Diele herzlihe Grüße — mit einem ladyenden und einem weinenden Auge. Ihr Wilhelm Holzamer.“ 

— — Ein paar Stun. den vor mir traf daheim die Depeſche ein: Wilhelm 

Wir gedachten zu plau- dern, und der Tod lam und legte dir feine alte, harte Hand auf den be- redten Mund. Und nun foll ich dir ein legtes Wort in das jtille Grab fagen. Ein Wort der Liebe! Ja, von dem erjten Tag an,'da ich dich Ten» nen lernte, warjt bu, der Jüngere, mir lieb, und wurbelt es mehr und mehr. Ein Freund! Du fchent: tejt mir bein Vertrauen in beinen Kämpfen und Nöten. Ic) ſah dich tapfer, nicht zuleßt gegen Did) ſelbſt. Du quälteſt did) ehrlich um did! Ein ganzer Mann! So reiftelt du! Aus viel Duntel zur Klarheit! Aus viel Kampf zu werbendem Frieden! Jetzt it das alles ge- brodyen. Und die did) lieben — und ihrer find viele, denn du bedurfteſt der Liebe und verdientejt alle Liebe, die dir geworden ift — und bie dic) lieben aud) über das Grab hinaus, Magen nun um did. Klagen in dem Gedanlen an das, was bu warjt und an das, was du nod) zu werden verſprachſt. Es war eine ftolze und ſchöne Kraft in dir! Das iſt num alles zerbrodhen! 

Wilhelm Holzamer. Wir wilfen um ihn. Aber in weiteren Kreiſen fragt man wohl nodj: Wer war das? Gorgen wir, daß er und fein Werk nicht vergeflen werden. Nicht feine Verſe, reicher tiefer Empfindung voll, und nicht feine prächtigen Er» zählungen. Hier war fein eigenjtes Gebiet. In feinen heſſiſchen Dorfgeidhichten, aus liebevollem Verſtändnis feiner Heimat und feines Volles geboren, und in feinem töftlihen „Peter Nodler, die Geſchichte eines Schneiders" hat er uns Madtvolles hinterlaffen, aud) m „Armen Lucas“, im „Heiligen Sebaftian" und 

Wilhelm Holzamer 

anderen Erzählungen fid echt und recht bewährt. Er war aud) ein feiner Kritiler und ein geiftvoller Eſſaüſt. Das Beite davon ift in einem Band vereinigt, und ich wünfchte diefen Band in Jedermanns Hand... Milhelm Holzamer. Ehrend und liebend würde man dieſen Namen noch lange nennen. 

„NRegen:, Rofen: und Wandertage.“ Go nannte er das Letzte, was er gejchrieben, Schilderungen feiner legten frohen Wanderung mit den Geinen auf der FeljeninfelBornholm. Wie wehmütig berührt hier das Zitat der Verſe Cäfar Flaiſchlens: 

„Am Waldrand ſah id) ein paar Rofen ſteh'n, fomm mit, wir wollen fie uns pflüden gehn, es werden wohl die letzten fein.” — 

Und |das! legte Wort die⸗ fer Wanderſtizzen lautet: Farwell! Farwell! Es waren die letzten Roſen, bie du pflüdtejt, von der letzten Wanderung ruhit du nun aus. Es gab eine Zeit, wo deine Briefe ein einziger Sehnſuchtsſchrei nah Ruhe unb Frieden waren. Und dann fandeſt bu doch einen Ort, wodu geborgen warft, in verftehender Liebe ge- borgen. Auch diefe Rofen follft du nun nicht mehr pflüden. Daß fie dir blüh- ten, das war dein Anteil am Glüd. „Nur nicht wei» nen, nur nicht traurig fein.“ So mwünfchteft du ſelbſt dir Die Letzte Feier” Wenn id) tot bin, jolljt du mein Gebädtnis feiern, froh mit Liedern und mit friſchen Blumen, froh mit taufend feligen Gedanten, nur nicht weinen folljt du, nur nicht traurig fein, froh fein, daß ein Irrender den Hafen, dab ein Leidender den Frieden und ein Suchender die Ruhe fand. Wenn jie tommen, die mid) [hmähen wollen — und fie fommen, jeht ſchon ſeh i dumpfen Trittes fie zur Urne ziehn, wenn fie Steine dann auf meine Aſche häufen, Stein um Stein, bis ſich ein Hügel wölbte, leide nicht, — und lädjle hellen Auges, finge Lieder, die den hling feiern, itreue Blumen, die den Sommer trönen, teile Früchte aus, die dir der Herbit gegeben. Sieh, die Wege die ich ging, fie waren vorgezeichnet, und ein Höhres ſchützt mid), das ich ſelbſt nicht weiß, 

') Aus „Carnesie Colonna*, ©. 54. 
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das mid; ehren wird, bin ich ihm treu gewefen, 
und war ich untreu, ewig meine Spur verlöſcht. 

Kommt der Winter dann, Geliebte, follft du träumen, 
Träume, die in meiner Seele glühten, 

da mein Leben all ein ftarrer Froſt war. 

Wenn id} tot bin, follit du mein Gedächtnis feiern, 
und in Liedern will ich und in Blumen leben, 

in der Menge Wüten und Berahtung — — 
und in deinen Träumen, wenn ich ſchlafe! 

—yr—p 

Amerifa und feine Erzähler 
Don U. von Ende (New Vorf) 

5 gehört zu den unverbürgten Überlieferungen 

unferer literariihen Chronit, dak Sen 
James ſich vor etwa zehn Jahren für 
einen Bewunderer von Mary E, Willins 

erflärt und die Hoffnung ausgeiproden habe, ſie 
möchte ihrer neuengliichen Heimat Ttets treu bleiben. 
Mag diefe Hukerung auf Wahrheit beruhen oder 

nicht, jedenfalls gibt fie zu denfen. Dak der Kos» 
mopolit James ji für die Heimatlumit der Mes. 
Millins begeiftert haben ſoll, ift befremblih, fo 
lange man nit an die Anziehungstraft der Gegen- 
ſähe denft. Dak er gewünfcht habe, fie möchte in 
ihrer Bodenftändigleit beharren, läht aber ſchon 
weitere Schlüſſe zu. Tenn er felbit hat nad) feinen 
eriten fünftlerifhen Erfolgen dem XYande feiner 
Geburt den Rüden gelehrt, wohnt ftändig in London 
und it in gewillem Sinne ein nterpret zweier 
Welten geworden: in feinen Eifais der bervor- 
ragenditen Erfcheinungen europäiſchen Geilteslebens, 
in feinen Romanen der engliihen und amerilaniſchen 
Ariltofratie und Künſtlerwelt. Die Frage, welden 

Eindrud Europa auf den Umerilaner madt, der 
es bereit, und welden Einfluß es auf den gewinnt, 
der fih dauernd dort aufhält, bat er in „The 
Ambassadors* berührt.) Sein „Chad“ it ein 
Typus, der bei weitem zahlreiher vorhanden ift, als 
man dent. Das junge Amerila, das hinübergebt, 
um durch innigere Fühlung mit der alten Kultur 
feinen Geift zu bereichern oder, von der fünftlerifchen 
Atmofphäre angeregt, um feine Talente ſtärker 
und freier zu entfalten, ijt überaus zahlreih. Man 

hört freilich nichts davon, weil es nicht jelten 
an Europa zugrunde geht, che es etwas erreicht 
bat. Es ift mit ſolchem Berpflanzen einer künſt— 
leriihen Individualität in fremdes Erdreich eine 
heikle Sache; die Jugend wird dadurch wurzelloder, 
dem Alter lann es den Todesitoß verlegen. 

Henry James war [id der Folgenſchwere eines 
ſolchen Schrittes wohl bewußt, als er die begabtelte 
Erponentin des modernen Neuengland davor warnte, 
den Heimatboben zu verlaflen. Es waren im letzten 

SJahrhundertviertel manche feiner Landsleute und 
Kollegen feinem Beijpiel gefolgt und nad Eng: 
land gegangen, ohne für ihr Schaffen einen erheb- 

lihen Vorteil davonzutragen. Bret Harte hat ſich 

') Näheres über diefen Roman |. LEvVI, 1334, über 
Henry James, überhaupt VE, 318 ff., wo aud) fein Bild 
wiedergegeben ift. 

von jener Zeit an nur noch wiederholt. Harold 
Frederic jchrieb, nachdem er als Zeitungslorreipon- 
dent nad) London gegangen, bis zu feinem Tode 
nur noch ein Bud, das überdies hinter jenen 
eriten Werten zurüdblieb. Stephen Crane, der nadı 

dem phänomenalen Erfolg feiner Erſtlinge auch 
den Lodungen der alten Welt unterlag, büßte 
in den Nebeln Englands den Weit feiner Gefund- 
beit ein und Itarb. Und Henry James jeibit ? 
Es it eine graufame ronie, dab fein Ruf im 
Amerila wie in Europa nod immer auf jeinen 
eriten Werfen berubt: „Daisy Miller“, „Roderick 
Hudson“ und „The Passionate Pilgrim“. Sie 
find in das Boll gebrungen; nad ihnen herricht 
itetige Nadyfrage. Seine neueren Werle aber werden 
nur von wenigen gelefen und von gan; wenigen 
gewürdigt. Denn in ihnen überwiegt das äſthetiſche 
Intereſſe das „vitale“. Jenes aber appelliert, wie 
Frank Norris kurz vor feinem Tode in einem Eijai 
über die Verantwortlichleit des Romanicpriftitellers 
erflärte, nur an die Eingeweihten, die Nenner, 
diefes aber dringt in das Wolf. Und das Voll 
erflärte er auch in der Kunſt als die letzte Inſtanz. 

Was Henry James an Mis. Wilfins be 
wundert haben mag, war damals gewik die Friſche, 
die Einfachheit, die Vollstümlichleit ihrer Schöpfun- 
gen, ber fejte Blid, mit dem fie den bejchräntten 
Horizont ihrer lleinen Provinzwelt umfahte, die 
Bodenktändigfeit ihrer Kunft. Seine Warnung war 
nur zu beredtigt. Sie ift zwar nur von Nenengland 
nad) New Jerſey gezogen, ilt in innigere Fühlung mit 
dem neunorler Leben getreten und hat ſich ver: 
heiratet — aber die Wirkung auf ihre Werle iſt 
nicht ausgeblieben. Sie iſt nicht mehr lo wurzelfeit, 
fie ſchaut nidyt mehr fo ſicheren Blides in die Welt, 
feit ihr Horigont ein weiterer und ihre Lebens 
auffaljung eine freiere geworden. hr neueites 
Wert „The Light of the Soul (Harper Bros,, 
Neunorl) gab die Beranlaffung, Tih jener Be 

merlung Henty James’ zu erinnern. 
Es fragt Ti, ob Henry Names felbit jemals 

den Ehrgeiz aehabt hat, vor dem Volle als legte 
Inſtanz zu beſtehen. Dirs, Edith Wharton, ber 
man zwar nidht Die Unklarheit vorwerjen fann, 
die James’ Erfolg in breiteren Schichten binderlid 
fit, verwirlt ihr Anrecht auf Bollsqunit durch eine 
andere Eigenihaft, die dem Volke unſympathiſch 
it. Immer mehr wird ihr die ihre Bücher durch 
wehende Verftandestühle zum Porwurf gemadıt. 
Aber iſt dieſe nicht eigentlich ungertrennlich von aller 
Erzählerlunit, die in erſter Reihe Sittenichilderung 
fein will? Edith Wharton iſt Sittenfchildererin, und 
die Welt, von der fie ſchreibt, fordert ſelbſt in der 
Daritellung ihres innerften Treibens Spatſamleit in 
allen YAusdrudsmitteln, die, um einen winzigen Grad 
erhöht, jofort melodramatifd oder tendenziös wirten 

würden. So läßt fie denn in ihrem neuelten Werfe 
„Mme. de Treymes“ (Charles Scribners Sons, 
Neuyort) auf dem SHintergrunde eines pariler 
Milieus voll entzüdender und dharalierijtiicher 
Details ein Lebensbild erjtehen, das feinesgleichen 
faum haben dürfte, 

So unbeimlih lar, jo nüchtern und doch Jo 

distret find die Beziehungen des alten Frankreich 
zum jungen Amerila nie dargejtellt worden wie 
in diefem Bude. Es iſt, als hörte man zwiſchen 
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den Zeilen des Buches eine Stimme, die dem jungen, von der Verbindung mit altem Abel verlodten Reihtum warnend zuruft: „Eure Millionen find gut genug, die Wappenfhilde zu vergolden, Die Schlöſſer zu reftaurieren, den MWobltätigleitsbafaren Glanz zu verleihen, den Warenumfah ber pariler Läden zu erhöhen — aber die Salons bleiben eud) verſchloſſen.“ Und welche Kunſt hat die BVerfajferin für die Geftalt ihrer Titelheldin aufgewandt! Eine fo lebendige und liebenswürdige Verlörperung der Raflen- und Standesporurteile des alten franzöſiſchen Adels ift lange nicht über die Bühne der Romans welt geſchritten. Daß jedoch das Bud) der Kunſt der Verfaſſerin Freunde gewinnen wird, it unwahricein- lih. Lily Bart tonnte das Volt noch verftehen; die einen tieferen Einblid in das foziale Gewebe befahen, mochten fie ſogat als Opfer der PVerhält- nilfe bedauern und gegen ihre Widerfaher in Schuß nehmen, denn Lily Bart war eine der meiltum- ftrittenen Romanheldinnen des Jahres. Uber Mme. de Trenmes vermag weder lebhafte Antipathie noch warme Sympathie zu erweden, weil fie dem demo— lratiſchen Empfinden des Durchſchnittsamerilaners zu fern fteht. Gerade diefer Appell an die Gefühle war es, den Marion Crawford ſchon vor fünfzehn Jahren in einem Ejfai über den Roman als eine Haupt» bedingung des Erfolgs bezeichnete; vom Herzen zum Herzen follte der Romanfgriftfteller ſprechen. Daß diefe Forderung bis auf den heutigen Tag von der Mehrzahl der Autoren beachtet wird, iſt nicht zu leugnen. Die Abweichungen von dieſer Norm aber find beifer geeignet, die Fortſchritte zu beleuchten, die der Roman ſeitdem gemadt hat, als die gewilfenhafteite Aufzählung und eingehendite Würdigung der einzelnen Bücher. Was Crawford damals in feinem Büdlein niedergelegt hat, das heute ftellenweife erheiternd wirkt, das ift genau, was das Volt felbjt empfand und zum größten Teile noch empfindet. Ein erfolgreidher Roman ohne itarles „SHerzensintereffe” ift undenkbar. Darum findet fih diefes jogar in den ſoziologiſchen Ten- denzromanen, deren es eine Menge gibt, was wie- derum ein Abweidhen von Crawfords Schema für den Ideal-Roman bedeutet. Eine hübſche Liebes» geihihte hat William Dean Howells jeiner neuen Utopie „Trough the Eye of the Needle“ (Harper Bros.) eingeflohten. Schon vor Jahren ftellte er in feinem „Traveller from Altruria“ die Gefellichaft, wie fie heute beſchaffen ift, der Gefell- ſchaft, wie fie fein follte, gegenüber. Seitdem hat es im öffentlichen Leben der Gelegenheiten gemug gegeben, da Howells durch offene Parteinahme be- wies, wie ernft es ihm mit feinen fozialereformas torifchen Anfichten it. Es ift daher natürlih, daß er auch in feinem tünjtleriihen Schaffen den alten Faden wieder aufnimmt und weiter [pinnt. Das Bud) zerfällt in zwei Teile. m eriten ſchildert der Altrurier den Eindrud, den Umerifa und be— fonders New Dorf auf ihn madt. Er verliebt fih in eine Amerilanerin, die ihm mit einigem MWiderftreben nad; Altrurien folgt. Der zweite Teil enthält die Briefe, die fie aus ihrer neuen Heimat ſchreibt und die eine herrlihe Viſion des deal» reihs hervorzaubern, an dem alle Sozialutopiften von Thomas More bis Edward Bellamy Anteil 

Clara €. Laughlin (1. Sp. 1801) 

haben. Howells hält fih wie James auf merl- würdig gleicher Höhe; nichts verrät fein Alter. Seine Schreibweile ift auch immer die gleiche, einfach, fompathilh, Taunig, leife ironijh. Das Wort iſt ihm nie Gelbitzwed. Für den Yormalismus in Leben wie Kunſt hat er wenig übrig. Die ſtarle fozialtritiihe Strömung der Gegen- wart hat eine ungeheure Anzahl von Romanen gezeitigt, die durchaus den von Crawford verpönten „purpose novels“ entſprechen und von jenem Geijte befeelt find, der Frank Norris in feiner legten öffent- lihen Mitteilung jagen ließ: „Das Rolf hat ein Reht auf Wahrheit, wie es ein Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nad Glüd hat.‘ Upton Sinclair ift zwar mit dem Erfolg feines „Jungle“ nicht zufrieden, da er nach dem Herzen des Volles gezielt und deſſen Magen getroffen; aber er fann fih damit tröften, daß er zugleich deffen Augen geöffnet hat. Es iſt nur bedauerlih, daß der Erfolg eines folhen Wertes den Anftoß zu einer Nachfolge gibt, die weniger dem ſchönen Gefühl der Menihlicleit, als einer Gefdäftsipefulation entipringt. Mit hodgelpannten Erwartungen jah man Thomas Lawfons Börjenroman „Friday the Thirteenth“ (Doubleday, Page & Co.) ent- gegen. Über der Mangel an künſtleriſchem Formen: finn madte fih im Aufbau der Handlung wie in der bürftigen Sprade fo peinlih fühlbar, daß die literariijhe Kritil fih mit dem Bude nidt ernſtlich befahte. Die Rellame indelfen, die ameri— laniſche Autoren von Ruf verfhmähen, bradte ben Ball des Erfolges ins Rollen. Der finanzielle Roman Lawfons fei ein GSeitenftüd zum ölono- milden Sinclairs: dies ungefähr war dem Publi— 
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fum juggeriert worben. Das Ausland ftürzte ſich 
auf die neue amerifaniihe Senfation und ber Ver— 
fafler bat die Genugtuung, fein Bud) in alle mög- 
lihen Spraden überjegt zu fehen.?) 

Aus der Flut fozialer und politifher Romane 
ragt das Buh der kaliforniſchen Scriftitellerin 
Miriam Mihellon empor: „Anthony Overman“ 
(Doubledayg, Page & Eo.). Sie bat darin mit 
großem Geſchid noch unausgebeutetes Material ver: 
wertet. Das Bud; beginnt in einer Kolonie, Die 
von einer religiöfen Selte unweit San Francisco 
gegründet worden ilt. Die Heldin des Romans 
wird als Beriditerjtatterin dorthin geihidt und 
findet in dem Haupt ber Selte, dem ibealitiidhen 
Bifionär Overman (deifen Name allein von tiefer 
Spmbolit it), ein des Stubiums mwertes Übjelt. 
Auf ihre Veranlaffung fommt er nad) San Fran— 
cisco und übernimmt die Führung der Wrbeiter- 
bewegung. Aber der Schwerpunft des Romans liegt 
in dem pſychologiſchen Konflitt, der entiteht, als 
beide ihrer Liebe gewahr werden. Den Kampf, der 
fih da in zwei Seelen entjpinnt, hat die Verfaſſerin 
mit feinem Scharfblid zergliedert. In der Ge— 
ftaltung ihrer Menſchen zeigt fie eine bemerlens- 
werte Gabe fonjequenter Linienführung. Einzelne 
Kapitel des Buches haften dank ihrer Anſchau— 
lihleit und Stimmungsftärte noch lange im Ge 
bädtnis bes Leſers. 

Die turzen Erzählungen, die D. Henry unter dem 
Titel „The Trimmed Lamp“ (MeElure & Co,, 
New Dort) herausgegeben hat, gehören ebenfalls zur 
fozialen Novellifti, Es find Bilder aus dem 
Leben ber unteren Schichten, wie ein Menſch es 
fieht, deſſen joziales Gewilfen erwadt iſt. Wis 
verblüffend nüdjterne, aber erjhredend wahre Quer- 

[hnitte des Lebens, ohne befondere Originalität 
der Auffaſſung noch der Darjtellung, berühren fie 
etwas photographiih. Wber fie bilden in ihrer 
Gelamtheit ein ergreifendes Panorama des durch 
die MVerlehrsadern der Metropole pulfierenden 
Lebens, das ein einziger graufamer Kampf um 
die bloße Exiſtenz it; und gerade ber etwas 
trodene Ton des Erzählers läht einen um fo 
ftärfer den tiefen Unterſtrom von Teilnahme 
empfinden, den er für feine Geſchöpfe beat. 

So fehlt es wahrlih niht an Beweilen, daß 
fih der Stanbpuntt des amerilanishen Roman- 
ſchriftſtellets der herrfchenden Zeitrihtung gemäß 
verjhiebt und den Forderungen der Gegenwart 
Rechnung trägt. Wllein in der Behandlung von 
folden Ausſchnitten aus dem Leben, die dem Volle 
vertraut find — oder mit denen vertraut zu fein 
es ſich einbildet — zeigt ſich eine große PVerände- 
rung. Eine Bühnenlaufbahn ohne den herlömm⸗ 

lihen Aufpug von Romantif und Melodramatit 
zu Ihildern, an den uns zur Belletriltit überge- 
gangene Mimen gewöhnt haben, wäre vor einigen 
Jahren noch undenlbar gewejen. Und gerade das 
meiftbeiprochene Bud ber lebten. Monate erzählt 

ein Schaufpielerinnenleben in dieſer von früheren 

Muitern abweichenden Weile. Clara €. Laughlin, 
die hervorragende Publiziitin, die uns den Roman 

:) Deutihe Ausgabe („Freitag, der Dreizehnte”) bei 
Adolf Sponholg, Hannover. Ueber das mit diejem Sen: 
lationsroman verquidte Rieſenpreis Ausſchreiben wurde ſchon 
auf Sp. 1279 berichtet. D. Red. 

„Felicity* (Charles Scribner’s Sons) gefchentt 
hat, hat fih mit diefem Bude nit nur einen 
Ehrenplaß unter den neueren Erfheinungen in ber 
Romanmwelt erworben, fondern aud den Dank ber 
Berufswelt, von der jie ein jo klares, verjtändiges, 
und dod mit [nmpathifher Einſicht erfahtes Bild 
entworfen. Ihre Heldin, von Temperament und 
Begabung Künftlerin, und doch nicht Bohemienne 
im landläufigen Sinne des Wortes, ift ein Typus, 
der auf ber amerilanifhen Bühne gar nicht felten 
ift, aber wenig von fi reden madt. Die unge 
fuhte Sprache, der natürlide Aufbau ber Hand- 
lung, die fcharf gezeichneten Charaktere verraten 
einen reifen, geläuterten Geſchmad. 

Künftlernaturen in ihrer Beziehung zur Durdy 
Ichnittswelt ſchildert Mrs. Woodrow Wiljon m 
ihrem Buhe „The Bird of Time“ (MeElure 
& Eo.), das ein eigenartiges Experiment in ber 
Romanform darftellt. Der Untertitel lautet: „Con- 
versations with Egeria* und Gelpräde mit Egeria, 
einer KRünftlerin, die die Jugend Hinter ſich hat, 
bilden den Inhalt des Romans. Die fluge, ori- 
ginelle Frau wird von ihren Freunden veranlakt, 
ihre Unfidyten über das Meib, die Liebe, die Ehe, 
über frauenberufe, $rauenleltüre, Frauenbewegung, 
über alle das Weib betreffende Zeitfragen funb- 
zugeben, Aus biefen Gefpräcden treten bie Porträts 
der Perjonen, die ber Handlung Träger find, mit 
einer fo anfhaulihen Lebendigfeit hervor, dab man 
fie nicht nur reden zu hören glaubt, fondern in ihre 
geheimften Herzensfalten blidt und nad und nad 
die Fäden des Romans verfolgen kann, der ſich 
zwiſchen Egeria und dem „Durhidnittsmann“ und 
Caitilia und dem Dichter abipielt. Es ift ein ſtiliſtiſch 
vornehmes, durch feinen aphoriſtiſchen Glanz echt 
modernes Buch, das einen bejonderen Platz in der 
Belletrijtit einzmehmen beſtimmt iſt. 

Es it merkwürdig, mit welder Beharrlidhleit 
mende Geilter fi den Forderungen des Zeit: 
geihmads verſchließen können, ohne darum im ge 
ringſten ihren Zauber auch auf Lejer einzubühen, die 
ſich in einer ganz anderen Richtung entwidelt haben. 
Ein Titelblatt, bas den Namen „Charles Egbert Crab- 
dod" trägt, verfeht einen in eine vergangene Periode, 
erinnert einen an Zeiten, dba Lowell Rebalteur der 

„Atlantic Monthiy* war und bie ihm unter jenem 
Namen zugehenden Dianuffripte Gegenitand weit- 
gehender Vermutungen waren, bis ihm eines Tages 
bei einem Bantett der Mitarbeiter „Charles Egbert 
Eraddod“, deilen männliche Kraft und Sicherheit Be 
wunderung erregt hatte, als Mik Mary Murfree 
vorgejtellt wurde. Das ift lange ber; das Präbitat 
„männlich auf weiblihe Leitungen angewandt, 
flingt heute altmodiſch. Auch der Stoff, der Miß 
Murfrees neueitem Roman „The Windfall* 
(Duffied & Co.) zugrunde liegt, berührt alt- 
modiſch. Sie felbit ift älter geworben, aber bie 
felbe geblieben; ımb vor allem hat fie noch immer 
die kräftige, fihere Hand. Die rauhen Wilblinge 
aus den Bergen von Tennejjee, deren älthetifcdhe 
Brauchbarleit fie zuerit entdedt, zeichnet fie noch 
immer in der urſprünglichen, beinahe elementaren 
Naturkraft ihrer Mustwlatur und ihres Tempera- 
ments. Es find mandye Gonderlinge darunter, bei- 
nabe primitiv in ihrer norrigen, marligen Eigenart; 
aber Edelinge dürften ſich nicht unter ihnen finden. 
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Sie verltehen es zu gut, die romantiſche Abge- 
Ihtedenheit ihrer Berge zum Dedmantel für uner- 
laubte Gewerbe zu benußen. Wo fie mit Dielen 
ihr längjt vertrauten Mitteln arbeitet, jteht ihr 
Buch durhaus auf der Höhe ihrer früheren Leiftun- 
gen. Freilich hat man, als fit der junge Jahr- 
marltsgaufler als langgejudhter Erbe eines Namens 
und eines Bermögens entpuppt und gleich die ihm 
ebenbürtige Gattin findet, durd die er des Vaters 
Mesalliance gutmadt, die Empfindung, als habe 
der Zufall zu fehr die Hand im Spiel; aber in 
dem weltentrüdten Milieu der Gegend, bie des 

Buches Schauplaß ift, wird das Unwahriceinlichite 
wahrſcheinlich. Legt man 
den Makjtab der craw- 
fordſchen Aſthetil an das 
Wert, fo it es beinahe 
eine Mufterleiftung zu 
nennen; denn man darf 
nicht vergelien, daß Mik 
Murfree zu Crawfords 
Generation gehört. 

Das Gefühl, daß nur 
ein weltentrüdter Schaus 
plat die Handlung redt- 
fertige, hat man aud) beim 
Lefen von Florence Mil: 
finfons Roman „The 
SilentDoor“ (MeClure 
& Co.). Hier find es fait 
ebenfofehr poetiſche wie 
romantifche Elemente, die 
dasprofaiiheGerüftnadter 
Tatſachen überwudern. 
Aber das altmodiſche Dot: 
torhaus in der Heinen Pro» 
vinzitadt iſt das Heim einer 
fo reizenden Kindergeftalt, 
dak man das Bud) [don 
darum nicht miffen möchte. 
(Näheres darüber enthielt 
der vorige „Amerilaniſche 
Brief“ Sp. 1691.) — Eine 
andere Rindergeitalt, die ſich Die Herzen der Leſer nicht 
erit zu erobern braudt, ift Rate Douglas Wig— 
gins’ Rebecca. Seit fie im Rahmen der Sunny» 
broof Farm in der Romanliteratur des Landes 
etſchien, hat fie einen Siegeszug durd das Land 
unternommen; es bedurfte faum des warmen Lobes, 
das der verjtorbene Thomas B. Wldrih ihr ge» 
Ipendet, um Rebecca zum Liebling des Publitums 
zu maden. In den „New Chronicles of Re- 
becca* (Hougbton, Miflin & Eo., Bofton) [dil- 
dert die Verfaſſerin diefes prächtige Stüd unver- 
dorbener Menjhennatur in anderen Phalen ihres 
Werdeganges. Der Zauber, den Rebecca Rowena 
Randall auf die Lejer ausübt, liegt nicht ſowohl 
an der Liebenswürbdigfeit wie an der Echtheit dieſer 
Kindergeitalt, die weder Muſter noch abichredendes 
Beilpiel, fondern nichts als ein natürliches, unver- 
fälſchtes Dorflind ift. Wie das Weſen diefes friſchen 
Geihöpfes einen echt anmutet, jo empfindet man 
aud) die Erlebnilfe, deren Mittelpunft Rebecca oder 
ihre Gefährtinnen find, als echte Ausihnitte aus dem 
Leben einer kleinen ländliden Gememde, die der 
Dichterin jo vertraut ift, weil fie ihre Vorkilder ge 

5. Hopkinfon-Smith 
(j. Sp. 1805) 

fannt und das, was bie Chroniten erzählen, zum 
Teil miterlebt hat. Es braucht einem wirklich nicht 
erit gejagt zu werden, dab der Schauplatz ihrer 
Nebecca-Chronifen und anderer Bücher das kleine 
Hollis in Maine ift, wo fie ihr Sommerheim hat. 
Man fühlt es, daß Kapitel wie die tragilomifche 
Hutepifode, die Belehrungsverfuhe der Töchter 
Zions, die Adoption Jad-o’-Lanterns, die Abenteuer 
im Inftitut und das föftlihe Tagebuch nicht er- 
funden find. 

Den Reiz der Unmittelbarfeit beſitzen aud die 
Schöpfungen John E. Lincolns Wie Mes, 
Miggins lann er jih von Geitalten, denen er in 

früheren Werten Leben 
verliehen, nicht trennen; 
fie fahren fort, in feinem 
Hirn zu Spulen und 
fordern eine Fortſetzung 
ihres Scheinlebens im Ro» 
man, genau fo, wie wir 
im Leben mandyen Men- 
[hen gern immer wieder 
begegnen und weiteres 
von ihren Schidjalen er- 
fahren. Außerdem fördern 
foldje wiederholt auftre- 
tende Typen und der ihnen 
gemeinfame Hintergrund, 
von dem fie faum zu 
trennen find, die Illufion, 
daß dieſe Querſchnitte 
des Lebens der Wirklich 
feit entnommen und leben: 
den Borbildern nadıge- 
ftaltet find. Man begrüßt 
die Menden, die einem 
im Rahmen des „Old 
Home House“ (9. ©. 
Barnes & Co.) entgegen» 
treten wie alte Belannte. 
Das von den beiden 
Helden geerbte alte Haus, 
das ſie auf den Wat 

eines findigen Freundes in ein Sommerhotel ver- 
wandeln, it der Schauplatz einer Reihe Töjtlicher 
Strandepifoden, in denen bes Berfalfers Humor 
wirffam zur Geltung lommt, aber hin und wieder 
auch ein Ton von echtem Pathos hindurdflingt. 

Ein GSeitenftüd zu diefem Bude bilden die ein» 
fahen, rührenden Lebensbilder, die „Aunt Jane 

of Kentucky* (Little, Brown & Co., Bolton) 
vor uns aufrollt. Das Bud reiht Eliza Calvert 
Hall den Schriftitellerinnen an, die uns eine Hei— 
mattunft geichentt haben, Sie hat für Sentudy 
das getan, was Mary E. Wilfins, Sara Orne 
Jewett ımd Alice Brown für Neuengland getan 
haben, das der lejenden Welt dankt ihren Büchern 
vertrauter geworden als irgend ein anderer Teil 
des Landes. Die Titelheldin ijt eine jener liebens- 
würdigen Greifinnen, zu deren Füßen die Jugend 
gern fit, um ihrer einfahen, gefunden, reifen 
Lebensweisheit zu lauſchen. Ein Kapitel des Buches, 

„Sarah Jane’s Experience“, ilt eine Laienpredigt, 
die man in jedem Haufe und im jeder Kirche 
von Zeit zu Zeit vernehmen follte. Aber die Form 
Ihließt ih dem Stoff fo wundervoll an, der 
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Humor der Situation iſt fo föftlih, daß man die 
Abſicht der PVerfafferin nicht merlt; und das iſt 
— Runft. 

F. Hopkinfon-Smith, Aquarellift, Jlluftrator, 
Architekt, Brüden- und Leuchtturm- Ingenieur, bringt 
uns feine Offenbarung und erfüllt teine befondere 
Milfion. Trotzdem iſt er eine Erſcheinung, die 
ſich immer wieder Beachtung erzwingt, denn er iſt 
durch und durch Künſtlet. Er durdhwandert die 
Melt mit Maleraugen, iſt unermüdlich im Auf— 
nehmen und Verarbeiten von Eindrüden und ver— 
fügt über einen unerfhöpflihen Reichtum an Stoffen 
und Typen aus aller Melt. Er erzählt friſch, 
lebendig, anihaulid, der Faden der Handlung iſt 
oft ſeht dünn, aber er veriteht ihn zu fmüpfen, 
und das Äntereffe an den Perfonen iſt jo ftart, 
daß der Lefer fi ihn nie entgleiten läht. Im 
feinem neuelten Bande „The Veiled Lady“ 
(Charles Scribner’s Sons) führt er uns nad 
Stambul, nad) Venedig, auf einen überfeeilhen 
Dampfer, in die Cafés der leichtlebigen new yorler 
Gefellihaft und ihrer Anhängfel aus der” Künitler- 
welt, in ein Sonderlingsheim der an Sonderlingen 
reihen Umgegend von Wajhington Square — und 
wohin man ihm folgt, immer verjteht er, die Auf- 
merffamteit zu fejleln, indem er mit dem Humor 
des weilen Lebenstünftlers die Tragilomödie be- 
leuchtet, an der er und wir felbit teilnehmen. Eine 
der gelungenjten Erzählungen in dem Buche iſt 
„The Coat of Red Lead“, worin ein Leuchtturm, 
den die ſüdamerilaniſche Republit Moccador beitellt, 

an feinem Beltimmungsort als „Eiffelturm ver- 
wandt wird, auf deſſen Plattform man Gefrorenes 
iht und den Slängen der Kapelle lauft. „Sam 
Joplin’s Epigastric Nerve“ ift eine gelungene Satire 
auf die Nahrungsnarren. Auch an Marineſtizzen 
fehlt es nicht, in denen er prädtige Schilderungen 
des Meeres bietet. Seine Sprache iſt ungefünftelt, 
flar und bündig. 

Eine Sonderjtellung in diefer Überficht über die 
Romanliteratur des vergangenen Jahres verdient 
das Buch „Spirit Lake* (Macmillen & Co.) 
von Arthur Heming, ebenfalls einem Künitler, 
der. zugleihd Schriftiteller ift. Diefes unter den 
Indianern von Kanada fpielende Wert iſt teils 
dem Geift moderner Follklore-Forſchung, teils dem 
Naturgefühl des Volles entjprungen. Der Ber: 
faffer hat ſich mit liebevollem Verſtändnis in die 
Empfindungswelt der Nothäute verfen!t und läkt 
uns in ben einzelnen Epifoden der Erzählung tiefe 
Einblide in ein uns ſehr fern liegendes Seelenleben 
tun, Niht nur in der Weiſe, wie er Sitten und 
Gebräude fchildert, oder die Sagen der Indianer 
uns mitteilt, fondern vor allem in den Natur- 
bildern, die er aufrollt, zeigt fi der Verfaſſer 
als ein Künitler, der das Geſchehene anihaulid 
und ftimmungsvoll mitzuteilen verfteht. 

Damit wäre id beim Urwald angelangt; und 
es ift nicht umangebradt, zu bemerfen, daß des 
Amerilaners intime Fühlung mit der Natur in 
hohem Maße dazu beiträgt, der Überfeinerung und 
der Defadenz, die fih in der neueren engliſchen 
Literatur fundgibt, zu fteuern. Es ift ein Glüd 
für das Land, daß es nod weite Streden gibt, 
in denen ſich der Rulturmenid daran erinnern Tann, 
‚dab er eigentlich dod nur ein Erdenfohn ift und 

ein winziges Glied in der unendlichen Stette ber 
auf dem Erbball ſich tummelnden Lebeweien. 

ed — ID 

Lyriker und Halbiyrifer 
Don Wilhelm Holzamer 7’) 

E — geborene Lytiler, die feine Verſe ſchreiben. 
ilhelm Raabe iſt fo einer, und Flaubert 

nannte Sich ſelbſt einen joldyen. ihre Did 
teriihe Kraft bewährt ſich anderweitig. Die wirt: 
lihen Lyriler find jelten, obſchon heute falt jeder 
mann Gebihte madhen Tann. Ebenjowenig wie 
ein gelungenes Gedicht den Dichter beweilt, be 
weilen Lyrifbände den Lytiler. Wie gering it 
doch die Igrifche Ausbeute und das lyriſch Bleibende, 
wenn man einmal ernjtlih prüft und das Revue 
pallieren läßt, was im Laufe eines Jahtzehntes 
gelobt und erhoben worden iſt, wobei man gar nicht 
engherzig zu fein und das Lyriſche nur im Lied 
gelten zu laſſen braudt. Wir leiden an einer 
ebenfo großen ee at wie Urteilslofigteit. 
Mögen junge Leute noch jo viel friih von Mauth— 
ner bezogene Weisheit ſchwatzen, feite Maßſtäbe 
werden ſich nie für die Lprif, ihre Erlenntnis und 
Beurteilung, geben laffen — aud Spradfritif reicht 
bier niht aus — und fo wird man immer einen 
Halt an dem unbeftimmbaren Etwas finden, das 
die Lyrik ausmadt, und um das nur herumgeredet 
werden Tann, das ſich dem klaren Ausdrud aber 
immer entziehen wird. (Was nit ausichlieht, dak 
man babei fein eigenes großes Liht wird zeigen 
fönnen und aud, dak man damit profitablerweile 
Zeilen füllen kann.) Wir beginnen nun, troß ber 
legten verzweifelten Anjtrengungen, gewille Größen 
der letzten Jahre als unbedingte binzuitellen — 
das ſicherſte Zeichen, daß ſie's nit find — Auswahl 
zu treffen und die Piedejtale ein wenig niedriger 
zu feßen. Das Lyriſche der Lyrik fommt eben in der 
Nachwirlung erit ganz heraus, es befreit ſich von 
aller Intelligenz. und Energiewirfung, fogar aus 
von einer —* Perſönlichleitswirlung, die an- 
fänglid und auf eine gewiſſe Dauer täuſchten und 
das eine für das andere anjehen ließen, Kein Dichter, 
auch Goethe nit, entgeht diefer Ausfiebung. Es 
fragt ji nur: was und wieviel bleibt! Zehn 
Sapre find da noch fein mer: oder vielmehr: 
Hlimm, wenn darin zehn Jahre fchon ein Zeitraum 
ind, Unfere Zeit it jchnell. Zehn Jahre genügen, 
eine Ausgabe von „Gejammelten Merten“ zu ver 
anftalten. Es wird fi) aber fragen, ob fie genügen, 
dak das Gejammelte von der Zulunft anertannt 
wird. Darin follte die Kritik fehr vorfichtig fern. 
So mander ilt gefallen, den fie erhoben hatte, und 
mander ijt nur deshalb fo tief geſunlen, weil er zu 
—* erhoben worden war. Die Gegenwart kann 
ih höchſtens bemühen, ſich möglidit wenig zu 
täufhen, kann Jih bemühen, der Zulunft vorzu- 
arbeiten durh Mak und Einfiht, durch Vorſicht 
und Makjtäbe, durd Überzeugung und nit durch 
felbjtgefällige Mache und pofierende Flunlerei, durch 
ein Bewahren vor Elique und Claque und der Enge 
und Alleingültigleit ihres Dogmas, jeden gelten zu 
laffen in feiner Urt und feine Art als die alleinige 
zu bewerten. Vielleicht ift’s in einem gewillen Sinne 

’) Diejer lete größere Beitra A, den — ee 
r uns gefchrieben hat, befand ih ch bereits für dieſes Heft 

m Sat, als uns bie Nr Nachricht von feinem 
jähen Tode erreichte. D. R 
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wirflid nit wahr, daß das Talent ſich Bahn bridt; 
licher ift, daß es Zeit hat und daß es in feiner 
Zurüdgezogenheit die Schreier aushalten Tann. Über 
fur; oder lang wird es ſich fiher Bahn brechen in 
dem, was die Zufunft it, die es im ſich trägt. 

Die Stirn in der Hand, hab id; die Bücher von 
i Dichtern gelefen, die beftimmt feine Lyriler jmd: 

Fri Philippi (Menſchenlied“, Neue Gedichte, 
Eugen Salzer, Heilbronn) und Hermann Steger 
mann („Vita somnium breve“, Gedichte, Berlm 
1907, Egon Fleiſchel & Co.). Ihnen ilt das 
Gediht nicht Zwed, Runitzwed, ſondern Mittel ihrer 
Auseinanderfegung mit ſich jelbit, ihrer Rechenſchaft 
über ſich felbit, ihres Berhältnilfes zu ſich felbit und 
ihrem Erleben. Sie weden darüber hinaus nichts 
aus ihrer Spradye, fie entloden ihr nichts und fie 
wird ihnen nicht frei. Sie erihöpft ſich darin, daß 
ie ſich ſelbſt im ihr befreien. Sie meijtern fie beide, 
ie werden beide ihrer Herr, aber nur, um ſich ſelbſt 
den genügenden Ausdrud zu Ichaffen, nicht um ihr 
noch die Freiheit zu geben, ihren eigenen Flug zu 
tun. Sie find beide wahre, aufrichtige, überzeugte 
Menden, beide find fie Dichter. Denn beide wiljen 
fie zu erleben. Beide haben fie das Bewußtſein 
ihres Erlebens. Das iſt aber nur die menidliche 
Seite des Dichters, feine fünitleriiche nährt ſich wohl 
aus ihr, aber in ihr endigen darf fie nit. Ihre 
Spradye hat nicht eine tiefere Gründigleit als ihr 
Erleben, fie bat nidt das Geheimnisvolle, unfer 
Erleben zu weden und es in dem ihren aufgehen 
und fi erhöhen, es darin dauernd und bedeutungss 
voll werden zu laffen. Darum find fie nit Lyriler. 
Sie find Perlönlichteiten und ihre bichterifchen Fähig⸗ 
feiten haben das Mittel des Lytiſchen benußt, 
ohne jeinen Borausichungen und Forderungen im 
legten Sinne geredjt zu werden, ohne ganz darin 
aufgehen zu fönnen. Ich habe ihre Gedichte mit 
der Stirne in der Hand, refpeltvoll, nachgehend, 
überzeugt und an der Erlenntnis ihres ejens 
mid) bereidhernd gelefen. Sie erfdyienen mir im 
einzelnen fo. Auf Philippi paht fein Wort: „Ber- 
ottet biſt du und die Welt.“ Er iſt ein Gott- 
udher, ein zu dem einen Zwed und Sinn Welt 
und Menſchen ausgrübelnder, wahrhaft ringender 
Geilt. Er macht aus feiner WPfarrerlichleit Teine 
Pofe, feine Frömmigkeit it et. Und echt und 
errungen it jedes Wort, jedes Gefühl, echt ift feine 
Gewißheit und fein Zweifel, echt ilt feine An— 
lehnung und feine Wblehnung. Er ſchlägt nicht 
die Augen nur zum Himmel auf, er hebt fein 
aa p ihm und baut wahrhaft fein Leben zu ihm 
inauf. 

„Auf jedes Glüd nad höherem Glüde greifen, 
aus jedem Leid heraus zum Himmel reifen.“ 

Er legt den Pfarrer von fih ab, um ganz 
Menih zu fein, er iſt ganz Menſch, um Pfarrer 
fein zu können. Und er macht darin leine Kom 
zejlionen. Er wagt es, ſich feine Seele nadt an— 
zufehen. Er macht darum auch feine billige Poelie, 
tonventionelle Wald: und Wiefenverfe mit Requis 
fitengefühlen: aus feiner Vergottung heraus erlebt 
er aud die Natur, Er fingt nicht, er jagt. So hat 
Angelus Sileſius gedichtet, mit dieſem Weltver- 
ftändnis und dieſer Perlönlichleitserfenntnis. reis 
lih, jo hat aud Paul Gerhardt gelungen. Nur 
dab er eben ein Sänger war. Des „Gejagten“ 
und „Gejungenen“ in diejen Gedichten will ich je 
eine Tleine Probe geben: 

Menid. 
let, als alles war vollbradıt 

trieb Gott zu dem, was er gedadıt, 
MWelten Sinn, was ift und war, 

nod) einen gültigen Kommentar. 

Er bieh ihn Menſch. Und alles Yand 
veritand die Schrift aus Goties Hand. 
Allein der Menſch tonnt fie nicht lefen 
und ward ein armes, irres Wejen. 

Auf deinem WMarterbett. 

Auf deinem Marterbett, 
Herr Jeſu mein! 
wollt pflegen bein, 
wenn ich etwas in Händen hätt! 

Sieh meine leeren Händ, 
wie Opferihalen 
nach deinen Qualen 
mit heihem Sehnen zugewendt! 

Ih habe das Buch mit allem menihliden An— 
teil gelefen. Es rührt von einem her, der nicht 
aus. der Schule der Pharifäer fommt. Derer Jind 
wenige in feinen und anderen reifen. 

Dit allem menſchlichen Anteil habe idy auch die 
Gedihte von Hermann Stegemann gelefen, Sie 
begleiten fein Leben, Sie marlieren die Halte 
und Höhepunkte feines Weges. Sie find abhängig 
von feinem Leben und find ihm ſelbſt notwendig 
als eine Schwimglraft, als ein Weg zum Wei— 
teren, als eine Speilung für feine Seele. Sie 
helfen an der Herausbildung feiner Perfönlichkeit 
mit. Und fie treten ihm zur Seite, da das Schid-⸗ 
kl nad) ihm greift. Da ſtärken fie ihn, da find 
ie ihm treu in aller Hoffnung und allem Troft, 
da führen fie ihn ins Leben wieder von neuem 
hinein und lehren ihn den Ring ſchmieden der 
Miederlehr alles Gewefenen. Sie find fein Glüd 
im Glüd wie im Xeide, fie empfangen von ihm 
das Beite, das fein Herz zu geben weih. Sie geben 
es uns weiter, In diefer Urt hat Konrad Ferdi— 
nand Meyer gedichtet. Aber er war nidht nur 
ein Dichter, da er fo tat, er wurde zum Lyriler. 
Einer, der urfprünglid” gar nicht als Lyrifer ge— 
boren war, darum vielleiht aud den Einſchlag 
des Wrtismus hat. Stegemann tritt ihm nahe, 
aber er erreicht ihm nicht. Aber wie bei Meper, 
jedes Gedicht zeugt für ihn. Das Bud iſt eine 
—— * 

Das Lyriſche ſcheint mir Thaſſilo von Scheffer 
zu haben („Neue Gedichte‘, Münden, R. Piper 
& Co.), aber er wiederum iſt fein Dichter. Das weih 
id beitimmt, er hat nur Dichteriſches. Er ift im 
Grunde Dilettant. Er iſt fein Geftalter, troß allem 
Prunfenden und VBerführeriihen, das er hat. Er 
reiht nur aneinander, er führt nicht durch. Man 
wird benommen von diefen Gedichten, wird wirt 
und betäubt, jo reden fie auf einen ein. Man hordt 
und horht und hört ein Gemwirt von Stimmen. 
Manchmal find fie feltiam, trunfen fait, ſchön ſogar, 
aber jelten fommt ein Ganzes dabei heraus. Etwa 
einmal ein wirkliches Gedicht wie „Fremde Heimat‘, 
aber man braudyt nur die lette Strophe zu zitieren, 
um den fremden Einfluß (Goethe) zu erfennen: 

Und wie fehr du didy verliert 
und der Welt verjchreibit, 
itreb und wanble, bis du fpürft, 
daß du ewig bleibit. 

Es ſcheint der Ddichteriihe Hergang fih fo zu 
vollziehen, dah ein Bild, ein Aufflang padt oder 
anregt und das Beſte bleibt, alles andere ſich 
daran und drum herum anhäuft. Manchmal fehlt 
ein unbejtimmtes Etwas, gewöhnlich aber ilt zu 
viel da, als dah ein Gedicht hätte herauslommen 
fönnen. 

Dichter und Lyriler find in Mar Dautbhendens 
Band „Die ewige Hochzeit“ — „Der brennende 
Kalender“ zulammengelommen (Axel Junder, Stutt- 
gart). Hier jingt und Mingt es, hier it das Wort 
nicht erit errungen und ausgeprägt, es ift wie 

Und: 
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Kinderfühe, die [pringen und nad feiner Rechen» 
Ihaft fragen, weil fie es vergejfen haben, dak und 
wie fie einmal das Laufen gelernt haben. Eine 
Auswahl wird bier auch einmal zu maden fein, 
und auf einige Verſe ſtöht man, die beſſer fein 
Tönnten, aber was tut das. Es ilt bier wirklich 
ewige Hochzeit und ijt ein brennender Kalender, 
und wir erleben fie mit von Tag zu Tag und 
feiern in uns und laffen brennen in uns; das Wort 
hebt ſich auf, es ift nit nur Poeſie, es ift Lyrik 
geworden. Es it Mittel und iſt ſelbſtherrlich zu— 
gleih. Es zieht von dem Dichter hinweg und geht 
auf im Ausdrud feines Erlebens. 

Zwei Bücher, in denen Lyriker auf Jrrwege 
eraten find und ſich von ſich felbit entfernt haben. 
—* Diedrich („Die Hämmer dröhnen“, Dres» 
den, Kaden & Co.) hat ſich gar zu ſehr an feinen 
Titel gehalten und hat ji gewaltiam zum Dröh— 
nenden aufgetrieben, Johannes Schlaf („Das 
Sommerlied‘, Axel Junder, Stuttgart) hat fi 
an Whitman übernommen und ſich ſelbſt dabei 
verloren, Begegnet man ihnen, daß ſie fih von 
ihren Abfichtlichleiten freigemadht haben, jo erfennt 
man die feinen Lyriler — beide für Naturjtims« 
mungen — wieder, die fie fein können. Seltfamer- 
weife hat Hans Benzmann gerade das Gedicht 
„Der Meerlaifer‘ aus dem „Sommerlied“ von 
Schlaf in die neue Auflage der Reclam- Anthologie 
aufgenommen. 

Zuviel Gedichte hat Hans Reinhart (Früh— 
rot" — „Der Tag“, Arel Junder, Stuttgart) ge 
ſchtieben und dadurch die Erfenntnis feiner Art 
erſchwert. Man findet einige hübſche Gedichte, weih 
aber nidt, ob vom Frührot zum Tag — id 
erinnere mid, dak ein paar Jahre dazwiſchen liegen 
— eine Entwidlung jtattgefunden hat, die Zukunft 
in ſich trägt. 

Em Wechſel auf die Zufunft ift der ſymphoniſche 
Band „Die Erde" von Waldemar Bartels, Hans 
Brandenburg, Bernd Jfemann und Will Bes» 
per ſowie „Einfamleiten“ von Hans Branden= 
burg (beide Verlag E. W. Bonfels, Münden). 
Das Pretiöfe und Veritiegene, mandmal bis zu 
der Grenze, wo Moliöres belannter Titel einem 
einfällt, it den Berfen von Sophie Hoechſtetter 
„Dielleiht aud träumen“, Münden, Georg 

üller) nit genügend ferngehalten. 
Hans Eihelbah endlich („Sommerjänge“, 

Ferdinand Schöningh, Paderborn) iſt ein Unter- 
haltungsigrifer ohne Eigenart, aber mit dem ge 
fälligen Ton, der Erfolg einbringt. Weder Gegen— 
wart noch Zulunft haben damit etwas zu tum, 
folhe Leute find fih zu allen Zeiten gleih. Die 
Glüdlichen! 

I — — 

Der Weg zur Form 
Bon Albert Geiger (Karlsruhe) 

s ilt das unantaftbare Recht der Kritil, über 
das Ziel hinauszuſchießen. Auch Paul Ernit 
madt in der Sammlung jeiner kritiſch-äſthe— 

tiihen Abhandlungen!) „Der Weg zur Form“ 
von diefem Recht Gebraud. 

Sein Bud it das freimütige Belenntnis eines 
Itrengen, hochfliegenden Geiftes, eines ſchwer zu 
befriedigenden Witheten, eines hartnädigen Suders 

') Der Weg zur Form. eg Abhandlungen 
vornehmlich zur Tragödie und Novelle. Bon Paul Ernit. 
Berlin 1906, Verlag von Julius Bard. 

nad einer modernen Dichtung großen Stils. 
Es iſt eine [öroffe Ablage an den Naturalis 
mus, an die Milieudihtumg mit ihrem Kleben am 
Alltäglihen, Banalen, Zeitliden. Es enthält bie 
Forderung großer dichterifher Probleme, in denen 
fih über den Tag und die Zeit hinweg „das allge 
meinjte Menſchliche“ betätigt. Es iſt der Proteſt 
eines bdealiften gegen den Materialismus und die 
aus ihm geborene naturaliftiihe Darftellungsweife. 
Es iſt geworden aus der Erlenntnis der Rat- 
lofigleit und gan bach die hinſichtlich der Wege 
und Ziele in unferer modernen Dichtung herriden. 
Es iſt das Bud eines Steptilers, wenn er das 
betradhtet, was wir geleijtet haben, und es ilt das 
Hoffnungslied eines Optimiften, wenn er fi vor- 
ftellt, was wir leiften Tönnten, wenn wir Die 
richtigen, die großen Ziele hätten. Und darım 
will uns Paul Ernſt den „Weg zur Form“ zeigen, 
zu einer jtarlen, freien, edeln Dichtung wie die 
der Antile. 

Uber es geht bei diefem Beitreben ohne Härten 
und Einjeitigleiten nicht ab, ja nicht ohne funda- 
mentale Jrrtümer, die über das viele Gute dichte 
Schatten werfen. m feinem teineswegs unbe: 
gründeten Widerwillen gegen die naturaliftiiche 
KRunft, die ihm als der Gipfel der Formloſigleit 
erſcheint, in feiner Schwärmerei für bie reine, 
trenge Form der griedhifchen Dichtung, in feinem 
ehnfühtigen Drang, eine foldye Mare, feite Form 
aud für uns zu finden, mikadtet er das Jeitliche, 
ja das Stofflihe in der Dichtung überhaupt. Sein 
Bud gipfelt in einer Apotheofe des zeitlofen 
Kunſtwerls. Und dieſes erblidt er in der Tra— 
gödie. Darin liegt die Überfpannung des Budes. 

Paul Ernſt jagt: die „lehzten techniſchen Geſetze“, 
deren reſtloſer Erfüllung das Kunſtwerk ſeine 
Vollkommenheit verdantt, find „in den einzelnen 
Künjten ewig“. Von ihnen wird „das MWefentliche 
des Kunſtwerls beſtimmt“. Dagegen ift „in Wirl— 
lihleit die Bedeutung des eitlihen im fertigen 
KRunitwerf recht gering“. Das „unvolllommenere 
Produkt ift faft immer ein Produft des Zeitgeilts." 

Das Zeitlofe der „leiten techniſchen Gejete‘ iſt 
alfo das Mertmal und die Grundbedingung der 
dichterifchen Wirkung, des Kunſtwerls. Das ift ein 
efährliher Weg, den Paul Ernit uns führt. Der 
eg zur blutlofen Abjtraftion, auf dem die „sorm“ 

zur „Formel“ wird. Der Weg, an dem die Ge- 
ipeniter der drei Einheiten ftehen. „Eine richtig 
gebaute Tragödie iſt gänzlidy zeitlos,““) fagt Paul 
Ernit, und er geht über diefen Satz fogar noch 
hinaus, Er behauptet: der Odipus, das Schulbild 
einer „Tichtig gebauten‘ Tragödie, habe vor zwei: 
taufend Jahren dur feinen Stoff und feine Kunſt 
(Form) gewirkt. Heute wirle er nur nod durd 
feine Kunſt. Daraus muß man wohl den Schluß 
iehen, daß die Form des Kunſtwerls das Aus» 
— der Stoff Nebenſache und unweſent⸗ 
ih iſt! 

Laffen wir aber den „Odipus“ einmal einem 
modernen “Parterre vorſpielen. Was wird Diele 
Menſchen ergreifen, wenn fie überhaupt zu ergreifen 
jind? Der Schauer des Abhängigleins ihres Lebens 
von ihmen unbefannten Mädten: das, was man 
immer und ewig „Schidjal“ nennen wird. Für Die 
wunderbare Kunſt und Form des Ganzen wird 
die Mehrzahl gar fein oder nur unbewußt Auge 
und Gehör haben. Da iſt alfo dody wohl gerade 
der Stoff das Ausihlaggebende, der zugleih das 
„allgemeinite Menſchliche“ ift. 

) Man lünnte etwa mit demfelben Recht von einer 
eitlojen Architeltur ſpr Denn die Ge der Statil 
Ind überall gleih. Und dennod baut man im Süden 
anders wie im Norden. 
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Undererfeits, um auch vom Zeitlofen zu 
ſprechen: was entzjüdt ıms am formalen, an 
der Runit des Werts? Gewiß: die Volllommen- 
beit, in der fi bier die tragiihe dee aus- 
Ipricht. Der „richtige und volllommene Bau“ des 
Ganzen, der wie ein berrliher Tempel dajteht. Aber 
diefes Gefühl der Befriedigung, das wir haben, 
iſt eigentlih mehr unter der Schwelle des Bewuht- 
feins. Es it, wie wenn wir als felbitverftändlid; 
verlangen, daß ein Haus in allen Proportionen 
rihtig gebaut fein muß. Das ıms fühlbare Ent» 
züden aber, id möchte fagen: der ſinnliche Reiz 
des Merles und feiner Fotm liegt doch wohl im 
biftorifch Gegebenen. Im Zeitliden. Im Kolorit. 
Ich erinnere nur an die herrlihen Chorgelänge. 
Abgeſehen davon, dak aud alle Geftalten der Tra— 
gödie eben gerade aus ihrer Zeit heraus auf ben 
feineren Betrachter wirlen, 

Dian Tann in der Wirkung eines Kunſtwerks 
das Zeitlihe vom Ewigen, die Materie von ber 
Idee, das Gerippe vom Fleiſch nicht trennen. Sie 
ehören zueinander und [potten in dieſer innigen 
ereinigung jeglicher Verſuche, „völlig zeitiofe“ 

Kunſtwerle zu dedugieren; die fünitleriiche Wirkung 
einzig und allein von jenem äſthetiſchen Unter- 
bewußtfein der Befriedigung am „ridhtigen Baue“ 
abhängig zu machen. 

Mie notwendig gerade der hiſtoriſch gegebene 
Gehalt zur vollen Wirkung dichterischer Werte ift, 
das geht — um noch einen Yugenblid beim Odipus— 
beifpiel zu bleiben und an feinem Stoff das Ver— 
bältnis von Stoff und Form zu erörtern — aus 
einer Betrahtung ähnlichet Werle hervor. Nehmen 
wir die „Ahnfrau“! Eine formell zweifellos richtig 
ebaute ftrenge Tragödie, die zweitaujend Jahre 
päter entitanden iſt. Der Stoff ift hier im Weſen 
derfelbe. Aber die Perſpeltive iſt Lleiner. Wlles 
ift bürftiger. Und fo die Wirkung auch geringer. 
Aus Griehenland und feiner großen Kultur 
it die Poladei und ein zerfallenes Schloß ge 
worden. Aus dem großen Theater das Tleine. 
Und damit ift aud) die Summe des Mitſchwingen— 
den um unendlich vieles verringert. Noch einen 
Schritt weiter ſehen wir die Schicſalsdramen 
Maeterlinds. Sie erfüllen das deal „richtig ges 
bauter“ Tragödien. Die Kunſtform ijt bier fo 
abitraft, die Idee fo fouverän, daß die Geftalten, 
um diefe Reinheit und Souperänetät nicht zu ftören, 
zu reinen Schemen verdünnt ſind, mit unmög- 
lihen Namen und einer unwirflihen Sprechweiſe. 
Sie erzeugen einen vorübergehenden Schauer. Aber 
auch nur dies. Etwa wie Erinnerungen böjer Träume. 
Da jedes „Zeitliche wegfällt, entbehren fie der 
lebendigen Blutwärme umd find eigentlih nicht 
viel mehr als tojtbare Kurioſitäten. Uber gegen 
Paul Ernits ſtoff- und zeitflüdhtige, rein abftralte 
Aithetil der abjoluten Form find fie ein treffliches 
Beweismittel für die Unfruchtbarkeit des rein For— 
malen.’) 

Paul Ernst behandelt in feinem Buche auch den 
„König Lear“, und es it intereffant genug, was 
Paul Ernſt über diefe Tragödie jagt. Seine Aus— 
führungen über die Tragödie find überhaupt das 
Weſentlichſte feines Buches. 

Paul Ernit unterfucht zunächſt den Stoff des 
„König Lear“ auf feine tragiſche Fähigkeit. Es 
ilt merfwürdig, daß er dies tut, da er beim „Odipus“ 
den Stoff für die tragiſche Wirkung als unwefentlid) 
betrachtet hat. Was er über den Stoff und bie 

9 Es ilt He daß Maeterlind mit der „Monna 
Banna" nicht fein Beites geichaffen hat. Aber eigentümlid) 
ijt es dodh, dak gerade diejes Stüd, das einen lontreten 
Stoff behandelt, am fejteiten Fuß aefaht hat. 

Durdbildung, die dieſer durch Shalefpeare er- 
fahren hat, zu Jagen hat, iſt fehr richtig und 
zeigt den feinen Techniler und Analytiler. Auch 
die Urt, wie er felbjt fi den Stoff tragiſch wirl- 
fam denkt, die Art feiner Ausgeftaltung ift ſym— 
pathiſch. Er fonftruiert ftatt des Dramas zwiſchen 
Vater und Tödjtern das zwilhen dem regierenden 
alten König und dem ungeduldigen jungen Sohn: 
ein freilich nicht gerade neues Thema, das er 
obendrein aus dem „König Lear“ felbft genommen 
hat: Glojter und jein Baltard. Dies und eine 
Reihe Luger Einzelbemertungen in allen Ehren. 
Aber aud bier fcheitert Paul Ernit an feinem Bes 
müben, für das Tragiſche eine ſchlechthin gültige 
Form zu finden: die Formel. Er wirft Shate- 
jpeare vor, mit unreblihen Mitteln gearbeitet zu 
haben. „Nicht Fortgang der Handlung, PVerwid- 
lung, Spannung, Löfung“ löfen die dramatilche 
und tragiihe Wirkung im „König Lear‘ aus. Son- 
dern „bramatiihe Lyril“. Es ijt „nicht das redlidhe, 
einfahe Mittel der großen und geraden Kunſt“. Es 
it „Virtuoſentum“. Leider läßt ſich die Wirkung, ja 
die völlig tragifhe Wirkung des Dramas dennoch 
nicht abitreiten. Sie geht aus verfdiedenen Fal— 
toren hervor, deren weſentlichſter wohl bie 
Shafefpeare vor allem eigene Fähigkeit ijt, tra- 
gilde Charaftere darzuitellen, die in ſich ihr 

erhängnis tragen. Shafejpeares Drama ilt das 
Charafterdrama. Nah Paul Ernit ift dies ein 
Rüdihritt. Das Schidjal als tragiiher Faltor 
ift von außen nad innen verlegt. Diefen ort» 
Ichritt in der Erkenntnis der tragiſchen Urſachen 
hat ſchon Euripides vollzogen. Er hat damit die 
alte ftrenge und jtarre (form gefprengt. Aber er 
hat damit eine große Bereicherung gebradt. Bei 
Shateipeare it diefer Fundus menſchlicher Tragit 
zum unüberfehbaren Reichtum geworden. Diefe 
Dramen genügen meiltens den formalen Geſetzen 
für eine „richtig gebaute” Tragödie nit. Und 
doch erjhüttern jie nahhaltig. Woran liegt’s? Sie 
haben eben ihren geheimnisvollen Rhythmus, ihre 
innere Form, die den Geſehen ihrer tragiſchen 
Charattere gehordt. Sie auf ein Schema tragifcher 
Mirkung —— zu wollen, wäre ungefähr dbas- 
felbe, wie wenn man dem lieben Gott feine Fehler 
bei der Weltihöpfung nachtechnen wollte. — 

überhaupt: was haben wir bei Paul Ernit unter 
„Form“ zu verftehen? Wir finden eine bündige 
Erörterung darüber nidt, und jo wird man zuweilen 
etwas ärgerlih, dak man einer folden nit gegen- 
überfteht, um ſich mit ihr auseinanderjeßen zu 
fönnen. Wir ſehen nur Beiſpiele, was er für 
wahre form hält und was nidt. Es liegt das 
wohl im Charakter des Buches als Sammlung ver» 
ihiedenartiger Aufſähe, der zum Geleit in die Welt 

- eine gemeinfame Etifette aufgellebt worden ilt. Uber 
es wäre gut gewejen, zu erflären: was macht die 
wahrhafte Form eines Kunſtwerls aus? 

Paul Ernit hat feiner Sammlung einen Eſſai 
über „Das Drama und die moderne Weltanfchau- 
ung‘ vorausgeichidt, der das, was wir über jeine 
ftofflühtige, ideologifche, äfthetifierende Runfttendenz 
gejagt haben, in intereljanter Weile ergänzt. Dan 
glaubt bier, einen Jünger Scopenhauers mit Tan- 
tianifsher Färbung vor fi zu haben. Die Welt, 
fagt Paul Ernft, efelt uns an. Unfer empiriſches 

Ich, umgeben von Halbheit und Unvolltommenbeit, 
erfüllt von Unbefriedigung, ſehnt fih nad der 
Reinheit des tranfjendenten ch, deſſen unvoll- 
fommenes Abbild es ift. Den Prozeh der Ablehr 
von der Welt, alfo von der Materie zum rein 

deellen, der „Welt unferer Sehnſucht“, dieſen 
rozeh der Anähnlihung an das tranljenbente 

Ih nennt Paul Ernit den „ntegrationsprozeh“, 
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Und bier fieht er die Bafis, auf der „für uns 
Moderne der Inhalt der Tragödie‘ zu finden wäre: 
„der Konflikt zwifhen dem Willen zur Inte» 
gration und der menjhlihen Bebürftig«- 
feit.‘ 

Diefes Geitaltungsprinzip ift ebenfo romantiſch 
wie idealiftiih. Man Tann mit ihm ein Mulit: 
drama ſchaffen, wie es Wagner agehhaffen bat. Oder 
Mojterien. Etwa ein Buddha-Mpiterium. Uber ein 
lebenpulfendes Drama ift nur da vorhanden, wo 
nit die Ablehr vom Leben, fondern der Wille 
zum Leben fein Objelt ift. In allen Phaſen feines 
Verlangens. In feiner Befriedigung und Nicht: 
befriedigung. In feiner Entzüdung und PVerzweif- 
lung. In * Beſeligung und in ſeinem Abſcheu. 
Wir geben zwar zu, daß das moderne Drama 
mit feiner fllavifhen und zuweilen lächerlichen Hin— 
abe an das Stofflidhe fih den Kreis feiner Wirt: 
amfeit jehr eng gezogen und ſtatt multum multa, 
ftatt des eigentlihen Gehalts eine verwirrende 
Dannigfaltigteit gegeben bat. Und Paul Ernft hat 
das in einem weiteren Eifai „Das moderne Drama“ 
fehr fein und eindringlih dargetan. Aber wir 
fürdten, dak Paul Ernit mit feinem extremen ideo- 
logiſchen ein einer ſchopenhaueriſch-kantiſch⸗ 
platonifhen Auffaſſung des Dramas auch nit viel 
weiter fommen wird. Was er an einer Stelle 
einmal jo fehr beflagt, dak uns Modernen beim 
Schaffen die Naivetät fehle, das würde durd) 
feine Dramentheorie feineswegs verbeljert werden. 
Und wir fürdten nod mehr, daß dieſes Drama 
in „dramatiſche Lyrik“ ausarten würde, die Paul 
Ernit Shalefpeare vorgeworfen hat. 

Im Shlukwort des an richtigen und abfurden 
Urteilen inhaltsreihen Buches zeigt fi, wieder— 
um im getreuer Konſequenz feines Grundprinzips, 
auch der ariltolfratiihe Zug in Paul Ernits 
Kunftanfhauung. Das demofratifhe Prinzip im 
Naturalismus zeitigt die heutige Dutzendlunſt, 
die ohne große Ideen zwilden Tleinen Pro— 
blemen im Stofflihen herumirrt. Die Poeſie der 
„Bedürftigfeit“. Darin liegt viel Zutreffendes. Aber 
wenn Paul Ernit glaubt, hier lönne eine wejent- 
lihe Beflerung durch eine Konzentration der beiten 
Geifter an funftliebenden Kürftenhöfen ge 
haffen werden, jo ſtehen wir dieſer Meinung 
feptiidh gegenüber. Es läht fih wohl faum ent» 
dheiden, wieviel der weimarer Hof einem Goethe 
geihadet und wieviel er ihm genüht hat. Die berr- 
lidye Naivetät feines eriten Schaffens hat er zweifel« 
los zurüdgedrängt. Und ob Grillparzer unter der 
Sonne fürftliher Gunft mehr geichaffen hätte, wer 
lann es jagen? Ich meine: es jollte etwas wie 
Würde dem Dichter verbieten, „mit dem Könige 
zu gehen“. Zum mindelten: anders zu gehen als 
mit dem Gefühl der Gleichberehtigung. 

Wir haben in Ernits Buch den „Weg zur 
Form“ nicht gefunden, aber wir haben viel nter- 
elfantes in Für und Wider fennen gelernt. Wir 
weilen bejonders auch nod auf die fehr feinen Aus» 
führungen über die Novelle bin, welde von dem 
erniten und eindringlihen Studium des Verfaflers 
beredtes Zeugnis ablegen. Vielleicht fchreibt uns 
Paul Ernit einmal ein älthetijch-Tritiihes Wert, 
nicht nur äjthetilde Abhandlungen. Ein auch in feinen 
Extremen ebenjo Inmpathilches wie anregendes Wert. 
Eines der wenigen älthetiihen Bücher, das man 
gerne wieder lieit. Und das ift viel, Selbit wenn 
auch der negative Wert den pojitiven bei weitem 
überwiegt. 

Echo der Zeitungen 
Die modernen PBreziöjen 

Don Dr. Otto Knapp (Ludwigsburg) 
I: ift das wohl, meine Herren: der dialeltiiche 

Prozek der Kulturſchwanlung, der Die 
jüngiten Phafen der literarijhen Entwid- 

lung beberrihte? — Das ijt tolles Zeug! werden 
Sie antworten. Nein, es iſt der Naturalismus. 
Und wer iſt der Merfwürdige, von dem eine 
moderne Scriftitellerin jagen lann: Sein nerven- 
verfeinertes (man übe das!) Weſen, das genährt 
it und gefättigt mit füdlicheäfthetiicher Kultur, zeigt 
nordilhen Einihlag? Der tompliziert Unglüdliche, 
der bier „auf eine fo glüdlide Formel gebradht“ 
wurde, it Arthur Schnitzler. Doch braudye id Dinge 
jufammenzutragen, die einem jeden Tag nadjlaufen? 
Man fann ja bald feinen noch fo harmloſen litera- 
riihen Aufſatz, der in einer noch To beicheidenen 
Ede fteht, mehr bewältigen, ohne jih durd die 
fabelhaftejte Gelehrjamteit, die geheimnisvolliten 
Bilder und die verrenttejten Poſen durchbeißen zu 
mülffen. Seitdem unſere fpelulativen Pbilojophen 
alles in leßte, große Zufammenhänge haben bringen 
wollen, will niemand mehr jo elementar=einfältig 
die Begriffe mit ihren Namen nennen: fie müljen 
in die hödjiten Höhen philofophiiher Abjtrattion 
entrüdt oder wenigitens in einen myſtiſchen Nebel 
gehüllt werden. Daher die veritiegenen Woltenballen 
moderner feuilletonweisheit — und dies bei den 
einfachſten Anläſſen. Man verſchmäht es, dem Leſer 
are Anſchauungen zu geben: alles wird analyſiert, 
bis auf die begrifflihen Elemente abitrahiert, und 
nun wird mit diejfen wie mit mathematildhen Größen 
operiert. Man fühlt oft peinlid, wie der Ver— 
faffer jih abmüht, mit feinem Problem reitlos 
auf die letzte Formel zu fommen; daher man denn 
fortwährend nichts als smen und Phaſen und 
Prozeffen und anderen Wichtigtuereien begegnet, 
bis man mit wirrem, wehem Kopf das Vergnügen 
aufgibt und es dem Verfaſſer überläht, jih nod 
weiter in feinem gelehrten Bombaſt zu gefallen. 
Man follte meinen, es gäbe nichts Natürlicheres 
und nichts, was mit metaphyſiſchem Spintilieren 
weniger zu tun bat als die reine Lyrik. Und doch 
muß eine moderne Belprehung jedes anerlannten 
Lprifers notwendig jchleierhafte Andeutungen und 
Vermutungen enthalten, wo der Dichter feinen An- 
ſchluß ſuche an die lehten ragen, wie er „mit 
tajtendem Gefühl nad den großen Menichheits- 
problemen greife“, 

Man lann ſich ja leicht erllären, woher der ganze 
gelehtte Zauber itammt: es ilt der Stil unjerer 
Hochſchulen, der in unferer literariihen Welt be: 
liebt wird; denn man will zeigen, dab man nad 
willenfhaftliher Methode arbeitet. Der Stil aber 
follte fih niht von Nüdjichten modiſcher Eitelfeit 
beeinfluffen laffen, fondern feinem Hauptgelehe treu 
bleiben: allezeit Jih dem Stoff und dem Zwed 
anzupaljen. Dann würde man wieder davon zurüd- 
fommen, die Manieren und Wusdrüde, die in den 
Hörjälen und Seminarien der Hochſchulen üblich 
geworden find, dem äfthetifhen Feuilleton auf: 
zwingen zu wollen. Es wäre vielleiht beifer, daß 
unfere Profefloren mehr von guten Schriftitellern 
als daß die Effapijten immer mehr von den Pros 
feſſoren lernen. 

Dan hat aud) ganz den Eindrud, als ob viele 
unferer Aritifer und Mitheten es in gelehrtem 
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Schwulit einander zuvortun wollten. Ohne Zweifel 
ift mancher unter ihnen, der von Haus aus gern 
vernünftig reden wollte, aber, wenn er die anderen 
bört, jo glaubt er, feine Flöte auch auf diejen 
Ton jtimmen zu müffen, wofern er nicht für einen 
gelten wolle, der es nicht fönne. Und wer könnte 
denn das nicht? PWielleiht glaubt man aud, diefe - 
Art, die Dinge zu behandeln, fei notwendig, wenn 
man in einer Zeitjchrift oder Zeitung das Wort 
ergreift, die fih an einen gebildeten Leſerkteis 
wendet. it das aber der Stil, durd den fi ein 
vornehmes öffentlihes Organ auszeichnen ſoll? Es 
gibt nod) einen höheren, vor allem einen jchöneren, 
freilih auch viel felteneren Stil, der allein jener 
Blätter würdig ift und von ihren Leſern erwartet 
wird: ben leuchtend klaren, reinen, ruhig flüjligen. 
Man wolle doch bedenten, dak die meilten Leſer 
nicht Studien machen oder gar in der willenichaft« 
lihen Methode dreffiert werden, jondern in geilt- 
reicher Meile über die Strömungen der Zeit unter- 
halten werden follen. Es ilt aljo die Pflicht des 
Shriftitellers, alles Schwerflüffige feines Stoffes 
und Gtiles zuerjt für ſich felbit zu bewältigen und 
aufzulöfen. 

Überdies: was iſt doch jo oft des Pudels Kern? 
Heißt es nicht öfter als gut ilt: Tant de bruit 
our une omelette? Denn es ijt eine alte Geſchichte: 

je erbärmlider das Feuer, deito mädjtiger Der 
Rauch. Freilich, es fehlt manchmal wenig, daß man 
fih nit von dem ganzen Zauber zum beiten halten 
laſſe und ſich allen Ernſtes darauf beſinne, ob man 
in dieſer Welt der toben Dinge wirklich der em- 
äige Ejel geblieben jei. Ein leuchtendet Trojt aber 

auf, wenn man zu dem greift, was unfere 
Bir Weiſen geichrieben haben: jiehe da, wie 
einfach, wie Kar, wie anjprudslos! Oder wären fie 
etwa gerade deshalb die Weifen? Ohne Zweifel; 
denn klare Worte lommen nur aus einem llaren 
Kopf, und nur das jtrahlende Licht verfhafft ums 
die lieblihe Helle. Raud und Geſchrei aber haben 
von jeher nur ſolche gemadt, denen man bei ihren 
Kımititüden nicht genau auf die Finger jehen darf, 
nämlih die Schwarzlünitler und die Scharlatane. 

Eine weitere, bei den Stilfünitlern unjerer Tage 
hervorſtechende Manier ift die Nahahmung Nieh- 
ihes. Es ilt eine belannte Ericheinung, dak von 
ben gi gerade die ganz eigenartigen und durch— 
aus perjönliden, die rd aljo am wenigjten zu 
Vorbildern eignen, am meilten die Nadahmer reizen. 
Sp zieht hinter einem ſolchen Geijt ein ganzer 
Schwarm her, der uns nicht Selten alle Freude an 
dem Großen verleidet und feine Art in Berruf 
bringt. Es gebt dabei ähnlid; wie mit den Tone 
ftüden der erſten Meifter und den Borträgen ges 
feierter Sänger, die jeht überall aus den Phono» 
graphen mit jchmetternder, nälelnder Gewöhnlichteit 
als neuejte Attraltion losgelaffen werden. So ilt 
der arme Nietzſche auch auf dem Gebiet des Stiles 
ein Unfeliger geworden, und id lann nicht umhin, 
meinen Stein nad ihm zu werfen. Wie fonnte 
er jo wmvorfichtig fein, eine ganz neue Sprade 
zu reden; wie fonnte er durd das Beilpiel feiner 
eigenartigen Kormprägungen das Heer der jdon 
längit nad „Neuheiten“ ausfchauenden Marktkrämer 
zur gierigen Ausbeute reijen! Was bei ihm Die 
geheimnisvolle, wie aus der Ferne und Ewigfeit 
fommende Stimme bes Propheten ilt, das haben 
ie alle in ihre Orgeln eingelegt. Es ijt ja nit 
wer, feine Neubildungen nachzumachen, von Ver: 
nichtern und Verächtern, von Einjiedlern und Zwei— 
fiedlern zu ſprechen, vom heiligen Ja-Sagen, vom 
Side Mieder- JZugehören, von Verlöhnungen und 
Überwindimgen, oder feine Alliterationswirlungen zu 
verfuchen: des Ichs Widerſpruch und Wirrſal, ein 

Gram und Grauen, das Flatter-und Flitterrödchen. 
Aber aus dem Geilte zu reden, der ſich in folden 
Stil Heiden darf, die Größe und die Stimme zu 
haben, der folde Töne anitehen, das ijt wenigen 
gegeben. Und dod gibt es nihts Gewöhnlicheres 
mehr als dieſe nietzſchiſchen Allüren. Aber MWort- 
piele müffen von bligendem Wit durchleuchtet fein, 
onjt wirfen fie geſucht und ——— und Sub⸗ 
ſtantivierungen dürfen nicht ohne Marl und Kraft 
geihaffen werden, wofern fie nit als bleihe Ab» 
Itraftionen in dunkeln Sätzen umgeiltern follen, und 
funitvolle Mittel wollen mit Auswahl und Geihmad 
verwendet werden und eignen ſich am wenigften dazu, 
überall als billiger litter zu dienen. 

Es [oll gewiß nicht geſagt fein, dah wir von 
einem Spracmeilter wie Niehjche nicht lernen dürfen 
und follen, und daß wir, troßdem er einmal das 
—— iſt und uns Neues gelehrt bat, mur im 

Iten verharren müſſen, um ja nicht den Schein 
der Nahahmung auf uns zu ziehen. Aber es iſt 
etwas Anderes und auch etwas Scwierigeres, von 
ihm zu lernen, als in eine Niehjche- Manier zu ver: 
fallen und immer mit feinen Reden im Munde 
ſich hören zu laffen. Richtig von ihm lernen heit 
bejonders auch: ihn vermeiden, wo er chlecht auf 
feinem Platz ſtehen würde. Die Sprache, in der 
uns ein Seher die Umwertung aller Werte verlündet, 
braucht nicht ein Rezenſent für geeignet zu halten, 
um damit den neueſten Band lytiſchet Gedichte 
feines Freundes anzuzeigen. Uber wer ilt mehr ohne 
„Sehnfüchte und „Wollüfte, als der allerfeits be- 
mitleidete Epigone oder der Ruftifane; ja „Übers 
ſchwänge“ und „Obertönigleiten“ und was foll es 
nicht alles nod geben, wenn Die Einzahl ganz um⸗ 
genügend geworden ijt für dieje reichen „Stimmungs« 
gehalte". Die Bibel ijt gewiß das Bud, das den 
bebeutenbften Anteil gehabt bat an der Bildung 
unjeres neuhochdeutſchen Proſaſtiles, und ihr Muſter 
trägt nicht wenig bei zur Schulung unſeres Stiles 
in der Jugend. Wer aber wollte ſich einfallen laſſen, 
bei allen Gelegenheiten mit dem Bibelton zu 
folettieren? Nicht nur dieſe Manier, fogar ihre 
Lädherlichleit iſt Schon veraltet. So erhaben der Stil 
der Bibel an fi it, das cant der Puritaner und 
anderer Bibelnarren älterer und neuerer 3eit 
gilt uns doch als geihmadlos, und ebenſo jidher wird 
die Herrlichleit 2 neueſten Stillünſte der Schule 
Niehſſches über furz oder lang in die Bruche gehen. 

Der Naturalismus bat die Feſſeln gelöft, die 
unjerem Projaftil angelegt worden waren durd die 
lateiniiche Periode und ihren Büttel, den Pedanten. 
Wir haben die Wirkungen tennen gelernt, die in der 
lebendigen Rede erzielt werden durch Ellipfen, Inter— 
jeltionen, Yusrufe, durch Trennungen, Pauſen, Wie: 
derholungen und Steigerungen, Dichter und Stil: 
meilter haben mit Glüd verjuht, das Leben, die 
Melodie, die ganze feeliihe Begleitung, die in der 
gelprohenen Rede mitllingt, zu erf en und mit 
den Mitteln des Stils auszudrüden. Damit bat 
unjere Sprache ein neues, nicht grammatiſch-formales, 
fondern rein künſtleriſches Stilprinzip gewonnen, und 
das Gebiet unferer, ſchon fteril erjtarrenden Profa 
hat eine vorzüglihe Befrudhtung erfahren. Dies 
bedeutet ungleich mehr als das Beifpiel eines ein» 
zigen und jelbit des größten Sprachmeifters. Der 
Pedant, der, feine Grammatit in der Hand, Subjelt 
und Prädifat fordert, und der die Satjjeihen an— 
ordnet, ſpielt feine Rolle nur noch bei den Un— 
mündigen (und aud bier nicht ohne begründeten 
Widerftand). Über es ilt ein großer Unterſchied 
zwiſchen natürlid lebendiger und ſchnoddrig mad: 
läfliger Schreibweife. So einfad iſt diefe Kunſt 
dod nicht, dah man nur alle Yugenblide ein Wort 
zum Sat made und es jo durch eine wichtige 
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Gebärde unferer Beahtung aufzwinge, daß man 
einen Gedanken im Stich laffe und ihm der Über: 
legung des Lefers ausliefere dur eine Ftont von 
Buntten oder Gedantenjtrihen, da man felbit zu 
bequem (oder unfähig?) ift, ihn fertig zu geben, 
dak man Intenſiva mit dem Bajonett des Ausrufes 
zeichens auffahren laffe, die man in feiner guten 
Gefellfhaft dulden würde. Und daß man nun glaubt, 
einen bejonders flotten Stil zu fhreiben, einen Stil 
up to date! Die Preziöfeiten aber halten jet 
überhaupt jeden anjtändig gebauten Sa für eine 
Philifterei. Sie reden drauf los in abfichtlihem 
Bierbanfston (wobei man feine Zuhörer ab und zu 
mit hä? anfährt und ihnen durch fragendes An— 
ftarren eine Meinung abzjwingen will, wo man von 
Zeit zu Zeit einen Zug aus der Zigarre pafft, 
befonders, wenn man etwas fehr Bebeutendes gejagt 
bat) und beleben ihren Stil durch Verblüffungen, 
Mischen und burſchikoſe Schnoddrigfeiten. Es ver- 
hält ſich mit dem Natürlihen und Ungezwungenen 
auch hier wie bei der Lebensart: wie fein und wohl» 
tuend ijt ein unbefangenes, ſicheres Benehmen, das 
der Ausdrud eines ruhig jelbjtbewuhßten, vornehmen 
Weſens ift: da wird das Leichte zur Eleganz, das 
Unbelfümmerte wirft erlöfend. Wie läftig aber fällt 
ein ungezwungenes Benehmen, das angemaht wird, 
mit dem man ſich brüftet und fpreizt: bier wird das 
Sichgehenlaffen zur Flegelei und das Nichtachten 
wirft rüchſichtslos. Freilich, es gibt aud ein Pre- 
ziöfentum der Ungezogenheit; denn die menſchliche 
Eitelleit wird in der Wahl der Tradten, worein 
ie ſich leiden will, von feinen Grenzen des Ge- 
chmades aufgehalten, und es mag ſich einer das 
äußerjte herausnehmen, was es an mutwilliger Qaune 
gibt: um- jo beffer für feinen Zulauf. Wenn er 
nur die Miene tapfer hält, werden feine Gläubigen 
lieber am gejunden Menfhenverftand verzweifeln, 
als an ihm. Gilt doch beim Publitum ein aus« 
gerenftes Gebaren als das widtigfte Kennzeichen 
des Genies. 

Jede Periode prezidjen Stiles hat ihre befondere 
Spielerei gehabt, auf die fie nicht wenig ſtolz war. 
Mir wilfen, wie weit jolhe Moden um fi greifen, 
und dab ſelbſt die Größten in. diefer Beziehung an 
ihrer Zeit abgefärbt haben. Wie oft finden wir 
bei Shatefpeare die pointierten Antithefen, die rhe- 
torifhen Figuren, auf die ji) der manierierte Stil 
feiner Zeit (der fogen. Euphuismus) fo viel zugute 
getan hat! Wie oft madht er ſich das Vergnügen, 
einen Ausdrud durd alle möglichen Wendungen zu 
jagen, ein geiftreihes Spiel des Wites mit ihm zu 
treiben, ähnlih dem Tafchenfpieler, der aus einer 
Serviette im Handumdrehen ein Dutzend wohlge- 
troffener Charalterphyfiognomien formt. Die Lieb- 
haberei unferer Preziöfen iit das Spielen mit Farben» 
und Klangwirlungen. Keine Frage, dak der Stil 
ſolche Mittel nicht vergelfen darf, und daß fie, mit 
Geſchmad und Kunft verwendet, vielen Reiz ent- 
falten tönnen. Uber man follte nicht überall die 
Abſicht merken, damit dem Leſer zu gefallen, und 
nod weniger follte man diefen fortwährend in die 
Illuſion des Mitgeniehens folder Herrlichleiten ver- 
fegen, um in ihm ein [chmunzelndes Behagen zu 
erweden. Wie liebenswürdig, uns aus der Dürftig- 
feit der werltägliden Berufsitätten herauszuführen 
und hinein in fojtbare Zimmer, wo rofa, nellenweihe, 
zartbleihe marmorne oder onnxene Schalen, fein- 
eſchliffene Karaffen mit tiefbunfelm Wein und 
Alantfühige Tulpen mit bunten Lildren ſtehen, 
wo die Kriſtallſpiegel zitternde Reflexe duftender 
Kerzenflammen widerjtrahlen, wo die Hausfrau im 
intimen Halbdunfel fit, das bleiche, fein geichnittene 
Gefiht von einer Krone fchwerer, dunkler Haare 
umrahmt,.am durchſichtigen Finger mit blauen Über: 

hen den aus feinen Facetten grün blitzenden Edel- 
jtein tragend. Dod man leje die föftlihe Satire, die 
Fritz v. Oftini in der „Jugend“ veröffentliht hat 
unter dem Titel: Die Wortprähte des Hann Will 
Sef. Wenn aber noch myſtiſches Getue in dieſem 
Prunimantel umgeht, dann [pielt das Preziöfentum 
über fich ſelbſt Komödie. So leſe ih über einen 
zeitgenöffiihen Dichter: „Seine Seele llagt in um- 
bejtimmter Sehnjuht am Meere der Reli nation; 
geblendet vom feuer der fernen Sonne jenft fie 
zuweilen den Blid und Tofettiert verjtohlen mit dem 
gligernden Spiegelbild ihrer eigenen Melandolie, 
das fie über den jhwarzen Fluten binzitternd findet! 
— Und der bier gemeinte Dichter ſelbſt jagt von 
einem anderen: „Diejer Dichter, der ein Beilpiel 
ift für die in gänzlich unnaiver Artiftenneugier aus 
lugfamen ſchlank erwachſene Blume der innigen 
ndacdht, diefer mit Klängen und Farben jong- 

lierende, raffinierte, unter duftenden Kerzen zwiſchen 
vielen geſchliffenen Spiegeln gejhmintte Abenteurer, 
lam auf feinem geſchnitzten Zauberpferbe, dem plöf- 
lid) geäderte Flügel wuchſen, dahin, wohin jeder von 
uns ji fehnt: in das Kindesland der Unſchuld.“ 
Sollten wirflid anertannte Schriftiteller in der Sucht 
nad) dem Preziöjen jo fehr alle Selbitfritif verlieren 
fönnen? 

Das Erfreulihe an all dem Unerfreulichen ift: 
unſer Profaftil ſucht (um auch bei Nie hſche zu ent⸗ 
lehnen), „neue Werte“. Bis jet aber iſt er immer 
noch der Moft, der fih manchmal redt abſurd ge- 
bärdet. Und eines iſt befonders unleidlid an dieſem 
fih Gebärden: das Preziöfe, das Widhtigtun, die 
unverhoblene Einbildung, als hätten wir alles 
Frühere wunder wie weit überholt und das erhabene 
Lächeln über die Rüdftändigfeit derer, die in dieſem 
modernen Prezidfentum nit durd did und bünn 
mittollen. Ich will denen, die ſich joviel darauf 
zugute tun, Farben- und Stimmungseffelte zu er- 
zielen, nur das eine ins Gebäadtnis zurüdrufen, 
dak ſchon im 17. Jahrhundert (das nicht als Jahr« 
hundert ber nervenverfeinerten Übertultur gilt) 
al von Zeſen ſich mit folden Manieren zierte. 

n feiner „Adriatiſchen Rojemund“ richtet fi die 
nad ihrem abwelenden Geliebten ſehnſüchtige Dame 
ein „ſterbeblaues“ Scäferleben ein: niht nur ihre 
Kleider, fogar Wände, Fußboden und Dede ihrer 
Mohnung, —* der Tiſch, alles iſt fterbeblau.!) Wie 
ſtimmungsvoll, man möchte faſt ſagen, wie modern! 
Und um dieſelbe Zeit übten ſich die nürnberger 
Dichter in der Nahahmung natürlier Geräuſche 
und Schälle. Deswegen glaube ih nit unpajlend 
die MWorte hier anzufügen, mit denen Scherer jene 
Zeit unferer Literatur fennzeihnet: In äſthetiſch 
unreifen Zeiten richten die Schriftiteller möglichſt 
viel Speftatel an, um ihre Lejer zu betäuben, wäh- 
rend fie in reifen, klaſſiſchen Zeiten eine feierliche 
Stille und Klarheit um uns ausgießen, in der wir 
die kleinſte Bewegung wahrnehmen. 

(Beilage 3. Allgem. 3tg.) 

Drei Siebzigjährige 

Medlenburg und Wien machen fih den Borzug 
ftreitig, Adolf Wilbrandts fünftleriiche Heimat zu 
fein. In Wien bat der Dichter von den jiebzig 
Lebensjahren, die er am 24. Auguſt d. I. vollendete, 
zwar nur fechjehn verlebt, davon jehs als Leiter 
des Hofburgtheaters, aber die Miener legen gleid- 
wohl Beſchlag auf ihn, und mit dem lolalpatriotifchen 
Selbitgefühl, das fie auszeichnet, [chreibt Hugo Mitt: 
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Adolf Wilbrandt 

mann in der „Neuen freien Preſſe“ (15447): „Adolf Wilbrandt ijt ein Wiener, er hat ſich, un- beſchadet des angeborenen geiltigen Erbteils, in die edelſte wiener Art fo tief eingelebt, hat während feines langjährigen Aufenthalts an der Donau fo viel der beiten wiener Luft, dort wo man Jie am reinften atmet, in ſich eingefogen, dab ihn dieſe Stabt getroft zu den hrigen rechnen darf. Er iſt eben ein Wiener aus Medlenburg, ein Wiener, der zufällig in Roftod zur Welt fam. In Wien geboren zu werden, it ja feine Heldentat, ift nur ein Schidſal. Aber ſich jelbft zum Miener machen, mit den feiniten Säften eines wurzelehten Wienertums ſich felbft die Flafche füllen, aus der man das neue Leben trinfen foll, ein Wiener werden und dabei fein eigener Geburtshelfer fein, das ift denn doch fozufagen eine Kunſt, und zwar feine leichte, wie fie jedem in die Finger wächſt, jondern ein ganz befonderes Können, das fih nur die Erwäbhlten und Erlaudten in langer Wrbeit anzueignen vermögen. (Der be dauernswerte Nidt- Wiener lieft dies mit an— dädtigem Schauer. D. Red.) Beethoven hat in feinem Innern diefen Wandlun progeh durdjlebt, Ye Brahms hat es ihm |päter nahgemadıt, einrih Laube, Dingelitedt, wohl auch Matlart dürfen hier genannt werden, und nad ſolchen Vor— gängern bat dann aud Adolf Wilbrandt feinen Namen auf diefe Ehrenbürgerlilte gejegt, die von feinem Gemeindeamt, die vom genius loci höchſt— perfönlid) geführt wird. So iſt der norddeutſche Dichter umjer Landsmann geworden.‘ — Ziemlich im Gegenfate dazu nimmt des Dichters medlen- burgilder Landsmann Karl Streder ihn (Tägl. Rundid., Unterh.-Beil. 197) ausdrüdlih für die norddeutſche Waſſerlante in Anſpruch und will „ein MWehen vom Waller her“, wie in dem nahe am Hafen gelegenen Patrizierhaufe der rojtoder Scnid- mannftraße, aud in des „Küſtenſohnes“ Wilbrandt Dihtumgen [püren. „Nicht als ob er nach dem Herzen unferer Schlagwortmünger ſich der ‚Heimatlunjt‘ er= 

geben hätte und von der Wiege bis zur Bahre auf einem ausgemejlenen Quadbratmorgen Obotriten- lehms herumrutichte — feine Schilderungen Jtaliens und Tirols, des mündener und wiener Kunſtlebens, feine Dichterrait im Schatten des Parthenon oder der ſyriſchen Palmen heben diefen frohen Wanderer, dem ein feiner Zug attiihen Geiltes trefflih zu Geficht fteht, weit über Schlagworte und Sclag- bäume hinaus. Uber er liebt die nordiſche Friſche feiner Heimatfüfte, er fennt die geheime Jugend» traft, die jtählend vom ftahlblauen Waſſerſpiegel berüberjtrömt . So ift Wilbrandt ein ‚Brüden- wanberer‘; ftundenlang fann er auf einer menjden- leeren Sandungsbrüde auf und abmwandern, in Gedanfen verfunten, und es ijt fein Wunder, dab in den leiten zwanzig Jahren, ſeitdem der Dichter aus der großen Welt in das ftille Roftod und die Nahbarihaft feiner alten Warnow zurüdgelehrt iſt, feine reifiten, tiefiten Werle entitanden find, Als Dichter weiß er wohl, weshalb on revient toujours ... Demgemäß findet man in den wiener Blättern den Giebzigjährigen vorzugsweile als Dramatiter und Theaterleiter gefeiert, während im Reiche Wil- brandt weitaus mehr als Erzähler gewürdigt wird. In der ſchon zitierten „N. Fr. Prefje geben die Burgtheater-Veteranen Hugo Thimig und Dr. Rus dolf Tyrolt Erinnerungen an Wilbrandts Direl- tionszeit zum beiten. Im „Fremdenblatt“ (231) fliht ihm Ludwig Heveſi einen Ruhmeskranz, der offen eingefteht, ſeit den erjten zwei Romanen nichts mehr von dem Erzähler MWilbrandt gelefen zu haben. Auch der Feitartilel der „Deutſchen Z3tg.“ (12804) weiß fajt nur von dem Bühnendidhter und =leiter, während Emil Ruh (N. W. Tagbl. 231) dem literarifh widhtigeren Teile von Wilbrandts Lebens- werfe wenigftens dieſelbe Beahtung fchentt, wie feiner Dramatil. „Dab gerade zwi ien und Wil- brandt zarte Fäden laufen, hat“ — fo meint ihrerjeits die fozialiftifche wiener „Arbeiterzeitung‘ (231) — „auch im Weſen des Dichters feinen guten Grumbd. 

Johannes Trojan 
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Milbrandt gehört zu jenen Belletriiten, die auf 
die alleranmutigjte Art ihre Seichtheit verbergen. 
Seine Romane, auch die früheiten, find immer in 
einem pilant aufgepugten Deutſch gelchrieben ge 
weien, enthielten lange Plaudereien über Deutlich 
tum, Wrbeiterfrage, Künitlertum, Schopenhauer, 
Liebe und noch einige andere wichtige Themen, um 
freilid am Ende in der fanften Rofabeleuhtung 
des deutſchen Yamilienromans ‚harmonild‘ auszu— 
tönen ... Doch war das Angenehmite in allen 
feinen Werten jener Zug von Charmantheit und 
Meltläufigkeit, der deutihen Dichtern ” felten eignet. 
Unter allen eleganten Schöngeiltern jeiner Zeit (fie 

alle ‚ihöne Köpfe, Henle, Wilbrandt, 
Lenbach, Malart) iſt Wilbrandt ſtets der Liebens- 
würdigite geweien.“ — Perſönliche Erinnerungen 
an feine erjten und [päteren Begegnungen mit Wils 
brandt teilt in Form eines Briefes an den lang» 
jährigen Duzfreund Paul Lindau im „NR. Wien. 
Sournal” (4970) mit. „Die Ara Wilbrandt“ in 
der Geſchichte des Burgtheaters würdigt an gleicher 
Stelle Siegmund Sclefinger eines dantbaren Rüd- 
blids. „Zu Galt bei Adolf MWilbrandt“ war 
Victor Klemperer, der Verfalfer einer jüngft bei 
Eotta erſchienenen, jet häufig zitierten Wilbrandt- 
Monographie, der über die Eindrüde dieſes Be— 
ſuches im „Berl. Tagebl.' (419) beridtet. Bon 
den Geburtstagsartifeln der reichsdeutſchen Preſſe 
war im übrigen der von Alfred Klaar (Voſſ. Itg. 
395) der weitaus gründlidite und eindringlicjite.) 

Zehn Tage vor Wilbrandt erreichte ein anderer 
„Küſtenſohn“, der danziger Johannes Trojan, 
gleichfalls das lanoniſche Alter. In der „Natio— 
nalzeitung“ ak für die er feiner eigenen Statijtif 
nad über jiebenhundert Wrtifel geichrieben bat, 
erzählt er felbit, wie ihm als Siebzigjährigem zu» 
mute ift, und ärgert ſich ein wenig über die Le 
gende, die ihn, den fleijigen Vater von neun Kin— 
dern und enthuſiaſtiſchen Naturfreund, jahrzehnte- 
lang „allabendlih in einer berliner Weintihente 
bei dichtem Tabalsqualm hinter einer Batterie 
von Moſelweinflaſchen“ mit Heinridy Seidel und 
Julius Stinde zufammenfigen und fneipen lieh. 
Von dieſen angeblichen Dauerjitungen im Stile 
Perlöos iſt nichts wahr, als dak an beitimmten 
Tagen im Winter eine größere Gelellihaft in einer 
vielbefuhten berliner Weinitube zulammentam, um 
etlihen Flaſchen Mofel die Hälfe zu brechen. Einer 
aus Diefem reife, Eugen Zabel, gibt in der 
„KRönigsb. Allg. Itg.“ (377) ein auf langjährige 
Belanntihaft gegründetes Bild von Trojans 
liebenswürdiger Perſönlichleit. „Sie ftrahlt nad 
vielen Richtungen gleich erfreulih aus und mander 
dürfte eritaunen, wie derjelbe Dann fih auf ganz 
verschiedenen Gebieten mit jo tüdtigem Erfolg be— 
währen fonnte. Wir jehen ihn mehrere Jahrzehnte 
hindurd als Herausgeber eines unferer angeleheniten 
humoriſtiſchen Blätter, wie er am Redaltionstiſch 
des „Kladderadatich” fit, die Tagesgeihichte mit 
feiner —— und witzigen Feder verfolgt, in Vers 
und Proſa eine Fülle guter Einfälle zu Papier 
bringt und einen ganzen Stab von Mitarbeitern 
und Zeichnern um ſich verfammelt. Wir beobachten 
ihn, wie er das Wlltagsleben der Weltſtadt mit 

waren au 

) Bon den anderen jeien genannt: Karl Berger 
(Deutihe Welt 47), Dr. Hans Landsberg (Nat.: 3tg. 393 
und Berl. Lol.:Anz. 426), Dr. P. Yandau (Mordd. Allg. 
3. 198), Rudolf v. Dei, (Leipz. Tagebl. 233), Prof. 
Dr. Alfred Alaar (Rönigsb. Yllg. 3. 396), 9. €. Wallfee 
(Hamb. Nadır. 593), €. N. (Caſſeler Tageblatt 396), Dito 
Schabbel-Roftod (Neue Züricher Jig. 234). Dr. Erich Witte 
(Wejer: Ztg 21847 und Deutiche zagessig. Sonntags: 
Beilage 34); ferner „Adolf Wilbrandt als Erzieher" von 
Dr. Bernhard Münz (Peiter Lloyd 201). 

feinen taufend Freuden und Leiden unter das Milro- 
ſtop nimmt und Bilderhen von reijender Anmut 
daraus geftaltet. Wir.finden ihn, wie er im Mald 
oder am Rand einer Wieſe bedädtig einherfchreitet 
und fih büdt, um eine jeltene Blume zu pflüden 
oder Jie mit den Wurzeln nah Haus zu tragen. 
Er weik, was die Sonne auf den Rebenhügeln am 
Rhein und an der Mofel an guten Tropfen ent- 
ſtehen läht und veriteht es meilterhaft, der Stim— 
mung, die uns im Kreiſe fröhliher Jechet erfüllt, 
dichteriſchen Ausdrud zu verleihen. So rein ſich 
in feinem Haufe das Glüd deutichen Familien» 
lebens verförpert, zieht es ihn doch in die Welt 
hinaus, von deren Wundern er begeiltert zu er: 
zählen weiß. Ein durdaus moderner Menſch, dem 
alles Zopfige und Beraltete fern liegt, ſitzt er doch 
alle paar Moden mit einer Anzahl gelehrter 
Freunde bei der Leltüre griechiſcher Klafliter, um 
ſich an diefem unerfhöpflihen Schönbeitsquell zu 
erquiden und in die Geheimniffe altphilologifcher 
Meisheit einzubringen. So iſt er im bunten Spiel 
des Lebens zugleih ein jtreitbarer und tapferer 
Dann mit einer lebensfrohen Phantajie und einem 
warmen Herzen, ein Humorijt und Satiriler, ein 
Sournalift, der mit flinler Hand die Ereigniffe zu 
faffen weik, ein Lprifer für Alt und Jung, em 
Bee Erzähler geworden.“ Zu den Ipeziellen 

erehrern Trojans — der übrigens durch feine erite 
Frau ein Schwager des Malers Paul Konewla war 
und zu deſſen befannten Silhouettenzeihnungen die 
Verſe gemadt hat — gehörte Fürſt Bismard, der 
ihn gerne als Gait im Sadjjenwalde ſah, und 
Herman Grimm, der feine fleinen Artitel aus der 
„Rat.»Z3tg.“ aufhob und- fammelte.?) 

In die Mitte zwilhen Wilbrandts und Tro- 
jans Ehrentag, a den 19. Auguſt fiel der des 
badiſchen Wollserzähless Heintich Hansjalob, 
Stadtpfarrers von St. Martin zu Freiburg i. Br. 
Von feinem Lebenslaufe =. Otto Hörth 
(SFrankf. Ztg. 228), dak er als Sohn und Entel 
ehrfamer WBädermeilter in dem alten ehemals 
fürjtenbergihen Städtden Haslah im Kinzigtal 
geboren wurde, das Lnzeum in Raftatt und die 
Univerfität in Freiburg befudhte und 1863 zum 
Prieiter geweiht wurde. m felben Jahre madıte 
er auch das philologiihe Staatseramen, zwei 
Jahre fpäter promovierte er zum Dr. phil., gab 
aber jein itaatlihes Lehramt einer politiihen Maß— 
regelung wegen auf und ging 1869 als Pfarrer 
nad Hagnau am Bodenſee. Wiederholt fam er 
in dem damaligen Kirchenitreite mit der badiſchen 
Negierung in Konflitt und verbükte fleinere 
Feſtungs- und Gefängnisitrafen. Bald nachher brach 
er feinerfeits mit dem politifhen Katholizismus, 
beifen ultramontane Beltrebungen er nicht mit— 
maden tonnte, und widmete ſich ausſchließlich der 
Seelforge und der Schriftitellerei, die er ſchon in 
Hagnau begann und dann als Pfarrer in Frei 
burg (eit 1884) fortfeßte. Seine Schriften ge 
dren, auch abgefehen von den Neilebefchreibungen, 
tedigten ujw. nur bedingungsweile in die eigent- 

lihe Belletriltif; es ſind mehr perfönlihe Erinne 
rungen, Erlebniſſe, Schilderungen, Charafterbilder 
aus dem fchwarzwälder Volfsleben, ſehr fubjeltiv 
und nidt ohne Schrulligfeit, aber von größter 
Lebendigfeit der Charalteriſtil und Wirtklichleitstreue. 
„Hansjalob“, bemerft Hörth, „it einer der wenigen 
tatholiihen Scriftiteller, die ſich auch auferhalb 

°) Andere ———— von Rudolf Presber (N. Hamb. 
tg. 376), Alfons de Refce (Dftpreuß. Ztg., Sonnt.-Bl. 32), 
on 9. Strasburger (Straßb. Poit 876), Dr. P. Landau 
resl. 8: 565), Wilhelm Poed (Rh.-MWeitf. Zig 781), 

orbhaufen (Münd. N. Nadır. 378), Eugen Ifolani 
Reuß Geraer Ztg. 189). 
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ihres: engeren Glaubenstreifes Anertennung und 
Geltung errungen haben. Er hat ſich eben nit am 
das Prinzip gelehrt, das fürzlidy der Jeſuit Stephan 
Beiſſel für das künſtleriſche Schaffen ng bat: 
‚Runitwerte jollen geihaffen werden im Dienjte einer 
ai feit umgrenzten Auffaffung des Chrijten- 
tums; ſie follen aufgeftellt werden zum Dienjte 
derer, die ein foldhes Chrijtentum üben.‘ Hans» 
jatob hat geſprochen, wie ihm der Schnabel ge: 
wachſen war‘, und er hat geidrieben, wie der 
innere Drang es ihn hieß. Bei feinen Glaubens» 
enofjen hat er freilich feinen Dank geerntet. In 
ee ſprach ein fremder fürzlid einen Geilt- 
lihen mit der frage an, ob er nicht Hansjalob 
fei. ‚Gott ſei Dant, nein!‘ war die Antwort. Und 
der ſonſt ziemlih freiſinnige latholiſche Literars 
biltorifer Karl Muth hat noch vor wenigen Jahren 
geihrieben, Hansjalob gehöre faum zur Literatur; 
er habe einige Abftecher ins Gebiet der Novelliftit 
gemadt, aber leines jeiner derartigen Werte tomme 
über die Skizze hinaus; da aber immerhin Eigenart 
darin fei, fo glaube er ihn wenigitens anführen 
zu müflen.?) Deito wärmere Unerfennung hat Hans» 
jafob bei anderen Kritilern gefunden.“ 

Außer dieſer Studie erjchienen noch ſolche von 
Dr. P. Landau (Hamb. Nacht. 579, Leipz. Tagebl. 
229 und vielfach anderwärts) und von H. Brentano 
(Reichspoſt, Wien, 188). 

Guido Gezelle 

An Hansjalob jühlt man ſich einigermahen durch 
die Perjönlichleit und das Schidjal eines belgiſchen 
Dichters erinnert, dejfen Name erſt jeit einigen 
Fahren ins Ausland gedrungen iſt. Auch der 1899 
verjtorbene Guido Gezelle war ein einfadher Hand— 
werlerjohn, wurde für den WPriefterberuf beitimmt, 
wirkte als Lehrer und geriet mit höheren Gewalten 
in Konflitte, die auf feine Laufbahn wirkten; auch 
er ſuchte und fand, wie fein oberbadilher Glau— 
bens- und Amtsbruder, den engiten Anſchluß an 
das Vollstum feiner Heimat ... Man tennt die 
fogenannte vlämiſche Bewegung, Die Seit zwei 
Menſchenaltern darauf geridtet it, der vlä- 
milhen Sprahe in Flandern und Brabant 
das bedrohte Heimatreht gegenüber der fran- 
zöſiſchen Staatsipradhe zu fihern und zu verteidigen. 
Es bedurfte eines halbjabrhundertlangen Kampfes, 
bis endlid 1898 aud die niederländiihe Sprade 
in Belgien als Regierungsiprade anerfannt wurde, 
Uber die belgifhe Literatur ſchien dem Franzö— 
fifhen allein verfallen: ihre befannteiten Talente, 
wie Maeterlind, Berhaeren, Lemonnier, Eelhoud 
u. a, entihieden jih für die Sprache des großen 
Nahbarreihes. Nur einer von den bedeutenden 
Dichtern Belgiens blieb von Anfang an boden» 
ftändig und trug das Geine dazu bei, dem vlä— 
miichen ®olte feine lange verachtete Sprache wieder 
zu adeln und lieb zu maden. Diejer Wieder- 
erweder war eben Guido Gegelle, deilen literariiches 
Porträt Karl Friedrid Wiegand in der „Neuen Zürs 
er Zeitung“ (216, 217) ſtizziert. Gezelle (vgl. 
LE VI, Sp. 1654) tam als Sohn eines Gärtners 
am 1. Mai 1830 in der „toten Stadt“ Brügge 
zur Welt. Geine Eltern waren frommgläubige 
Katholilen, er jelbit fhon als Rind eine beichauliche 
Natur und früh dazu auserfehen, latholiſcher Prieiter 
zu werden. In Rouffelaere befuchte er das Tatho- 
liide Gpymnafium, wo er gegen Übernahme des 
Pförtneramtes vom Schulgeld befreit war. Ohne 

”) Dagegen hat gerade Karl Muth im Augujtheft 
des von hm herausgegebenen „Hochlan *34 —* 
—— und warm anerlennende Charalleriſtil ge: 
widmet. D. Red. 

alle Anleitung madte er bereits in den Schul— 
jahren zunädit planlos, jpäter Initematiih folt- 
lorijtiihe Studien. Sprade, Redensarten, Bolls- 
und Kinderlieder, jeltene Ausdrüde, Vollswitze, 
ſchlagende Bezeihnungen, halbvergeſſene Gebete 
u. dgl. hob er auf und jammelte er. Als er jedody 
mit achtzehn Jahren in Brügge fein Maturitäts- 
examen bejtehen jollte, fiel er a und jollte 
abgewiefen werden. Erſt als einer jeiner Lehrer 
der Prüfungstommiffion ein größeres Gedicht vor— 
legte, das der Knabe in ein Schulheft geſchrieben 
hatte, wibderrief dieſe ihren Abweiſungsbeſchluh 
und Gegelle ward im „Groot-Seminarie” zu Brügge 
zugelaffen, wo er ſich in jehs Jahren zum Lehrer 
ausbildete, In Rouffelaere, an der Anitalt, die er 
ſelbſt beſucht hatte, wurde er Literaturlehrer, und 
als folder begann er mit allem Nahdrud für das 
Vlämiſche zu wirlen und den Schülern die ver- 
funtenen Schäße der älteren niederländijhen Litera- 
tur zugänglich zu maden. Durch feine jchablonen- 
widrige individuelle Unterrichtsmethode zog er ſich 
den Unwillen der hohen belgiſchen Geijtlichleit zu, 
die fait ausnahmslos franzöfifeh gejinnt war, und 
eines Tages wurde er ohne jedes Disziplinarver- 
fahren feines Lehramtes enthoben und nad Brügge 
verjeht. „Ein guter Katholit foll nit ‚warum‘ 
fragen. Er hat nur zu ſchweigen und zu gehorden. 
Gezelle war ein guter NKatholil. Er ging und 
ſchwieg — volle zwanzig Jahre... . Uber in diejen 
zwanzig Jahren volljog fih in dem Geilte des 
Dichters die Erneuerung der vlämiſchen Sprade. 
Verlaſſen, einfam, angefeindet, befann er ſich auf 
fi} ſelbſt, auf fein Volt, auf feine Mutterfpradhe.‘ 
Seine beruflihe Laufbahn bradte ihn nidt mehr 
weiter: als „onderpastor“ ftarb er 1899 fait Jieb- 
zigjährig. Sein dichteriſches Lebenswert umfaht 
neun Bände Lyril, hauptſächlich Naturlyrik, die viel- 
fad den Charalter des Gebets annimmt, des Ge— 
bets im Sinne tiefiter Andaht. Liebesgedichte 
fehlen ganz; aud zur Myſtik war Gegelle nicht 
veranlagt. „Wie ein gefundes Naturlind beherrſcht 
und a er die Dinge. Sein Kultus gleicht 
einem heidniſchen Sonnenpriejtertum. Durd die 
Sonne iſt ihm das Schöne jhön, das Gute gut. 
Nachtlieder hat er nur wenige gedidtet, die Sterne 
bejingt er felten. Am meiſten beichäftigen ihn das 
uralte germaniſche Motiv des Kampfes der Sonne 
mit der Winfternis, des Sommers mit dem Winter, 
Sonnenauf- und Untergänge, vertriebene Nebel, be» 
liegte Gewitter. Die ganze Schöpfung drüdt Ge— 
elle an fein Herz. Nicht wie ein Lenau, der jeden 
Stein an —* Bruft reißen möchte, ſondern mit 
der Naturliebe Homets . . . Er iſt ein Maler, 
der die Einflüſſe der Luft und des Lichts im Flach— 
land fennt, fühlt und wiederzugeben verjteht. Sein 
Stoffgebiet ijt feine Heimat Flandern, Das Wll- 
tägliche, die jammerjatt abgedrofhenen Naturmotive 
des niederdeutſchen Flachlandes, bleiben unberührt. 
Sonit aber, vom beſcheidenſten Grashalm bis zu 
den vom GSalzwind zerfrelfenen hbundertjährigen 
fnorrigen Eichen und den von den GSeejtürmen heim» 
wärts gebogenen Pappeln it feine Stoff- und 
Kormenwelt eine unbegrenzte. Wie gehauen und 
geitohen ftehen die von ihm gezeichneten Gegen- 
jtände in der Helligfeit feiner Darftellung ... Ge 
jelle iſt aber aud ein großer Spradlünftler. Die 
vlämiſche Sprade wurde niht nur durch ihn er 
neuert, ſondern aud gehoben durch einen unerjchöpf- 
lihen Wortſchatz, durch pradtvolle Neubildungen. 
Die gefamte niederländiſche Literatur ſpürt die Ein— 
wirfung diefes Spradweders, deſſen Vorbild als 
Menſch und Dichter ein fo großes und einfaches war, 
daß er von ſich Jagen fonnte: er jpreche, dente und 
dichte jo, wie er tue... Im Jahre 1900 war 
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Gezelle in Holland nod fo gut wie unbelannt, 
heute it er der befanntefte unter den Geſchätzten.“ 

Die Spur von Goethes Erdentagen war beim 
Herannahen feines Geburtstages aud diesmal, wie 
alljährlid, in den Spalten der Blätter wahrzu- 
nehmen. Weimarilche Erinnerungen aus den Sieb— 
zigerjahren des vorigen Jahrhunderts läht Alfred 
Klaar („Ein Stüdhen Weimar“; Die Proppläen, 
München, 45) lebendig werden und erzählt u. a. 
von Robert Keil, dem a ka Ult-Wei- 
mars, der früher einen wejentliden Teil von den 
Schäßen des heutigen Goethe-Sciller-Arhivs beſaß, 
von dem jüngeren Genalt, von dem damaligen 
rohßherzoglichen Hof und befonders von einem Be- 
uche bei den Goethe-Enleln Wolfgang und Walther. 
Als „eine vergejfene Goethejtätte” ſchildert Mar— 
garete Stadler das in den lehten Jahren häufig 
genug genannte und beichriebene Theater in Bad 
Lauchſtädt (Berl. Tagebl. 435). Die fjonjtigen 
Goethe-Beiträge fließen ſich an neuere Bucherſchei— 
nungen an: an Minors Studie über „Goethe und 
Mahomet” (F. Franz, Wiener deutihes Vollsbl. 
6692), an Schüddelopfs „Goethes Tod“ (Kurt 
Schede, Bonn. Itg. 234); an Neuberts „Goethe 
Bilderbuh“ (N. Hamb. Itg. 395). — Wud Dr. 
Ernit Kundts neuerſchienene Monographie „Lei 
fing und der ——— (Heidelberg, Winter), 
die hauptſächlich Lellings Kampf gegen die Nad)- 
druder rein rg behandelt, gab zu einem 
ausführlihen Artitel BVeranlaffung (U. Eloeffer, 
Voſſ. Ztg. 373). — Am 21. Auguſt jährte ſich 
der Geburtstag Jofef Kranz von Ratſchkys zum 
150, Male, mit dem ſich ein Feuilleton ber „Wiener 

tg.” (189) befaht. Ratſchty war ein typilder 
ertreter der jofefiniihen Ara, für deren Ideen 

er in zahlreihen Gedichten, Epigrammen ujw. ein- 
trat. Seit 1777 gab er den „Wiener Mufenalma- 
nah“ erjt allein, naher gemeinfam mit Aloys 
Blumauer heraus. — Auf Jean Pauls „Bor: 
Thule der Aſthetil“ weift wieder einmal Dr. U. 
Hammerau bin („Jean Paul über Spradreinigung‘“, 
Frankf. Ztg. 224), weil man darin jo recht den 
ganzen Unterfhied der modernen Spradreinigungs« 
bejtrebungen mit ihrer Achtung aller Fremdworte 
von den reifen und gemäßigten Anjhaumgen der 
Goethezeit lehrreich feititellen tönne. — Die neue 
Novalis- Ausgabe von Jatob Minor beſpricht und 
empfiehlt Hermann Filher- Tübingen (Basl. Nadır., 
Sonnt.-Beil. 32); € T. U. Hoffmanns muſi— 
laliſche Schriften geben noch mehrfah Stoff zur 
Betrachtung (Carl Krebs im „Tag“ 404, Dr. James 
Simon im „Zeitgeijt“ 33, 34), und die Erinnerung 
an Hoffmanns ntimus Ludwig Devrient be 
Ihwört ein Beitrag Dr. Leopold Hirſchbergs her- 
auf („Ein Beſuch Ludwig Devrients bei Julius 
von Voß“, Nat.-Ztg., Sonnt.-Beil. 6). Die Quelle 
dieſes Berichtes ijt eine feinerzeit nur in drei Heften 
erfhienene Zeitihrift „Der Salon“, die Sigmund 
Engländer 1847 in Wien herausgab und in der der 
Dichtermaler und Mufiter Johann Peter Lyſer fehr 
ergöglih eine Unterhaltung zwiihen dem großen 
Mimen und dem feinerzeit vielgelefenen und un- 
heimlich fruchtbaren Modeſchriftſteller Julius v. Voß 
wiedergibt. — „Friedrich Hebbel, der Kritilkus“ 
wird im Anſchluß an die in unjerem vorigen Heft 
(Sp. 1735) beſprochene Schrift von Dr. Arthur 
Kutſcher in den „Hamb. Nadır.” (Die Literatur 17) 
näher beleuchtet. „Die Poeſie der Droite- 
Hülshoff“ würdigt Hans Benzmann (Hamb. 
Rorrefp., 3. 1. Lit. 17), „Qenaus Liebestragödie” 
wird mit Benußung von Eduard Caſtles öfters 
erwähnten Publifationen von Hugo Alt (Tages: 

bote, Brünn, 373) und Dr. P. Landau (Hammov. 
Eourier 26995) fligziert, und der lebte, der Lenau 
noch perſönlich gelannt hatte, der eben hinge— 
ſchiedene Theobald Kerner, it num felbjt Gegen- 
ſtand von „perjönliden Erinnerungen‘ geworden 
(Dr. F. Köhler, Berl. Tageol. 428; Dr. Karl Haud, 
Münd. N. Nadır. 384). 

Erinnerungen an Theodor Fontane wur— 
den gleidyeitig an zwei Stellen aufgefriidt, 
beide Male in Geftalt von neu mitgeteilten 
Briefen. Walter Bamberger ſpricht (Nat. Ztg. 
385) über den berühmten Mathematiter Jalob 
Steiner, den Begründer der modernen Geometrie, 
der vor Übernahme feiner Univerjitätsprofeflur fünf- 
zehn Jahre einfaher Mathematiflehrer an der ber- 
liner Gewerbejdhule war und damals aud) den Ter- 
tianer Fontane zu feinen Schülern zählte. In 
einem Briefe, den der Dichter auf eine Anfrage bin 
nod) fur; vor feinem Tode ſchrieb, heißt es von 
feinen perjönlihen Beziehungen zu Steiner: „IH 
eroberte mir von einem beitimmten Zeitpunkt ab 
fein Intereſſe. Meine grandiofe Nidtbeanlagung 
für alles, was mit Zahlen zufammenhängt, das 
gänzlihe Fehlen jedes Organs für das, was er 
vortrug, machte zulegt einen rührenden und bod 
aud wieder erheiternden Eindrud auf ihn, und 
wenn er mid) dann, amüfiert über meine blöden 
Antworten, ſchelmiſch anblinzelte, jo lag darin jedes: 
mal ein bejtimmtes Maß von Unerfennung, etwa 
wie wenn er jagen wollte: das laß ich mir gefallen, 
den lob idy mir, der iſt in feiner Art vollendet.“ 
Ein anderer, wichtigerer Kontane-Brief findet ſich 
in einer Betradhtung über „Fontanes Sinn für 
Feierlichleit“, Die Georg Friedlaender, ein alter 
Freund des Haufes, im Hinblid auf die neulich 
volljogene Dentmalsenthüllung in Neuruppin post 
festum anftellt (Voſſ. Ztg. 401) und worin er als 
Seitenftüd zu dem ‚damals veröffentlichten Brief 
an Gent (j. Sp. 1456) ein anderes Schreiben aus 
dem Jahre 1884 mit der höchſt charakteriſtiſchen 
Stelle wiedergibt: „... . Bismard, der jo oft recht 
at, hat aud) redyt in feiner Abneigung gegen die 
illionenjtäbte Einige wenige Werfonen 

brauchen ihrem Berufe nad die große Stabt, das 
it zuzugeben, aber fie find dod verloren, wenn Tie 
nit die ſchwere Kunſt verjtehen, in der großen 
Stadt zu leben und wiederum audy nicht zu leben. 
Adolf Menzel iſt beilpielsweile ein Meifter in dieler, 
wie in feiner eigentlihen Kunjt. Gewiß war ihm 
Berlin eine Notwendigleit (Menzel 50 Jahre lang 
in Filehne wäre niht Menzel mehr), aber wie bat 
er aud in Berlin gelebt? Bon neun bis neun ein 
Einfiedler in feinem: Utelier, und dann erit, wenn 
andere zu Bette gehen, geht er mit feinem Ordens⸗ 
band zu Hof oder mit feinem Klapphut zu Huth. 
Er war zeitlebens ein Meilter in der Kunſt ber 
Konzentration und hat deshalb eine Kunitlarriöre 
gemadt, ohne je ein Karricremadher geweſen zu fein. 
Aber das alles it Ausnahmefall. Als Regel itebt 
es mir feit, die große Stadt madıt quid, flinf, 
gewandt, aber fie verflaht und nimmt jedem, der 
nit in AZurüdgezogenheit in ihr lebt, jede höhere 
Produltionsfähigteit. Schon vor 40 Jahren jchrieb 
Macaulay: ‚Fruchtbate Gedanfen find einem lon« 
doner Parlamentsmitgliede eine Unmdglichleit; er 
geht unter im Lärm, im oberflädhlichen Getriebe; 
der kleinſte Krämer der kleinſten ſchottiſchen Stadt 
fann die Melt der Ideen eher bereidern, als ein 
Londoner, der nur Londoner it‘ Mie wahr! Die 
große Stadt hat nit Zeit zum Denten, und was 
noch ſchlimmer ijt, fie hat auch nicht Zeit zum Glüd. 
Mas jie hunderttaufendfältig ſchafft, fit nur bie 
‚Jagd nad) dem Glüd‘, die gleihbebeutend it mit 
Unglüd. Unter meinen nädjiten Belannten find ein 



1827 Echo der Zeitſchriften 1828 

paar folder Jäger — alte Herren, ihre Ehegeſponſe 
natürlih an der Spitze. Es it ein Jammeranblid. 
Natürlid find es Geheimräte, die nun alſo längit 
das jind, was fie werden konnten. Aber die Jagd 
geht gewohnheitsmäßig weiter; Titel und Orden 
lönnen es nit mehr fein, und fo iſt denn aus der 
Jagd eine ganz triviale ‚Rennerei‘ geworden, eine 
Rennerei nad Quartett-KRonzerten, nad Premieren, 
nad) Bazaren, wo die Kronprinzeß vielleiht er- 
Icheint, nach Prinzeffinnen-Trouffeaus, nad) Cumber- 
land, nad Stanley, nad einer Roegelihen Trauung. 
Alles zum Laden, wenn es nicht zum Weinen wäre, 
... Und fo finde ih, Sie leben im Paradiele ... 
Und was ijt denn der einzelne hier, wenn er nicht 
zufällig Bismard oder Bleihröder heikt!“ — Hier 
mögen auch nod Ludwig von Scheffers Mit- 
teilungen „Wie ich Nietſſche Tennen lernte“ (N. Fr. 
Pr. 15429, 30), Erinnerungen an die bafeler 
Studienzeit, die Vorleſungen Nietzſches und der 
Verkehr mit ihm, eine Stelle der Erwähnung 
finden. — Mit der Fragment gebliebenen Hohen» 
ftaufendidtung Conrad Ferdinand Meners, die 
den Zwieſpalt zwiſchen Friedrich II. und feinem 
Kanzler Petrus Vinea behandelt, befhäftigt ſich 
eine Studie von Dr. Otto Schiff (Boll. Ztg., 
Sonnt.-Beil 32). 

Un Beiträgen zur neuejten einheimilchen Litera- 
tur find zu verzeihnen: Studien über Rainer Mas 
ria Rilte (von Emijt Scellenberg, Hamb. Nadır., 
Die Literatur 17), über Maurice Reinhold von 
Stern („Der -Malart der deutſchen Lprit“, von 
Dtt. Stauf v. d. March; St. Petersb. Itg., Mont. 
Beil. 193), über Yr. W. van Deftören (von 
Karl Bienenjtein, Rhein.-Weltf. Itg. 829), über 
Enrila v. Handel-Mazetti (von Eduard Engel, 
Königsb. Allg. Ztg., Rönigsb. Blätter 18), über 
die neuen Gebidtbände „Vita somnium breve“ 
(j. oben Sp. 1807) von Hermann Stegemann 
(Carl Hedinger; Expreßf, Mülhaufen, 191) und 
„Zehn Sommer“ von Anton Auguſt Naaff (MW. 
deutſches Tagebl. 222), über den pindologifchen 
Frauenroman „Dein Buch“ von Orla Holm (Ju— 
lius Hart; Tag 433) und über den Schelmenroman 
„Dincenz Faulhaber“, das Erftlingswert von Wil« 
beim Schuſſen (Rubolf Schaefer; N. Tagebl., 
Stuttgart, 195). 

„Die hundert neuen Novellen des Anthoine de 
la Sale.“ Von Leo Berg (Voſſ. Ztg., Sonnt.-Beil, 
34). Unthoine de la Sale (1388—1464), deſſen 
‚derbe Novellen und Schwänte an Boccaccio, Poggio 
und Bandello erinnern, war WPrinzenerzieher und 
der mutmaßliche Verfaſſer der altbelannten Farce 
vom Advolaten Pathelin. Eine deutihe Ausgabe 
feiner Novellen, überjegt von U. Semerau, erichien 
auf Subjlription in zwei Bänden bei Georg Müller 
in Münden. — „Die Novellen des Bandello,“ 
[Deutih von Paul Seliger; Leipzig, Friedrich Roth— 
barth.] Bon Rudolf Strauß (N. Fr. Pr. 15441). 

„Die Zulunft der italieniihen Schaufpielbühne.“ 
aa Dr. Maximilian Elaar (Die Zeit, Wien; 

„Eine neue Sammlung hiſtoriſcher Volkslieder 
und Zeitgedihte.” Von N. Dreyer (Münd. N. 
Nadır. 386). Von der Sammlung hiſtoriſcher Volts- 
lieder und Zeitgedidjte, die der mündener Staats- 
bibliothelar Dr. Auguft Hartmann herausgibt, ift 
der erſte Band — bis zum dreikigjährigen Kriege — 
foeben bei €. 9. Bed in Münden erfchienen. 

„Hyazinth Holland.“ Fu feinem 80. Geburtstage. 
Don A. Dreyer (Allg. Zta., Beil. 150). — 
„Ein bayrifhes Gelehrten- Jubiläum.“ Bon Lud— 
wig Fränkel (Augsb. Abendztg., D. Sammler 99). 

Der als Kunſthiſtoriler belfannte und geſchätzte 
Jubilar, ein geborener Mündyener, gehörte zum 
Freundeskreiſe Mori von Schwinds und des Gra- 
fen Franz v. Pocci und hat u. a. 1862 im Yuf- 
trage König Maximilians II. eine „Geſchichte ber 
altdeutihen Dichtung in Bayern“ verfakt. 

„Bemerkungen über den Roman." Bon Dr. Hugo 
Eid (Allg. Ztg., Beil. 150). Wllgemeines mit 
bejonderer Eremplifizierung auf Dojtojewsti als 
einer „Spitze“ in der Entwidlung des Romans. 

„Die Eroberung des Theaters [für die unteren 
Klafjjen].” Bon Stefan Großmann (MW. AWrb.- 
3tg. 230). 

„Zoljtoi als Pädagoge.“ Bon Julius Hart 
(Tag 407). 

„Die hamburgiſche Hausbibliothel.“ Bon Julius 
Hart (N. Hamb. Ztg. 385). 

„Joſeph Peladan und die Roſenlkreuzer.“ Bon 
Edmond Jaloux (Der Zeitgeift 32). Erinnert an 
die ſchon wieder vergellenen theoſophiſchen Romane 
des gleichfalls wieder vergeffenen „Sar“ Péladan, 
ber ira vor anderthalb Jahrzehnten in Paris als 
orientaliiher Magier gebärdete und Tleidete und 
als Gründer eines modernen Rofenfreuzerordens 
längere Zeit eine gewiſſe Rolle fpielte. 

Literatiſche Entlehnungen.” Bon 9. R. Jokiſch 
(Hamb. Nadır. 581). Gruppiert einige, meilt bes 
tannte Beilpiele von —— um zu erweiſen, 
dak nur ein ımverändertes Übernehmen fremder 
— und Stoffe als Plagiat angerechnet werden 
dürfe. 

„Deutſche Schmähſchriften und Pasquille.“ Von 
Rudolf Kurtz (Berl. Tagebl. 407). Kurzer Rüdblid 
auf die wichtigſten literariſchen Pasquille, deren 
Herausgabe in einer eigenen Sammlung Dr. Franz 
Blei fürzli (Verlag Julius Zeitler) begonnen hat. 

„Walt Whitman.‘“ [H. B. Binns.] Bon Maurice 
Reinhold v. Stern (Zeitgeiit 33). 

„Bücher-Titel.” Bon Ernſt Traumann (Fıff. 
3tg. 219). Gegen einige Auswüchſe der Titelgebung 
in der modernen Belletriftit. 

„Neue franzöfiihe Bücher über Deutſchland.“ 
Don Fri Treufh (Hamb. Nadır. 594). Beſprochen 
werden: Henri Lichtenberger, L’Allemagne moderne; 
Hure, En Allemagne; Charles Suard, Berlin 
comme je l’ai vu; ®Bac, Vieille Allemagne Il (ent- 
haltend die „Goethelandfhaften” Frankfurt, Wehe 
lar, Meimar, Jena. 

„Uber Pjeudonnmität und Namensänderung. 
Von Dr. Hermann Vogel (Mefer-Ztg., Bremen, 
21827). 

„Die Bedeutung der Frau im Leben großer 
Männer.“ Bon M. U. (Allg. Zta. 393). 

„Ein ſchwediſches Buch über Vrchlidy.“ [Adolf 
Senfen.] Bon Dr. Bronislav Wellet (Wien. Abend» 
poit 183). 

„Wie die Schwabenjtreiche entitanden.“ [Albrecht 
Keller] Bon K. U. J. (Frankf. Ztg. 227). 

Scho der Zeitſthriſten 
Eckart I, 11. „Wenn man ſich die Geburtsdaten 

* der vornehmijten deutichen Schriftiteller, fo- 
weit fie zu den Lebenden zählen, anfieht“, äußert 
Benno Rüttenauer in einer Würdigung vom 
Adolf Wilbrandts dichteriihem Lebenswerte, 
„ſtöht man auf die erftaunlidhe Tatſache, daß die 
berühmteiten — Wusnahmen zugegeben — aus— 
Ihließlih zwei Jahrzehnten angehören, die nod 
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dazu genau ein Menſchenaltert auseinander liegen. 
Die Berühmtheiten der älteren Generation find in 
den Dreihiger-, die der jüngeren in den Sechziger— 
jahren des verfloffenen Jahrhunderts geboren. Und 
es gibt wirlli nur wenig Ausnahmen. Sit das 
nicht auffallend? ... Einen Siebenziger nah dem 
andern haben wir gefeiert, jo daß nun aud unfer 
Jahrzehnt, unjer gegenwärtiges, einen bejonderen 
Stempel trägt als das Jahrzehnt der goldenen 
Hochzeiten der Literatur, der Siebenziger- Jubiläen. 
Das Jahr 1907 allein bringt uns zwei: erit das 
von Wilhelm Jenſen, dann das von Adolf Wil— 
brandt, dem Jubilat von heute . .. Wilbrandt 
gehört nicht nur der älteren Richtung — wie wir 
einmal gewohnt find, die Sadye zu nennen — ein— 
fah an, er ilt geradezu typiſch für fie, und er ilt 
augleih in mehr als einem Sinne ihr glänzenditer 
Vertreter, heute mehr als je. Jene Literatur hatte 
einmal fo viel Madt und Einfluß, weil fie aus» 
geſprochen die Literatur einer Klaſſe war, die, gerade 
friih zu Macht und Einfluß gelangt, an fi) und 
ihre Zulunft glaubte wie feine andere. Ich meine 
die Klaſſe des: wohlhabenden Bürgertums. Des 
Mittelitandes, jagte man früher gern, aber das 
war dod ein zu bejcheidener Ausdrud. Die Morte 
Freiheit, Bildung, Bürgeritol3 umjchreiben unge 
fähr das deal diefer Klaffe. Sie glaubte an die 
drei Worte. Unter freiheit verjtand man eine 
tleine Summe fogenannter politiiher Freiheiten, 
adjtundvierziger Angedenfens, darunter vor allem 
ſolche gewerblichen Charalters. Mit Bildung meinte 
man Aufflärung, weitgehendes Unterrichtetſein. Auch 
frei fein vom Nirdenglauben, wo er ernit madıt. 
Unter Bürgeritolj;: dak man vom Adel ſprach 
wie der Fuchs von den Weintrauben. Der Glauben 
an die drei Worte ging Jo weit, daß man Bildung, 
Liberalismus, Bürgertum ganz naiv als Syno— 
nyme verſtand . . . Nidt alle hervorragenden 
Schriftiteller diefer Generation ſchrieben ausge: 
Iproden für die Klaffe und im Sinn der Klaſſe. 
Schon Paul Heyſe nidt. Sein deal war «in 
perjönliches, lein Alaffenideal, und er fchrieb in 
Mahrheit für Individuen, wenn fie aud nad 
Millionen zählten, Nur ſtarl abgefärbt hatte das 
Klaſſenideal auf fein perlönliches, daß fie ſich 
mandymal zum Verwechſeln ähnlih fahen. Bis zu 
einem gewilfen Grade gilt dies ebenio von Hans 
Hopfen und Wilhelm Jenjen; Wilhelm Raabe aber 
braudt man nur zu nennen, um zu fühlen, wie er 
fern ſteht. Auch er glaubt an die drei Worte, wie 
die ganze Zeit, aber das Klaſſenideal hat fich bei 
ihm ſchon faſt ins Gegenteil verlehrt. Am unge: 
ſchwächteſten und konſequenteſten fommt es zum 
Ausdruch gerade beim älteiten und jüngiten der 
ganzen Generation, bei dem erjteren im meiſt recht 
äußerlidier und oberflähliher Faſſung und vor» 
herrſchend politiihem Sinn, bei dem lehteren ver 
tiefter, geläuterter, — mit ſtaͤrleret Be- 
tonung des Ethiſchen. Die Namen: Spielhagen und 
Milbrandt.” Was an Wilbrandt am meilten auf- 
fällt und überrafht, it die Fülle von Glauben, 
die feine Werle durdhitrömt: Glauben an Gott 
und die Menjchheit, an die Tugend und ſittliche 
Meltordnung, an die Freiheit, an den Staat, an 
den Kortichritt, an taufend andere Güter. Und 
mit dem Glauben geht der Enthufiasmus Hand in 
Hand, eine warme Herzensteilnahme für alles, für 
die eigenen Geſchöpfe wie die Menden überhaupt, 
— ſehr im Gegenjage zu der jüngeren Literatur: 
generation, die viel fälter, abweilender, ſteptiſcher 
it, die alles in Frage Stellt oder einfah dahin. 
geitellt fein läht, bei der nie das Herz mitipridt, 
die den geiltigen Cnnismus liebt und die — 
Einige Momente ſpringen bei Wilbrandt beſonders 

mn —— 

heroor, fo feine Verehrung fr Bismard, die größer 
und unbedingter iſt als die jeiner politilhen Herolde 
felbft, fein Optimismus, fein Glauben an Die 
Pädagogif und an die Beredfamleit. Die gejcheiten, 
allzu geicheiten Reden [pielen in feinen Romanen eine 
überwiegende Rolle. Und feine Sprade it qut, voll 
Klang und Farbe, Sie hat nit den gleihmähigen 
und etwas eintönigen Fluß von Paul Henfes Er- 
zählerfpradhe, fie bat mehr Unruhe und Ungleid- 
beit, mehr ſchäumende Wirbel, fie it haralteriftiicher 
und daralterijierender. Aber Wilbrandt tut des 
Guten zuviel darin, er wirkt leicht lehrhaft. Seine 
Merle find denn auch vor allem ethilhe Werte, 
ihre erzieheriihe Bedeutung iſt größer als ihre 
tünftlerifche, „Seine Helden find alle begeilterte 
Patrioten, gute Staatsbürger, Kämpfer für die 
freiheit, politifche und geitige, Gläubige des ort- 
ſchritts, philoſophiſche Optimilten, pädagogiihe Op— 
timiſten, Verehrer Bismards. Alle Familientugenden 
ig mit inbegriffen. Wilbrandt fann 
id einen Helden nicht denten, der nicht vollftändig 
aus diefem Holze gelchnigelt wäre, Vollftändig aus 
diefem Holz. Ein verhängnisvolles Wort im Grund. 
Die Achillesverſe des einflußreihen Schriffitellers 
ift damit ausgeiprohen. Seine Helden (und Hel- 
dinnen) find allzujehr Helden, find es allzufehr im 
romanhaften Sinn des Wortes. Nicht im gröblichſten 
Sinn natürlid), dazu jteht die Intelligenz und Bil- 
dung dieſes Schriftitellers zu hoch; aber doch bis 
zu einem folden Grad, wie wir’s heute nit mehr 
leiht vertragen. Und ebenſo jteht es mit den ent- 
Iprehenden Gegenbildern. Was Wilbrandt liebt, 
was ihm aus dem Herzen geſchrieben ilt, was er 
nad) feinem Bilde ſchafft, it immer — Übermenih, 
oder wie er lieber jagt: Göttermenid. Und das 
heikt in der Dichtung, was man aud Jagen mag, 
immer weniger als Menſch, bedeutet fein plus, 
fondern ein minus... Darum find diefe Romane 
aud feine hohen äjthetiihen Werte, Ihre Bedeu- 
tung liegt in ihrer pädagogiihen Million, in ihrer 
aufllärenden, politiih, kirchlich, religiös, philo— 
ſophiſch aujfllärenden Tendenz.“ — Ein anderer 
Jubilat des abgelaufenen Monats, Johannes 
Trojan, erzählt im ſelben Hefte einiges über ſeine 
botanifhen Studien und Liebhabereien („Was ih 
ins Leben mitbelam‘) und wird von Victor Blüth- 
gen als Menih und Poet dharatterifiert. — Karl 

eufchel geikelt in einem zweiten Wrtifel über 
„Literaturgeihichten, wie fie nicht fein follen“ (val. 
Sp. 1680) das 1905 eridienene Bud des mittler- 
weile verjtorbenen Hofrats Prof. Dr. Conrad Bener 
als ein ganz erbärmlides Machwerl. 

’ XXXVI, 31, 32. Die rö- 
Die Gegenwart. miſchen Tragödien von Adoli 
Bartels, die ſchon 1891-94 entitanden, aber erit 
im vorletten jahre veröffentliht wurden, ſchätzt 
Ludwig Vorenz» Münden, der fie eingehend analp- 
liert, jehr hoch ein. Es find ihrer drei: das antife 
Drama „Catilina” und die Renaiflance- Dramen 
„Päpſtin Johanna“ und „Der Sacco“. Bon allen 
drei Stüden, die Hebbels Schule zugebören, it 
nad dem Urteil des Kritilers das letzte, zur Jeit 
der letzten Humaniiten ſpielende, das objeftivite; 
es Itellt an einem nur dem Rahmen nad biltoriichen 
Stoff den Todestampf der päpitlih-römilhen Kul— 
tur zur Zeit Karls V. dar. — Paul Friedrich ſieht 
(31) in Zacharias Werners Tagebüdern zu wenig 
befannte und beadtete Dokumente ii das Ber 
ſtändnis diefer Natur, deren Religiofität durchaus 
als „verſehzte“ Brunit aufzufalfen fei. — Dr. An- 
jelm Rueſt behandelt in einer Studie den grohen 
franzöliihen Aphoriſtiler Bauvenargues (30), der 
eine Widerlegung des Vorurteils daritelle, als babe 
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der franzöfiihe Geilt des 18. Jahrhunderts wohl 
Grazie, Friihe und Mit, aber feine eigentliche 
Tiefe befelfen; Dr. Martin Beradt gibt (33) eine 
Stijge von Gun de Maupaffants tragiſchem 
Lebenslauf an Hand der franzölifhen Biographie 
von Eduard Maynial, die fürzlih im Verlag bes 
„Mercure de France“ erſchienen it, und Prof. Dr. 
Egid v. Filet („Bom Kritifieren‘, 32) beidäftigt 
ſich mit der anſcheinend nicht zu erfhöpfenden Frage 
vom Wert, Zwed, Weſen der literariihen Kritik, 
für deren Notwendigleit er eintritt, jedoch mit dem 
Vorbehalt, dak die Kritik nicht „objeltiv“ zu fein 
habe, jondern fubjeltiv fein müffe, weil aud das 
Kunſtwerl jelbft fubjeltiv I „Für manche Schöpfuns 
gen kann ſie gar nicht ſubjeltiv genug fein. Wer 
vermödte einen Band Lytik zu beurteilen, ohne 
felbit ein Stüd von einem Lyrifer zu fein, ohne die 
Stimmungen des Dichters nahempfinden zu fönnen, 
wenn ihm aud die Mittel des Ausdruds zufällig 
fehlen? Je mehr der Aritifer fih in die Welt 
des Künitlers vertiefen fann, je williger er ihm 
folgt, deito befler iſt es für alle drei Teile: für 
Publiftum, Künitler und Kritiler. Das Publitum 
namentlid zieht aus einem gejunden Verhältnis 
dieler Faltoren den größten Nugen. Es wird zum 
Runitwert bingeführt, ruhig damit befannt gemadıt, 
und jtatt philoſophiſchet Schlagwörter lernt es viel« 
leicht die heute fait ganz in Bergefjenheit geratene 
Kunſt des Genießens ... Der Rezenjent! Er iſt 
viel gefhmäht und verläjtert worden, Goethe rät, 
den ‚Hund‘ totzuſchlagen, Heine hat ihn grimmig 
verſpottet, ſelbſt Mörile, der lange Verlannte, iſt 
ſchlimm auf ihn zu ſprechen. Und doch bedürfte 
erade unſere ſuchende, taſtende, irrende Zeit gar 
—* der großen Perſönlichkeiten auf kritiſchem Ge— 
biet. Aber ſie dürften nicht loben und nicht tadeln 
— fie müßten würdigen. Sie ſollten Vermittler 
fein zwifhen Künſtler und Publikum, die ſich heute 
vielfah fo fremd gegenüberitehen, die Bitterleit aus 
dem Herzen des eriteren nehmen und der dunfeln 
Sehnfuht des letzteren die Wege weilen. Brüden 
müßten fie fchlagen zwiihen Scaffenden und Ge- 
nießenden, Beide Teile würden es ihnen danken.“ 
— Die „Wertherjtimmung‘ vor hundertdreißig 
Jahren ſchildert (34) Dr. Wilhelm Miehner, durch 
einen Beſuch der Wertherſtadt Wehlar angeregt. 

Die Grenzboten. (Leirsig) LXVI, 34. Mus 
* dem Lager der (Gegner 

Goethes bringt Alexander Reiffericheid einige mod 
unbelannte Dotumente bei: Briefe aus dem Nach— 
laß des 1851 in Halle veritorbenen Proſeſſors 
oh. Gottfried Gruber, der 1803 als Privatdozent 
in Jena mit Goethe befannt wurde und zunädit gute 
Beziehungen unterhielt, die aber dann dadurd ges 
trübt wurden, dak Goethe ihn für den Urheber ge= 
wiljer Zeitungsklatſchnotizen über feine Eheſchließung 
mit Chriftiane hielt. Intereſſant ift ein Brief des 
Buchhändlers Georg Joachim Göſchen an Gruber 
als den Biographen Mielands vom Sanuar 1824, 
weil daraus hervorgeht, ein wie entichiedener Gegner 
Goethes dieſer fein ehemaliger Verleger nahmals 
ewejen iſt. Es heißt da: „Sie bedauern, Ihre 
ielandfhe Biographie nit Jo geben zu fönnen, 

wie Goethe die feinige gegeben hat. Beruhigen Sie 
fih. Goethes Friſchheit und Lebendigkeit it ſehr 
oft nichts als eine Seifenblafe, ein Schimmer von 
Farben, der bald zerplaßt. Ich habe jein Bud) 
aus der Hand geworfen, als id) feine Schilderung 
von Baledow und Lavater las. Beide Männer 
babe id genau gelannt, und Baledow war ein 
Rieje gegen Lavater, wenigitens in der Vernunft 
und männlihen Kraft. Überhaupt iſt das ganze 
Leben von Goethe eine Spazierfahrt, während 

weldher manderlei Gegenftände unferem Auge vor— 
über gehen, ohne nf A Geift wahrhaft zu be— 
reihern. Die Engländer, weldhe den großen Lama 
nicht zu fürdten haben, haben ihn gar tüchtig 
bei den Ohren gehabt, in dem edhinburger Review, 
woraus Meijter Goethe mandes lernen Tann, wenn 
er Luft hat." — In Heft 32 ſpricht Beda Prilipp 
über den im März d. J. als Siebziger in Bolton 
eitorbenen amerilaniihen Schriftiteller Thomas 

Bailey Aldrih, der früher in Deutſchland mehr 
gelefen wurde als heute, bier aber haupfthächlich 
nur als Humorijt befannt ift, während ihn Amerila 
mehr als Didter und befonders als ſcharfen Be- 
obadıter und Sittenſchilderer des Kleinſtadtlebens 
Ihägt. Mit dem „Rivermouth‘ feiner Erzählungen 
it das neuengliſche Hafenſtädtchen Portsmouth ge: 
meint, in dem er, der Ablümmling einer Seemanns- 
familie, feine Anabenjahre verlebte. Seine Jugend» 
erinnerungen an dieſe Zeit fpiegelt befonders amü— 
fant das befanntejte feiner humoriftiihen Bücher, 
die „Story ofa bad Boy“: in ihr und einigen feiner 
furzen Geihichten — in Auswahl deutid bei Gru- 
now in — und Otto Hendel in Halle er 
dienen — gab Aldrich fein Beites. „Dem deut: 
chen Leer wird ihre Komit ſympathiſcher fein 
als die Mark Twains. Aldrich ijt weniger troden 
und nidt fo grotest wie Marf Twain oder Ars 
temus Ward. Des neuengliihen Dichters gene 
am Komiſchen bleibt immer anmutig, fie bewegt 
fih in zierlihen Tanzſchritten und verzichtet auf 
die tollen Kapriolen, an denen man in Amerifa 
fo viel Gefallen findet. Und irgend ein verborgenes 
Winlelchen ijt immer vorhanden, wo weidhere Töne 
den Pefer anjprehen; die fommen geradeswegs aus 
dem goldenen Herzen des warmfühlenden Opti« 
mijten, der Elend und Leid nie als die Hauptſache 
im Leben jah. Einige feiner größeren Romane 
(Prudence Palfrey, The Stillwater Tragedy, The 
Queen of Sheba) bewegen fid} auf der Grenze des 
Tragifhen, aber des TDidters letztes Wort iſt 
immer verjöhnend.” Auf das literariihe Leben 
Amerilfas hat Aldrich bejonders als langjähriger 
Leiter der vornehmen „Atlantic Monthiy* einen be— 
deutenden Einfluß geübt, die unter Iiner Agide 
den Ruf — die beſtredigierte Zeitſchrift in 
engliſcher Sprade zu fein. 

Mä Halbmonatsichrift für deutiche Kultur. ( Mun⸗ 
T3- en.) 1, 14. Eine hübige Mörite-Er- 

innerung find die elf Silhouetten zum „Stuttgarter 
Hußelmännlein‘, die Luiſe Walther geb. von Breits 
ſchwert vor fünfundfünfzig Jahren geichnitten bat 
und die jet zum erjten Male aus dem Beli von 
Mörifes Tochter zur Veröffentlihung gelangen. Der 
Wert der Publilation wird erhöht dadurd, dab der 
fie begleitende Artifel von der noch lebenden Ur- 
heberin jenes Silhouettenfranzes felbit herrübrt. 
Luife Malther war die Stieftohter von Möriles 
Freund Karl Wolff, dem Reftor des Katharinenitifts 
in Stuttgart, an dem Mörike feinerzeit als Lehrer 
wirfte, und hat ihr fünitleriiches Talent, beſonders 
das zum Silhouettenſchneiden, nie anderweitig ver: 
wertet, da die Eltern von einer Ausbildung nichts 
willen wollten. Über die Entitehung der Silhouetten 
erzählt fie, dak im Herbſt 1852, als das „Hußel- 
männlein im Manuffript fertig war, ihr Vater zur 
Erleidjterung von Möriles Geldforgen eine Vor— 
lefung des Werkes arrangierte, die der Dichter felbit 
an ſechs Abenden vor einem auserlefenen Kreije 
abhielt und deren Erträgnis ihm zugute fam. Durd} 
diefe Vorlefung wurde das junge Mädchen zu ihren 
Silhouetten angeregt, die wohl nicht die Feinheit 
und fede Sicherheit etwa von Konewlas Schatten- 
bildern zeigen, aber den humoriſtiſchen Märdyenftil 
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mit Anmut zu treffen wiſſen. — Eine vermittelnde 
Stellung in dem Kampf um Heinrich Heine, der 
ſeit der Aufrollung der Denkmalsfrage nicht zur 
Ruhe kommen will, möchte Avonianus (Robert 
Heſſen) einnehmen, der im ſelben Hefte die belannte 
Stellung Heinrihs von Treitſchke zu Heine er 
örtert. Wenn man mit Treitichte Heine feine Läſte—- 
rungen Deutfhlanos und feine Schwärmerei für 
Napoleon und Frantreih als Schuld anrehne, jo 
vergeſſe man zunächſt, dak der Dichter „jenen Rhein» 
landen entitammte, wo bei größerer Kultur des 
Bürgertums die parteiiihe Klaſſenjuſtiz, die Ber- 
lehrsbeſchtänlungen, die Standesunterfchiede, Die 
Privilegien des Feudalismus viel härter gedrüdt 
hatten als im Djten und die Entlaftung von diefen 
Härten, diejen überlebten Unwürdigfeiten mit einer 
ganz urwüdjligen Dantbarleit an die franzöſiſche 

evolution begrüht worden war, während umgelehrt 
die jtarten und glanzvollen Traditionen des „tie 
berizianijhen Staates fehlten“. In diefen Ländern 
verjpürte man weder die brennende Scham über den 
Zulammenbruch des Preußentums noch das Froh— 
loden über feine Wiederaufrihtung in den „Bes 
freiungstriegen“, die diefen Charalter für rund zwei 
Drittel des deutſchen Volkes, für den ganzen Meiten 
und Süden nicht befaken. Dak Heine als 1797 
geborener Rheinländer von der hiltoriihen Miffion 
Preußens nicht den Schimmer einer Ahnung haben 
tonnte, wird heute zu leicht überjehen, wenn man 
ihn den preußiſchen Adler fhmähen hört, und die 
Zweifel an Deutichlands Beruf, die Heine als Publi- 
zit zum Ausdrud bradte, wurden von SHundert- 
taufenden in den Dreikiger- und DVierzigerjahren 
geteilt. „Der reizbare Gejhmad des Dichters litt 
namenlos darunter, daß die Ftanzoſen in allem, 
was er zugleii mit Hunderttaufenden feiner beiten 
Landsleute für das Wichtigſte hielt, jo weit voran 
waren, unfere Einrihtungen dagegen fo viel Schläf- 
riges, in die welfen Formen des alten Privilegien« 
itaates Zurüdfinfendes aufwiefen. Wenn unter den 
750 000 vorwiegend gebildeten Deutichen, die 1848 
bis 1851 nad) den Vereinigten Staaten in heller 
Verzweiflung aufbrahen und amerifaniihe Bürger 
wurden, Sänger von gleicher Begabung wie Heinrid) 
Heine gewejen wären, würden fie durhaus ähnliche 
Gedihte wie er hinterlallen haben. Ihm aber, 
als er dur den Teutoburger Wald fuhr, entrang 
ſich der ärgerliche Seufzer: 

‚Die deutiche Nationalität, 
Sie fiegte in diefem Drede‘, 

und bei ihm allein jteht diejes Belenntnis gebucht 
für alle Zeiten. Treitſchle fei diefem furdtbaren 
Hohn, der bei Heine nur eine andere Art von 
Wahrheitsliebe war, nicht gereht geworden. Laube 
mußte für feine freiheitlihe Gelinnung dreiviertel 
Jahr am berliner Molfenmarlt, Fritz Reuter gar 
lieben Jahre auf der Feſtung verbringen: warum 
foll es Heine durchaus verdaht werden, dak er ſich 
nad folder Behandlung nicht fehnte und ſich mit 
dem Berbot feiner Bücher in Preußen genug fein 
ließ? „Wollen wir nicht lieber in uns gehen und 
die Vorwürfe, die man gegen fein Exil erhoben hat, 
in den Sat verlehren: ‚Deutſches Bolt, lern erit 
deine Genies ertragen, und dann beihimpfe fie, 
wenn jie im Ausland entgleiſen?““ — Im Jahre 
1861 jtand die Berufung Friedrid Theodor 
Bilhers als Profeljor für Philofopbie und Uſthe— 
tit nah Münden in Frage. Ernſt von Laſault 
war gejtorben, und eine Reihe von Männern, wie 
Paul Heyle und vor allem Friedrid Pecht be- 
trieben eifrig Viſchers Kandidatur. Die Gegenpartei 
jedod, die Für Liebigs Schwiegerfohn Moritz Car- 
tiere eintrat, blieb Sieger. Ungedrudte Briefe, 

die Vilcher in diefer Sache mit Pecht gewechſelt hat, 
werden bier von Heinrich Steinbad) („Friedrich Th. 
Viſcher und die Univerfität Münden") zum eriten 
Male mitgeteilt. 

i r II, 33. Die Neplit auf Die Schaubühne. Hısei Euienbeipe im 
vorigen Heft (Sp. 1758) aus dem „Morgen“ zitier- 
ten Anklagen gegen die Theaterlritil hat Sieg— 
fried Jacobfohn übernommen, Eulenberg könne bei 
einer Betrahtung der Kritik genau jo wenig wie 
Subdermann die Betradhtung a die ihm von 
der Aritil zuteil geworden fei. Deshalb bezeuge er 
juft den wenigen Kritikern feine Achtung, die für 
ihn eingetreten jeien, während er das Gros, das 
ihm mit Hohn und Spott gedient habe, aller er- 
dentlihen Sceußlichleiten anllage. Es jei eine 
läcerlihe Behauptung: die Kritil als Beruf zu 
treiben, fei unſäglich leiht. Es ſei im Gegenteil 
bölliih fchwer. „Es feht eine Bildung jowohl als 
ein Verantwortungsgefühl voraus, die bei der Mehr- 
ahl der zeitgenöjlifhen Dramatiler nicht zu finden 
Find, und es verlangt in jedem erniten Falle eine 
innere Konzentration, die Herbert Eulenberg nur 
einmal einem Drama zugute fommen zu laſſen 
braudte, um als ein ganz anderer Faltor der deut: 
ſchen Literatur en Hat er aber weiter 
nichts jagen wollen — und bei jeiner durchgehenden 
Verwechslung von Kritif und Reportage it das 
durdaus nicht ausgelhloffen — als dak es unläglih 
leicht iſt, nad einer Theatervorjtellung die Fabel 
des Stüdes chief anzugeben und die Daritellung 
mit ein paar verbraudten Phraſen abzutun, bat 
ihn diefe Tatſache zu einer Abhandlung über den 
Unwert der Kritik angeregt, dann verjtehe ich eigent- 
lid) nit, warum er uns noch nicht in einer Bro- 
ſchüre mitgeteilt hat, daß das Waller nah und 
zweimal zwei glei vier ilt.“ Im weiteren Ber: 
laufe feiner Widerlegung zitiert Jacobjohn ein Wort 
Karl Scefflers: „Der rechte Rritifer hat vorderband 
mit dem Publitum gar nichts und mit den Werten 
der Künſtler nur in der Weiſe zu tun, wie der 
Maler mit den Objekten der Natur. Er hat eine 
Erfenntnisarbeit zu verrichten, die genau fo voraus 
ſehungslos und mit Bezug auf irgendwelde pro- 
fanen Intereſſen zwedlos ift, wie die Arbeit des 
Künſtlers oder Hiftorilers. Diejer Arbeit gibt er 
ich bin, weil fie ihm Drang it; ‚und iſt es Drang, 
o iſt's auch Pfliht,. Der Krititer will ſich jelbit 
und in ſich ſelbſt die Welt begreifen, indem er 
die Naturgefhihte der Kunſtwerle, ihre Wirkung 
und deren Gefegmäßigleit erforiht. Sein Weg führt 
vom rrtum zur Erfenntnis.“ Eulenberg dagegen 
bezeihne den Irrtum geradezu als eine immanente 
Eigenihaft aller Kritil. Da er auf das urſprünglich 
mangelnde Berjtändnis mander Aritiler für bien 
bingewiejen hatte, wird ihm erwidert: „Den bien: 
tötern Frenzel, Lindau und Blumenthal jteben fait 
zur gleichen Zeit die bfenverfteher Mauthner, 
Brahm und Sclenther gegenüber. Diefe beiden 
Gruppen hat es immer gegeben. Ungünitigiten (Falles 
haben die Vertreter der zweiten Gruppe im Duntel 
der Unbelanntheit ein machtloſes Dafein geführt. 
Aber was beweiit das für den Unwert der Kritit? 
Auch heute bejteht ein Mikverbältnis zwiichen der 
Bedeutung mandes Kritilers und feiner Publizität. 
Und doch wäre es der Kritik einer früheren Zeit 
möglid; gewejen, einem Didter von der bloken 
Zufünftigfeit Herbert Eulenbergs eine Gemeinde 
und die mahgebenden Bühnen zu erobern. Diefer 
Dramatifer lebt vorläufig niht von dem, was er 
bar bezahlt, fondern von dem Kredit, den wir ihm 
verſchafft haben. Dak er das nit felber fühlt, 
jeugt von einem Mangel an Selbittritit, den zu 
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befeitigen ihm näher liegen jollte, als an ber 
‚Kriti! eine ebenſo uneinlihtige wie taftloje Kritit 
zu üben,“ — Ebenfalls gegen Eulenberg, und dies» 
mal gegen feinen im LE (vom 1. Auguſt 1905) 
veröffentlihten Aufjag „Geſchäftstheatet und 
Theatergeſchäft“ wendet ſich im folgenden Heft 
Julius Bab („Iheaterpolitit“), der jene Aus» 
laſſung als einen Donquixote-Ritt bezeichnet. „Denn 
daß unfer Publitum ‚eigentlich‘ die gute Kunſt will 
und nur von den dummen Direltoren forrumpiert 
wird: diefe Behauptung Eulenbergs wird in ihrer 
bolden Ahnungslojigfeit denn dod alljährlich durch 
Hunderte von Tatſachen, durch immer neues Fallieren 
fünjtlerifcher, durdy immer neues florieren rein ge- 
Ichäftliher Unternehmungen enthüllt. Allerdings iſt 
es auch unrihtig, dak nur ſchlechte Kunſt Geſchäfte 
maden lann. Bei unferm äjthetiih durchaus unlulti— 
vierten Publitum fpielt ſchlecht und gut überhaupt 
feine Rolle: Erfolg hat, was in Mode lommt — 
nihts andres! Das ‚Mode werden‘ aber ijt ein 
auberordentlih tomplizierter ſozialpſychologiſcher 
Prozeh, bei dem eine Unzahl ganz verfdiedener 
tünſtleriſch zum allergrößten Teil völlig indifferenter 
Haltoren zufammenwirlen. Diefe Faltoten lönnen 
fehr wohl auch für ein echtes Runjtwerf zuſammen— 
treffen; dann hat es Erfolg, nicht weil, nidyt troßdem 
es Kunſt ift — fondern nur, weil es eben in Mode 
fam. Nie aber fann die Kunſt an fi ‚Mode 
werden; denn das jehte einen gleihmähigen Kultur— 
Millen voraus, der den äußerſten Gegenjat bildet 
zur jtets gewandelten, weil nit vom Sinn, jondern 
von der Senjation, nicht von der Ewigleit, fondern 
von der Stunde geleiteten ‚Mode‘. In allem 
Weſentlichen jeien die Direltoren an dem Stande 
unferes Theaters völlig unſchuldig, wenn man jie 
auch leineswegs von der moraliihen Verantwortung 
innerhalb der gegebenen Situation freilprechen dürfe. 
Das Privattheater von heute Tönne lein reines 
Kunſtinſtitut fein; unjere Hoftheater feien größeren- 
teils unfrucdhtbar, weil die Höfe zur Kunſt fein 
oder ein feindlides Verhältnis haben; der Adel 
trage unfere geiſtige Rultur nicht mehr, das Prole- 
tariat trage fie noch nit. „Und die Bourgeoifie? 
Und unjere Stadttheater? Es wird ja nicht bes 
ftritten werden lönnen, dab zum allergrößten Teil 
unfere Kultur nod auf den Schultern des Bürger: 
tums rubt; dies Bürgertum fiht ja in unferen 
Magiltraten. Warum find die Stadttheater doch 
feine Kulturbühnen? Weil es gar nicht wahr ilt, 
daß ‚dies‘ Bürgertum in unfern Stadtverwaltungen 
figt, weil dort geſchäftsbedachte Mandjeitermänner 
und ängitliche Pfahlbürger den Namen des Libe- 
ralismus mißbrauchen, und weil alle geiltig führen- 
den Elemente des Bürgertums, alle wahrhaft Yibe- 
ralen, politiih verelelt und untätig find. Diefe 
politiſche Indifferenz der geiftigen Nobilität, die 
in feinem andern Lande Europas gleich ftart ift, 
verhkhuldet die Verſumpfung unferer bürgerlichen 
Parteien, macht, daß auch dort, wo jene herrichend 
find, feine Kulturarbeit geleijtet wird. Es iſt nit 
paradoz, zu jagen: Das Elend unferes Theaters it 
begründet im Elend des deutichen Liberalismus... . 
Wir werden deshalb ein künſtleriſches Theater nur 
haben, wenn eine künſtleriſch-kultivierte Klaſſe bei 
uns zur Madt kommt. Gelöft wird die Frage 
unferer Iheaterfultur nur werden zujammen mit 
allen andern Fragen unferer jozialen Kultur.” — 
Im jelben Heft gibt Rudolf Kurt; eine Charatteriftit 
des Dramatilers Eduard Studen ımd feiner dra— 
matiſchen Myjterien „Gawän“ und „Lanval“. 

„Alfred de Muffet.“ Von Hans Benzmann 
(Bühne und Welt; IX, 21). 

„Adolf MWilbrandt." Von: Friedrich Düfel 
(Weftermanns Monatshefte; LI, 12). 

„Briefe Friedrich Theodor Viſchers aus der 
Paulsfirhe [an feinen Freund Wilhelm Kapff in 
Reutlingen]." Herausgegeben und erläutert von 
Gottlob Egelhaaf (Deutjhe Rundſchau; XXXIII, 
11). — „Die Geniepromotion.“ Ein Gebdentblatt 
— dreißigſten (7) Todestag Friedrich Th. 

iſchers. Bon Hermann Fiſcher-Tübingen (Sudd. 
Monatshefte, Münden; IV, 99. — “,Friedrich 
Bilder.” Bon Rudolf Krauß (Der Türmer, Stutt- 
gart; IX, 11). 

- „Heinrih Hansjafob.“ Von Mar Ettlinger 
(Runjtwart, Münden; XX, 22). — „Heinrih Hans» 
vn Bon Karl Muth (Hodland, Münden; 

/, 11). 
„Über Tendenz.“ Von Julius Havemann (Der 

Deutihe; VI, 18). 
„Neulatholiſche Belletriftit und latholiſche Kunſt.“ 

Von yoleph Heh (Runitwart, Münden; XX, 22). 
Von latholiihen Autoren werden Anton Scott 
(j. Sp. 1150), Hans Eſchelbach, M. Herbert, Paul 
Keller, Enrica Handel-Mazetti als nambajt her— 
vorgehoben. Außer diefen gebe es aber noch zahl« 
reihe gut fatholiihe Schriftiteller von Rang, die 
es jedoch ablehnten, ihrem künſtleriſchen Schaffen 
irgendwelchen Tonfejfionellen Stempel zu geben oder 
geben zu laffen. 

„Johannes Trojan.“ Von Dr. Stanz Hirſch 
(Gartenlaube, Nr. 32). — „Joh. Trojan.“ Bon 
Dr. Ad. Rohut (Die Lichtung, Leipzig; I, 8). — 
„Johannes Trojan.‘ Bon Erich Kloß (Der Tür: 
mer, Stuttgart; IX, 11). 

„Die Literatur für das Zeitungs und Zeit— 
ſchriftenweſen.“ Ein bibliographiiher Verſuch von 
Tony Kellen (Börfenblatt f. d. deutihen Bud) 
handel, Leipzig; LXXIV, 184-188). 

„Schillers Wallenftein auf der Bühne.“ Bon 
Eugen Kilian (Bühne und Welt; IX, 21). Tritt 
für eine ungeteilte Aufführung nad; dem urſprüng— 
lihen Plane des Dichters ein, die bei angemefjenen 
Streihungen mit zwei Paufen innerhalb 6 Stunden 
zu bewältigen wären, wobei Alt 1 und 2 der 
„Piccolomini“ den erjten, Alt 3—5 den zweiten, 
Alt 1 von „Wallenjteins Tod“ den dritten, Alt 2 
und 3 den vierten, der Reit den fünften Alt der 
Gejamttragödie zu bilden hätte. 

„Neue Goetheichriften.‘ Bon Herman Krüger— 
MWeitend (Der Türmer, Stuttgart; IX, 11). 

„Leo Heller.“ Von Hans Ludwig Lintenbad 
(Nord und Süd; Heft 365). Heller iſt Verfaſſer der 
drei feit 1902 erjhienenen Gedichtiammlungen: 
„Bollslieder in modernem Gewande“, „Bunte 
Lieder‘, „Garben‘. 

„Donna Vanna und Luria.“ Bon Fr. von 
Oppeln: Bronilfowsti (Bühne und Welt; IX, 
21). Die Szene zwiſchen Prinzivalli und Trivulzio 
im 2, Uft von „Monna Banna“ geht auf eine 
ähnliche Szene in Robert Bromnings Scaufpiel 
„Luria“ zurüd, das ebenfalls die Feindſchaft zwiſchen 
Pifa und Florenz zum hiftoriihen Hintergrunde hat. 

„Neuentdedte Gedichte von Juſtus Möfer.“ Von 
Heinrih Schierbaum (Niederſachſen, Bremen; XII, 
22). Möfer gab 1748 in Hannover ein MWoden- 
blatt „Die deutſche Zufchauerin“ heraus. Sein 
Handeremplar dieſer heute völlig verſchollenen Zeit: 
Ihrift, das auch mehrere Gedihte M.’s enthält, 
hat Sc. in der Gymnafiumsbibliothet zu Osna— 
brüd entdedt. 

„Theodor Fontane.“ Gedädtnisrede zur Ent: 
büllung des Dentmals in Neuruppin. Von Erid) 
Schmidt (Deutfhe Rundihau; XXXIII, 11). 

„Karl Hunnius. Ein baltiihes Dichterprofil.“ 
Don J. Siebert (Konjervat. Monatsihr.; LXIV, 
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11). Hunnius (geb. 1856 in Narva als Sohn eines 
Paſtors) war erit Seelforger und Lehrer in Arens» 
burg und Mitau, dann in TDeutihland an ver- 
Ichiedenen Orten als Lehrer, Bibliothelar u. dal. 
tätig und lebt jeßt in Dorpat, wo er das baltiſche 
Jahrbuh „Heimatitimmen“ herausgibt. Er ver- 
öffentlihte einen Band ſtarl von Storm beeinflußter 
„Gedichte, und 1903 ein Bud religiöfer Lyrik 
„Zu höheren Sternen“ (vgl. LE VI, 1413). 

„Das Drama Detlev von Liliencrons.“ Bon 
Dr. Hermann Stodte (Schlesw.-holjt. Rundidau, 
Altona; II, 8). 

„Die Nationen und ihre Theater.” Von Adolf 
Minds (Mejtermanns Monatshefte; LI, 12). 

„Das Harzer Bergtheater. Bon Paul Zihor- 
lih (Die Hilfe; XII, 32). — „Naturtheater.“ 
Bon Leo Berg (D. Blaubuch; II, 33). 

Scho des Auslunds 
Engliſcher Brief 

Fi die kürzlich erſchienene Buchausgabe feiner 
drei Stüde „John Bulls Other Island“, 
„How He Lied to Her Husband* und „Major 

Barbara* (Eonitable. M. 6) hat Bernard Shaw 
eine Reihe von Vorreden gejchrieben, die eine Art 
Kommentar zu den Dramen bilden. In der aus 
etwa zwanzig Kapiteln beitehenden „Borrede für 
Polititer”, die er „John Bulls Other Island“ 
vorausihidt, beipriht er, halb im Ernit, halb im 
Scherz, die Charalterunterſchiede zwiſchen Engländern 
und Srländern, eifert gegen Wlilitarismus und 
Polizeiwirtichaft, geht der engliihen Verwaltung 
Irlands (und nebenbei auch Agyptens) ſcharf zu 
Leibe und tritt energiſch für das irijhe ‚Homerule‘ 
ein. In der Worrede zu „Major Barbara“ kriti— 
jiert er feine Kritiker und gibt ihnen müßliche 
Winke zu einem befjeren Verftändnis feiner Werte. 
Er proteitiert gegen die unpatriotiiche Gepflogenheit 
englifher Kritifer jeden ungewöhnlihen Gedanten 
in feinen Schriften auf Schopenhauer, Nietzſche, 
Ibſen, Strindberg, Toljtoi oder irgend einen an- 
dern ausländilhen Erzfeker zurüdzuführen, als ob 
England eine geiltige Wülte, ein  intelleltuelles 
DBaluum fei, in dem philoſophiſche Ideen, neue 
Theorien, neue Kritilen bergebradter Sittlidyer und 
religiöfer Anſchauungen ſich nicht natürli ent— 
wideln, ſondern höchſtens vom Auslande bejogen 
werden lönnen. Er verſichert, daß er die — 
ungen, die ſeine Kritifer auf Ibſen zurüdführen, 
nicht diefem, fondern einem iriſchen Novelliiten, Char: 
les Lever, verdante, deſſen Buch „A Day’s Ride* 
er [hon als Knabe gelefen habe, dak er von Ibſens 
Sprade nidt drei Worte verjtehe, und daß die 
Anihauungen, die man jeht in England als „Ib- 
senism* bezeihne, von ihm ſchon lange vertreten 
worden jeien, ehe er überhaupt von bien gehört 
habe. Seine Anjichten über die Frauen habe er 
ſich nicht, wie die Kritiler meinen, unter dem Ein— 
fluffe Schopenhauers, fondern unter dem des Eng— 
länders Ernejt Belford Bar gebildet, und obwohl 
er das Wort „übermenſch“ (Superman) von Niehjche 
geborgt habe, fo fei er doch ſchon viel früher durd) 
die von Nietzſche ganz unabhängigen Schriften des 
ſchottiſchen Philofophen Stuart-Ölennie mit den 
modernen Einwänden gegen die chriſtliche Stlaven- 
moral belannt geworden. „Ich hörte den Namen 
Niehiches“, fährt Shaw fort, „zuerit von einer 

deutihen Dame, Fräulein Bordardt, die meine 
„Quintessence of Ibsenisın“ gelejen hatte und mir 
lagte, dab idy offenbar Nietzſches „Jenſeits von Gut 
und Böfe“ itudiert habe. Aber ich verjichere auf 
Ehrenwort, daß ih das Buch nie geliehen hatte, 
und dak ih es aus Mangel an deutihen Sprad:> 
lenntniſſen nicht hätte lefen fönnen, jelbit wenn id 
es geliehen hätte.‘ 

Ein Bud über Bernard Shaw von Holbroot 
Jadſon wird in nädjter Zeit im Berlage von 
Örant Richards erjheinen mit dem Titel „Ber- 
nard Shaw: the Fabian, the Playwright and 
the Philosophes. A Monograph.* (Auch aus 
Amerita wird für dieſen Herbit eine Shaw-Bio- 
raphie angetündigt: vgl. Sp. 1763. D. Red.) — 
it dem eu erwacdten — für William 

Blale ilt die Literatur über dieſen merlwürdigen 
Dann in den lekten Jahren raſch gewachſen. Bis- 
ber unbelannte Mitteilungen über ihn von Zeit 
enoflen foll das angelündigte Bud von Arthur 
——— enthalten: „William Blake: the Poet, 
the Artist, the Man* (Conjtable, M. 10,50). 

Brantfort Moores neuejter Roman „The Mar- 
riage Lease“ (Hutdinfon. M. 6) wendet ſich mit 
bumorvoller Satire gegen die „Pachtehe“, Die Hei: 
rat auf beidhränfte Zeit, der unter anderen aud 
George Meredith einmal allen Ernites das Wort 
geredet hat. Mit einem Aufwande von 32000000 
Pfund Sterling hat ein exzjentriiher Millionär 
ein neues Utopien „Azalea“ gegründet, in dem die 
menſchliche Geſellſchaft von Grund aus umgeitaltet 
und von allen jtaatlihen und Tirdlichen Feſſelhn 
befreit werden follte. Es gab dort weder Kirchen noch 
Gerichtshöfe und infolgedejlen weder Verbrecher noch 
Propheten und Didter. Die angeleheniten Yeute 
waren die Köche, und ihre Kunſt war die größte 
Madt im Lande. Werlwürdigerweile aber ging 
troß der allgemeinen Glüdjeligteit die Zahl der 
Eheihließungen und Geburten von Jahr zu Jahr 
zurüd, und es drohte die Gefahr, dak das glüd- 
lihe Azalea bald ohne Bewohner fein würde. Ta 
lam man auf den genialen Gebdanlen, die Töchter 
des Landes nit mehr auf Lebenszeit an einen 
Ehegatten zu fetten, fondern fie von drei zu Drei 
Jahren — zu verpadhten, in der Annahme, dak 
der wohltätige Einfluß der ſich immer erneuernden 
Flitterwochen nit nur das Glüd der Lebenden 
erhöhen, jondern. auch dem Lande einen Zumads 
an jungen Bürgern zuführen würde. Der Vorſchlag 
wurde einitimmig angenommen. Aber die neue Ein- 
rihtung führte zu allerhand unangenehmen Ber: 
widlungen und beillofer Verwirrung. Der fo zu: 
verlichtlid erwartete Erfolg blieb aus, und durd 
eine ſtürmiſche Revolution, ähnlih wie in 2. Fuldas 
„Sclaraffenland“, erzwangen endlid die unwilligen 
Utopier ihre Rüdtehr zu den alten Verhältnifien. 
— Das Thema, das Franffort Moore mit rid- 
tigem Gefühle zu einer heiteren Satire gebraudt, 
wird von C. Evan Jones in ihrem Romane 
„The Ten Years Agreement“ (Nisbet & Co. WM. 6) 
mit ebenfo unerquidlider wie unbegründeter Iragif 
untlleidet. Miß Elizabeth Dare wird von Sir Marl 
Cory ummworben und willigt endlid ein, mit ihm 
einen Ehebund auf zehn Jahre zu ſchließen. Zehn 
Wochen wäre für beide Teile beifer gewejen, denn 
an lange vor Ablauf der beitimmten Friſt treibt 
Elizabeth durch ihr überfpanntes Weſen ihren Gatten 
zu Treubrud und Gelbjtmord. 

In einem Aufſatze über Gerhart Hauptmann 
in der „Tribune* vom 17. Auguſt erflärt Yord 
Madox Hueffer den Berfaljer der „Weber für einen 
großen Dichter, aber nur mittelmäßigen Dramatifer. 
In feinen Werfen findet er viel Stimmung, Atmo- 
Ipbäre und echte Poeſie, aber nur wenig Hand 
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lung. Die „Einfamen Menihen“ find nah ihm 
Ibſens „Rosmershölm“ ins Hauptmannſche überjeht, 
ungleich poetijcher, aber weniger dramatiſch als das 
Werk des Norwegers. Die übrigen Dramen Haupt« 
manns teilt Hueffer in zwei Gruppen, Die. eine 
„grim and direct*, die andere „fanciful and a 
little didactic“. Die düjtere Atmofphäre der Weber, 
fagt er, überwältigt uns fo volljtändig, dak wir 
uns des Mangels an Handlung faum bewuht wer- 
den, und der poetilhe Zauber der „Berfuntenen 
Glode* nimmt uns fo gänzlich gefangen, dak wir 
gar nicht dazu lommen, die bürftige Handlung 
zu befritteln oder über die ethilchen Ideen des 
Dramas zu grübeln. Hueffer fieht in Hauptmann 
einen homo duplex, einen Menjchen mit zwei Seelen. 
„Obwohl ein entſchiedener Sozialiſt, lebt er in 
halb feudalem Stile wie ein ritterlidrer Minnefänger, 
obwohl durhaus modern in feinen Anfhauungen, 
hat er fih in einem entlegenen Tale eine mittel» 
alterliche Burg erbaut, ein Felfenfajlob mit Türmen 
und Zinnen, Schiekiharten, Burgverlieh und Ped- 
naſen“! — Nebenbei gibt Hueffer feine Anfichten 
über die neuere deutſche Literatur überhaupt. Von 
den deutſchen Romanen der Gegenwart hat er feine 
hohe Meinung. Er geht nicht jo weit, feine Lands— 
leute davor zu warnen, er gibt jogar zu, daß jelbit 
ein Engländer deutjhe Romane mit großem Genufje 
leſen lann, aber eins fteht für ihn fe: der engliſche 
Novellijt fann von den Deutſchen, namentlid) was 
Form und Technil anbelangt, nichts lernen. (l am 
inclined to doubt whether any good could result 
to an English writer from studying German prose 
works — I mean from the point of view that 
ee is to be considered as a fine art... 
ut that is far from saying that the English reader 

should avoid German literature. He may gain 
from it an immensity of pleasure.) 

Ausgehend von einer Belprehung der „Cente- 
nary Edition of Lord Beaconsfield’s earlier No- - 
vels* (Moring 1904/5) und der Biographien des 
berühmten Staatsmannes und Novelliiten von Wil- 
frid Mepnell (Hutdinfon, 1903) und Walter Sichel 
(Methuen, 1904) gibt Reginald Lucas im lebten 
Hefte der „Quarterly Review“ tritiſche Analyſen 
von Disraelis Romanen. Disraelis Leſerkreis, jagt 
er, beichräntt fid) heutzutage auf Polititer, Literatur- 
forfcher und Leute mit dem „Dizzy instinct*. rauen 
jind nur wenige darunter. Die nächte Generation 
wird ihm wahrjdeinlid” noch weniger leſen, aber 
als zuverläffige Quellen für die politiſche und foziale 
Geſchichte feiner Zeit werden feine Romane immer 
ihre Bedeutung behalten. Es iſt oft behauptet 
worden, dak Disraeli feinen literariihen Ruhm 
feiner politifhen Stellung verdantt habe. Dies ijt 
unrichtig, denn die gröhere Hälfte feiner Romane 
war ſchon erjchienen, als er 1837 feine parlamen« 
tariſche Laufbahn begann, und der 1832 erſchienene 
Roman „Contarini Fleming* hatte ihm bereits 
fogar ausländifhe Bewunderer, darunter Goethe 
und Heine, gewonnen. „Coningsby* ilt vielleicht 
der beite politiſche Roman der Weltliteratur, und 
fein Meijterwert „Lothair* verdient einen Plat 
in dem eifernen Beſtande der engliſchen Literatur. 

Das lehte Vierteljahrheft der „Edinburgh Re- 
view* bringt unter dem Titel „The Aesthetic Out- 
look* einen wertvollen Beitrag zum Berftändnis 
Walter Baters und eine Er zur Studie zur 
Entwidlungsgeihidte des engliihden Romans 
mit der Uberjhrift „The British Novel as an 
Institution“. Das Gebiet des Romans, heißt es 
darin, hat ſich erweitert und verjchoben. Es liegt 
heutzutage etwa in der Mitte zwilhen dem eines 
reinen Runftwerfes und dem der Tagesprefle. Do» 
derne engliſche Romane [ind oft nur leiht verhüllte 

ſtellern ärmer iſt denn je. 

Streit- oder Propagandaſchriften, und fie ver 
danlen ihren Erfolg häufiger dem nterejfe an einer 
darin behandelten Tagesfrage als ihrem Kunſt-— 
werte oder der Spannung der Erzählung. Religiöfe, 
politifche, joziale Fragen aller Art werden darm 
behandelt, aber von den beiten Schriftjtellern immer 
mit Mäkigung und Zurüdhaltung — virgimbus 
verisque. Walter Scott zeigte, dak man Romane 
reiben fönne, die Erwadlene in atemlojfer Span« 
nung halten und dod nichts berühren, was junge 
Gemüter verwirren lönnte. Thaderan und Didens 
folgten feinem Beifpiel und begründeten damit eine 
Tradition, von der moderne Scriftiteller nur mit 
Gefahr für den Erfolg ihrer Werte abweidyen 
fönnen. Uber freilid die Anſichten über das, was 
für junge Gemüter heilfam und erlaubt iſt, haben ſich 
gewaltig geändert. 

Das neue Drama von Henry Arthur Jones 
„The Hypocrites*, das bereits in New Vorl einen 
großen Erfolg errungen, wurde am 27. Auguft zum 
eriten Male in England im londoner Hids Theatre 
aufgeführt. — Die Uraufführung von Laurence 
Bingons Drama „Attila in His Majelty’s Theatre 
fand am 4. September ftatt. 

Birmingham 9. 6. Fiedler 

Norwegiſcher Brief 
jörnitjerne Björnfons 5Ojähriges Dichter: 
jubiläum, das zeitlid mit dem 75. Geburts« 
tage des betagten Stalden nahezu zufammen- 

fiel, hat in der hieſigen Literaturwelt in mannig- 
faltigen, vom Dichter felbft freilich nicht wer 
ten Ehrungen vollstümlidher und tünftlerifäper Art 
feinen Widerhall gefunden. Die finnigjte Huldigung 
bereitete ihm das hauptitädtiihe Nationaltheater, 
das die Komödie „Geographie und Liebe‘ wieder 
aufführte. Die Wiedergabe diejes alten, hier noch 
unvermindert zuglräftigen Stüdes (in Deutſchland 
hat es befanntlid wenig Anllang gefunden. D. Red.) 
bildete den Auftalt zu einer „Ibſen-Woche“, die 
von jeht an eine alljährlid wiederfehrende, ftändige 
Einrihtung des von Björnitjerne Björnjon geleiteten 
Nationaltheaters bleiben joll, 

Der heuer gemadıte Anfang, der auker „Nora“, 
„Wildente” und „Rosmersholm“ eine mit befonderer 
Sorgfalt vorbereitete Wiedergabe der „Geſpenſter“ 
bradte, war in mehrfacher Beziehung ein glüd- 
liher Griff, nit zum wenigften im Intereſſe 
der zahlreihen Auslandtourilten, die den haupt» 
ftädtiichen Aufenthalt gern zu einem Einblid 
in die fpezifiihe Weſensart norwegiiher Ibſen— 
daritellung benußten. Kür manden dürfte Dies 
Studium freilidy nit ohne eine gewille Ernüchterung 
geblieben fein, joweit es ih um einen Bergleid 
zwiſchen der nordiſchen Runitleiftung im allgemeinen 
und den Darbietungen der großen fontinentalen 
Ibfeninterpreten handelt, denn es läßt ſich nicht 
verſchweigen, dab der norwegiihe Theaterhimmel, 
in diefem Wugenblide an talentvollen Ibſendar— 

Mit Ausnahme der 
„Nora“ und einiger anderer weibliher Spezial- 
rollen, für die eine multergültige Vertretung vor» 
handen iſt, fehlt es in jeder Beziehung an erft- 
Maffigen Kräften, die die Regilter der ibfenfchen 
Stimmungsjfala aud nur einigermaßen beherrſchen. 

Die Erwartungen, dak mit der Wiederheriteilung 
unferer politifchen Selbjtändigleit aud dem Schaffen 
auf literarijchem Gebiete neue Impulſe zugeführt wer- 
den würden, wollen fich noch immer nicht verwirklichen. 
Mohl aber will es ſcheinen, als ob auf die Periode 
einmütiger Sammlung mittlerweile eine Ara der 
literariihen Zwietraht im Auflommen fei, die in 
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ihrer injtinltiven Rampfftimmung förmlid darauf 
ausgeht, neue Konfliftjtoffe zu ſchaffen und Die 
bereits vorhandenen mit möglichſter Geſchäftigleit 
zu jhüren. In der vorderiten Reihe unferer litera- 
riſchen Kampfhähne ex professo jteht zurzeit Knut 
Hamfun, der mit einem vielbemertten — nadıher 
audy im Drud erjchienenen — Bortrage im „Stu 
denten-Samfundet“ über die ethiſche Unterorb- 
nungspfliht des Alters gegenüber der anitürmenden 
Jugend das Signal zu einem Fleinen Hexenfabbat 
literarifcher Diatriben pro et contra gegeben hat. 
Hamfuns Anſchauung, die an und für ſich faum neu— 
artige Geſichtspunlte bietet, geht darauf aus, dak von 
einem Dogma elterliher bzw. erzieheriiher Bevor— 
mundungstechte in unjerem Zeitalter nicht mehr die 
Rede fein lönne. Der Tugend gebühre die Zufunft 
aud in dem Sinne, daß ihren MWünihen und Re- 
formen grundjäßlid überall Gehör gejchentt werben 
müffe, aud) wo dem geiltigen Gelichtsfreis des Alters 
die Stihhaltigkeit der neuen Forderungen als zwei— 
felhaft erſchienen. Niht „ehret das Alter“ im 
Sinne der moſaiſchen Gejehgebung, jondern „ehret 
die Jugend“ im Sinne der neuen Ethif müſſe der 
Wahlſpruch lauten, und die heranwadhlende Gene- 
ration begehe feine Berfündigung wider göttliches 
und menfdliches Recht, wenn fie das Argument der 
tindlihen Pietätspflicdt fortan aus ihrem Sitten» 
oder ſtreiche und durch eine Moral erjee, die mit 
dem natürlihen Berhältniffe zwilhen dem heran 
wachſenden Geſchlechte und jeiner — zumeijt unfrei- 
willigen (!) — Erzeuger in vernünftigem Einklang 
ftehe. Daß Hamfun mit diefen Teßeriihen Aus» 
führungen vor einem norwegilhen Publitum feinen 
ſonderlichen Dan ernten würde, dürfte der viel- 
gewandte Autor vermutlich felbit erwartet haben. 
Seine Überlegenheit feinen Opponenten gegenüber 
trat auch dadurch zutage, dab er feine baroden 
Theſen wenigitens in einer literariijh wertvollen 
Yorm zu präjentieren verſtand, was freilih von 
der Mehrzahl feiner enragierten Kritiler kaum ger 
würdigt worden zu ſein ſcheint. 

Ein ähnlides Gebiet wie der Fall Hamfun be- 
rührt die neuerdings wieder lebhafter in Fluß 
eratene Debatte über die Ethil in der nordilden 

Eiausnlitereter. Der Gegenitand als jolder 
betrifft deine norwegiſche Sondererfheinung im 
eigentlihen Sinne, denn wenn auch vereinzelte 
Bücher, wie 3. B. Dlga Eggers’ Kleinſtadtroman 
„Byen mad de gronne Tage“ (Die Stadt mit den 
rünen Dädern) auch auf einen ftarf erotild- 
Hwülftigen Grundton gejtimmt erſcheinen, gehört 
der weiblide Defadenzroman doch zweifellos zu ben 
pezififhen Eigentümlichleiten des modernen däni— 
hen Scrifttums, das fid) allerdings andererfeits 
rühmen darf, den ins Widrige geiteigerten Ge 
Ihmadsverirrungen jener weiblihen Romanfabri- 
fanten eine jehr zielbewußte und ſelbſtändig geartete 
DOppofition entgegengeitellt zu haben. Ganz zu— 
treffend wird von einer unferer klarſichtigſten Vor— 
fämpferinnen auf dem Gebiete des Frauenrechtler— 
tums, Ragna Nielfen, bei der Erörterung der ein- 
Idlägigen Literaturerjheinungen geltend gemadt, 
daß das Überwuchern des defadenten Elements in 
der däniſchen Literatur dem Ringen um die geiltige 
Freiwerdung der modernen Frau ein jchlimmeres 
Hemmnis entgegenzuftellen drohe als Hunderte von 
tealtionären Geſetzvorſchriften, bei denen wenigitens 
das gejunde Redtsbewuhtfein der Menge den Vor: 
fümpferinnen als moraliſcher Beiltand diene. Die 
däniſche Doltrin von der pfychiſchen und fozialen 
Freiwerdbung des Meibes bewegt ſich auf einem 
ganz anderen Niveau und ſcheint in erjter Linie 
dem Ziele zuzuitreben, durch gefliffentlihe Hervor- 
hebung des erotiſchen Empfindungslebens der Hanbd- 

- 

lungsfreiheit des Weibes eine neue „Plattform“ zu 
erobern, die ihr am letten Ende ſelbſt vom Stand- 
punfte der weitherzigiten Gejellihaftsordnung nicht 
zugebilligt werben darf. 

Kräftige Fieldluft weht uns entgegen, wenn wir 
Hans Yanruds, des talentierten El von 
„Sidsel Sidserk“ (aud deutih als „Sidſels Röd- 
den“ im Verlag von Georg Merjeburger, Leipzig er 
ſchienen) neueſte Arbeit „Smaafal’ („Rleingetier‘) zur 
Hand nehmen. Yanrud, unter den jüngeren Vertretern 
der norwegiſchen Dorf- und Bauernnovelle unftreitig 
einer der begabtejten, wenn auch nidjt zur Kategorie 
der Vieljchreiber gehörig, bietet hier einen neuen 
Ausſchnitt aus der bufolijhen Idylle des norb- 
ländiihen Sennenlebens, Einfame, weltentlegene 
Fielden mit gletichergefrönten Gipfeln mit dem 
freien Yusblid auf das ewig brandende Norbmeer, 
an deſſen jhroff abfallenden Geitaden fi in weiten 
AUbjtänden glei angellebten Schwalbenneitern die 
Hütten der Anfiedler hinziehen, das ift der Schaw 
plat, in dem Wanrud ſeine ſchlicht gezeichneten 
ng ihr färglihes und dod vom fonnigiten 
umor durchſtrahltes Erbendajein führen läht. Auf 

den Inhalt diefer Land- und Tiergefhidhten nähet 
einzugehen erſcheint faum angebradt: wenn irgend» 
wo, . gilt von feiner Erzäblungsweile, daß der 
Ton die Muſil madt. 

Alvilde Prydz, deren früherer Roman „Gouvor 
Thorsdotter* auf mandyen Seiten zu hochgeſpannten 
Erwartungen herausforderte, hat mit ihrer neuer: 
lid veröffentlihten Stizzenfammlung („Allorde") 
einen recht geteilten Eindrud erwedt. Die kleinen 
Stimmungsbilder und hiſtoriſchen Bluetten machen 
unwillfürli den Verdacht rege, dak es ſich um eine 
Auslefe älterer Jugendarbeiten handelt, denen bie 
Verfaſſerin mangels neuer Schöpfungen gejhäftig 
eine nachträgliche Stilfrifur hat angedeihen lajien. 
Einzelne Stüde zeichnen ſich gleihwohl durch ſcharfe 
Beobachtung und kritiſches Rezeptionspermögen aus, 
fo die gelungene Studie über ofephine Buttler 
und die als GSchlußerzählung gebotene Novelle 
„En liden Historie (Eine Heine Gedichte), die ſich 
in ſtiliſtiſcher Beziehung als eine der reiferen Schaf- 
fensperiode der Berfalferin angehörenden Gabe 
lennzeichnet. 

Betrachtungen über die moderne engliſche Lite- 
ratur gehören in unjeren literariijh mahkgebenden 
Revuen zu den jeltenen Ericheinungen: man lebt 
ja hierzulande in bezug auf Belletriftif fo üppig 
aus eigenen Mitteln, dak fremde Vorratslammern 
nur gelegentlih in Anſpruch genommen zu werben 
braudgen. Eine Jolde Ausnahme madt die Zeit- 
Ihrift „Urd‘“ (11/12) mit einer verftändnisvollen 
Studie über Bernard Shaw, die den englilchen 
Dramatiter als die „britiſche Kehrſeite ibfenfer 
Dentungsart, dod mit felbitändiger Betätigung 
feiner itarfen humoriftiihden Grundader“ daritellt. 
Shaw, der ſich ſelbſt als erflärten Jünger bes 
norwegilchen Meilters betrachte (? vgl. oben den 
„Engliihen Brief“, D. Reb.), teile die gleiche 
Menihenveradjtung wie fein großes Vorbild, ohne 
daß er jemals in die Verſuchung geraten wäre, 
den Urquell feiner Stepfis mit ibjenjher Subtili- 
tät bis in die letzten Berfaferungen ber menſch— 
lihen Pſyche verfolgen zu wollen. An gleicher 
Stelle (Urd, Heft 18) widmet Carl Naeruv in 
feiner früher erwähnten Wrtifelfolge über nor: 
wegiihe Dichter dem fchnell zu WUnfehen ge 
langten Berfajjer des Romans „Nag“, Sigurd 
Mathiefen, eine längere Studie. Mathieſen debü- 
tierte vor drei oder vier Jahren mit einer Novellen» 
fammlung „Unge siäler* (Junge Seelen), die ſo— 
wohl durch Fünftleriihe Form wie durch gemille 
Eigentümlichleiten der Stoffwahl — in denen fie ein 
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deutliher Widerhall E. U. Poes und jungruffifcher 
Seelenanalyjen merten ließ — einiges Aufjehen er- 
regte. Bon feinen folgenden Arbeiten — er hat 
bisher im ganzen vier größere Romane herausge- 
geben — ilt die eben erwähnte Erzählung „Nag“ 
unzweifelhaft ein ftarfes Kunjtwerf und redtfertigt 
weitgeitredte Erwartungen. Auch bier ſind es in 
erjter Reihe pſychologiſche Ausnahms-Charattere, die 
das nterefje feifeln und den größten Anteil an 
der Tlarzügig und mit beherrſchten Mitteln durch: 
geführten Handlung in Anfprud nehmen, 

Die neuerdings erfolgte Einführung der nor» 
wegifchen Frauenwelt in das politiihe Leben gibt 
einem mediziniihen Verfaſſer, Dr. Paul Winge, 
Beranlaflung zu einer Reihe „äſthetiſch-ſozialer“ und 
medizinifher Betrachtungen („Kringsjaa" 5,29), 
in denen er die Ausuübung des politischen Wahl» 
rechts als einen der „giftigiten Dolchſtöße“ bezeichnet, 
die einfeitiger Fanatismus jemals gegen das Herz 
und innerjte Weſen eines aufgeflärten Frauenfort- 
Ihritts gerichtet habe. Die intelleftuelle Betätigung 
der Frau im modernen Literaturleben habe 
längit erwiefen, daß von einem organifatorifchen 
Einfa der weiblichen Intelligenz im Werdegange 
der modernen Gejellicaft feine Rede fein fönne. 
Auch in Norwegen werde man die Erfahrung maden, 
daß die Freiwerbung der rau nur auf dem Wege 
eines freiwilligen Kompromiljes zwiſchen Staats» 
intereffe und individuellem Beltimmungsredte er- 
reiht werden lönne. Der natürlien Entwidlung 
durch gewaltfame Kraftreformen vorzugreifen, heihe 
einem gefunden Bedürfniffe der Gejellihaft den 
Boden untergraben und die Bewegung als ſolche 
in Bahnen hinüberlenten, aus denen es fein Zurüds 
weichen mehr gäbe. 

Chriftiania Viggo Moe 

Amerikaniſcher Brief 
er Sozialismus hat in den leßten Jahren im 

ebildeten WAmerifanertum ſo rielige Fort— 
hritte gemadt, daß der Einfluß auf die 

Literatur unverlennbar iſt. Yus den Univerfitäten 
it eine Reihe von Schriftitellern hervorgegangen, 
die in der Prejfe, in den Magazinen und in Büchern 
foziologifhen und belletriltiihen Inhalts Jhonungs» 
los Kritil an der Gefellihaft üben. In den „social 
settlements“iit eine Generation junger Kräfte ber- 
angereift, die den theoretiihen KRurfen in der Sozial- 
ölonomie durch ihr Leben mit und unter dem Volle 
einen praftiihen Hintergrund gaben. In engiter 
Fühlung mit den graufamen Realitäten des Kampfes 
um das täglidye Brot tritt diefe Jugend mit ihrer 
Perſon wie mit ihrer Feder für die Sade ein, 
von deren Sieg fie eine Anderung der beitehenden 
Berhältniffe erhofft. Auch ohne direfte Anlehnung 
an das jozialiftifhe Programm wird in der Sozial- 
fritit und in der Enthüllung nationaler Gemein» 
Ihäden Bedeutendes geleiftet, und zwar von Män- 
nern wie Frauen. Vor zehn Jahren noch wäre es 
3. B. ummöglicd; gewejen, einen Verleger für ein Buch 
zu finden, das die Zuftände in Chicago, die zum 
Heumarltsattentat und dem berüchtigten Anardiften- 
prozeß führten, vorurteilslos behandelte. Heute ilt 
es möglid), mit einem Roman zu debütieren, deſſen 
Schhauplat gerade in diefem Viertel Chicagos liegt 
und der nit nur die Verhältniffe klarlegt, die in 
der Berurteilung.der „Verſchwörer“ gipfelten, Ton» 
dern die Schuld ganz offenbar dem anderen Teil 
zulhiebt. „The Cage" von Charlotte Teller 
(D. Appleton & Co., New Dort) iſt deshalb eines 
der bemerfenswerteiten Bücher der Sailon; be 
merfenswert nit nur als belletriftiide Leitung an 

und für fid, fondern aud als Yale der Zeit. 
Die Verfaſſerin hat an der Univerjität von Chicago 
gradwiert, in den Settlements foziale Zuftände praf- 
tiſch jtubdiert, in Berlin VBorlejungen gehört, auf 
Reifen in beiden Welten ihren Blid geweitet und 
eine Lehrzeit in der Preffe durdgemadht. Alſo ge- 
rüjtet fchrieb fie ihr erjtes Bud und hat damit 
der Romanliteratur des Landes — und aud dem 
Drama — ein noch wenig ausgebeutetes Stoffgebiet 
eröffnet. Die Gedichte der Kämpfe zwiſchen Kapital 
und Arbeit in Amerila enthält einen ungehobenen 
Schatz an Stoffen und Typen, die der äjthetifchen 
Verwertung durch geeignete Kräfte harren. 

Troß ihrer unverfennbaren Sympathie für die 
Sade hat Mik Teller es fehr geſchictt verjtanden, 
die Klippen des Tendenjromans zu vermeiden. Sie 
läßt den Lefer vor allem einen tiefen Einblid 
gewinnen in das Alltagsleben der AUrbeiterbevölte- 
rung; fie fchildert die Verſuche, die von kirchlicher 
Seite gemadt worden find, deifen Niveau zu heben, 
und unterläßt ein Eingehen auf die Vorlommniffe 
in der Partei ſelbſt, das zu prinzipiellen Ausein— 
anderjegungen führen müßte. So wahrt fie Ziel 
und Form des Romans. Ihre Charaltere find mit 
erjtaunlicher Klarheit und Schärfe gezeichnet, fie ſind 
weniger Inpen als ndividualitäten: der chriftlidh- 
foziale Prediger, deſſen Spmpathie dem Volle ge- 
hört und der dem Kapital durch Freundſchaft und 
finanzielle Hilfeleiftung verpflichtet iſt; die Tochter 
reicher Eltern, die durch feine Worte für die Sache 
erwärmt, Luxus und Komfort im Stiche gelaffen, 
um fid dem Werle zu widmen; Frederica, ein Pro- 
dult amerilanifcher Erziehung und des gemeinfamen 
Unterrichts der Gefchlechter, in dem ein neuer Meib- 
typus ſich anzulündigen ſcheint; der öfterreichiiche 
Idealiſt, der nad Amerila gelommen ift, um foziale 
Verhältniſſe zu jtudieren, und der leitende Geijt ber 
Bewegung wird; der Kapitaliit Sloane, der feine 
Zeit und feine Geduld hat, fi mit Theorien zu 
befhäftigen, ja fogar die Nebenperjonen ſind von un» 
mittelbarer — aber nicht photographiidher — Lebens: 
wahrheit. Ein fünftlerifher Coup ift die Darjtellung 
des Heumarltattentats. In der diskreten Sächlich— 
feit dieſes Kapitels zeigt die junge Verfaſſerin, 
daß fie über ihren Stoff hinausblidt. Die Sprade 
iſt einfah und anjdaulid. 

Einen nit zu unterſchähenden Beitrag zur Shale 
fpeareliteratur liefert Prof. George P. Baler von 
Harvard in feinem Bude „The Development 
of Shakespeare as aDramatist“ (Macmillan, 
New Vorl). Der Studien über Shateipeares litera- 
riſche Bedeutung gibt es unzählige, aber die rein 
dramatiſche Seite feines Schaffens, die Kunſt des 
Bühnentechnifers als ſolche, erfährt in diefem Buche 
eine eingehende Beleuhtung und Würdigung. Der 
Verfalfer verfolgt die Entwidlung Shafelpeares 
als Meijter der Bühnentechnif, weilt auf die Ein- 
flüffe bin, die zu deren Bervolllommnung beige: 
tragen haben und beſchäftigt fi eingehend mit den 
techniſchen Vorzügen, die feinen Dramen den Sieges— 
ug über die Bühnen der Welt geebnet hat. Im Zur 
Hera dene hiermit bietet er eine verſtändnisvolle 
Studie der ganzen Gruppe elizabethaniiher Drama= 
tifer. Das Bud) enthält Schilderungen der Bühnen- 
einrichtung zu Ska psurer Zeit, Pläne und Ab— 
bildungen der hiltorijhen Theater Englands. 

In der Chicago University Press it ein Bud 
von Joſeph S. Tunifon eridienen, das als eine 
Studie des mittelalterlihen Dramas von Wert it: 
„Dramatic Traditions of the Dark Ages“. 
Der Verfaſſer unterfudt darin das Verhältnis zwi« 
ſchen Kirche und Bühne, und fommt zu dem Schluß, 
dab der Streit diejer beiden nit unerheblich zur 
Yortentwidlung beider beigetragen. Er beleuchtet 
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den Einfluß, den die Sophijten und Redhtsgelehrten 
des öftlihen und weitlihen Kaiferreihs auf das 
Drama gehabt, ferner den Einfluß öjtliher Tradi— 
tionen auf das weitlihde Drama von literariicher 
Form und Denlart im alten und mittelalterliden 
Italien und erflärt für den mächtigſten Yaltor die 
Bnzantiner. Welt und Bühne in Beziehung fetend, 
bietet er eine Fülle mit außerordentlihem Fleiß 
zufammengetragenen Materials über das Joziale, 
tfirhliche und literariihe Leben während der eriten 
Jahrhunderte riftlicher Zeitrehnung und belebt den 
Ipröden Stoff durd eine feſſelnde Daritellung. In 
der Entſchiedenheit, mit der er feine Schlüffe formu«- 
liert, 3. B.: „Die ganze Geſchichte des modernen 
Theaters ift in ihren Grundzügen und mit einigen 
Abweihhungen in den Details nur eine Wiederholung 
deſſen, was im griechiſch-römiſchen Kaiſerreich ge— 
ie war" — zeigt fid) eine fraftvolle, auf ſich 
elbjt gejtellte Perfönlichkeit. 

Bon der oben erwähnten fozialfritifhen und jozia= 
liſtiſchen Strömung fpürt man aud in der Theater- 
welt mandyes. George Broadhorſts „Man of the 
Hour“, ein Bild politiſcher Berhältniffe, wie fie in 
den meiiten Großitädten des Landes erijtieren mögen, 
wird nun feit bald einem Jahre gejpielt, und ber 
Beſuch hat nur eben in dem Maße nadıgelaffen, 
wie es die heike Jahreszeit mit ji bringt. Thomas 
Lawfons „Friday the Thirteenth“ (f. oben 
Sp. 1800) wird von Dr. Leopold Kampf dramatifiert 
und vorausfihtlih in der fommenden Gailon zur 
Aufführung gelangen. Das deutſche Theater am 
Irving Place, das zurzeit von einer ganzen 
ünftlerihar reftauriert wird, verfpriht unter Leis 

tung von Dr. M. Baumfeld dem neunorfer Theater: 
publitum — und nit nur dem deutſchen, denn die 
Zahl feiner angloamerifaniihen Bejucher it nicht 
gering — Genüffe, wie fie ihm kaum je geboten 
worben find. 

In der Magazinliteratur hertſcht der Jahreszeit 
gemäß die leichtere LVeftüre vor: Belletriftit, Reife: 
bilder ufw. Nichtsdejtoweniger finden ſich hier und 
da aud Effais, die höhere Anſprüche an des Lefers 
Auffaffung ftellen. „Atlantic Monthly“ bietet eine 
Studie über Maurice Barrds von James Hunefer. 
In „Putnam’s‘ vergleiht Jacob Gould Schurmann, 
Präfident der Cornell-Univerfität, athenilche und 
amerifanifhe Aultur, und Myrtle Reed ſchreibt 
über Edgar Allan Poes Liebesleben. 

Neuyork A. von Ende 

Kurze Anzeigen 
Romane und Novellen 

Bedenkſame Hiftorien. Neue Novellen. Von 
Karl Hans Strobl. Berlin 1907, F. Kontane & Co. 
375 M. 4 —. 
Strobl hat den Schritt vom Realiſten zum 

Romantiler endgültig zurüdgelegt. Seine Umwelt, 
das Sinnenfällige, das er täglidy greift und ſchaut, 
reizt ihn längſt nidt mehr, aibt ihm beitenfalls 
einen leiten Anſtoß. Er wühlt fi ein in ferne 
Zeiten, in verborgene Gefühle, in geheime Gelüfte, 
Wünſche, Senfationen, Er [hwelgt in Nuancen, und 
er ändert unermüdlich feinen Standpunft zu den 
Dingen. Er ift empfindfam und verrudt, naiv und 
ironifd, abergläubig und aufgellärt, graufam und 
mitleidig, je nachdem ihn fein Problem faßt; juſt 

fo wie die Erfcheinungen diefer Welt die fonträriten 
Eigenjhaften in jid vereinen und nur die Miene 
ihres Beſchauers widerfpiegeln. Dabei it er wie 
alle Romantiter ein leidenfhaftliher Anhänger der 
Untithefe. Er zeigt die große Buhlerin, die mit 
der ganzen triebhaften Graujamleit ihres Weſens 
danach jtrebt, ofme ein Merkzeichen dieſes Weſens 
aus der Zeitlichleit des Lebens in die Ewigleit 
der Kunſt überzugehen, die alle Mittel der Liebe 
und des Halfes daran fett, um durch den Piniel 
des Malers entlühnt und geläutert zu erjcheinen; 
und ihre Schidjalsihwelter, die gegen das Bild 
ihrer Jugend als gegen den gefährliditen Ri— 
valen mwütet und jene andere, die das Entzüden 
der Gainsborough, Reynolds, Samuel Johnſon 
war, die der Kunſt Romneys_ Inhalt und Seele 
gar und die es vorzog, die Spuren der blutigen 
tikhandlungen ihres alten Geliebten der Menge in 

fotetter Schauftellung als neuen Reiz darzubieten. 
Der er ſchwelgt im Gegenfat der durch gefünitelte 
Senſationen aufgepeitihten fiehen Luſt des greifen 
Ariitofraten und der furdtbar gefunden Leiden- 
Ihaft des Volles, das in wudhtigem Anjturm den 
alten Jünger des Marquis Sade mitfamt feiner 
indilhen Tänzerin, feinem Schloß, feinen Teppichen 
und Geräten binwegfegt, einzig und allein ein 
Bronzefigürhen Pierre Biards verfhonend. Denn 
wie alle Romantifer glaubt Strobl an die Madıt 
und Ewigfeit der Kunſt. Uber er ift jih doch aud 
der Vorherrſchaft des Lebens, der Bedeutung leben- 
diger Stunden bewußt, jo in dem hübfchen, der 
Ulrite von Levetzow auf den Leib gedichteten 
Hiftörhen „Literaturgefchichte”, das die Erbärm: 
lichleit eines die rein niten Gefühle eines Mädchen⸗ 
herzens täufhenden Notizenjägers anmutig bartut. 
Und wenn fih Strobl aud gern in unerhörte 
Senfationen vergräbt, jo hat er doch aud Herz und 
Sinn für das Einfahe, ewig Natürlihe. Sebr 
— wird von dem greiſen, längſt emeritierten 

ireftor der Nymphenburger Porzellanfabrif, Jo— 
hann Peter Meldior, erzählt, deffen ſchüchterne Spät- 
berbitneigung von der brutalen Kraft der Jugend 
zjerfchmettert wurde. Und ber Autor verjentt ſich 
wohl aud in den Geelenzuftand der jungen Frau, 
deren Gatte feit Jahren im Eife des Nordpols 
verfhollen ift und deren hyſteriſches Einjamteits- 
gefühl ſchließlich zum Wahnjinn ausartet, oder gar 
in die legten Stunden der Mutter Treidlerin, ber 
armen, alten Pfründnerin, die doch im letzten 
Grunde das gleihe Schidjal hatte wie die hoch— 
geborene Prinzeflin Theodora. Mitunter freilich, ſitzt 
ihm nod der alte Teufel Arphazat, der bald wie 
Ernit Theodor Amadeus das Grufeln lehrt, bald 
wie Marf Twain Ridert („Der Triumpb ber 
Medanit“) mit jeinen Eingebungen im Naden. Der 
leibhaftige Tod geht in der Maste eines mondänen 
Genußmenfhen geſpenſtig durd unfere Rneipftuben 
und Frühfchoppenlofale, hinter den Auliffen unferer 
modernen Stadttheater jpuft rädend die Seele des 
meudlings von Hamlet ermorbeten Laertesipielers, 
und ſchließlich ſteigt ein Hiſtörchen, deſſen infer- 
naliſcher Humor von feiner der Teufelsfazetien des 
16. Jahrhunderts, in dem es zu ſpielen ſcheint, 
übertroffen wird, Aber wohin immer ſich Strobl 
durch feine eigenwillige und barode Phantafie ver: 
leiten läßt, er führt feine Lefer mit fih; er fom- 
mandiert feine Leſer, wie er als rechter Poet die 
Poeſie fommanbdiert. 

Charlottenburg Rudolf Fürft 

Diesfeits, Erzählungen. Bon Hermann Helie. 
Berlin 1907, ©. Fiſcher Verlag. 308 ©. 
In der Entwidlung des ſchwaͤbiſchen Dichters be- 

deutet dies neue Buch ein weiteres Befreien von 
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Literariihem, von der Manier, in der die frühen 
Verſuche befangen waren. Noch der Camenzind, ein 
Bud aus dem Wollen, trägt davon Spuren, In 
„Unterm Rad“ wurden bisweilen Sentimentalität 
oder Tendenz zu breit und lebhaft. Aber ſchon dies 
Bud) iſt durdy zweierlei deutlich beſtimmt: Landihaft 
und Erinnerung. Helles landidaftlide Kunſt iſt 
von eriter Hand. Sie unterſcheidet ſich innerhalb 
der übrigen zeitgenölliidhen deutihen Dichtung durch 
eine fozufagen größere Körperlichleit. Wir find 
etwas durd „Stimmung“ verwöhnt und verweidlicht. 
Auch Helle gibt Töne und Stimmung, aber er füllt 
fie mit Konturen, feiten und gewiſſen Striden. Aus 
feinem Schildern fommt träftige Anſchauung. Mit 
einer großen ſprachlichen Disziplin zwingt er Gehalt 
und Korm einer Landſchaft, eines Naturbildes in 
unfere PVoritellung. Als zweites nannte ih: Er— 
innerung. Das eigene Leben, Erfahrungen, Eindrüde 
der Jugend, die Jahre der Heimat bieten fid feiner 
Dihtkunft als Material. Dies ift jehr weſentlich, 
denn davon erhalten feine Werte die Gebärde ver- 
trauter Wahrheit. Man Tann ja nad) joldyen Werten 
die Dichter [cheiden. Hefe gehört zu denen, die aus 
dem eigenen Leben geitalten: ihre Phantafie ijt ge 
zügelt, alle dichteriihe Energie Itrömt in die Dar- 
ſtellung. 

Das neue Bud „Diesſeits“ umſchließt fünf Er— 
zäblungen verwandten Charafters. Wer die Heinen 
Sltizzen las, die Hefe in den lehten Jahren da 
und dort veröffentlichte, fonnte den vermuten: heitere 
und traurige Liebesipiele, zu denen das Leben die 
Jugend lodt. Das wurde aud) zum Grundton dieſes 
Bandes. „Diesfeits‘‘ heißt diesjeits der großen Liebe, 
die Schidfal wird. Es ilt ein Begegnen von Menſchen 
auf dem Weg der jungen Jahre, ein Begegnen, 
Stehenbleiben, Umfaljen, und Weitergehen. in 
diefem Weitergehen tann ein Leben vernichtet fein, 
oder das Auge einer Jugend wurde zur eriten, 
ſchmerzlich-ſühen Erlenntnis aufgetan. Der herbe und 
fräftige Hauch reiner, unberührter Seelen ruht auf 
diefen Wtenichen, aud) dort rührend und erjriichend, 
wo ihr Ungeſchid, ihre tajtende Werliebtheit grau— 
fame Zeritörung bringt: In der Wärme einer 
Frauenliebe entfalten jih Anofpen zur Blüte; aber 
das Leben ftreift darüber und nimmt von ihnen 
den zarten Duft des erften Morgens. Und doch Jind 
fie ſchön. — Die erfte der Erzählungen „Aus Kinder: 
zeiten“ jteht abjeits: das frühe, nod nit ver» 
Itehende Erleben des Todes gibt das Thema diejes 
Stüdes. Ein ferner Jugendeindrud, dem kleine Züge, 
Bilder haften blieben, it in leifen Linien geltaltet, 
ohne daß der Didyter ihm jenen merfwürdigen Cha» 
tatter einer alten, halbverblidhenen Erinnerung ge 
nommen hätte, Die vier andern Geſchichten find unter 
dem Gemeinjamen, wovon wir |praden, zujammen» 
gefaht. Zweimal, in der „Marmorfäge‘ und in der 
„Fußreiſe im Herbſt“, wird von der wachen Liebe 
des Jünglings erzählt, die ſchwanlt zwiſchen dem 
täppilhen Spiel, dem ſchmerzlichen Ernit, und zur 
dültern Novelle, zur platten Ernüdterung wird, Um 
die „Marmorfäge" it die Romantil einer abge» 
ſchiedenen ſchwäbiſchen Landſchaft gelegt, der Grund 
u den ſtarlen dunfeln Farben, in denen die kurze 
Ba Epifode einer Leidenihaft gemalt wurde, 
Die beiden andern Stüde handeln von dem Taiten 
der Rnabenjeele zur Liebe des Meibes: „Heumond“ 
und „Der Lateinihüler“, Dies letjte ericheint mir 
als das feinite und reiffte der Sammlung, Wer 
„Unterm Rad“ Tennt, weiß dort jene unvergleid- 
lih ſchönen Stellen, wo Hände und Geele des 
fungen Hans Giebenrath fid) zu dem luſtigen heil» 
bronner Mädchen ausitreden. Ein ähnliches it bier. 
Ein junger Lateinfchüler wird durd die Hand einer 
alten tühtigen Magd jo von ungefähr in den Kreis 

einfadyer, junger, froher Mägde geführt; man lieſt 
fi vor, erzählt jih Geſchichten und beſpricht die 
Dinge des Tages. Mit einer wahrhaft lellerſchen 
Behaglichkeit und Gradheit hat Helle diejes Stüd 
Boltstum -bingeitellt, derb und zart und fo ganz 
friſch und lebendig. Der Lateinfchüler lernt hier ein 
junges frohes Mädden tennen, das feinen träu« 
meriſchen Sinn verwirrt; fie dantt feine Inabenhaft 
ungeduldige Liebe mit einer ruhigen fchweiterlich 
tenihen Zuneigung. Bis fie fi in einer jtarfen 
Liebe zu einem Arbeiter wendet, der um fie wirbt. 
Der Anabe aber lernt ein Stüd Welt und Menſch 
weiter verjtehen. 

ch fann von diefem Buch nur mit warmem 
Lobe reden. Vielleiht macht es das landsmann« 
Kati Mitempfinden, das mich dem Dichter, 
einen Menſchen, feiner Landihaft jo unmittelbar 
nahe führt. Und dann dies: dak das Bud) jo ganz 
frei iſt von aller Sentimentalität und Reflexion, 
(zu denen der Stoff wohl verleiten möchte), aus 
der reinen künſtleriſchen Anſchauung geitaltet. Es 
ift mit Heſſe ein neues dichteriſches Ei in unſere 
Kunſt von heute getreten, das in den Händen Un— 
befugter und Unfähiger zur Gefahr werden kann. 
In Helfes Werlen aber ſtellt es ſich dar als eine 
freie ſelbſtſchöpferiſche Fortſetzung unferer beiten 
Tradition, 

Theodor Heuß Berlin 

Der Bildhauer. Roman. Bon Hanns von Zo— 
beltiß. Stuttgart u. Leipzig, Deutiche Berlagsanitalt. 

Des Lebens Enge. Bon Hanns von Zobeltiß. 
Engelhorns Allgemeine Roman-Bibliothet. 

Ihr lakt den Armen fchuldig werden. Roman. 
Bon Hanns von Zobeltig. Jena 1907, Her 
mann Eoftenoble. 
Der erjte diefer drei Romane ſchildert Liebe und 

Ehe eines Künjtlers. Proſeſſor Serrenberg wird 
zuerſt als Liebhaber vorgeführt, der ein holdes 
Mädchen aus feinem Heimatsdorfe — die Enfelin 
des dortigen Oberförlters — Sieht, liebt und hei— 
tatet. Er wird »aber jeines „Lorle“ bald über» 
drüffig und verläßt fie ſchnöde um einer „dämo— 
niſchen“ SKoletten willen — einer völlig farb— 
loſen, ſchemenhaft bleibenden Figur. Er tanzt 
und flirtet mit diefer Sirene, während feine Frau 
ihre jhwere Stunde hat; von dem Balle heim- 
gelehrt, verläßt er rau und Kind, ohne mur 
einmal nad ihnen zu fehen, auf immer, um fo 
bald wie möglidh die Sirene zu heiraten. Die 
moralijdhe WAbredinung mit ihm in feinem eigenen 
Haufe in der Naht, wo er feine Frau verläßt 
— eine Abrechnung zugleih in eigener Sache — 
hält eine rau, die ihn lange Jahre ohne Gegen 
liebe geliebt, und deren ungezählte Wohltaten er 
ftets nur mit Undanf gelohnt bat. 

Der brutale Ausgang ilt in der Entwidlung der 
Geſchichte nicht begründet; er wirft als ein thea= 
traliih arrangierter Effett, wie überhaupt die Ro— 
mantit der Geſchichte hauptlählih auf den ver- 
blüffenden und unmotivierten Handlungen des Pro» 
fejlor Serrenberg beruht. 

Die Heldin des zweiten Romans ilt ein junges 
Mäddyen, das fi aus der Enge ihres Eltern: 
hauſes hinausfehnt. Sie will niht nur Haus— 
tochter fein, fondern ihre Individualität ſchaffend 
ausleben und fih ihr Leben aus eigener Kraft 
geitalten. Sie will es, fann es aber nit. Mit 
dem bilettantifhen Talent, das fie zur Malerei 
bat, Tann ſie praftiih nidts anfangen. In der 
Kunſt geicdeitert, will fie ihre Jndividualität in 
der Liebe ausleben. Aber auch dazu fommt Jie 
vorerjt nicht. Enttäufht und entmutigt Tehrt fie 
in ihr Baterhaus zurüd. Ihre Eltern und die 
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—— des Haufes umgeben fie mit zarteiter 
iebe und ſuchen fie heimiſch zu maden in der 

Enge des Lebens, deren Relativität der Innerlich— 
feit gegenüber Jie ſchließlich erlennt. Am Toten» 
bett ihrer Mutter verjpricht fie ihre Hand einem 
Manne, an deifen Seite fie glüdlih zu werben 
hofft. Auch hier bleibt die Geftalt der Heldin 
in ihrem Handeln und Leiden durdaus konventionell, 
und ihr mißglüdter Ausflug in Das Leben ijt weder in 
feinem äußeren nod in feinem inneren Ablauf interej- 
fant. Nicht ohne tieferen Reiz ift dagegen die Dar- 
ftellung emfader, liebenswürdbiger Menſchen und 
idllifchen Lebens, die dem Dichter am beiten liegt. 
Nebenfiguren find ihm gut gelungen; er ſtizziert 
lie flott und weiß fie gefhidt ins Spiel zu bringen. 

Bedeutend wertvoller und vor allem durch feine 
und ſichere Tehnit ausgezeichnet iſt der dritte 
Roman, Mit Borliebe zeichnet Zobeltig in Not 
und Bein veritridte Menden, denen treue Freundes⸗ 
naturen von unendliher Güte und SHingebung mit 
zartefter Hand über Not und Leid hinweghelfen. 
Auch in dem vorliegenden Wert betätigt ſich ſolch 
ibeales Menſchentum, und zwar um jo wirlungs- 
voller, als die weiblihe SHauptgeitalt als Ber 
treterin eines ftarren und harten Moralprinzips 
dazu in ſcharfem KRontraft fteht. Ein Bantbeamter 
entrimmt feinem Vater zu Liebe Banfgelder, die 
diefer in fürzefter Friſt zurüderftatten will und 
auch wirklich zurüderitatter. zufolge einer unver⸗ 
muteten Revilion fommt das Vergehen ans Tages- 
lit und Effenberg muß ins Gefängnis wandern. 
Der Fall ijt mit großem Geſchid tonjtruiert; Die 
Berfehlung entwidelt fi) ungezwungen aus den 
Charalteren und Umftänden. Der Bater, Zeit 
feines Lebens ein unruhiger Spelulant, voller 
Leichtſinn und Egoismus, ijt bei alledem, wie es oft 
im Leben der Fall, ein großer Charmeur. Sein 
Som ilt in gleihem Make ſchwach wie gutmütig. 
Der Fall liegt in feiner Art jo milde wie möglid). 
Alle bringen denn aud dem Schuldigen Mitleid, 
Nahliht, tätige Sympathie entgegen. Nur feine 
Frau Hertha Tann und will ihm feinen Fehltritt 
nicht verzeihen. Von dem Wugenblid an, wo er 
der Geredtigfeit verfällt, bricht fie mit ihm. Sie 
bejuht ihm nit im Gefängnis, fie beantwortet 
nit einmal die Briefe, die er in tiefiter Geelen- 
pein aus der Zelle an fie jchreibt. Als er das 
Gefängnis verlaffen hat, verjteht fie fih mur zu 
einem äußerlichen Zufammenleben mit ihm der 
Kinder wegen. Sie ſteht ihm als unerbittlide 
Richterin mit dem felbftgerehten Hochmut ihrer 
Matellojigleit gegenüber. Trotzdem ſucht der Ver— 
faffer der Geftalt die Spmpathien des Lefers zu 
bewahren. Sie iſt daralfterifiert als eine Natur 
voll ftarfen verhaltenen Gefühls. Sie iſt die beite 
Mutter, wie fie ihrem Manne vor feinem Fehl« 
tritt in glüdlihem Zufammenleben die beite Frau 

weien. Aber zum Schluſſe läht der Dichter fie 
feift Ihuldig werden. Sie begeht ein Berbrecden, 
indem jie ihrem Kinde, das im fchmerzhafteiten 
te liegt, durch BVerabreihung einer zu 
ftarfen Doſis Chloral bewuht den Tod erleichtert. 
Obwohl fie das dahinfhwindende Leben nur um 
ein paar Stunden verfürzt hat, ftellt fie ſich 
ſchnurſtrads — nod ehe ihr Kind begraben ift — 
dem irdiſchen Richter. Das mag jehr logiſch und 
fonfequent fein, aber von der Pinchologie, die da 
anfängt, wo die Pogil aufhört, it fein Hauch 
zu fpüren. Der angeblihe Gefühlshintergrund ihres 
Weſens erweilt ſich damit nur als eine poetiſche 
Filtion, die die Geftalt interefjant maden, ihr den 
Schein der KRompliziertheit verleihen und ihr die 
Spmpathien retten foll. In dem Wugenblid aber, 
wo die Naturgewalt des Menihliden zum Durch 

brud; fommen müßte, ift fie nit vorhanden. Die 
rein fiftive Zwielpältigfeit ihres in Wirklichkeit 
einfeitigen, engberzigen und formaliſtiſchen Welens 
drüdt der ganzen Daritellung des Konflittes das 
Gepräge des Erfünftelten ımd SKonftruierten auf, 
unter dem die ſonſt interefjante und feilelnde Er- 
zählung zu leiden hat. 

Berlin Arthur Goldſchmidt 

Heimelig’ Lüt. Geſchichte für zum Obefig. Don 
‚Reinhart. Buchſchmud von Frig Widmann. 
ern 1905, Verlag von U. Stande, vormals Schmid 

& Frande. 315 ©. 

Geſchichten in der Mundart ſind zurzeit wieder in 
der Mode; die Heimatlunit treibt aud dieſe Blüte: 
eine fehr natürliche, wie es auf den eriten Blid 
ſcheinen will, in Wirklichkeit oft eime fehr, jehr fünit- 
lie. Es fei bier einmal laut gejagt: es gibt in 
der Scriftitellerei faum etwas formal Schwierigeres, 
als gut im Dialelte zu fhreiben. Der Grund ift 
einfah: aud der, der eine Mundart ſpricht, ja 
in ihr dentt, jeßt, jo oft er die Feder zum Schreiben 
eintaudht, unwillfürlic, d. b. anerzogener- und darum 
mafdinenmäßigerweije feine Gedanten in Schrift. 
deutſch um. Will er num im Dialekte jchreiben, 
fo muß er die Schriftſprache, die papierene oder 
doch mit dem Papiere wahlverwandte, in die Mund— 
art zurüdüberjegen. Und dba beginnt die große 
Schwierigleit: der Dialekt hat einen andern Wort- 
Ihaß, vornehmlich aber eine ganz andere Syntarx als 
das Schriftdeutiche, und wer nun nur überjegt, Wort 
für Wort, der jchreibt wohl volaliih und konſo— 
nantifh Dialeltwörter, und der Klang des ganzen 
ift dialeltmähig, aber das ift doch nicht Dialelt, 
d. h. fein Menid aus dem Gebiete der betreffenden 
Mundart würde fo reden, außer etwa ein affel- 
tierter Schulmeijter, oder in Großrats- und andern 
Landes» oder Gemeindevertretimgsjälen ein ſich be 
fonders fürnehm dünkender Redner. Auf dieſer 
Stufe des Scriftdialeftes, der von der lebendigen 
Vollsſprache gleich weit entfernt it wie er vom 
eigentlihen Schriftdeutſchen abjteht, bewegen ſich 
nun Die meijten Dialeltdihter. Selbſt bei Hebel 
und Reuter, den Mundart-Stlaffitern, laffen fi} ver« 
einzelte Spuren finden. Bei fleineren Talenten und 
bei Dilettanten aber ijt diefer unangenehme Scrift- 
dialelt Regel, und ber Kenner merkt ſchon auf ben 
erjten Seiten, daß bier ſchriftdeutſch gedacht und nur 
um der Senfation oder des „Diletto“ willen in 
den Dialeft überjegt ift. So fteht’s 3. B. im großen 
und ganzen in den zurzeit vielgerühmten drei Bän- 
den ber „Familie Landorfer‘ des Berners Rudolf 
von Tavel, die ja recht humoriftiih find, auch 
aus dem bernerifhen Leben ftammen, aber ſprachlich 
— „urchig“ berndeutſch fie klingen—, vielfach 
die Syntax des Schriftdeutſchen zeigen: ſchöne, lange 
Perioden, Aufſatz⸗Sätze, wie die lebendige Mund» 
art, deren Seele im wefentlihen die Kürze, Haupt- 
fat und ſchlichteſtes Satzgefüge ift, fie faum jemals 
gebraudt. Anders ſteht's bei Jeremias Gotthelf: 
der will ſchriftdeutſch ſchreiben; aber wenn der 
Drang, deutlich und wahr zu fein, jtärfer iſt als 
die Überlegung des ſchriftdeutſchen Yusdrudes, To 
Iprudelt der Dialekt hervor, unverfäljht, echt, nicht 
durch das Medium des Papierdeutihen hindurd- 
gegangen, und an folhe Stellen reiht dann tem 
Hebel und fein Reuter, gefhweige ein Tavel binan. 

I. Reinhart nun iſt Solothurner, und er ſcheint 
fi Überlegungen wie die vorjtehenden gemadyt zu 
haben, bevor er im Dialefte zu ſchreiben begann. 
Seine Sprade ift darum im MWortoorrat und 
namentlih aud ſyntaktiſch meijtens reiner, wirl- 
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liher Dialelt. Das bat mir feine Geſchichten ſo— 
leid lieb gemadt. Es gibt audy bei ihm nod 
chreibdeutſch Gedachtes; aber die Stellen [ind felten. 
Etwas anderes hingegen hat mir weniger gefallen: 
Reinhart ift im ganzen zu weid in feinen Dialelt- 
Geſchichten. Sie And nett und lieb erzählt, eine wie 
die andere: „Heimweh“, „Dr Schühelöbel”, „Dr 
Herr Kap’ral“, „Vroneli“, „Rundeli im Himmel 
roh“ und „Der Altſchuelmeiſter vo Rueblisholz‘; 
aber: fie find — lang, vielleiht nicht für den, 
der ein ebenfo weiches Herz hat wie der Berfaller; 
da wird man fi im Gegenteil bei „Heimweh“ und 
„Droneli” tränenfelig wohlfühlen; wer aber in ber 
Dialetterzählung vorzugsweile das Knappe und 
Männliche ſucht, der fommt bei Reinhart nicht überall 
auf feine Rehnung. Immerhin „Dr Schüteföbel“ 
ift eine famofe Geſchichte, humorvoll, friſch, ein wür- 
diges bäuerliches Gegenjtüd zu einer ariſtokratiſchen 

eifternovelle der frau von Ebner-Ejhenbadh: „Die 
Freiherren von Gemperlein“. Auch „Dr Herr 
Kap’ral“ iſt ein flottes, lebendiges Ding; nur hätte 
der Berfafler die Szene mit der Abkühlung im 
„Chudiwafler‘ nee in fönnen; fie erinnert gar 
zu jehr an Gotthelfs berühmten Miftgüllen- Auftritt 
und — erreiht ihn nirgends. Die letzte Geſchichte 
ift in der Kompoſition zerfahren, wie denn überhaupt 
das ftraffe Zufammenhalten nicht gerade Reinharts 
Stärle iſt. Als eine echte und geredhte Dialelt-Gabe, 
vornehmlich für weichere Gemüter, darf aber fein 
Novellenband ruhig bezeichnet werden. Die flaren 
Landidaftspignetten von %. Widmann, dem Some 
des berner Didters J. DB. Widmann, gereidyen 
dem Büdlein zum wirklichen Schmude. 

Arleshetm Albert Geßler 

Sofiendrub. Wie id mir das Landleben badjte, 
und wie ih es fand. Bon ©. Janjen. Neu— 
damm 1906, 3. Neumann. 
Ein nahdenfjames Bud vor allem für Stäbdter, 

die das Landleben nur im alten fentimentalen 
Idyllenſtil jehen oder fehen wollen. Bon Frauen- 
band geſchrieben. Auch im Titel ein wenig La- 
vendelbuft. Dahinter aber eine ftarle Eigennote 
von männlihem Ton. Eine ausgeſprochene Dri- 
ginalnote. Wie rau Sofie Janſen fid das Leben 
auf dem neuerworbenen holfteiniikhen Gut in ber 
Nähe der Großitadt dachte? Der Titel jagt es. 
Was fie fand? Arbeit oft von zwei Uhr morgens 
ab. Dazu ftändigen Leutewechlel und unaufhörliches 
Viehfterben. Aber nicht die Spur von der Ruhe, 
die die Großjtädterin fuchte. Und dann? Ta, dann 
verlfaufte fie das Gut wieder. Sit das nidt 
agrarilhes Dilettantenwefen? Nein, denn zwiſchen 
beiden Buchdedeln liegen fehs Lebens- und Ur- 
beitsjahre. Frau Sun hat ihre Beobachtungen 
nicht nachträglich in der Großſtadt niedergelchrieben. 
Das hätte nur eine Summierwng von Reflerionen 
ergeben, und von ſolchen findet ſich zum Glüd 
nichts in ihrem Bud. In dem iſt alles Pelbfterlebt, 
felbitgeihaut, felbfterarbeitet. Und wie geihaut! 
Mit hellen Augen und rüjtigem Gegenwaristien, der 
das Leben meijtert mit feinen Nöten. Nicht ohne eine 
leife Spur von Gelbitironie. Aucd liegt da neben 
fonnigem Humor hier und da ein Zug ſummariſcher 
Wurſchtigleit, d. h. von der unter diejen Berhält- 
niffen erforderlichen Sorte. — Auch Herzens- 
wärme. Aber fie hält ſich zwiſchen den Zeilen. Die 
Berfafferin ift alles andere, nur fein Weiblein von 
veräußerlichten Gefühlsfeligleiten. Und ihr Bud 
it weder Roman nod; Erzählung, weder Schil- 
derung noch Belchreibung, weder a noch 
Vorſchlag zur Beſſerung. Aber es iſt das lebens» 
wahrſte Dokument zur Kulturgeſchichte des Land» 

lebens nahe ber Großſtadt. Welder Großſtadt? 
Hier ift Hamburg gemeint. Uber ob es nun Ham« 
burg oder Berlin ift, die Sphäre der Großitabt 
bleibt Diefelbe, und infofern iſt —— 
typiſch. Der Verlag hat dem Buche, das raſch 
eine zweite Auflage erlebt hat, eine jehr gute Aus» 
ftattung mitgegeben. 

Halberjtadt Sohannes Gillhoff 

Dramatiſches 

Doktor Eiſenbart. Komödie in vier Aufzügen. 
Bon Dtto Faldenberg, Münden und Xeipzig 
1907, Georg Müller. 
Eine Komödie vom Doltor Eijenbart — id 

dachte an diefes und jenes, als ih das Bud in 
der Hand bielt, wohl an eine Groteste im Stile 
der alten Puppenipiele mit unglaubliden Ber- 
wanbdlungen und einem leibhaftigen Satan — das 
wäre vielleicht zu machen geweſen. Dann aber fiel 
mir ein, daß Faldenberg ein dramatildes Gedicht 
„Der Sieger“ gefchrieben hat, das ihn ſehr in Die 
Nähe der Wiener um Hofmannsthal rüdte — aljo 
ein Eijenbart auf den zerbredjlihen Stelzen ber 
„Kultur des Wortes“, bleihlühtig und uner- 
gründlih. Am Ende böte aud das ganz inter: 
eſſante Perfpeltiven, nur eine Komödie hätte man 
faum erwarten dürfen... 

Aus diefen Spefulationen riß ih mid enblich 
heraus und las, las — und ladte ein herzerquid— 
liches, luſtiges Laden. Was da vor mir aufwuchs, 
war tatfählich eine deutſche Komödie, eine breit 
angelegte, jtarfe, lebensfrohe Dichtung, mit glüd- 
licher Hand geitaltet, mit feinſtem Inſtinkt vertieft 
und über den Alltag binausgehoben. Leſſing ſagt: 
„Der Komödie wahrer allgemeiner Nuten liegt in 
dem Lachen jelbit; in der Übung unferer Yähig- 
feit, das Läderlihe zu bemerlen; es unter allen 
Bemäntelungen der Leidenihaft und Mode, es in 
allen Vermiſchungen mit noch [chlimmern oder mit 
guten Eigenfhaften, fogar in den Runzeln des 
feierlihen Ernſtes, leiht und geichwind zu be 
merfen.“ In Faldenbergs Eifenbart jind dieſe For- 
derungen aufs jdönfte erfüllt, aber er begnügt 
ſich nit damit. Die Tragil des Lebens wirft 
ihre Schatten tief ins Spiel hinem, ein Haud des 
Grauens jtreift unfere Seele und läßt fie erzittern, 
wir fühlen das jneinandergreifen zweier Welten, 
die gemeinfam das Schidfal bedeuten. 

Es würde zu weit führen, hier auf den inhalt 
des Stüdes, das um 1680 in einer rheiniſchen Reſi⸗ 
denzſtadt ſpielt, näher einzugehen, doch ſei erwähnt, 
daß der Dichter das Milieu prächtig getroffen hat. 

Bon ganz hervorragenden Reiz ijt die Geſchichte 
mit den Ringen, ein glänzend durdhgeführtes Motiv. 
Mie hier der Argwohn den Wunderboftor zwingt, 
feine eigene Betrügerei für Wahrheit zu nehmen, 
das ift einfadh groß in der Erfindung. 

Faldenberg hat in diefem Wert einen vollstüm- 
lihen Stoff nidt nur zu einem Kulturbild großen 
Stils geweitet, er hat ihn vor allem mit einer fo 
berzlihen Friſche, mit fo überlegener Sicherheit 
angefaht, die aufridtige Bewunderung abnötigt. 
Nicht eine einzige Geltalt finden wir in dem Stüde, 
die nit von dem warmen Haude der Mirflid- 
feit belebt wäre. Echten, inneren Humor jtrömen 
diefe Menjhen aus, denn Menſchen find es, Die 
uns hier begegnen. In der Behandlung der Sprade 
hat aldenberg es zu großer Meiſterſchaft gebradt, 
fie it ein williges Inſtrument in feinen Händen, 
jedem Gedanlen gefügig. 

Nürnberg Dartin Boelif 
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Literaturwiſſenſchaftliches 

Geſtalten und Probleme. Bon Richard M.Meyer. 
Berlin 1905, Georg Bondi. 311 ©. M. 4,— (5,—). 
Dieners hervorragende Gaben zeigen ſich nie 

deutlicher als in feinen Eſſais. Die Belhräntung 
auf einen Gegenitand, die Möglichleit und Not» 
wendigleit, ihn allein zu analglieren und von allen 
Seiten zu betradhten, find Elemente einer Kunſt, 
die er oft meilterlid übt. Und dazu fommt, dab 
feine lebhafte und lebensvolle Screibart immer 
anregt — zu Beiltimmung und MWiderfprud. Die 
groken Konitrultionsfehler, die Meyers Literatur- 
geſchichte entitellen, fallen fort, Perfönlichteiten, die 
gerade ihm nichts zu jagen haben, braudt er nicht 
zu behandeln und kann fih mit um fo gröherem 
Ernit und befferem Gelingen in Geftalten vertiefen, 
die ihm ſympathiſch oder mindeitens intereflant find. 
So hat er in der vorliegenden Sammlung Ernit 
von jFeuchtersieben 3. B. oder %. PB. Edermann 
in wohl abgetönten Bildern gezeichnet, die das 
Weſen diefer Männer reitlos daritellen. Glänzend 
it, vom Standpunft des Literarhiftorilers, Nietiche 
gegeben. Die Arbeit über Fontane dagegen iſt recht 
dünn, zumal wenn man fie fih in den Rahmen der 
Allgemeinen Deutihen Biographie hineindentt. ns» 
befondere der Lyril Fontanes wird Mener gar 
nicht geredht. Einer der wertvolliten Auflähe iſt 
dann der über Goethe als Pſychologe; mit großer 
Feinheit führt Mener zu dem Schluß: „Goethes 
pſychologiſche Technik ſetzt an die Stelle der alten 
‚Eigenihaften den Begriff der .Dispolitionen‘,“ 
und ermweilt die hieraus entipringende Lebenspraris 
an typiſchen Beilpielen: „Deshalb wurde es Goethe 
zur Hauptaufgabe der eriten weimarer eit, das 
Edle und Große, das in Karl Auguſt oft nod 
unllar gärte, zu voller Freiheit zu fördern. Des— 
halb erjog er ſich Chriſtianen nicht zur gebildeten 
Dame, fondern zur treulich forgenden Lebensgefährtin, 
die ihm das Heim mit Behagen erfüllte. Sobald 
eine Perlönlichleit in feinen Banntreis trat, in der 
eine jpezifilhe Anlage noch ſchlummerte, da wuhte 
er diejer Dispofition zu voller Entfaltung zu vers 
helfen.“ Mit der an Mener ſchon befannten aus» 
gebreiteten Literaturfenntnis werden die Ahnen der 
Familie Buchholz; oder einer hartlebenihen Skizze 
geichildert, gleich fern von übertriebener Lehrhaftig- 
feit wie von bloß geiltreiher Spielerei, und noch 
weiter erſcheint der von dieſem Eſſayiſten überjehene 
Kreis in dem Aufſatz „Betrieb und Organifation 
der wiljenihaftlihen Arbeit“, Scharfen Wider: 
fprud? aber wird der Artikel über Wolfgang 
Menzel finden und finden müſſen, fo ſehr ſich 
Meyer bemüht, Menzel von feinem Standpuntt aus 
in ähnliher Weife gerecht zu werden wie früher dem 
toßen Paul de Lagarde. Nach den Ausführungen 
reitichles, den Meyer bier überflüffigerweile einen 

Rhetor nennt, ja nah Heine felbit (9. Heine über 
L. Börne, Campeſche Ausg. XII, S. 192) wird ſich 
der Vorwurf des Denunziantentums fo wenig halten 
laffen wie etwa gegenüber Reinkes tapferem Vor— 
ftoß gegen den Moniftenbund im Herrenhaufe. Auch 
da iſt er von beftimmter Seite her laut geworden, 
mit ber id übrigens Mener nicht etwa identifizieren 
will. Aber eine Parallele it vorhanden. Für 
Menzel ſprechen nebenbei aud die recht unſicheren 
Erwägungen Julian Schmidts, wenn man ſcharf 
zufieht; und der fannte die Perjönlichleiten doc 
nod aus größerer Nähe. Dabei bejagt für das 
Endurteil noch mit am wenigiten, was Geiger (vgl. 
LE IX, Sp. 1684) über die Wirkung von Menzels 
Angriff nachgewieſen hat; aber auch J. Schmidt 
Ipriht von einer „unerwarteten Tendenz“ (Tens 
benz bier gleich Effett). Die fortichreitende Revifion 

des Prozefles Heine wird auch den Fall Menzel 
allmählid anders darftellen müjlen, ganz; gleich 
ob Menzel in der Tat feine inmpathilhe Perlön- 
liyfeit war. Denn da bat eben jene Sadlichleit 
einzutreten, die Meyer jelbit in einer Abichweifung 
feines Aufſatzes als deal literarhiltorifhen Urteils 
verlangt und die ihm etwa dem Gegner Heinrid 
Leo gegenüber in diefem Bude durchaus treu ge 
blieben ift. 

Hamburg Heinrih Spiero 

Nachrichten⸗ 
Todesnachrichten. Wilhelm Holzamer, dem 

an anderer Stelle diejes Heftes ein Nahruf gewidmet 
ift, hat nur ein Wlter von 37 Jahren erreidit. 
Er war in Nieder-Olm bei Main; am 28. März 
1870 geboren und bat ſich wriprünglid dem Beruf 
eines Vollsſchullehrets gewidmet. Als foldyer war 
er mehrere Jahre in Heppenheim a. d. Bergitrahe 
tätig. Später wurde er Bibliothefar der großherzog- 
lihen Privatbibliothet in Darmitadt und lebte 
längere Zeit als freier Schriftiteller in Paris, von wo 
er vor zwei Jahren nad Berlin überjiedelte. Seine 
eriten Veröffentlihungen waren die Gedichte „Zum 
Licht“ (1897) umd der Slizzenband „Bon ftaubigen 
Straßen‘ (1898). Später folgten die Novellen ‚Sm 
Dorf und draußen“, die ihre Stoffe dem länd- 
lihen Bollstum feiner heſſiſchen Heimat entnahmen, 
der Versband „Carneſie Colonna“, die Seenovelle 
„Die Sturmfrau“, die Romane „Der arme Lufas“, 
„Peter Nodler“, „Der heilige Sebaſtian“, „Inge“, 
„Ellida Solitratten‘ und das Schaufpiel „Um die 
Zulkunft“, das im vorigen Jahre feine Uraufführung 
in Leipzig erlebte (f. Sp. 226). Ein noch ungedrudter 
Roman „Anno dazumal‘“ wird im näditen Jahr im 
„Daheim“ erſcheinen. Als Eſſayiſt und Aritifer war 
Holzamer für eine Anzahl großer Tageszeitungen, 
darunter „Tag“, „Tägliche Rundſchau“, „Vorwärts“ 
regelmäßig tätig. Für die Monographieniammlung 
„Die Dichtung“ ſchtieb er die Bändchen über E. F. 
Meyer und Heine. Seine lefte Arbeit in dielem 
Sommer galt dem Nachlaß Heinrich Harts, deſſen 
Herausgabe er gemeinfam mit Julius Hart und 
einigen anderen ‚Freunden übernommen hatte. 

In einem finländiihen Irrenhaufe F im Auguſt 
fait fiebzigjährig der finifde Dichter Joſef Wed- 
fell, der volle 43 Jahre in geiftiger Umnachtung 
gelebt hatte, In jungen Jahren hatte er mit jeinen 
Gedichten — deren eine Anzahl neuerdings von dem 
finiihen Komponiſten Sibelius in Mufit gefeht 
wurden große Hoffnungen erwedt, niht minder 
durd fein Drama „Daniel Kjört“, das aud in den 
ſtandinaviſchen Ländern feinerzeit großen Erfolg 
hatte. 

* * 

Bühnen-Nadhridten. Bei dem Städtchen 
Brugg im Kanton Yargau fanden in dem eb 
maligen Amphitheater der Römerſtadt Vindoniſſa 
(Windiſch) vom 18. Augult bis 8. September Feit: 
ipielaufführungen der „Braut von Mellina“ an 
fünf Spieltagen ftatt. Die Leitung der Aufführun- 
gen hatte der Regilfeur Rudolf Lorenz, die Sptech 
höre wurden durd; 400 Damen und Herren der 
Bürgerfhaft von Brugg, Yarau, Baden, Lenz 
burg und Wettingen gebildet, die Einzelrollen lagen 
in den Händen von Berufsihaufpielern. Als Mufit 
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wurden Einlagen von Glud und Händel benußt. — 
Am 23. Augujt fand am Stadttheater in Hildes- 
heim die Uraufführung des vieraltigen Schaufpiels 
„Kollegen“ von Adolf Bogeler jtatt, deſſen 
antifleritales Tendenzftüd „Die Sturmglode“ vor 
einigen Jahren Beadtung erregt hatte (vgl. LE 
V, 131). Das Stüd, ein Thejen- und Gefellihafts- 
ftüd im Genre von Laubes „Böje Zungen“, jpielt 
in den ärztlihen Kreiſen einer kleinen Reſidenz 
und will an einem zugelpigten Einzelfall zeigen, 
wie ein einfacher Gerichtsfall durch Hereinzerrung 
privater Angelegenheiten jeitens der klägeriſchen 
Partei den bürgerlihen Ruin einer Exijtenz zur 
Folge haben Tann. Das Publitum erwies ſich bei- 
fallsfreudig; bejonders der Gerichtsaft mit feinen 
dramatilhen Forumſzenen verfehlte, wie in fo vielen 
modernen Dramen, jeine unmittelbare Wirkung nidt. 

* * 

Allerlei. Das Kernerhaus in Weinsberg iſt 
von Theobald Kerners Sohn Dr. Georg Kerner 
als Beſiztum übernommen worden und wird in 
feiner bisherigen Geftalt erhalten bleiben. — Unter 
dem Titel „Goethe“ erſcheint vom 1. Oftober 
ab in Leipzig eine neue Halbmonatjhrift für 
das geiltige Leben der Gegenwart, herausgegeben 
von Pictor Carus. — In Marienjee bei Hanno: 
ver, dem Geburtsort Hölderlins, wurde (Ende 
Auguſt ein Denfmal für den Dichter enthüllt. — 
An der Ratsapothele in Göttingen, in der Ele 
mens Brentano während feiner Studienzeit im 
Sahre 1801 wohnte, hat die ſtädtiſche Verwaltung 
eine Gedenktafel aus Marmor anbringen laſſen. 
— In Madefimo am Splügen, wo Carducci 
zwanzig Jahre lang allſommerlich zu weilen pflegte, 
wurde ein einfahes Denftmal mit dem Medaillon» 
porträt des Dichters enthüllt. — In Gryon (Waadt) 
wurde am 4, Auguſt ein Dentmal für den welt- 
ſchweizeriſchen Dichter Juſte Dlivier errichtet. — 
Anfang Oltober d. I. findet in Straßburg i. €. 
eine Ausitellung alter und neuer Budheinbände 
ftatt, die die Entwidlung des Bucheinbandes in 
alter und neuer Zeit veranihaulichen foll. 

Zufchriften = 
In Heft 19 des DE (das mir wegen einer Aus— 

landreiſe erſt jeßt zu Geficht tommt), äußert ſich Herr 

Arthur Luther in feinem „Ruſſiſchen Brief“ über 

den neuen Roman von Maxim Gorli „Die Mutter‘ 

und ſchreibt: „In demjelben Bande [nämlich dem 

16. Sammelbande des Snanije-Berlages] finden 

wir auch ein neues Opus von Marim Gorli: „Die 

Mutter“, das einzelne glüdlihe Züge aufweilt, im 

ganzen aber dod die Gedanten beitätigt, die jüngft 

in einem bemerfenswerten Eſſai der Zeitſchrift 

„Rußkaja Myſſl“ („Das Ende Gorlis von 

Filofiofow) zum Ausdrud Tamen. Zwei Dinge, 

heißt es bier, hätten Gorfi zugrunde gerichtet: ber 

Erfolg und der naive, nicht genügend durchdachte 

Sozialismus" ujw. i j 

Es folgt dann im einzelnen Filoſſofows ab- 

iprechendes Urteil über Gorli, das mit den Worten 

ichließt: „Und ſchwerlich it nod eine Wiedergeburt 

des Künitlers Gorfi zu erwarten, Ein Menſch, für 

den es feine ragen mehr gibt, der das Feuer feiner 

Seele mit dem ſchmutzigen Waller eines wohl- 

feilen Materialismus gelöiht hat, muß mit Natur» 
notwendigfeit zum ganz; mittelmäßigen, ſelbſtzu— 
friedenen Bourgeois werben.‘ 

Alſo: zugrunde gerihtet hat Gorli der Sozialis- 
mus, und nun muß er mit Naturnotwendigfeit 
um Bourgeois werden. Der bemertenswerte Eifai 
heint mir nad diefer Probe bemertenswerten Un— 
inn zu enthalten. 

Wichtiger ift, daß der Referent, der das abſprechende 
Urteil über Gorfis „Mutter“ äußert, im beiten 
alle ein Fünftel des Romans gelefen haben fann. 
Soviel, nur etwa ein Fünftel, war nämlich im damals 
vorliegenden 16. Bande des G.-Verlages ver: 
öffentliht. Auf der eriten Seite jteht „Erſter Teil“, 
auf der letzten „Fortſetzung folgt”. Diefe beiden 
Seiten müfjen dem Aritifer entgangen fein. 

Oldenburg i. Gr. Dr. Ubolf Heh 

2 
Erwiderung. D. Filoffofow mag fid felbit 

gegen Herrn Dr. Heb verteidigen; da aber das 
„abipredhende Urteil‘ über Gorfis „Mutter von 
mir gefällt ift, jo bemerle ih nur, daß id) alles, 
was im XVI. Snanije-Band gedbrudt war, gelejen 
habe, und dab es meines Eradtens bei manden 
Literaturwerlen volllommen genügt, aud nur ein 
Fünftel gelefen zu haben, um feitftellen zu lönnen, 
ob man eine bedeutende KRunitihöpfung vor ſich 
bat oder nit. Dr. Heh dentt über Gorfi anders, 
als ich oder Filoffofow oder Mereihlowsti oder die 
überwiegende Mehrzahl der jüngeren ruſſiſchen 
Säriftiteller — das ijt eben eine Gejhmadsfrage, 
über die man nidt jtreiten Tann, 

Mostau Arthur Luther 

Der Birchermarkt 
(Unter diefer Rubrit ericheint das Merzeihnis aller zu unierer 
Renntnis gelangenden literariihen Neuheiten des Büdyermarties, 
gleichwiel od Diele der Redaktion zur Beipredjung zugehen oder nicht.) 

a) Romane und Novellen 
Adleitner, Arthur. Mein Herz ift im Hochland. 

Alpenerzählungen. Leipzig, B. Eliiher Nachf. 220 ©. 
M. 3,50 (4,50). j 

Blih, Paul. Wie Frauen lieben. Novellen. Berlin, 
3. Harniſch & Co. 1765. M.2,—. 

Briefen, Frit v. Im Lande der Liebe. Geſchichten, Ge 
dichte, Gedanten. Leipzig, Richard Sattler. 83 ©. 
M. 1,60 (2,50). vr 

Brug, Irene. Amor imperator. Roman. Leipzig, Veip- 

ziger Verlag, G. m. b. H. 1435. M.3,—. 
Grautoff, Otto. Exzentriihe Liebes und Sünftlerge- 

ichichten. Leipzig, 2. Staadmann, 169 ©. . 2,50 
(3,50). 

Zudäus. Eine ungelannte Welt. Erzählungen aus dem 
jüdiichen Familienleben. Frantfurt a M, Sänger & 
riedberg. 5186. M. 2,50 (3,50). e 

Rullberg, Emil Frithiof. Ludwig Böjenberg & Sohn. 

Eine hamburgiihe Raufmannsgeihichte. Hamburg, Alfred 
anjien. 386 M.5,—. 

Müller, Theodor. Die Miffion. des Leutnants von Pah. 

Heiterer Roman. Meurode i. Schl., Verlags-Anjtalt 

Dr. Ed. Roſe. HS. M.150. . 

Mund, Hugo. Ein Fluch des Reichtums. Lebensbild. 

Leipzig, Dar gegen. 85. M.2%,—(3,—). 

Pilot Mnna. arnemünder Geſchichten. ürjchners 

Büherihat. Nr. 563.) Berlin-Leipzig, Hermann Hilger. 

“Ss. M. —,20. J 

Revel, HM. Der Dieb. Roman, (— Kürſchners 

Serie Bd. 568.) Berlin, Hermann Hillger. 

185. M. —,20 



Römer, Alwin. Ein bißchen hlüd — ein bißchen Schuld. 
Zonnige Geſchicnen. Yeipyia, Eduard Maerter. 282 3. 

Zhuflen, Wilhelm. Binzens Faulhaber. Ein Schelmen- 
roman. Gtuttgart, Deutihe Berlags-Anftalt. 170 S 
NM. 2,50 (3,503. 

Wilbrandt, Adolf. Zommerſäden. Roman, Stuttgart 
en, 3. 6. Eottalhe Buchhandlung Nadf. 316 S 
I, 

Erofer, BM. Ihre Aamilie. Roman. Aus dem Eng- 
ichen von Alwina Biſcher. 2 Bde. a = 3. Engel 
horn. 160 0.1525. Jeder Bd. M. —,50 (—,75). 

Hiorid, Hund. Grau und Kot, Ueberfekung aus bem 
Däniihen von Hermann Aiy. Stuttgart, Azel Junder. 
mE M.4—. 

arten, Karl, Eine alltäglihe Ehegeſchichte. —— 
* Helene Klepetar. Stuttgart, Axel Junder. 238 © 
M 41,50, 

Yondon, ad. 
Ueberjeung von %, Yöns, 

Menn die Natur ruf. Wutorilierte 
Hannover, Adolf Sponholk 

Verlag, &. m. b. 9 202 5, 
Wied, GHuftao. Yultige Geſchichten. Autorifierte Ueber: 

fetrung von * Anders. Stutigart, Axel Junder. 
176 2. > 

Jangmwill, — Tragödien bes Ghetto. Nah dem 
em hen Driginal, deutlich von Hanns Heinz Ewers. 
Berlin, Siegfried Eronbad). 466 ©. 

3ola, Emile. Rom. Roman. Neue Ausgabe in 1 Bd. 
Stuttgart, Deutihe Verlags Anftall. 6865 M.3,— 
(4,- ). — Lourdes. Roman. Neue Husgabe in 1 ðvd. 
Ebenda. M. 2,50 (3,50). KERN S. 

b) Lyriſches und Epiſches 
Achleitner, Sole. Amors Launen. Das Liebesleben 

in Liedern. Zewy Verlag für Literatur, Kunſt und 
Muft. 171 S 2,50 (3,50), 

Harıimann, Guido, rliehen und Gehnen. Gedichte. 
er i. Schl, Oslar Hellmann. 45 ©. . 1,50. 

Hierl, 2. ©. Trausnitlieder. Dichtungen. Nürnberg, 
E. Rod. 1195. M. 1,50. 

Korltſch, Charlotte. Die Waſſermühle. Gedichte. Magde⸗ 
burg. R. Zacharias. 60 S. 

Metelmann, Diedrich. {Franz Telmann.) In der Liebe 
Yanb. Gedichte. Leipzig, Verlag fir Literatur, Kunſt 
und Mufil. 1118. 

Münger, Delle‘, Bon meiner Fahrt. Gedichte. Straß 
burg i. E. MS M.250, 

Viltor, Carl. Lyriſche "Dichtungen. Offenbach a. M., 
u. Steinmehfie Hofbuchhandlung Earl Schoeller. 124 ©. 

x c) Dramatiſches 
Bacher, Eduard, Werbotene Liebe. Ein Drama aus dem 

bürgerlihen Leben in 4 Alten. Leipzi — für 
Literatur, Kunſt und Muſit. 102 ©. 3. 22 (d,—). 

Baitian, Ferdinand. Im Mald, Boltsftüd in 2 Auf: 
jligen. — 's Dunneraxl. Drama, Strahburg i. €, E.N. 
a RS. M.2 

Sreltg ‚ Heinrid). Sein  dichestied Luftipiel. Flöhe, 
1 ei, & Sohn. BE. M. 

Sohn, Wilhelm, Die finitere Dicht Schauſpiel. Reval, 
Ferdinand Waſſermann. 315 M. —,s0. 

Moliere, Amphitryon. Comedie en 3 actes. Traduction 
allemande en vers rimes par P, Richarz. Sonderabdruck 
aus Jer französischen Zeitschrift für deutsche Leser „Le 

Commentaire*r, Dusseldorf, Max Richarz, 107 5, 

d) Literaturwiſſenſchaftliches 
Adam, Vrof, Dr. Pudwig. Über die Unfiherheit literari« 

Ihren Eigentums bei (riechen und Römern. Dülfeldorf, 
Verlag der Schaubihen Buchhandlung. 2185 M.4,— 

Rleman n, Robert, Weichers Deutf Piteraturgeicichte. 
Tel: Das 19. Jahrhundert. Zunächſt für Ober 

primaner und Etudierende dargeitellt. Leipzig, Dieteridy- 
che Verlagsbuchhandlung Theod, Weiher. 975. M. 1,20. 

Der Büdermarft 

Rotermund, Aurt. Anut Hamlun. Ein norbiides Vor- 
frait, Magdeburg, Earl Arie 5 Mu— 

Scheffel, Joief Victor v. Geiammelte Werte ins T br. 
mit biogtaphüdher Einleitung von Johannes ürvelk 
4. Bd. Stuttgart, Adolf Bonz & Comp. 252. M 1% 
(2,40), 

Schindler, Willy. Das erotiihe Clement in Lueratut 
und Kunſt. Ein Beitrag zur Erotologte. Berlin, TB 
Schindler. ‚ 

Shüte, Paul. Theodor Storm. Sein Leben und Terme 
Dichtung. 2. verbeilerte und vermehrte Auflage. Berlm, 
Gebr. Paetel. 325. M6—. 

Baubelaire, Charles. „erle. Deutihe Ausgabe ven 
Mar Bruns. 5. 3b. 2. Teil. Tagebücher nebit einem 
Anhan er und hrsg. von Max Bruns. Min: 
den i. I, € € Bruns Verlag. 1595 WM 1,75. 

Cajanova, iacomo. Erinnerungen. 4.80. Dünen, 
Georg Müller. 522 © M. 8— (10,—). Yuzusaus 
gabe M. 17,—- (20,—). 

Crepet, Jacques. Charles Baudelsire. Etude biograpkigoe 
Paris, Librairie Leon VWanier, Editeur A, Messein Sur’, 
466 5. Fres. 3.50. 

e) Verſchiedenes 
Ithitamwa, Dr. Daifi, Die Aultur Japans. 

Karl Eurlius. 1495 M.2,— 
Meyers aroker Ronverjations- Periton. 17.85. Rio bis 

Schönebed. Leipzig: Wien, Bibliographiihes Initirut 
9525 

Moderne Stlaven. Sechs Kapitel Schaujpielerelend von 
einem Clown, Berlin, Oeſterheld & Co. 34 5. M. — u. 

Schuchardt, Ernſt. 6 Monate Arbeitshaus. Erlebnüfe 
eines wandernden Arbeiters. (— Grobitadt-Totumente. 
Hrsg. von Hans Ditwaid, Bd. 33.) Berlin, Hermann 
Seemann Nadf. 128. M.1,— 2,—). 

Berlin, 

Serichtigung. Im „Bücdermarkt” des vorigen Heftes 
unter der Hubrit: d) —— — bitten mir 
unter den angeführten Namen der Herausgeber des „Jahres 
berichtes für neuere deutſche Piteraturgeichichte” € "Rräbe 
iftatt Rrache) zu lefen. 

Antworten 
Herrn Rudolf 9. in Batavia. Eine Ausgabe von 

Reuters Werten, wie Sie ſie wünjden, d. h. ganz ohne 
erllärende Anmerlungen, it erft in Vorbereitung und er: 
jcheint, wie wir auf Eriundigung erfahren, vorauslichtlich 
an Ditern in der Reihe der belannten Hempelſchen Klaffiter: 
ausgaben. 

SE Mit dem vorliegenden Hefte Ihlieht 
der neunte Jahrgang. Titelblatt jamt dem 

ausführlihen Namen- und Sadregiüter werden 

wie alljährlid) einem der eriten Hefte des neuen 

Jahrgangs beigegeben. Diejem Heft liegt 

eine Karte zur Angabe jolder Adrejien bei, 

an die wir Probenummern zweds Werbung 

neuer Abonnenten jenden dürfen. Wir bitten 

die Leſer freundlichit, diefe Karte baldmöglichit 

ausgefüllt an uns zurüdgelangen zu laijen und 

jagen für das dadurd) bewiejene Interefle im 

voraus verbindlihen Dank. 
Der Berlag 

Verantwortiich für den Text: Dr. Jojef Ettlinger; : fir die Angeigen: Hans Bülow; beide in Berlin, 

- Merlag: Egon Fleiſchel & Co. — Adreffe: Berlin W. 5, füpomitr. 2. 

Erfielnangemeißh: monatlid zweimal. — Berugspreie: vierteljährlih 4 Wort; halbjährlih 8 Mark; dadelich 16 Hart, 

Jufenbung unter Arenıband vierteljährlih: in Deutihland und Deiterreih 4,75 Bart; im Auslonb 5 Kart. 

Dnferate: Viergeipaltene Ronpareille- Zeile 40 Btg., Beilagen nah Übereinkunft. 
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Frau Johanna Meyer Meiträge zur == 
—  Basitatorin. gepr. Lehren — ML iteraturgeschichte Intiquariats-Anzeiger 

übernimmt: 

Öffentliche Rezitation Herausgeber: Hermann Graef, 
Zentralstelle für IN Deklamatlons-Unterricht > 

——— illigste Smmbildung für Derufredner HR; | 
nto-Leihbibliothek. i ee 13. Jullus Burggraf, Des Br 

= Prospekte wratis. — ücherbezugsquelle. aiahen mas Verfiigung wachen und Werden des Dich- 
ters in Schiller —60 M. 

ı4. Hermann Graef, Annette 
v, Droste-Hälshoff —,60 M. 

. Theobald Bieder, 
Friedrich Hebbel —,60M, 

. Hermann Graef, Goethe 
vor und während des Tasso 

Verfasser —,60 M. 
Romanen etc. un X M. v. Eschen, Parcival und 
zwoc nter brei R Faust — ,60 M. 

De ee BE . Adolf Wilbrandt, Ulrich 

ee mg —— —* Graef gern ze . 19. Hermann Graef, 
Baclln Wünersäört | Hauff —, 4oM. 

Modernes Verlagsburean, Wolfgang Kirchbach, Zum 
(Curt Wigand) Verständnis altgriechischer 

Dichtung 1,20 M. 
Bruno Pompecki, Roben 
Reinick —,60 Mk. 

Paul Friedrich, Friedrich 
Nietzsche als Lyriker 

—,60 M, 
23. Berthold Merwin, Detler ‘ 

von Lilieneron 1,50 M, 
24. Hermann Graef, Heinrich 

von Kleist — 40 M. 

bietat sich vorteilhafte Gelegenheit zur 25. Rudolf von Gottschall, 
Publikation ihrer Arbeiten in Buchform. Adalbert Stifter — 80 M. 

Verlag für Literatur, Kunst u. Husik, Die Sammlung wird fortgesetzt, 
Leipzig, Königstr. 18. Verlag für Literatur, Kunst und Musik 

in Leipzig, Königstrasse 13. 

Zeitungs- Ausschnitte. 

Berlin-Charlotten burg, 
Bismarckstraße % Il. 

& Mohr, (Richard Ryll), 
dlunz und Antiquariat, 

» 35, Potsdamerstraße 42. 

Lipsius & Tischer, Kiel. 
Kataloge gratis und franke. 

Gsellius Berlin 
sche Buch-Antiqu.- 'W,8, Mohrenstr, 52 
u. Globenhandlung Nahed,Friedrichstr. 

(F. W. Linde) wort. 1797). 

Antiquariat aller Wissenschaften 
zu bekannt billigen Preisen. Alle Aufträge 
u. Anfragen finden postwend, Erledigung. 

Kultur- u. Sittenzesehlehte, — ote. No. 98 FR. STROBEL in JENA 

% B. Seligsberg’s Antiquariat Antiquariat ui Q Den i F. Seuffer), Bayreuth. kauft ständig auf Jena (Stadt, Universität, 
Schlacht) beztigliche Druckschriften und 
bildl. Darstellungen, alte Stammbücher, 

e Wartburrfest u. and. Studentiea, Prinz 
Louis Ferdinand, Weimar u, d. klass, Zeit. 
Verlage der Faksim.-Ausenbo d. Jenaer 

verlange Liederhandschrift (Prospekt kostenfrei). 

Küreo erscheinendon Kata- 
tsche Literatur und Belle 

einer großen Zahl Erst- 

ind auch Deutsche Sprache; 

Heinrich Hugendubel, 
Buchhandlung und Antiquariat, 

” 13 — — München, Salvatorstrasse 18. 
Anknuf von ganzen Bibliotheken und 

einzelnon wertvollen Werken: Spezial- 
Gebiete: Philosophie in ihrem ganzen 
Umfanee. — Deutsche Literatur des 
18. und 19. Jahrhdts. Erstausgaben, — 
Geschichte. — Kulturgeschichte. — In- 
eunabeln, Drucke des 15. u. 16. Jahr- 
hunderts. — Bavarica. 

Für seltene Bücher und Zeitschriften 
zahle ich hohe Preise. 

Meine Antiquariats- Kataloge stehen 
auf Wunsch gratis und franko zur Ver- 
fügung. Lieferant vieler staatlicher und 
städtischer Bibliotheken. 

#-Kat. No, 273: Deutsche 
No. 274. Deutsche u. französ. 
Philosophie, Kunst- u, Musik- 
ee. No, 275. Kultur und 

te. No. 276, Ansichten, Be- 
m. Portrüts oto. aus Rheinland, 

sen, Rheinpfalz,Baden, El- 
2. No. 277. Neuerworbangen : 

Literatur, alte Drucke, Ge 

yig-Holstein. Antiquariat 
Brunswiokeretraße 35 A 

egert, Frankfurt a.M., 
Hochstr. 3 

erschien: Katalog Nr. 9. 
‚umfassend : Porträts von 

— ———— Schabkunst, 
olzschnitt, _Lithorrmphie, 

@, Aqunrell, Öl, Silhouette, Edmund Meyer 
einigen Original-Porträts Buchhändler und Antiquar, wertrolle Stiche, Schab- BERLINW. R 

, frühe Lithographien u. and, Potsdamer Strasse 27 B Das Berliner Literarische Bureau 6. m. b. H., Berlin, Wilhelm- 
pe —— — Barto- re Se . straße 127, liest dauernd die wichtigsten Zeitungen und Zeitschriften 

NIE OMOGRWEERN VAR NE des In- und Auslandes und liefert seinen Abonnenten aus denselben 
Dagoty, Dürer. van Dyck, i iats-Katalog No. 6 , Bun — Bee: Kae: | Antiquariate Katalog No. D, alle Artikel von Interesse für sie als Ausschnitte mit Quellenangabe, 

iehuber, Lüschenkohl, Nan-  tonseschichte, Verbrecherwosen, Sozial- 
‚„ Bamberg, Rembrandt, nschnft ete, Mit einer Einleitung de 

Een, 6. F. — — te Dr. A. Griesbach, über Nap Ison- 
’ Wüle, Zündt r, Sischbein, Pe * un Ä dee — RE —— Pa | -F bri 

be-Zusondung auf Verlangen, 2708 Nu = 11 Bitte zu (4 — EDMUND OBST & Go, - a Veen 

Berlin SW. 13, Alexandrinenstr. 134. - 

Feine Briefpapiere, Schreib- und Konzept- 
Papiere, Bütten-Billeipost und Karten 

(Kartons A 50 Bogen und 50 Umſchlaͤge von ME, 3.— an.) 

- Baus In beipzig: Seeburgstr. 53. - - - - » 

F Soeben erscheint: 

-Katal.Nr.7| Carl Beck, 
Wisiturpeschichten, Kuriosa ote, — — Toren 

) PER. 3 eipzig, Inselstr. 18. 

sehes Antiquarial, Spezialantiquariat für Helvetica. 
enwalde, Spree. Katalogo auf Verlangen xratis und franko, 

Schreibmaschinen- 
Arbeiten, Stenogramme 
übernimmt Basch, Berlin W, Pallasstr.1,T. 

ee -,Dbierder” Hermann Meusser, 
Unternehmen für Zeitungsausschnitte Buchhandlung, 

Berlin W. Ma enge De 
lleſt alle hervorrag. Journale der Welt in beutfcher, rung der 
frangöfifcher, englifher u. ungariicher Sprache und —— — 
verſendet an feine Abonnenten Artikel u. Notizen 

" — Beitungsausichnitte) über jedes gemünfchte 
Brofpelte gratis und franto. 

10 prozentige 

artnet — 
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nn nn 8W., Luckenwalderstrasse I .......... . 

Über die im Frühjahr d. J. von uns veröffentlichten 

Gedichte von Paul J| 
3 Mark; geb. 4 Mark 

liegen folgende Urteile vor: 

Maurice von Stern schreibt in der „Deutschen Zeitung“: 
Aus den Tiefen des Gemüts, aus Hoffnung, Stolz, Entsagung und Liebe heraus geboren sind die 
Gedichte von Paul JIg. Ein feiner Goldduft von Lebensweihe und Verklärung ruht auf diesen 
Liedern, denen man anmerkt, daß sie kein äußerlicher Schmuck des Lebens, sondern innerste Er- 
werbung und innerstes seelisches Besitztum sind. Unverwüstlicher Glaube an die Menschheit, wie 
in dem prächtigen Gedicht „Der gute Wirt“, starker künstlerischer Idealismus, wie im Zyklus „An 
die Modernen“, beruhigtes Weltbetrachten, wie im Gedicht „Die stille Stunde”, aus der Tiefe 
schöpfende Bildkraft und Gedankenverdichtung, wie in den Strophen „An Friedrich Nietzsche‘, und 
äußerste formale Reinheit und Gedrungenheit vereinigen sich’ in diesem Dichter zu einem Bild 
schönster Fülle und Edelreife, Das Gedankliche und die dunkleren Töne subjektiver Entsagung 
überwiegen, Dazwischen blitzen aber wie Solitäre prächtige Lieder im Volkston auf, wie das poesie- 
esättigte: „Am Brunnen". Tiefempfundene Liebeslieder, solche jener echten Art, wo Tod und Leben 

ineinander spielen, feingetönte Landschafts- und Seelenbilder, die sich geheimnisvoll ineinander 
retlektieren, und Gedankenrichtungen, die, fern von aller kalten Reflexion, aus dem Herzen her- 
vorgegangen zu sein scheinen, warm, beseelt und ungezwungen, wie sie sind, wechseln mit einander 
in schöner Fülle ab. Eine größere Dichtung, „Moses Tod“, gibt eine Vorstellung von den großen 
Möglichkeiten dieser Dichternatur, deren Bild durch eine Auswahl scharfgeschliffener satirischer 
Sachen in interesseerweckender Weise abgerundet wird. 

Wilhelm Holzamer schrieb in der „Frankfurter Zeitung“ : 
Eine gesunde bäuerische Kraft spricht sich in den Gedichten von Paul Jlg aus; eine gesunde Kraft, 
die beharrlich an sich selbst gearbeitet hat. Eigenes, nicht leichtes Erleben spricht sich aus in meist 
einfachen, ungesuchten Formen, Keine Neuerungssucht und betonte Modernität. Schweizerische 
Bodenständigkeit ist deutlich durchfühlbar, obgleich hier gar keine heimatliche Krähwinkelei ge- 
trieben wird .. . 

J. V. Widmann schreibt im „Bund“ (Bem): 
Heutzutage sind die Vertreter der modernen Lyrik in Deutschland sowohl wie in Frankreich haupt- 
sächlich auf Wirkung durch dekorativen Wortprunk rechnende Sprachkünstler, die ihre Verse wie 
Mosaik aus goldenen und bunten Steinchen zusammensetzen. Für Ilg aber bleibt die Sprache und 
der Vers das ernste Werkzeug, den Gedanken in zwingender Fassung wiederzugeben. In zwei 
prächtigen Sonetten wirft er daher den Modernen den Fehdehandschuh hin. ... Und wenn 
unsere Leser nun die an die Heimat, an die Jugend gerichteten Gedichte Jigs selbst zur Hand 
nehmen, werden sie manche solcher an den großen Meister Oottfried Keller gemahnende 
Verse antreffen, ohne daß die Ursprünglichkeit der Gedichte des Jüngers darüber verloren ginge. 
Für diese Ursprünglichkeit ist schon durch die der entbehrungsvollen Jugend des Dichters ent- 
sprechenden Gefühle des von der begehrenswert schönen, aber harten Welt überall zurückgestoßenen 
Proletariers gesorgt. (Proben). Das sind Gedichte, von denen man nicht sagen darf: „Papiers Natur 
ist Rauschen“, sie enthalten tiefe Lebenserkenntnis und prägen sich dem Herzen ein. 

Adolf Vögtlin schreibt in seiner Monatsschrift „Am häuslichen Herd“: 
Ein schlaukes, feines Büchlein, voll stiller Schönheit, das wir allen Freunden der Poesie empfehlen . . . 

3 Von Pedanten bekämpft, von Poeten anerkannt, hat sich ihr Verfasser eine geachtete Stellung unter 
den jüngeren Schriftstellern erworben. Das Büchlein zeigt, das er ein vollblütiger Dichter ist. 

— — 

Fritz Marti schreibt in der „Neuen Zürcher Zeitung“: 
Hat schon der originelle und kräftige Zürcher Roman „Lebensdrang‘‘ keine Zweifel über das große 

7 Talent seines Verfassers Paul JIg gelassen, so wird nun die daraus geschöpfte und von uns seiner 
Zeit an dieser Stelle geäußerte Überzeugung vollends bestätigt durch den neuen Band seiner Ge- 

dichte. Diesen eignet vor allem das wertvollste Kennzeichen echter Lyrik: Sie enthalten nur gelcbtes 
Leben, nur eigene Empfindung und Anschauung. Deshalb durfte der Dichter getrost das prunk- 
volle Brokatgewand der Rhetorik verschmähen und nur nach dem einfachsten, aber genauen Aus- 
druck streben, um seiner Wirkung doch sicher zu sein. Und es ist erstaunlich, welche Biegsamkeit 
und Präzision seine Verssprache erlangt hat, die bei aller schlichten Einfachheit nie platt und un- 
poetisch wird, vielmehr eine starke innere Wärme und verhaltene Glut besitzt... Die Gedicht- 
sammlung P. Jigs ist auch deswegen so erfreulich, weil sich des Dichters Selbstzucht namentlich 
auch darin offenbart, daß sie keine schwachen und jugendlich unreifen Gedichte enthält, sondern in 
reinen und scharfen Linien das ausgeprägte Profil einer dichterischen Persönlichkeit aufweist, die 
für die Zukunft bedeutende Erwartungen weckt. 

Verantwortlich für die Ungigen: Hans Billom in Berlin. B2 Umfchlag und Tert gedrudt bei 8. €. Hang, Delle {. Hann, 
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